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gagrganjVn. btt „jSatian“.
Cttobet 1889 — Cttobfr 1890.

Sadjrc^iftcr.

»ie riRurManimtrlnt Biffttn BrtHtfintR fcw Bammmt, bii frtljtliiirnrm bir BHfin br» rkbrnlni Ja^tiwiiß».
PIr iw kltii» ^tbtniWrn CUcl b>|(cl)Tii Hi!» aa| in hltlntrt« 5«l| fibniitU Brflk*|.

Kf

I

!
>

tlfro. töine imu —
. (28.) 408.

S«)te. S)ic 68. Serfaimtilim« btiill^et

Woturfotfibcr unb — illSrcracn.(52.)782.

afrifo. $it fttboftifonifibfn (Dolbfclbtr.

I. (38) 665.

btbBl- U. (39.) 57R
bcb«I. (Sl^lui) (40.) 696.

,««tarin*. »ab »erfttbt »lon milct
eintm —i ( 11.) IBl.

agtütifibe. — 6<bubiollben)CBung in

gronfniiS. (21.) 810.

«fab<mi(d|’bromati((ber Bcrfin: »riilii«

unb (Sonolinub. (40.) 600.

Hmniro. lieber bie »ebonblunj «on Se.
;

bellen in —
. (14.) 203.

ameTifanifd)en. j)ie ßniiaidlung ber

biteflen SefebBebun« bnrdi ba« Soll
in bei! — Unioubftaaten. (82.) 47.8.

bebBl. Ser ncuefte «ft ber — «Diani.

BeletBibiiufl (98.) 662.

«merifanifr^r. (Sin - 3oiimoIifl.(26.)385.

»ntit unb inobern (36.) 533.

»njengruber. DubmiB —
. (11.) 165.

«rbeil. Sie örjicbung jut — in Seutfr^.
lanb unb in grantreiä). (36.) 613.

atbeiler!4ubfle|cbgebung. $o« Bfflcn*

»artige 6tobium ber —
. (33.) 482.

arbeilerfcbu||(onferenj. ®ie inlernalio.

nale —
. (24 ) 345

atbeüerbtrbältnijfe. Sentjrbe unb enfl=

lifdie. (20.). 289.

anerlKu^. ®et 8?o(bIa6 »i-ribolb

(10.) 142.

be«gl. be«gl. (Sd|lu6). (11.) 168.

augier. ein Saibrnf fflr gmile —
. (6.) 71.

angufta. ftoi(erin — (15.) 214..

beägl. besgl. erinueningen an bie .

(17.) 251.

au4flottung4(tü<fe.ÄIa(fif(ae unb moberne—

.

(45) 726.

Öabr. .^ermann — alb Siiitittx. (2^.) 431. I

I Sötfanhalbinfd.

Qiif ber —
. (4) 47.

!

Bauer. %tx — im beutfc^cii fiiebe. (86.) 1

535.

©öuetnfelb. (Sbuorh —
. (46.) 693.

Bauniujoll^eotncr. Ser —
. (2) la

Bcomtentbum. anobetiicö —
. (7.) 92.

Befruchtung. Borbebtugmigen ber —

.

(44.) G57.

Sergorbeitcr. ®ic amtliche Unterfuthtmg

über bie Öpge ber — , (la) 264.

Berliner. S)ie — .ftmiftouäflenimg. (42.)

628,

Bitbbnufe. 'Ältjopinifchc (40) 601.

Bllbung. 5'lc fommenbe beutfehe —
. (90.)

447.

Bimienfdbijfiahrtdfoiigteb 3?er interimtio* I

nale ~ in öianchefter. (46.) 685.

Bibuiürcf alb (Sr^ieher. (47.) 700.
^

be4gl ijörft — alö BBrlamentarier.

(90.) 440,

! bcegl. ÄÜrftiitt —'4. (2ö.) 361. !

1 Bohen'Ö £eiifn>ürbtgfetU'n. (19.) 280.

beÄgl. beögl. Eet Schlubbanb non . I

(49.) 735.
I

Bnibcrftaiiim. Cin ucrlaffcner (18.)192.

Bruno, ©iorbano — unb bie ©ntmirf* ^

lung ber fo4mologif<hen !li\f^auuugcn.

(4.) 61.

be4gl. beSg!. (®<hlui) (5.) 73.
i

Bilder, yothat —
. (43.) 640.

,

Bubbhiämuö. (50.) 751.

Bücherbeiprechungen:

Doc d’OrUans: Lettr«« i 1625 — 1642) i

pnbli4eä par aea 61s )e comte de Paiia
et le dec de Cfaartreü. Scipr. poii '

~m. ({.) w.
'

ÄrbMianiisbörffeT; 4\>liHfd>e Korreffwuibeii]

Morf 5riebrid>5 w» Boben. 1783—

Befpr. von 21. 5t (2.) 29.

3oiteI ,^(niu(; €m Homan aus Hmriditiett

wn niarro Bceciner. Sefpr- oon —m.
(2.) 30.

Jnlms Beibemonn: Pie 21rformdttori in ber

ITlarf Sranbenbarg. 23efpr. oon hr. (4.)eo.

CChwler nii» Kirtbe. Befpr. pon ÜT. R. ( ) 60.

Pie Seehd^en bc» IVeltcrrfebrs. 2?efpT. non

B. (6 ) 89.

Sumdntfdje tVlfsIiebe: imb BaUabcJi. Befpr.
ron —th. (6.) 90.

21botf 5eiebrt(b Äraf von panbora.

Befpr. pon —m. (7.) ios.

Dr. Sloetf, ^^roii} Pon Rölgeiiberff. Befpr.
poti ITT bf 3* (*) lov

2llfreb 4har|»ntifr: Bafftfcbe lOanberWIber.

Befpr. Pon R. H. (7.) «04.

nioriö fd'tiMlb: <£lias ber prepbei. Befpr.

von p. n. (9.) iJ5.

Konfrantinopel. bie britte IVitpfDabf

lanbtj? ^pr. poii R. K (9.) <55.

Sidi.irb nTntber; X>er i£icerenc in ber fjnig-

lidfen (ßrmJIbegaUerie in Berlin. (9.) i34.

JInion Kletle: ^or «Srinnening <in Kaifer

5riebrid? III. (9.) 134.

ITlorij «CiWidre: febensWIber. Befpr. pon

-ro. 00.) 148 .

Louia deLotm^nie: Le« Mirabenn. Befpr.

pon 21. Sleru. (u-) Kl.

Peatfehe WlaffiPerausgolen unb 2Iiitl^logieeTi.

Befpr. peil f. (feiger. (|(.) (62.

p. ^.Kofpaleipsfij: Ivro^'nerie. aes caa»eB,
Bon traiieniont. Befpr. pon Ir 1(. (u.) les.

Kerl poliHf<be$ ^iibrbitih ber Sdytpci»

jetifdjen (Eibgenoffenfehaft. 2Jcfpr. Pon

21. 5t. (u.'i (M.

S«hipper: Jnr KrihP ber 5baPfpere*Bdfei’*

5rage. 2^fpr. Pon iSeorg l^erjrelb. (l|.) (64.
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n VII.

(Sfi^er: rorlrflgc“ uu& IVrfudje.

Befpr. W)R 21. St. 02.) (80.

Oastave Flanbert: Correspondance.

Bffpr. pon —m. (12.) ISO.

Karl ,D«itf(^'llnijürifdfes.* B<fpr.

ron 3- P. (15.)

John Bigolow: Some i^-ollections of the

lat« Edouard Eaboalaye. Befpr. oon

(Df S. (14.) 2U.

Francoia (Toppte: Le Pater. Befpr. oon

m. f). (14.) 2m.

2JboIf Stüljfl: TortrS^f aus her

branbfnbiirgifd’-prengUd?« Se.tts« unb

Siaals9rfd;<id;>tr. Bcfpr. Mn hr. (14.) 2\2.

Dr. 3uHus nrsUcr: popuUrr Dortrdg« unb

Knffdtl». Bcfpt. ron 1)090

Cts.) 237.

Dr. Singufi ^outnict: nopolron 1. Befpr.

von 21. St. (J8.) 22«.

nTatbilbe Sfroo: B(ätt|Y brr fribnift^ft.

Befpr, pon B. (is.) 228.

{^ermann 3atfresringr. Befpr. pcn

m. f). (t4.) 242.

2Jö9u|1 Saft?: Deutfdjes £eb«ti in ber Der-

gan^rnbeit. Befpr. ren i£. 0«.) 24-4.

f). ,4rif^Sd?a’en3en: ,Durd) We Branbunu
ans £anM“ Befpr. oon (D. 3. Bierboum.

06.) 244.

^nrif jaget: licnrif Jbfen. Befpr. oon

IDolfgang Kird;ba^. (i;.) 257.

£>einridj iraifflin: Salomen (Seiner. Befpr.

Pon -m. 0?.) 258.

E. M. de Vognö: Remarque« aur Pexpo-
sitioD du centenaire. Befpr. Pon ^m.
08.) 272,

£uöfpig 1>oc5i: »Carmela Spabare.* Befpr.

DOn 3. D. (t8.) 272.

Slefon inileip: £eberi5madjte. Befpr. oen

3. 5. (W.) 2ä4,

2leinl»lb Kofet: K&nig ^rtobrtd? ber (Sre^e.

Befpr. pon br. (20.) 502.

CCerrcfani; 2Ins ber fd^bneii, tpilben £iente>

nantsjeil- Befpr. pon HT. tj. (20.) 502.

f)enrif Jbfen: Thi^fctre. Befpr. peii Ut. (f.

(21.) 31«.

JuUfPtlle: (Srunbrtg ber fronjSftfdjen Ttjealer.

geffbuMc. Befpr een —m. (2i.) 5i6

An auihor.a love. Being the onpubliehed
leiter« of Prosper Merimte’e „In-
connue“. Befpr. ron — m. (22.) 328.

Korl prJU; .StumipbgeL* Befpr. oen 3-
122.) 32».

Karl Dogt; Pfiffig unb (gerteffftt. Befpr. oen

2lrt)}ur pafftber. (23.) 341.

IDalbemar Katoerau': Bans Sadys unb bie

Hefermatior. Befpr. pen €. (23.) 542.

Jules Lcmaltre: l>ix conie«. Befpr. oen

—m. (23.) 342.

Bans inertaii: 2Jus ber rirrten Dinmifien.

Befpr. pon n. (24.) .558.

ntar Jdbns: (SefdjtcHe ber Kriegstniffen-

fdwften PomebmJicb in Deutf<blanb. Befpr.

pen hr (25.) 5W.

Jpfep!) Dirter tDibniaim: ÄemBtblicbe ®e«

frbui)ten. Befpr. pen — m. (25.) 374.

Das KrmeniPffen. Befpr. pen €bmunb
.^rtebemann. (25.) 574.

I

3fal^ Knr5: jloretiiiues BopeUcii. Befpr.

poit in. n. (24.) 509.

IDelfgang Kirrbhub' Die letjtcn Dlenftben.

Befpr. POH m. (26.) 390.

i£ii^n Äuglia: Die fenferpalipen ^lemcnlr

5tariPreicbs am Dorabenb ’ber Sepolntien.

Befpr. pon 3* (28.) 3go.

IDilbelm Scbolj’ Bismartf-Illbunt bes Klabbe«

rdbatfib. Befpr. Pon 21. zn. (27.) 406.

Dr. Karl iSeifer: Die Beftretungen 3ur

tSrfinbnng einer eibgenbfftfcben l)o(bfd>ule.

Befpr. pon 21. 5t (27.) 406.

fnbrnig <gangf]ofrr: i£s luar einmal. Befpr.

®on —r. (29.) 454.

(Suflap SdjtparjPopf: ITtobeme (Cypen. 23efpr.

pen —m. (29.) 434-

5eobor IDehl; ^eit unb ntenf<ben. Befpr.

pen fubmig igeiger. (30 ) 449.

t)ermann ^*^Yg 3um 5^*^^*'.

Befpr. pon^£. B. (50.) 430-

«gnßap Kähne. Sein £ebeiisbt[b mib Brief-

iMfbfel mit 3«itgeneffen. Befpr. oen —m.

(50.) 450.

nTeri^ Blorf : Die ^ortfdyritte ber bfenomiftben

IDiffenfd’aft feit 21bam Smltb. Befpr. pon

£. B. (51.) 445.

Brrmatin (Ziirct: Das pfyd>e(ogtf<b« preblent

m ber f)amlet-lrag5bic. 23«fpr. oen €mft
3ffP- (Sb) 485-

5reit)ert (£mfl pon 5to(fmor: £ubmig XVI,
unb IHarie Kntoinette auf ber flocht no<b

ITTentm^bY im Jahre 1791. 23efpr. von

£. B. (5b) 446.

Pani ©ppenheim: IHe Jnfel ber Sirenen pen

ihrer <Cntftebung Hs 5ur (gegemoart. 2?efpr.

Pon S. fifinther. (52.) 480.

Klejanber Baron pon Roberts; Die ftbbne

Belena. Befpr. oen ITT. IT. (52.) 4«0.

3. 3. Doptb: Dos Mf^Sed)t Befpr. poii

21. Bettelheim. (S3.) 493.

Dr. ®tto ITTejer: KuHHrgef<bi<btIidK Bilber

ans tSbttingen, Befpr. pon £. <g. (33.) 4^.
DTarie (Ebner: Unffihobar. Befpr. oen

—m. (34.) 509.

IDiibelm ©ed^Ii: Sybel's Darftellung ber

neuenburger Dermirflung. 23efpr. pen

<£. BuUe- (54.) 510.

21nton Bettelheim: 5&h>’Ynbc (geifter. Befpr.

POII —n. (54.) 510.

John Grand- CaHeret: J. J. Bousseau
jng6 par le« Franpaia d’aujourd’huL

Befpr. pon 21. B. (54.) sio.

Orosclaude: Le« joie« du plein air.

2?<fpr. pen •—m. (35.) 524-

pauI maller* ZDolbe; £eenarbe ba Diiici.

Befpr. pon f. Beer. (56.) 539.

5ri<bri<b £ampcrt: ©berammergau unb fein

paffieiisfpiei (890 neb^ 58btYr in bie

Umgebung uiib 3U b«n K9nigsf<biaffern.

Befpr. pon 5. (g. (56.) 540.

OctaveFeuiilet: Honneur d’ariist«. Befpr.

pen —m. (54.) 540.

^ns ^rpiebinerf.Säbcnborft: Deatfd?« <ge*

fcbiitle im ^eitronm ber (granbung bes

preuBifdien Kbnigihnms. 23efpr. oen hr.

(37.) 556.

5ncbriib 2.^ttiber: Ora et labora! Befpr.

pon ITT. IT, (37.) 556.

5reiinb’s pelitif(be I)anbbä<ber: 23cnb L
K. 2kiitmbvub: Der beotfibe Rriebstog.

Befpr. ren B> (58.) 570.

Ilngufi- Sd;'marfem: S. ITTartiii ren £urca

unb bie 21nfangr ber CoKanifrben Sfulptnr

im mittelailer. Befpr- pen (g. (gallanb.

(58.) 570.

Julius Robenberg: lyrm Sibellbogen's 2lben*

teuer. 2$«fpr. Pon —m. (38.) 570.

Julius Branb: mephi|)epheles. Befpr. een

©. 3 B. (39.) 586.

Edmood de Goncourt: Mademoiaelle

Clairon. Befpr. oen —m. (39.) 586.

5rig Jenas; Dolfsftbriften. Befpr. oon €.

(40.) 602.

Kbnigsbrunn • 5d)aup: (Taafenbluf). Befpr.

pen 3. D. (40.) 602.

$niej) Renan: L'aveiür de la soience.

Befpr. Pon —m. (4b) 416.

^ermann ^eeiherr pen ÜTalgan: Der £ohn*

fampf. Befpr. oen ITT. (41.) 6I6.

Karl Kraegcr: Die 5a<bfenganger*l Befpr.

pon ZT. (42.) 63b

<£afar 5loif<blen: <graphif<be Citteraturtafel.

Befpr. oon 5. (42.) 632.

Berthelb Dolj: igef(bi<bte Dentfcblanbs im

neimiehnten Jahrhuiibert Befpr. ren

€rnft Jeep. (43.) 648.

Karl ()einri^ S<baible: Die Juben in £ng*

lanb. Befpr. oen €ugen ©suMlb. (44.) 46S.

IDilbelminr Pon £)illem: 21m Kreub Befpr.

pen m. C). (44 ) 664.

Jobaimes Belte: Berlin in ber DelPsbidftung.

Z?efpt- w>n £. «g. (45.) 68O.

F A. Aulard: Memoire« aecreta de

Foumier l’Amerioain. Befpr. oon 2L Si.

(44.) «95.

5ran3 3L IDegele: 21pentin. Befpr oon (S.

(44,) 694.

Prefeffer Zllphons Ripier: Eehrbuib bes DblPct-

redfts. ^fpr. oen £ (L Rübe. (47.) 7(2.

Stendhal: Vie de Henri Brulard. Befpr.

POII —m. (47.) 7|2.

Emeat Layiaae: Vue gbnbrale de

l’hiatoire politique de l’Europe. Befpr.

pon —m. (48.) 728.

B. ITTarfemitf<b: ITTaritia. Befpr. non J. D.

(48.) 728

Dr. Karl Eaubert: pabagogifebe SftS3m ans

5ranfreid?. I. Befpr. oen (Ch. B. (49*) 745.

^(n) (topote: Jm Eiebesraufdi. —
Befpr. oen HT. (49,) 744*

db. drebe: Das l)eibenihum in ber rbmifdien

Ktr<be. 29efpr. oon hr. (50.) 758.

Samuel Ridarbfen: 0ariffa Befpr. oen

—a. (50.) 758.

Siegmunb (gunther: IlTartin Behaim. Befpr.

p«n p. 2T. (52.) 790-

SfibnentieTein unbStihnenangebdrige. (24.)

367.

©ttrgrrlitibeit Der ©ntmutf eine« — ®c*

fegbuth^ für baS S>eutfcbc 9%ei(h, be^

fonberfi in fo)falpolittf(^er Se^tebung.

(27.) 899.

Suigtbeoter. —»Ötage. (18.) 268.

Üt)ounini0mu6. ^ux unb

loflic beö (43.) 637.

(SbTiftentbum. (Sin bidebtn praftifi^eb —

.

(46.) 682.

@ttateiif^ab. Äuft unferem —
. ^.) 126.

bfögl. (la) 14(i.

bedgl. (19.) 280

be«gl. (22.) 321.

befigl. (27.) 4(ö.

beogl. (34.) m.
(Solumbud. (5i b<4 — (5.) 66.

Sotbooo. . (86.) 620.

Raubet. Z)cT itampf umd Safein. (^n

neucdS4)oufpiel DonSllphonfe-.(0.;127.
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VII. 3ol)r8<inn. Sndbrfqiller III

D«lphioi. Ad u§tim S«roniiUumi —

.

(4a) 7ia
DnnDhiitiMe. $a8 — 3»>l<>ller (4a) 714.

Stmonflrationcn. (31.) 433.

Stntmal. 3»i ^<8 —4. (S1.)4G1.

Scul)(tcii. £)ie Scgiünbung bc8 —
9t«44. (41 ) 609.

£«ut|4Ianb iinti granheid). (42.) 619.

S)i(iltt. Sn — bn (tinflnnii. (1.) 10.

(^K. Sie pofiliDe —
. (34.) 603.

Sinlonimenftain. Sdbftciiiidiälung bei

bn —. 1. (28.) 333.

be«gl. n. (24.) 348.

(Slcttrijibe Salineii. (27.) 406.

beSgl. Scnen. (19.) 283.

(Sielltotedinit. jjottliititte in bn —
. (51.)

772.

(Slbmnc. Stobnt —
. (14.) 207.

Qlnt. Sn preu^ili^e — für 1890/91. (37.)

542.

Sfaiinn. SniDotoie —
. (21.) 812.

3innil4e 9<Qif> unb Soiblide. I. (49.) 733.

be8gl. n. (60.) 749.

Silget. «rlbut —
. (52) 788.

SJötfln. H“"! Sob« augufi — (18.) 194.

Montane. (18.) 189.

grantrcicb. Sie agraiifi^e 64ut)oUge<c|)>

gebung in —
. (21.) 310.

gtongbfüilien. Sie lebten — $orlaniente>

<oal)Ien. (1.) 6.

Steitieilbflrafeii. (Jin beutidieb 9lei(t|8>

getcj übn ben SoBiug bet —
. (32) 674.

]$ieipnnigen. Sie bdilüAe Steilung bei —
nod) ben Sinijien. (23.) 331.

be8gl. Set Streit im — Söget. (36.) 612.

gteuben. Sie — be« Seben«. (41.) 611.

be«gl. (gottle|ung.) (42) 625.

beSfll. ($<41uS.) (43.) 642.

griebenSbQtgWoften. (60.) 748.

gtiebtid). Äoi(et —
. (8.) 33.

©otiilon. fflilliom Sictjb —
. (7.) 101.

(Üenetolfelbobnft. Sn —
. (10.) 146.

®enoHen|d)oft»ge(ebe8. Sn SoIl(ug beb

neuen —
. (3.) 34.

@eheibe)5De. Sie ßnudSigung bn —
olü JInfong einet ginonitefotm. (84.) 499.

®eu)nbli(^e. Soö — Sdjiebbgniti^t in

»nlin. (&) 79.

®oetbe. 9u* bn —>Sitteiotur. (6.) 82.

be«gl. »tiefe Don —’S Shittet. (16.) 222
beSgi. unb €ogSiDe2 (41.) 614.

Sotlfi^ee, eine bnitfi^e Sptod)iuftl in

Ktoin. (12) 174.

»taffe, din ÜluSflug not^ —
. (84.) 606.

Stimm. Sn(Sffol)ift ^letmonn—
. (23.) 334.

^oimtning. Set—’fite ©tofi^fltenprojefe.

(19.) 27a
^einc. Sie Stogbbie in —'S Beben.

I. (46.) 694.

beSgl. U. (47.) 708.

btSgl. in. (42) 723.

fte^n. »ittot —
. (44.) 664.

Oelmbteifit Sn Wein —
. (50.) 764.

i^cpfe. »mil —
. (24.) 360.

(ÖimmelShmbe. (11.) 166.

^oUänbift^e »ilbniffe. (8.) 112.

^olffinann. Set Stiftn beS Sänften-

tljuiuS no<4 Ssfot —'S SotfleUung.

(24.) 363.

^oinbctgn. öeintitb —
. (47.) 702

^ombutg. Set miitlit^e »rini non —

.

(51.) 770.

3«tgon. (86.) 527.

3bftn als »olititn. (47.) 711.

^uflucnja. lieber —. (12.) 169.

3niutientapitel. 3'*"< — (W-)

3nteniationale patlamentarifi^e aonfe=

teujeii. (44.) 661.

3ofepb n. 3um biinbertften SobcStage —

.

(21.) 306.

3nbtntbiim unb i^^tiftentbum im Sidite

niobctnet Scf<bid)lSforfibung. (23.) 337.

JubeuDetjoIgung. Sic — in Scutid)lanb

am (Snbe beS neungebnlen 3abtl|unbettS.

(45.) 667.

SarteB. Sie jroeite 9ufIoge beS —S.

(10.) 137.

ÄeBn. (SSoitftieb -. (42.) 623.

KIeiimifjiid)e »oeten. (2) 26.

besgi. (Stblufi.) (3.) 41.

I

JtoaliiionStetbt. SoS — bn 9tbeitgebet.

(10.) 139.

aoloiiie. (£ine etfolgteiibe — . I. (46.) 669.

beSgl. II. (46.) 688.
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Die Dution.
Dodjenft^riff für JBoIifiü, ©oIÜBroirnjfifjaff unö liffcrafur.

^nauSgtgtben von Ur. QU].

ftemnufflonl'CfTlag Don €. i^nKMta in Bettln äW^ Beut^ftrage &

Irbin Bemuibtnb ttfdittnt rin« Bammrt t»on l'A-S 9o«tn UB-IB Brtttn).

BbBnntntntnpttin fUc 9 tutfdi(*nh anb 9 «|lrcrr(d)-HnonrN brim

B«(U0 ' bunt) Mc (intt. |^o(l«n|TibUp) obrt bardi br« Budilianbil lA Vik.

IltrIM) (S*/« Sh. »1 rrl«!tllrc(hti). fUr ble anbtrn Blnbtt bta Stlfpoll*

I »(t«fn* bei 9«rr«nbunp uut«« 9tra)b«nb 18 Math tihdlib <4 Ülarh Birrtil’’

|lbrI1iD.i — SRfrrtlonaaril« pro 4-fifpatl«n* Colontl-icUt 40 )pf. BufTrlpt

ntminl bi« llRiionm'Cxpfbitiait onn Rnbolf San«, Brrltn 8W., Itmrairmrr'
' nri|r 4 ft uNb brrtn JUlaUn mtorptn.

Die Station ift im 9ofiaeititR89*itatalog pro 1880 unter Nr. 4016 eingetragen.

5ic lefcr ber „Bation",
hertn JUbonnemenl mit brm 30. September abgelaufcn iB, raetben gebeten, ba(lelbe bei ber PoB, im Bnrij^anbel

ober bei ber €xpebition ju erneuern.
Bie (Sxpebition bet „Bation“,

O. 3 . Qermann) Berlin SW., Bentltffar. 8 .

0o<genftberfitf)t. Bon * «
*

Da# foaialc^itmltteleine# beutf<^ ^rofeffor#. Bon Dg. Barl g, IR. D 91 .

Die legten fron^dfif^^n Barlamentdioaltlen. Bon ^arrg 9Ui4 (Bari#).

Der intemationole pgilgeQenifiV Berein ^ Vmfterbänu Bon .^an#

Bläller i,.(>alle o. b. (S.).

Der Di4)ter ber Sinflernig. Bon B?a|tmilian j^crbeii.

Beretn ^ie Bfigne: Qkfpen^er. Bon Otto Brogm.

BOt^befpreepung

:

Duc d'Orl^nno: IrOttrM ( 1KS6 — 1840 )
publi4ea par aos

Bla le comto de Paria et le dac de Chartree.

Befpr Don —m.

r«i nbbiuif fäuimlli^CT Vtllfrl IR aab ^ilfttTifKn flrftatUl, jrbetb

nni tnil naflabt bn CnrDe.

politifdfc IDodjrnübcrftdjf.

Sei 9tei(^btag ift auf ben 22. b. B)l. einbenifen.

Stau glaubt, bab mit bitjtt Serminebeftinimung bie Hbficbt
Dcrbimbcn fei, bie Sifjunaen fd)on oot tEScibnoc^ten ju
(Snbe äu bringen unb bie Ülfeumablen im 3anuor ftattfinben

in taffen.

SBaium joBte aud) bet üieicbbtog nid)t in l'/t Sionaten
bieSibeiten bemältigen tSnnen, meld)c ibm gegeben merben?
e« ift in DotouSfid)tIi(b nur bet (ätoi, uieUeid)t belaflet mit
einer WebTfoibetun^ ftti laufenbe unb einmalige Militär.
auSgaben, Ic|lere tn bem aBmälinib Bblicb netbenben tBe<

trage oon einigen bunbert ’DliDioncn unb bie fBerlSngerung

beb Sojinliftengefebeb. Sine ^t Semilligung bereite

BNebibeit miib fdjon ba fein unb Be mitb buidb redbljeitigen

@d)luB bet Sibfuffton auib bafOt folgen, boB nid)t mebr,
olb abfotut unoetmeiblid), bie aufmeitfamleit ber Ütation

oon opporitioneBer Seite auf bie im Biei^btage erbobenen

Sebenten gelenlt mirb.

Sab SobialiftengefeB loiib Bcbti eingebiadjt werben.

So gewiB ift bie ^Regierung boib bei nörbften SSablen nid)t,

baB fie wagen bOrite, ibm biefe Sntfibeibung ju Qberlajfen,

unb atb fEüablparole ift biefeb @eieB ffir oie fRegierungb.

Parteien niibt gu gebraueben. Bion altem Uebrigen abge.

feben würbe baour^ bie fo)iatbemofratifd)e Agitation in bie

länblirbe HrbeiteibeoStferung bineingetragen werben unb
bamit wäre felbft eine gute Sabl ju tbeuer bejablt. SBoju
foB man auib ben 'Bibler mit foldjen fragen bebcBigen,

bie tbn nur unnttb aufregen unb feine iluftnertiamfeit auf
Singe Icnten, mit welrben er fid) beffer gar nitbt befebäftigt

Aat et braoe regierungbtreue Bfldnner gewibtt, jo wirb bie

Regierung mit tbnen febon ein @efeb iiu Staube bringen,

wefdgeb ben lubigen SBütgei für oQe 3(<t oot Uiirubeftiftem

jeber Srt fiebert.

Biib aber ber beuticbe Böbler witflid) fo überzeugt

fein oon ber iUortrefflidjfeit ber ooibanbenen 3»BBnbe unb
ben nidgt oubbleibenben glSnrenben fBerbeiBungen für bie

Sufunft, baB er eine juDerlafrige Biegiermigbmebibeit in

ben SReiibbtag jibicfty Beim eb fid) bloB um bie lieber,

jeugung banbclte, jo fünnte man ohne Seiinnen bieje grage
oenieinen, benn bie bei weitem gröBte 'Biebrfabl ber beut,

idgen Bfibter iit bunb bie 3<>B. unb Steuerpolitif, bie Ifer-

mebrung bet BRilttärlaften, bie ^anbbabung beS Sobialifteii.

geiefgeb unb ber Seftimmungen über 'Vereine unb Seriamni-
limgen wie burdg bie gan^e Srt unjerer Staatboerwaltung
i^wer benaebtbeiligt unb bte Senfenben unter ihnen wtffen
bieg gut genug, aber bie Uebetjeugung allein enticheibet

nidgl. Sie Stegierung fann unter ben begiBcnben fUaiien

au{ bte groBe 3»bl ber birett ober inbirett oon ihr abigän'

gigen unb Der auS ißermilgene. unb Stanbebintereiien ihr

‘Solgenben rechnen unb bei SinfluB biejer, oeibunben mit
ber UnteiftüBung bei Siegterungbmaichine, ift ein feht ftarfer.
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2 Sie ZTation. Nr. 1.

'-BMib tt «eidjidt unb einbtitlic^ onflerotnbft, fo ift alle

*B^4rf(icinUcl)teit Dorfianben, baß bie Sieflicning notb ein-

mal r>eRt- aber e8 »itb mit jebem lEafle jt«ifeII)o(ter, ob

biefe Sebinfluiifl eifütit metben mitb.

atte Äattellparteien moEen ja berjlt^ 8*™ Qeheue

®iener bet SRegietuna iein, aber um ju loifien, raic pe fid)

bei ben JBa^Ien ju »etbalten ^oben, müfien fte bod) au<^

roiifen, mer unb inie et regieren mitb. ®o8 moUte man
gern berauSbelommen; batum haben mit bie ghitb oon

Stoidjüten übet un8 ergeben laijen müflen unb batum

ftbrieb bie .Streujjeitung“ ärtifet Eber Srtifel, meldjc bet

beutj^en Nation unb ben beutidjen itiitfteu bie ^«ttliAfeit

be8 paitiatcbalifcben 9iegiment8 begreiflid) madjen jouten.

$ie ftteunbe bet ,Ättujjeitung" fflblt''' Hd) icbon roicber

als eine mfid)tiae tgartei unb fie batfaten aud) ni^t
eine fleine Partei tu bleiben. Sie liefeen firn niibt

Wteefen burd) bie beitioen ©egenteben bet ffbtigen Äonjet-

DOtinen 'Jiun haben fie eint für fie (ebt empfinblidje ab-

jage oon bet Seite erhalten, aui roeldje Re onfebtineiib be=

fonbeis regneten. ®er ,31ei(b6- unb StaatSonjeiget" oet-

8ffentlid)t — aUetbinBO in feinem nicblamtlitben Sbetle —
golgenbeS:

Woirft&t btr 9ai\n unb Adnig i>on bfni bn
.Ar(u.^iiun(i* oom •M. o. tR. ffennini^ oenomtnrn unb bi« bann auj*

arbrodoenrn poltHfi^en ttuHaHungen unb nngrifff ouf onbm
IfbQoft gtniigbiQiat- Se. wo[rftat gtftattfn fdnnr !)}ortci, bal %n>
fe^fn yi onbrn, al« bifidbf bob foiferli^r Obr. !£)rr noifft

al<r tn Ux Onftänbigung unb gtgenfrltigcn «qonung b«r ftaut^*

«t^Il«nb<n $orUi<n untfr rinanber «in« für unfer poriamfntarifc^
i^rprn fad^Iid} niLi|U<^ (Einrichtung unb bie 2([lerbö<bri( fRij^biOigung

bcT baufgni pon b«r .Arru^eilung'' gmcblcten Angriffe unb ^nfinuattunen

un^toribruMg ougg«fDrod)rn. &t. fßojrft&t firbi t« bent ^ortrll eine bm
Qlriinbfäfifn feinrr nrgicning rntfpr«^be poUtifebe (^Boliung unb
Drrmag bic DIUtfl, mit bmrn bie .Ami^Uung* boffelb« angrein, mit

brr fSepiung bor ber VÜabÖcbften $rtfon unb nur unferm nerfanungö«

mdfiigen ^nftilutionen nicht tn Sinnong $u bringen.'

®ie „Äreuateiiung“ mitb nun »obt etronS janftet auf-

treten, aber bie ©efabt fßt baS JlatteU ift bod) mobl niibt

jo gtoß gemeien, bah eS ]u feinem Sdjube eineg fo ftarfen

ÜRittelS beburft bbtte; tS bhlle bod) gujammengebalten.

3m ©runbe fmb bie JConferoatipen nid)t jo uneinig;

mie eg id)ien, jie moBten nur, nad) berühmten ERuftem,

)it)ti ßifen im geuet haben, fiib jo eintid)ten, bag btt

.fonimenbe ®lann“ bet ben itonjernotioen jeine Stühe
(fnbet, loenn er fommt, unb aud) bet gegenmSttige jie nid)t

JU netleugnen brauibte. Sie werben nun ootläufig mit biejem

rechnen. ®ie Eiationallibetalen metben meinen, roiebet ein-

mal gejiegtJU haben, aber es ift mehr als jmeifelhaft, ob

Re für bie ®utd)jühtung ihrer politifihen anfid)ten etmas
gewonnen haben. tUieEeicht oetlangen Rt eg aud) gar nicht

Sie liejien jith ja ganj gebulbig gejaUen, bah bie ,Aon-
jetnatioe ttonefponbenj" Re gegen bie „ttnujjeitung“ bamit
oettheibigte, baR Re nur bie fonjerDatioen @ejd)SRe be-

jorgt hätten. So ijt eg aud) mitflid) geraejen unb jo mitb
eg bleiben, bis oon bem Eiotionallibecaligmug bie lehle

Spur oon Sibetaligmus, menigjtens oon aftipem, Rih in

3:h<>l(» äuhemben Liberalismus oetjihmunben ift.

®ie Sohlen metben oieEeiS buid) bie auSnuhung bet

Jtunbgebung brs Sieiihganjeigetg in eine nicht etjteuliihe tRid)>

tung gebracht metben. Sie ftatteEparteien metben oetjuchen,

jid) als bie fpejiRjd) laijetlicben unb bie anberSbentenben als

©egner oon Jlaijet unb äieich hingujteEen. iUot einem jolihen

aietjohten m5d)ten mit btingenb loarnen. Sei ben
aSahlen hanbelt eS Rd) ni^t um bie StcEung ju Aaijet

unb Ditich, jonbern lebiglich batum, in weichet SEtije

bie Slrgierung bes ItMeten geführt, feine ©ejeggebung ge-

jtaltet werben joE. Sie EReinungen bcS SanbeS batUbet
jum btutlid)en unb unbeeinRuhten auSbtude gelangen ju

lafjen, ift baS bächR* beS tReicheS. Sie „Äteuj-
jeitung“ mag Rd) beugen, unabhängig ju benlen unb ju
hanbeln gewohnte ERännei metben ihre Utbetjeugung nicht

opfern. @8 ift biejeS E)tal weniger als hübet jii ermatten,

bah bie Säiählet Rd) bie gtage lebiglid) fo fteEen lafjen, ob

Re für ober gegen bie iRegterung feitn, jonbem jie metben
eine beftimmte SitEungnahme btt ©ewtibei ju ben michtigfttn

ejebgebetijehen ERahtegeln oetlangen unb eS mürbe im
9d)?ten ©tabe bebenlltih fein, für biefe bie Eietfon beS

JtaijetS JU engagirtn.

Sie arbeitenben Alaffen Rnb für bie gegenwärtige

tRiihtung bet politif nicht ju gewinnen, bog jeigt Reh beut-

lich. ERon täujeht Reh nun nicht mehr batttber, baß oEe
iojialpolitij^en Spenben unb EJerheihungen recht wenig Sin-

Ruh üben unb weit mehr als aufgemogen metben aüein

burd) baS Sojialijtengefeh unb bie iSebtohung beS ftoalitionS-

reihteS bet arbeitet, ßu ben oitlen fd)änen fRejepten gegen
ben ERihbroud) ober tid)tiget gegen ben ©ebtauch oiejeS

9ted)te8 hot ein täniglichet ©ergmetRet noch ein neues hinju

ctfunben. Set Staat joE bei Streifs bie Setgleute biir^

aftioe Solbaten etjeßen. Re felbft aber, wenn Re bie acbeit

ohne ttfinbigung oeilaffen haben, unter militärijehet anf-
jid)t JU aEerlei dffentlichen arbeiten oetwenben ! Xann man
eS ben atbeitern aEer Elarteien oerbenfen, wenn Re nun
auch mobil machen, um baS RoalitionSreiht, loelcheS Dr.

ERa; tpitjih in einet am notigen Sonntag abgehaltenen

©eraetCnereinS-Ejttjammlung olS baS wichtigfte SRecht bet

arbeitet bejeiihnete, ju oettheibigen. Ste ©ewerfoeieiiie

haben Reh mit Siecht on bie Spibe biejet ©emegung gejeht,

benn Re hängen mit bem AoalitionSte^t ouf baS ©ngfte

jujammen unb ihr anwall fonnte in feinet Siebe auf eine

langjährige Hhätigfeit für baRelbe orrweifen. Sah
beilltche aftion bet arbeitet ju Stanbe fommt, ift fteilid)

bebauetlichet Süeife nicht enoarten. Huch wenn bie 3ntet>

effen ganj gleiche Rnb, wie Re eS in biefem 3aEe jwetfellog

Rnb, woEen bod) bie Sojialbemoftalen mit anbeten arbeitein

nicht jufammenmitlen. Sie ©eweifoeieins-iSetfammlung
hat Rd) einftimmig gegen jebe birefte ober inbirefte ©e-
fchränfung bet itoalitionSfreiheit auSgefproihen unb Reht bie

ERSglichfeit bet ©etmeibung unb ftieblid)en Qinigung in

fräRiget ©eiufSotgonilalion unb freien ©inigungSämtern.
Sarüber, bah Rt oon bet gegenmärtigen politijdhen Sli^tung

in biefet ©Ziehung nichts ju hoffen hoben, war Rd) jteilich

bie ganje ©erfammlung not. Sic ©otolc ift heute; aE-
Weisheit, aEmadht unb ßmang be< Staates. SaS miRen bie

aibeitet feht gut.

$en oon Scholj ift wiebet ba unb hot fein amt
wiebet übernommen. Sie augenfranfheit ift aljo wohl ge-

hoben unb bet alte Schatfblid, bet ihn bei jeinen legten

Steuetootlogen einigeimahen perlaRen ju hoben jehien, ift

miebetgefebtt. ©ieUeicht Reht et nun bie Jtlippen beffet,

welche et bei feinen $Iänen oetmeiben muh, fo bah et md)t
miebet ^mparie leibet. Obet foBten etwa bie mägluhen
Slachfolget beS $ercn ^inanjminifterS ju gute äugen gehabt
unb entbedt haben, baß Re bei bem Xurfe, Den Re ju nehmen
haben mUtben, auf ben Sanb fommen fbnnteny Sarübet
mbgen Reh biejenigen bie ftäpfe jetbtechen, welche glauben,

bah neben bem j^tften ©iSmatd ein ERiniftei übethaupt
eine felbftdnbige Stellung einnehmen fänne. Sem ©atla-

mente geRele oicEeicht pett Dr. ERiguel beffet als ^tt
Don Sd)olj, bet beutfihen Elation fann eS aber jiemlid)

gleichgültig fein, ob bic ffinonjgefege beS gütReu ©iSmard
butih biefen obet jenen £iettn not ben ^tlamenlen oet-

tieten werben. Sie fännen $ettn o. Scholj, wenn eS fein

muh, tuhig fcheiben, $ettn Dr. ERiguel obet fietm
0 . KouchhauPt obet met eS fonft iR, ruhig fommen fehen.

Sie metben Seutf^Ianb aEe gleich theuer fein.

3ebl freilich hat bet pteuhifche $ert tfinonjminiftet

nod) techt oiel ©elb, ebenfo mit feine mittel- unb tlein-

ftaatlichen Aoflegen, abet lange wirb eS nicht mehr mähten,

bah bie fchänen UebetfehüRe wiebet oetfehwunben Rnb. Schon
biefes 3ohe werben Re bebentliih oeeminbett werben; wiebtt

mitb ein grähetet Shell bet in bet Eeipjigerfttahe 4 pct-

loiEigten Steuern auf ihrem EBege jum Sonhofsplaße bei

bet SeipjigetRtahe 6 nicht ootbeigelaRen. 88 ift aud) gat
fein Snbe biejet auSgabeoermehtung abiujehen. Seitbem
bie Seihnif eine fo gtohe StoEe auf mililärifihem ©ebiete

jpielt, fommen aEe 3ohee neue Stfinbungen, welche, fobolb

Re Reh tinigetniahen bewähren, lebe atmee in aflet SUe
einfüh^, um nui ja ni^t hinter ben Elachbam jutfid-

I jubleiben. Sei bet ©lähe bet armeeu unb bet nothmenbigen
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QinhitUc^teit ittcct ßiniid)tuiiaen füliit ictx ftioRt ßrünbuBtl
AU folonelcn äluegiabcn, an loeldien 'üiiemanb red)te Sreubi
bat, als bt( ^cntn Jtrupp, @iuton, Scbinattjtopj ic., bie

^ncn Snbuitiielltn. lutldü bi( 'Sltbonen tüi ibte tfiefc,

runden bttoniuien. >ft eiatnilid) nie eine Slrniee

Dülltg triegSbereit, benn fie ift [tets in Uonuanblnngen
ibtet SeiDoffmmg begriffen. Sine eifieulicbe Soige
bauo» ift, bog f^eber ben ütieg bis ju bem Bcitpnnfie

btnauSfdjieben inbd)te. loo et miitli^ ganj fertig unb
aUcn Snberen voraus ift: baS verlängert ben fricbe,

bcbüiftigen 't[iolfein bud) etioaS bie $rift bis ju bem Seginn
bee ftets in ausfidjt geftenten, boff^ntlidj ober bodj ver>

meiblid)en SBelttrieges.

Sine ütefeftigung bcs $ricbenS bot bie ifirtei verfud)t

;

fie l)ot fid) bereit erflärt, ben ^tin.ien getbinanb von Äo-
bntg als ffttrften von Siilgarien anjuetrennen. ^ie
dürfen finb Sicalpolitifer unb hoben fid) batin gefunben,

bab fie Sulggtien nie iviebet bctominen loerben. 9tnn

nieten fie ober an ihm eine StMbe gegen Stufilanb ge>

loinnen unb ju biefem »ftvede baS ttanb mSglidjft ftäftigeii.

Sie anerfennung bcs ffürften ift fttr baS ttanb von
gioger Sebeutung oud) in kbr prafliid)en Singen, 3). fttr

bie äufnabme von StootSanleiben. ätuBlonb bat aus genau
bem entgegengejebten ^ntereffe bie anetfennnng abgclebnt.

Sie anbem Staaten, inSbefonbetc bie bcni Sreibunbe )uge=

bStigen Wrobtnäd)te, hoben aber baS lebhafte ^ntereffe, bntcb

bie anerfennmtg beS ffürften nid)t bloh Bulgarien ielbft ju
träftigen, fonbetn Uberboiipt bie ^uftänbe ber Saltanbolb'
infei ju befeftigen. Sie tHeife beS beutfdjen JtaiferS nad)

Aonftantinopel fann für bie älaltanfragen von groget 9e=
beutung fein. Sie eigene anfthauung mitb ihn unb bie ihn
hegleitenben Staatsmänner bavon Überzeugen, von melier
Siichtigfeit ber SeHg von Jbonftontinogel ift, bag man ihn
unter feinen Umftäiiben SRuglanb lagen batf, unb bag,

ivenn bieS ni^t gefchrben foO, bie Solfanftaaten, cinfd)lieg-

lid) bet Slirtei unb ibteS ariatifd)en SengeS, in ihrer Selbft,

ftänbigfeil erhalten unb in ihrer ßntmidliing geförbert

metben mug. Sie offene Stellnngnabrae fttr bie ßrbaltung
ber gcgenioärtigen S9efigverhältniffe im Orient ivUrbe oud)

in Serbien unb Slumänien bie antiruffifihe Stiihtung ftärfen,

unb baS befte (Gegenmittel gegen bie ruffifiben Seitelungen

fein, butd) bie anetfennung beS 55ütften getbinonb aber rofltbe

Stutfd)lanb nur eine Scqulb micbet gut moihen. loeicbe eS

feiner Seit bntcb bie Parteinahme gegen ben gUrften
aiemnbct von Pulgatien begangen bat. Siiat es begen
^tion, gegen tvclcbe fub bamalS bie fUligftimmung richtete,

10 bat er boeb nicht aQetn barnnler zu leiben gehabt, fonbern

mit ihm Sulgatien, baS ivieber in jahrelange Uimiben ge<

ftOrzt mürbe, aus melcben es fid) bureb bie eigene Jtraft

feines SfolfeS, bie 3nteQigenz feiner Staatsmänner unb ben

Saft beS gfirften felbft berausgetungen bat. Snlgatien bat

mit ben Puffen genfigenbe ßtfabtungen gemacht, fo bag eS

gegen ihren ßinflug feft gemorben ift unb baS fiieb>

liebenbe ßuropa bat aDe Urfacbe, ihm, als bem .{lauptboU,

roerf gegen rug“ifd)C annejionSgelüfle, baS Sehen z“ 't,

leichtern.

and) vom fommerziellen Stanbpunfte aus bot Seutfd),

lanb allen anlag, bie ßntmicflung ber Salfanftoaten z»
fdrbetn, benn lle (Bnnen feiner Snbuftric einen abfagmorft

Ichaffen, meldier in feiner Sebeutung meit Aber aUeS hinaus-

reicht, maS ihm felbft nad) ablauf mancher 3obre feine

.(folonien bieten fönnen.
I

Sic Slofabe ber oftafrifanifeben AAfte ift burd) ge-

meinfd)aftlid)e Slcrftänbigung ber an ihr bctbeiligten fUläebte

vom geftrigen Sage ab aufgehoben. Sag bies gefdieben follte,

mar fd)on bei ber 'Sorlage über bie ®igniDnn’jd)e ßfpebition

im 9teid)Stage angebeutet, naegbem bie Seeblufabe nod)

furz notbet für bas geeignetfte 'Dtittel zur Unterbrüefung

bet Sflanenausfubt erflärt mar. an ihre SteDe
ioUte bie Sanbblofabe, b. g. bie Sefegung bet .Aüfte beS

$eftlanbeS treten. Schon bamals mürbe auSgefUhrt, bag
bei bet gtogen ffänge bes AüftengebieteS eine abfcbliegung
beffelben pd) olS unmäglicg etroeifen metbe unb bag boS-

felbe ohne Qebetrfcbung beS Snneren gar nicht ober nur mit
aufmenbung nnoccbällniginagiget 'Stiltel mürben bebanptel

metben fönnen. Sie Pichtigfeit biefer anfid)t ift bereits

burd) bie Sbatfachen ermiefen. SSigmann ift genötbigt,

Sjpebitionen zur Untermerfung bcs Innern zu unternehmen
unb bamit fid) eine aiifgabc zu ftellen, meld)e and) nicht

annähernb mit benjenigen 'Bütteln unb in betjenigen 'Beife

gelöft metben fann, mie fie bei ber Scmilligung im 9teid)S<

tage in auspeht genommen mar. Scutfcblanb ift babei,

mit ffloPcngeroalt ein aftifaiiifdies Sei^ Z» erobern, baS
lange Seit hinburd) nur auf gleiche 'ffleife mirb behauptet

,

metben fönnen, Auitiol nod) ben eingebenben üiachrichten

mit einet, bie Unfd)ulbigen neben ben Schiilbigeii trepenben

f
ärte vargegangen mirb, ivelche bie Sevölferuiig nicht für

cutfchlanb geminnen mirb. Sag bie grogen Opfer, roclche

bafür merben gebracht merben müifcn, auf lange Seit hinaus
butd) ciitiprcchenbe Slortbeile iinfeteS .JionbelS unb unfetet

Snbuflrie nicht aii8gcgtid)en metben föniien, ift flat.

Büt biefer art jfolonialpolitif vertragen fid) überhaupt
^lonbcl unb acfetbauniebctlnjfungen febt )d)led)t.

Bas von notnberein bas Unheil gemefen ift. id)cint

in oerftärftem Blage fortbauem z« follen. Sic foloniale

Uiiternebmung ift in ben .{länbeii nid)t von dfaiifleiiteii unb
gnbuftrieUen, roelcge bie llerbältnijfc fciinen unb p^ in

lie einfttgen, unb auSreichenbe Zfapitalien unb für folche

Ptefchäfte tüchtige Btänner für ihre tScftrebimgeii vetioenbeii.

fonbern in ben ^änben von Leuten, mcld)C iiieifl fein auS-
reichenbeS .ftavital haben ober es bod) nur in geringem
Umlange an Uiiternebmiingen mageii moDen, für melche Pc

vielleicht viel Begeifterung, aber iveiiig Sa^fenntnig init^

bringen. Sie SlUge ber folunialen Unternebniungen pnb
in Seutfd)lanb bie grogen .golonialgefellfchaften, melche zur
agitotion trePlid), zum Setmalten aber fchlecht geeignet pnb,

mäbrenb pch unferc grogen Kaufleute unb 3><buftriellen febt

referoirt ocrbaltcn. Ohne fortmäbrenbe Sgitation mürbe bie

ganze foloniale i.'cibenid)ojt febt fd)iiell oetpiegen, baruni

mugten fchneHc SHefultote erzielt metben, mozu ein fehneibiges

Sotgeben ber Kolvnialbcamten nötbig ift. So (oinnit in

bie folonialen Untcriiebmiingen eine Unruhe unb Beioalt-

famfeit, unb fo gelangt bie ficitung in bie -tiänbe von
Bläniiern, mcld)e bie Sutunp für einen aiigenblidtichen (sr-

folg preiSgeben.

Büt folchen Elementen fommt man pd)et zu einer

Kolonialpolitil, melche, menn überhaupt, nur mit BaPen-
gemalt aufrecht zu erhalten ift.

Oftafrifa mirb für Seutfchlonb jchivetlid) je ein Oft-

inbien merben, bag es fein Sonfin ift, mirb fid) aber

halb zeigen.

Sos Urtbeil, mciches in iinfcrcr vorigen 'lBod)enfd)aii

über boS ßrgebnig bet iraiizöpfd)cn 'Bahlen auSgeiprochen
iviitbe, ift burd) bie nähere Äenntnig ibtet Einzelheiten be-

fläligl. inie bies bie in biefer 'Buninier enlbaltenen 'Blittbci-

lutigen uiifcict Bntifrt 'Bütarbeiter batlegen. Beim mitf-

lid) eine gemägigt tepublifanifcbe Bichtung ,zut ^lerrfchaft

fommt, iocld)e Rd) tveber non ben 'Blünarehiften noch von
ben Siabifalcn auf abmege bringen lägt, fo barf auch bie

Sefeftigung bet Suftänbe nicht ailrin in gianlrci^ fonbern

and) in Europo gehoPt merben. Sotan metben and) auf-

teizenbe aeugerungen in bet Btefie nicht viel änbern, felbft

menn fie von bernortagenben Staatsniämicrn bertiihtcn

fönten, mie man bezüglid) eines fürzlid) in einer englifchen

öficouc etfchieneiien Seiilid)lanb teinblid)cn arlifels übet

(Sllag-Sotbringen behauptete, ber von Ptlabftonc gefchrieben

fein foüte. Siefer hat bie autorfchojt fd)«n in abtebe

gefteUt aber in feinem fraUe mürbe bie amorität eines

einzelnen auch noch fo angefebenen 'Blanncs von Be-
beutung gegenüber ber 'Blad)t ber itbalfad)cn fein.
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®a» foiiale l^cilmittcl einte bcutrdicn

Prafeliror».

®ie Äat^ebetroti«l)«it ift jut in $culid)Iaiib flC’’

tDallifl ftolj auf btn €inflii^, ben ibn üc^tcn in ben it)trt()>

idiatt«puliti|d)(n aSnipfcn bcr Cbcptmnait pduonnen bnbeii.

gb läfet ftd) niid) nid)t bfftttiifn, boö bic io^inlifti|d)e ^(n-

feftimi beb beutiibrn SJolfbfleiiteb in nid)t (tetinnein iSk^e
auf bic iSeinflbunpcn beutfdier ^lofefioren jurilctjufQbten ift.

@b ift bab ibr ätetbienft ober ibte <£d)ulb — roie nion eb

nehmen miQ. ^tri|t baqeflen ift bie Weinunp, bie b'( unb
ba, befouberb im Siiblanbe ueibreitet ift, alb ob bie jebt

bertfd)cnbe £.tittb!d)aitb= unb So,)iaIpoIitif beb Seutfdben
Seid)« aud) in ibicn einzelnen fleiel)aeberifd)en 'Blabnobmen
oon jener miffenidtaftlicbeu Sid.tunfl ihre 3mpulfe empfatifle.

$er proftifdje giuflub bet fialhebetiojioliflen auf bie ®efcb-

flebunfl ift oielmebr flonj unetbeblim, unb mo eine Uebet=

einflinimuiifl ämiidten niiffenftbaftlidten 'Bleinuiiflcn nnb
aejeboebeiildben Hbnlm erhielt ift, ba läbt fid] in ber Sepel
bie änpaffunfl bet Sbtotit on bie ^frojib unb nidjt bic um»
aefebrte gntroidlunft fonftatiren. 'Ulan bcitfc nur an bic

Sed)tfcTtipunfl bet nprariftbcti ScbubjoUpoIitir imb fpejicll ber

@ettcibejbUe, bie Hd) erft lanpfam alb Sbift« «iurb lebt

nieitpebenben miffcnfd)aftlid)en Opportunibmu« einfteQte,

nadibem bic Jnteceffeiipolitif löngft eine uoUenbete flbni‘

fadje aeiebaffen batte.

aud) mo bie fOieifler jener @d)iile Ttd) petfbnlicb in

ben politifdieii Streit bineinmtfd)ten, buben fte eb Siemanbem
reibt mad)en fbnnen, unb Uber ihre pofitioen Borfebläge ift

bie ÜSelt febr rafd) ^ur lagebotbnuug Dbcrgegangen. 'Set

d)arafteriftifd)c Seprafentant biefet gfruppc oiin poiitifirenben

Äotbebcrfojialiften ift Sbolf Sßäagnet, ouf beffen Unter-

ftUbiing feinet politifcben äfunbebgenoffen in ber f.treffe unb
in äfolfbueiiammlungcn bie Segnet ber JbonferDatioen nicht

ohne Stbabenfteube blidcn. aber felbft loenn man iietrn

'Bfoguer uon bet aflgemeinen Setraebtung aubnimmt, fo

batf man fagen, bafi ganj generell bet ftaatbfojialiftifd)«

^tofefiot unieter Jage — ein umgefebrter äntönb — an
Kraft nnb ginflug um fo mehr eiiibfibt je mebt er ficb bet

gtbc näbert, bab beibt, je mebt er an ber böjung praltiicber

aufgoben beb Staotblebenb antbeil nimmt.
Siefe Ibatjaibe roitb man etHötlid) finben, toenn man

ein fleineb .Jieft burcbblättert, bab oot einigen Blonaten
unter bem Sitel: „Ueber bie Uda^cn ber beutigen fo.dalen

Siotb" bei Sünder & {nmiblot in Seipjig c:fd)ienen ift.

Sie Brofcbflte tcprobu,jirt «inen Borttag, ben ber Btofefiot
btt Bolfbruittbidjaft, ^ittt Sujo Brentano, beim antritt

feiueb Ifebramlb on bet Unioerniät Seip.dg am 27. april 1889
gebalten bat. Sem oubeten anlafe entipredienb haben mit
eb in biefem Botlrage mit einer 'ärt ptogranimatijd)tr Sor-
fteOimg jn tbiin, in meld)er fid) Brentano alb Sd)iUer

ieineb Boigöngctb, beb oerbienlcn ©ilbeltn !1(ofd)er. unb
gemifieimaRcn alb iviffenfd)aftlidier gtbe oon beffen biftotifd)-

tealiflifibet Sebtmetbobe einfilbrt. Um biefe inbuftio« Bletbobc
gleid)jam an bem lebenbigen fo,|ialen Kbtper in ihrer gigeii-

att gu jeigen, greift er nun in« ooUe Blenfdjcnleben hinein

unb ciöiteit bie «tage: roeld)eb finb bic Urfad)en bei

heutigen fojialen 9iotb?

3n ber ffrngeftellung liegt bercitb eine Btüfumption,
beten Bered)tigung aufed)tbat ift, nömlid) bie annabme,
baft mit t« beute mit einer gnnj befonbeten iojiblen ’Jiotb

,tu tbun hätten. Sab ift au^ Brentano'b aubgefproebene

aufidit, beim er unterfd)cibet autbrüdlid) jroifd)«n ben ooi

öbergebenben Ätiftn ftübetet B'iten unb bem ,3uftanbe
ditonifdieu Sieibenb“, in bem fid) bie Brobuttion ber cioili-

firten Sönber „feit bem Sinfen bet ©aartnpreife auf bem
fü'ellninift ieit 16 Jahren“ befinbe. Blan foUte bannet) fait

meinen, baf; Bmilaiio bei ber Selrad)tung ber ,be“tinen

io,paI«u Jlotb“ ootrugbmeije bi« Kapitaltften, bie llidti

ncl,met, bie Srunbbefibet im äuge habe. Sa« trifft jebod)

I id)t ,;u. @« ift bie Bfitfung bitjeS ,5a|tanbe« djronijihen

Seibens* auf bie arbeiterbeoälfemng, bie er al« eigentliche

fojiale 9!otb betrachtet. 6t beioegt fnh babei in einet ®e-
banfenfolge, bie, mic mir fdieint, ber logiichen Seiianigfeit

entbehrt. Sa« Sinfen ber ^taarenpreije auf bem SSeltniarlt

feit 16 Sabren ift on unb für fith getabc für bie arbeitet"

floffe Dom groBten Bortbeil geroefen, benn bie« SinFen
mar — loo es überhaupt eingetreten ift — bie BSirfung

einet 6rmöBigung beS Kopitaljiiife« unb beä Unternehmet-
geminncS foioie oerbeffetter Btobuftionä" unb BertbcilungS-

metboben. Sah bem gegenüber and) ber arbeitslobn, ba«
beiht bie 6nllobnung (üt ein geioiffe« üuaiitnm gcleifteter

probuFtioer arbeit, im allgemeinen berabgegangen ober bie

arbeilSgelegenbeit fid) im allgemeinen oerringert habe, ift

id)led)tetbing8 nicht nathgiiroeifcn. Sa« SiiiFen bet fflanten*

pteiie bebentetc banach für ben l'obnarbeiter bie Blöglichfeit,

gegen bie feinerfeitS geleiftete aibeit ein relati» gröfieceS

Cuontum oon BrobuFlen ein,)utaiiid)en. Btit anbeteii 'Bot.

ten: bet antbeil beS arbeitet« an ben erttägniffen beb ge-

fammten BtobultionSproicffeS hot fid) erroeitert. 6« märe
ba« in noch oiel böbereni BFah« ber fVoll geineien. menn
nicht bie proleflioniftijd)c SefeBgebnng bet notürlitheii ent-
miciluiig babiitch eiitgegengeacbcitet hätte, baft fic burd) eine

Fünftlid)« BreiSfteigerung inbnftriellet unb agtarifthet 6r.

gcugiiiffe ben antbeil be« fiopitaliiten unb be« Stunb-
benherS an ben ettrSgiiiffen bet gefommten nationalen
BtobnFtion )ii ffeigern bemüht geroefen roät«. .tiier liegt

eine Sinelle ber fojialen Botb, bie bnrd) eine enetgijehe

SüdFebr jiir @ered)tigfeit oerftopft loerbcn Faun. Brentano
bat boiflt aber, roie c« fcheint. fein äuge. Um fo eingehenbet
iebilbett et bie folgen bet mangclnben Orgonijation be«
SöeltmatFl«

,
oot beneii et bie beimifthe Boltsioirlbidiaft

id)ütjen roin burd) — BrobiiftionSFortcIle. Unb bamit finb

mit bei bem fojiolen Sieiliniltel be« ^lerrn 'Brentano an-
gelangt, ba« ben eigentlichen Segenftanb unjerer Unter-

lud)ung bilben foU

Brentano batte bie« joviale ('leilmittel bereit« in 'Bien
roäbtenb be« lebten Binter« angepriefen unb ich geftebe,

boB id) begierig roar, nun einmal ben Foireften StbanFeif
gang Fennen ju leinen, bet ben fo oielfad) anerFannten
Roifcher ,)u biefem enbpiinft geführt bat aber locld) eine

entlonfd)ung! Brentano roeiB an feinem ijieilmittel uor
aileni gii loben, baft e« nicht au« ben Köpfen bet Sbeo.
retifer, fonbetn au« bem fogenannten praFtiieben Beben bet»

ootgegangen fei. Siefen unbänbigen SefpeFt oot bem
«prallifihen Beben“ haben in bet Segel getabe biejenigen

SbeoretiFer, bie bem praFlifchcn Beben felbft fern geblieben

finb unb bie beSbalb roobl bic auBcnfeite, aber nid)t bie

inneren Stiebfebetn beffelben Fennen gelernt haben. 9iut jo

roitb oud) Brentano'« loobvbaft noioe anjd)ouuiig oon bem
'Bcien unb 'Bitten ber Kartelle be« praftiid)en Beben« oer.

ftönblid). ’Bn« mit einem .ftortcll „proFtifd)“ be.^ioedt roitb,

ba« Fennen gu lernen bat man bod) jeht aUmählid) Sc-
legenbeit gemig gehabt, bieSfeit« unb jenjeitä be« Ojeon«

Brentano oerioabrt fid) ootab bagegcii, bah man bie

Koalitionen, bie fein fojinle« Heilmittel barfteUen, clroa gu«
fammemoerfe mit „.Koalitionen roie ben oot .Kurgem unter

ber 6nltuftung bet ganten Belt gujammcngebrochcnen
Kupicrtiiig“. Siefe Koalitionen, fo fährt et fort, „finb

ephemer« £d)ad)güge bet SntcreficntentaltiF ber gpcFiiIantcn,

b. b- bet 'Betjonen, roclche Fouien bloß nm roicbet gii ucr-

Faufen. Sie oetballen fid) ,iu ben Kartellen loie bic Spefii.

lation gut BrobuFtion. Sic Kartelle finb Bereinigungen
non Brobu,ienten , um burd) planinähigc anpafiung ber

BrobuFtion an ben Bebarf einer UcberprobuFtlon unb ben fie

bcgieitenben Dcihäiigiiihoollcn Solgcn: flreiöftiiri, Baiifcrott,

Kapitalcntrocrtbung, arbeilcvcntlaffiing iiiib 'Brotioiigfeit not-

gubeugen“.
'in einer fpätcren SteUe preift Brentano ferner ol8

ben bisher erreichten HäbcpuiiFt bet KorlcHentinidlung jene
Organijation, bei btt ,,bie cin.telnen ,(um Betbonbe gehörigen
(Vitincn ouf jcbco jclbftoiibige 'BerFauWrciht oergid)tcnb ben
Berfaiif ihre« gangen Btobuft«, foroohl ben in« aiiSlonb,

loic ben in« Jnlonb, einet gemeiufamen 'llertaufsfteUe über-

tragen“.

Digitizer! n C'-
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9?im ftim ahcr qerabe btr beriiihliqtt Äiipftrrinq biejem
Uttncn oujierotbfnilid) iialjt iiiib loa« ct Don
bititin Jbcnl unemicbt qclojieii bat. ba« ftrtbtt er raeniqftenb

OM. Aupiettinq loot eine Wi(d)unq dom &pefnlationä>
mib ^robultioMStartdl uMb qerabe bieic 93tijd)unq ift tiipij^

iür oHe qroiseM Soalitionen. ®ic gpefnlolion iudjt bie

iirobu.ieMten unlet einen .Jmt ,)u btinqen. ©elinqt biejct

Üioed, jn bejien örteidjuiiq ba* ipetniolioe ©roRfqpital in
ber Siejjel jeine qnten Dienjte jMt 'Kcijüqunq itenen nuiB,
jo bconipnidien bie ipefnlatioen 'ftinanjfräitc naiütlicb einen
ambcil an bein 'iirojit, bei au* ben filnitlid) qejteiqerten

Uteilen betoorqeljt, Jie Spefulalion loirb niebr unb mcbt
bie Unternebnierin ber «oBen iprobuftionjfartene. gie
„qrünbet‘'^bieielbeM wie attienqcjelljdiaiten. 3n ben 'Ber-

einiqten Slaoten non Smerita, loo inan ben eeqen bet
Äartelle am reidjlidjiten qenoijen bat unb nod) qenieRt,
inod)t nmn beöbalb oud) „praftiid)” qar feinen Unterid)ieb
niebr jiDiid)eii trade conapiraoies, bie ^)crr Brentano
Spefiilationbfartellc nennen lofirbe, unb ben eiqentli^en
BrobnftionefortcQen. aue tragen nad) anietifanifdjer
änjidjt — um bie 'Borte einer Steiolution jii citireii,

loeldic für^lid) Don bet tepublifatiiid)en, i. e. jdju^jöa.
tierijd)en, etuatStoiiDention ooii 3oiuo angenommen imirbe— boo geineininine djatottetijtiidjc 'Uierfmat an iid),

bag fie befliilimt jinb: to limit the production of
tb« necessaricä of life, unnnturally raise prioea and
interfere with the natural coiirse of trade. flud)
ber im Dotiqeti Binter bem liereiriiqten gtaalen-eenat oor-
gelegte ©eietjentiDurf be* Senatorä tüv Icjü«, jölr. iRcagan,
lueldjer bejiredte, bie jäniietibung beo „jogioltn .fieilniittel*"

be* ictrii Brentano fiimiiiefl ju beitrajen, iimä)t fcinctlci

Unterjdjieb, nidit einmal in bei gtrotjuineijung, <niiid)cn

'JttobultionS- unb gpefulationölartclleii. '£er^ntiourj bejinirt

bell jtraibaren trust al9: „eine Kombination uon Kapital
ober (ütid)idlid)feit jeiten* giociet ober mebrerer lierjoiicn

,)u beut 3't'ecfc. um .öanbelebeiditönfitngcn in* 'fiietf gii

jetjen ober bnrdiiujübtcn, bie 'Jlrobiiftion jii bejd)rönten
ober einjujtbiänien

, bie ttreije uon Baateii ober anberen
’Bebttrtniiien ju fteigcin, Konfutreng in btt Jiibiiftrie ober
im äonbtl aii9jujd)lieBen, Btonopole herbei,luiiibren." $icje
aufjajiung, bie in amerita aus bem .prattijeben Seben"
unmittelbar bctDorgeioadijcn ift unb ju einer beftönbiq
tDadjjenbtn terbitteriing bet öfrcntlidjen Bieiminq gegen alle

Kartelle gejührt Ijat, bioud)t ifit .^lerrtt Brentano natürlid)
nicht inaBgebcnb jii jeiit. 'Bir inodjeti ihm bos Stedjt nid)t

ftreitig, Tid) ÄaiteHc uorgnitellen, bie feinem Jbeol mehr
entfpredjen, al* biejenigen, bie in bet neuen Belt loie in
ber Olten Belt bisher an ba* ^id)t bes Soges getreten Tinb

BiQfeii mir beshalb ba* St'tolfatleU be* .Jierrii Brentano
noch etiDos näher. Saffelbe^ ift iiotional. .Slic itreife

loetben innerholb btt bntd) bie gchutjiBBe gezogenen Örenjen
fo hod) gcftellt. baß bie öenetaUofteti bet Unternehmungen
burd) ben hemiifdien abfah allein ganj gebeeft loerbeti. S)ie

Äoflen. welche bie auSgejiihrten Brobiitte ,tu erfehen hoben,
beftehen olfo nur mehr in bem getingen fÖtehraufwonbe an
^ohmateriolien unb Sbhnen, weld)c jpejiell auf ihre ßer
fteUung uermeiibet murbeit. Unb bie hd'"ü<*)s 3”biifttie

wirb IO unter aUen llmitänben fottfuttetijfähig auf bem
Beltmarlt erhalten." — Unter aUen UmftänbenV $as ift

hoch wohl nodi fiaglid) 'Bie nun, wenn bie fonfutrirenben
Bölfer ouf bofjelbe „fojialc ^leilmittel*, bos fich bo^ nid)t

gut für £eutjd)Ionb nionopolinren läßt, oetfaDen foUten?
«me ähnliche inlcrnationole 'itieisfd)leuberei hoben mir ja,

geflüljt auf bie «iebulb ber gteuerjahlet be* Kontinent*,
bereit« auf bem Beltmarlt für »Jmfer erlebt; unb biefe

entroidlung jeigt zugleich, roohin man mit ben «rport-

qrunbjähen be* Jjierrn Brentano gelangt: nämlich om
iehten «nbc ju gtaotSjufchüfien

,
um auf bem Belt-

marlt feine Konfurrenttn unterbieten ju Ibmien — ba*
ficheifte 'Blittel, Iranfhafte «rfcheinungen auf bem Belt-
marft hetDorjurufen unb, in ber iKeflejmirlung, bie eigene

Bolfämirthfchoit ju fchäbiqen. aber ielbft wenn biefe

äubeiftc Beirlidtheit Demiieben wirb unb meiiti e* ge-

länge, ]u flieifen, bie bloß einen «ifaß bes oeiaibeitetcn

SRohmaterial* unb bet fpepell oeraiiSgobten gähne bar-

fteUen, ben bisherigen «fport aufrecht ,iu erholten, mos
märe bann ba* SRefuItat bet Brentano’jchen ÄorteU-

politit? antioort ber oorliegenbeu Btofiiflre lautet;

„£et heimifdien Jubuftcie toirb ein abfaßmarft gefichert,

bet für ihre ausgiebige uiib ftete Bejchöjtigung ju lohnenben

Breiten au«reid)t Bie bie Ueberptobuftton, fo mirb ihre

golge, bie abfahftoefung oetmieben.” Bütbe ba* in ber

ihot ber (VoU fein? — 'Ulan beachte rool)!, beiß Brentano
feine ftnotlidi orjonifirten -fiDongSfartelle will, fonbetn

freie .ftoolitionen im Buge hot. tiie freie Koalition aber

faiin — ielbft locnit c* ihr Dotflbergeheub gelingen foUte,

aBe Betriebe betfclbeii ©attuiig im goitjen ganbe ju Der-

einigen — meber oerhinbem, baf) außerholb be* KarteBS,

gngelocft burd) bie IBiiftlid)-hohen Bteife, neue Betrieb*-

unternehmen hemotwochfeit, no^ bewirfen, boß troß bet

'fSreisethöhuniJ ber Konfnni fonftaiit bleibt. 3n fflirflidffeit

geigt gerabc bie 'Btori* ber .(fartcBe — mon benfe nur on

bie ®efdiid)te be« leßten .Kupferting* — baß an biefen

beiben Klippen bie KorteBe faft regelmäßig nad) einiget

3eit fd)eitcrn. Statt bie Ueberprobiiftion ,gu befeitigen, locft

ber fünftliche Brei* biefelbe gerobe heeoot, mähtenb gleich-

jeitig ber Konjutn fich Dot ben fünttUdi erhöhten Becifen

juriicfiicht. "Sie wirthichaftliihe gogil roie ba* „praftifdje

geben" besaooiiiren .fjertn Brentono in biefem 'fiunfte in

gtei^er Beiie. 'Jiod) etroaS anbete* fcheint 4>etr Brentano

DÖBig überfeheu jii hoben. Sein JöealfartcB ift in ber

'Beife loiiftriiirt, baß für ben betreffeuben KarteUartifel ein

fefter Brei* Dereiubort mirb, unter bem berfclbe im 3nlonbe,

innerholb bet SchiilJiollmaucrn, nicht Derfaiift roetben barf.

«s gibt nun ober feht rocni()e artifel, befonbera wenige

3nbutttienttifel, bei benen nicht mdtgehenbe Qualität*-

unterfchiebe heute ben Brei* beeinfluffen. SoB bie BteiS-

fititung innerholb be* KarteUoerbonbe* alfo reale Bebeutung

höben, fo muß jugleid) bejtinimt roetben, baß für ben feft-

gejeßleii Brei* oud) nur eine gang beftimmte Qualität ge-

liefert roetben barf. Ba* mürbe bann ein angenehmer 3n-

ftanb Don «lebunbenheit roetben, befonber* wenn man,
^crrii Brentano folgenb, bie KarteUe über ba* gange roirth-

fchaftliche geben fich ousgebeßnt beult.

'Bie werben fid) nun m biefem DoIlSmirthfchaftlichen

'Bollenfucfucf*heim bie gohnorbeiter befinbent 'Ratürlid)

Dortrefflid), benn öerr Brentono empfiehlt fa bie gange

'Btaichinerie Dot|ug*ioeife beShalb, weil babur* bie heutige

fo.iiale üloth befeitigl roerben foB. ,'Blit ber Sid)ctung —
fo führt Bientano aus — gegen oualänbifchc unb iniiere

Konturreng fäüt jebe äuSrebe gegen bie ©eroähtung oon

göhnen, bei benen fich leben läßt" ^unädift: roa* ftub ba*

für göhne, bei benen fid) leben läßt? «* läßt fid) befonnt.

Iid), roie ba* „ptaftijehe geben" geigt, bei niebeten roie bei

hohen göhnen leben, fe nach ben anfpiüchen, bie an* geben

gefteUt roetben. Bie !Heben*art: „ein gohn, bei bem fich

leben läßt“, ift als agitatorifd)e Bötofe gewiß unter Um-
ftänben roirffam, aber in einet Dolläroitthfehofllithen Unter-

fuchung ex cathedra möchte man fie gern miffen Sroß-

bem erfennt matt in ben 'Borten loenigiten* einen ungefähren

Begriff. Bie '3bee bagegen, baß bi« göhne im „proltiichen

geben" burd) Siebe unb SäuStebe feftgefteUt roetben. Der-

fchroinimt in einer nebelhoften 'BorfteUung. 3<h Dcrinog

mir einen 3»ftanb gii beulen, in welchem burd) eine art

gerichtlicher «ntjd)eibung ex aequo et bono ber gohnfaß
in ben eingeliien @eroeib*gmeigen mit für beibe Sheile Der-

binblichcr Kraft firirt wirb. 3n biefem 3uftanbe wirb aud)

für bie 8u*- obet'«inrebeu ber arbeitgeber ein gebührenber

Bloß feilt. Solange aber biefer — ohne Umfturj bet be-

flehenben IBirthiiaftSorbming unetreithbate — 3u'tanb

nicht Doihanben ift, wirb DermiithUch nad) roie Dor ’angebot

I
unb 'Siaifroge ben Brei» bet Biitge biefer Belt, auch

' ber menf^lichen arbeitslcaft, regeln. Sie Sltbeitgebct —
I

als Klofje — roetben beftrebt bleiben, bie ibnen nöihigen

arbeitslräfte um ben möglichft biUigen gohn an,)iiroerbeii

unb bie arbeitet — al« Klaffe — roetben Detfueßen, einen

möglichft hohen gohn *ii erlangen. Um ausreben im einen,

i um Borioänbe im anbetii fjoUe wirb mau nie oeilegen fein.
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$ic jcnrr flenifllhlidirii Sliifitht, al? ob eine

mit ^ilie bet ©cjt^flebunfl btibeineiiibtte l<teiüfteiflenmfl

eine 2.>erbinbumi jioi'djfii .fierj mib ©clbbtutcl öerjHftellen

Detmöge, loitb hbtinenb ju aBem Uebeiflnf! butd) bie

jbBnetiiAc (Snliotcilunfl bet lebten 3abr,iebnte io fibet-

.ieuflenb bntflelbnn, bofe mon batflbet foiim nod) ein ®ort
tu oetlicten btaiid)l. Süetbings beutet ^jett Stcntono ein

iulittel an. loie mibetbontige Sltbeitgebti innetbalb beS

ÄatteU« eoentueU ,iut Siaiion ju bringen finb. Ja bie

notionaten JiatteUe bc4 4itnn Btentono nut innerbalb

eines 6d)ub,ioUtingä fidj entioideln IBnntn, io — meint .£ierr

Brentano— biitjtc „jebe ernftboite Jtof)ung mit einet SoB.
tebuflioii Quäreidien, um aBe 'Ufibbtäudje ju beieitigcn“.

aber, toie entioiefelu fid) bemi bie Jinge im piafliidjen

bolitiidten l'ebciiy Jet) oetioeiic obetmalB ouf baä flaiüidje

Saiib bet AatteBc, aui bie Beteinigten Staaten non ametifa.

Jet Biifebtaud) bet ÄattcBe iebreit jum .öiinmct, aber non
beni nBein loivliomen ^teilmittel bet JoUvebuftion mitb

bennod) fein (bebtoud) gemad)t. SScBbalb f iCBeil bie idjub-

^üBnetifdie Battci am Silber ift. Viebet iioeb loiQ bie

berriehenbe Baitci bie trust» ftimineB befttait iniiieii, al*

bie gelieblen Sdiulj,ioBc aiiigebcn. Uiib bei uns ocrläuft

bie Putiuidlung gunj äbntid). Jet Begriff ,®i|}btaud)"

ift eben iebr bebubar. SBais bcin ßiiieii als SiiBbtaiid) et*

iebeiiit, etfctjeiiit beiii aiibetn als fojiales ^teilmittcl.

ift übetflnifig, bie BtOfiing bet iiiotfd)en ^ruiib*

tagen, auf beneii Brentano feine Unterfuebung aiifgebaut

bat, nod) meiter fottjiiiet)en. Job gebotene loirb genügen,

um bie 1)0111 Baume fatbebetiojioliftifdiet geFeniitnig ge>

uflDdte AatteBftiid)t aU butd) unb butd) miitmftid)ig et>

icbeinen ju taffen, (tb mürbe unb nid)t geteilt haben, bie>

felbe einet fo eingebetiben Betraditung j)u iinter^ieben, toenn

Cb fid) biet iiid)t um ein fo edjteb getftigeb Brobiift feitet

ftcatbiogialiftifcbeii Sdiiiie banbeite, jii beten befonnenften

'Biitgliebein ^lerr Btentono gebürt

Sb- Botlb-

1»ic lifjtni ftatiiö|iltlirii Pavlantsitfstoalilcii.

Jii einet Sieibe non aiiffüben habe id) mid) bemiibt.

ben i'eieiii btt „'Kation” botjulegen, in rotlebet Sidjtung
bie ftanjüfifd)en Batlamentbroableii fid) beroegen unb ii elebeb

Sejultat fie roaljii^tiiilid) betbeiffibten roütben. Jtb fam
ju beni Sd)tufie, tafe fid) eine Beroegung non ltnfb na^
ted)tb IUI baiibe geltenb mad)e, beten Sragroeite butcb bie

icitiamc tt))ibemie beb Boulaiigibniub nod) netftätit roütbe.

Jet eiii,)ige iiiiv jineijelboit bleibcnbe Bunit inot, ob biefe

(riitividluiig bet steiftet unb beb atlgemeinen Stimnueebtb
in ijtantieid) biltig, unb id) oot| inobl binjufügen,

iiiinctnünflig genug tein inütbc, um bie gegeninatiige

Segitiung gu U(tmd)itn, ober ob fie einfad) auf eine äenbciiiiig

in bet Sicbtung bet 'Bolitif bet Sepublif binaiiblaufen

loüibc. ftnife tfatloten, non loeleben fid) bet ,iniiitc

aUtibiiigs loeit roeniget benicttbat mad)te alb bet elfte,

jcbitiun betuten, eine inid)tigc 'SoBe in biefeni Äampfe ,)ii

Ipitleii, btt Boulangiemiib, inelcber ,)u tabilalem Umflurj
trieb, unb bie Union liberale, roclcbe bet Ungiiftiebtiibeii

bei Bcnölleiiing einen louflitutionellen aubbtud gab-

'fm giofien Utbettaidjung unb jum tSiftaunen 'Bicltr

haben bie ttanjöfiid)en Btäbler iidi )U btt nerftänbigflen

unb am rociiigiten gefabtlitben ttötiiiig ent|d)lof{eii. Statt

bie iKepiiblil jii netniebten, haben fie fieb begnügt, im au*
gemeinen ihr Icbhajteb iierlongen ju etfennen gu geben,

baj) bie Bolilif beb Batibee eine nctuänbigete Siditung et*

hallen möge. Jab ift in bet Shat bie utigroeifelhafte aitahr*

nehmung, rotld)c fid) oue bet legten ÜBnhl ergibt, auf bie

bial|liit)tage loiU id) hier nid)t nähet eingehtn. ift müg<
tid), boii bic Büiilongifteit einige Sige geroonnen hoben,
aber bob i)i bim gertiiger tkSid)tigleit, loenii man bcriicffid)tigt,

übel iDcld)e Büneni|)e fie oetiügeii foiinlen, unb lociin

man bebenft, baß fie im Sotau« ihren noBftänbigen

Sieg oertünbet butten. Ob bie Sepiiblifanet in btt

nöibfltii Äaramet o20 ober 360 Sige ^aben, ift oon ge=

ringet Bebeiitung; aber roab iiiibt gioeifelhoit ift, bob ift,

baii fie in biefet Äammet, roeltbe int ©äugen 576 Blitglieber

gählt, eine ftatic Blehtheit bilben roerbeii, unb iiid)t roeniget

fid)er ift auf bet anbcteii Seite, baf) ber grüfeete Sbe't tier

non bet Sed)ten eroberten füianbate uon ben Sobifalen oer.

loten ifl unb bog bagegen bie oon ber Sepublit geroonnenen

Sige fafi aHt oon @tinägigten loetbcn eingenommen roerben.

äöie id) oorbin id)on auSfptad), hol einerfeitä bie Scpiiblit

unb haben onbeterfeitö bie geniägigten, auf fonftilutioiieUein

Boben itebenben Jbttn b:ii Sieg bonongettogeii. aBctbiitgä

ift ber Sieg bet Sepiibtif nid)t ber Bolitif aUein ,gugufd)reiben.

jet ßtfolg bet 'BeltoiiöfleBiing, bie ®töbe unb bie

@lite ber 6rnte haben baran einen gtoBen Sheil, aber cS

niiig anetfaiint lottben, bab bie Seoölferung oor aUem
gefiird)tet bot. )”id) in abeiiteiier gu ftürgen, beten aiiegong

aiicmaiib oorhetiehen foiinte. augetbem loaren bie Sepu*
blifanet auf ihrer ,^ut, unb ber glöngenbe Sieg, ioeld)en

am 27. Januar Boulanger in Bari* baoongetragen, ift bet

Salbe bet Jeinbe ber äiepublit eher fd)Sblid) als nügiid)

geioeftn. (St bot in bet Shat btt antitepublilanifiben Koa>
iitioii feinen augenblidlid)en Bortbeil, loähreiib et bet

'Blehtgohl bet Sepublifaner bie ®töfee beS UebelS uiib bie

Stbroerc ber ®efahr enthüBte, roeld)e bie Segierung bebtohte.

iBMe es aber autb fein mag, bie SegierungSfotm ift

minbeftenS für 4 Jahre auger jjroge. 3öaS fegt nur nod)

feftgiiftellen ift bas ift bic ooiauSfid)tlid)e Soge bet Batteien

in bet näd)ften jtainmer, loeil baraiiS ein Sd)liib auf ben

®aiig bet ftangüri)d)cii Botitif im aQgeineinen gu giehen ift.

Jie Seihte roitb niibt etheblid) oerftärft iein ; fie rottb einige

Bonapartiften mehr unb einige Sogaliften roeniget gSblen,

weiter iiiibtS. aUetbingS loiin fie auf bie Uiiterftligung oon
etwa 40 Soulongiften, ftatt ftüher 25 gählen, abet gu

gleitber Jeit ift in btt Bottei eine Jetjegiing im ®ange,
auf wel^e i© fogleid) gutüdfommen roetbe Jie ejrtteme

Siiite ift febt oerininbert, fie oetliert eine giemlicb gtoge

jahl Don Sigen unb einige ihrer tbätigften Jübrer, nament*
tid) bie .fetten ®oblet unb ®eotge '^rin. (äs roitb faum
60—aO Sabifale in ber no^ften Äammer geben. Jubem
finb fie in ihren Uebetgeiigungen, welibe weit mehr ober*

üätblid) unb pbtafenhaft als tief fmb, febt etfebOttert. Jet
boportuniSmiie hot einige neue Btitgtieber gewonnen,
aber et oeiliert feinen grogeii ffühtet Jules Settg, unb
ba bie Bottei weit mehr auf Jnterefjen unb ebrgeigigen

Beftrebungen alS auf ®tunbjägen beruhte, fo ift fie fibon

in oöüiget Jetfegung. Jet gtoge Sieg - unb baS ift bet

intereffaiitefte Bunft btt gegenwättigtn 8age — ift oon ben
libetalen ober gemägigten iKepublilanerii baoongetrogen.

Sie waten in bet legten flammet faum 7 ober 8 unter bet

JUhrung bcS {lettn Siibot, fie fomnien In bet ffahl oon 60
wiebet mit einem heeoorragenben ffUhrti in tft-oii Sag, bem
ftübeten Jinaiignüiiiftet, weichet aus bem Senat auSge>
idjitben ift, um fiib m bie ftninmer wählen gu loffen, unb
einigen febt bebeutenben 'Btitgliebern, wie eftert aqnatb, ber

gtoge ggonefet Bnnquier, gtaiicis (fhatmeS, weltbet fürglid)

no® Jireftor im Btinifteiiuni bes auswärtigen wat, bet

gtoge BolfS. unb äanbroirth 8e Blop unb bet lanbioirth'

Ubaitliibc SehriftfteBet be AetiSgii u. a. Jiefet bemerfenS*

werthe Erfolg, biefe (räftige 'ioicberbtlebung einer Bortei,

welche man für tobt hielt, ifl oorgugsroeije butd) bie oon
ber Union liberale j^iiell bergefteUte Organijation bewirft,

oon beten Bilbuiig id) in einem früheren artifel bereits

gcfproiben unb loeldie id) als einen roid)tigen ffattor bei

beii tomnieiiben Blahlen begeid)net habe.

aus bell feht genauen Untcrfud)ungen, welche id) in

ber „'Kation' oerüffeniliibt bube, ergab üd), bah bie un-
geheure ’JKehrheit ber frangöfijd)eit Beoülferung (eine fefte

politijcbc 'IKtiniing hat unb bag mittlere anfebauungen thr

am meiften giiiagen würben. Bfenii trohbem ejtieme an-
fid)teii roähreitb ber oorhergehenben Jahre bas Uebetgewidjt

gehabi hoben, fo (am bics ootgugsweife baoon. bag bie ge-

mägigte Bartei iiiihl orgaiiifict war. Jle Union liberide
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^dt il)t bieie Orifaiiöation ^(Reben. Sab jtomit», ireldieb

on iljm <t«t tattii^c ytcidjidticbfeu eiit>

faltet, not ber man alle Adjtunct l^abeii muß. Statt

iite ftraft auf bab sanic S!anb ju oerietteln, bat c9

fetiie anftTengunflcn auf etiua lOO 'BobKieift bejctiränrt,

lUD es auifi^ten auf ^cfalfl ju haben fllaubtc. 119 bnl flt’

fieat ober miib nod) liegen in etma (SO Areifen, ein ^ifulg,

auf meldien eb fclbft md)t einmal baffen magtc. Sie
motalifibe älMifung bicfeb Sieges ift io gtaß gcroeien, baß
einctfeiti bie 3obl bei ifutiitte jui Union libi role fid) oei=

boppelt bbt unb baß anbeierfeitS bie öffcntlid)e 'JOieinung

foft einftimmiß bet auRibt ift, baß bie liberaUteßublifanifdien

Scpulitten einen übetivicgenben Einfluß laäbienb bei

nädjften l'egi9lalut))etiabe üben merben. außeibcm loirb

fid) i)bd)ft n>abifd)etnlid) bie 3abl bei gemäßigten Sepntiiten

ganj betiätbllid) aus bcn iKeiben ber 9ied)len unb ber Hinfcrt

nctflätlen. Äuf bet üinlen bot bie 'Dtebrjabl bet ftflberen

OppoTtuniften, nteldjc im ßtunbe febr gemäßigt finb, fid)

jum Diabifalismub nur bebbolb b>t'ätoba» loffi». toeil er

lebt mäd)tig )u fein fd)ien. Sa feine neulid)e 'tiieberlage

ibm alles Snfeben genommen bät, roetben bie Opportuniften,

bie ibteS fiübeien .ßauptflibtetS 3ult9 getti) entbehren,

gati) batauf noibereitet fein, lieb 3» Otter 'Utaforität p ge=

ftUeii, bereu gübter ilBon Sag fein mürbe.

auf bei IHcrbteii tmUjiebt fid) bicfelbe Seioegung mit

niebt geringerer Seutliebfeit. Hine große 3<>4i oan
^loitarcbiften mitb einfe^n, bab, mie ber VetjOg uon
tluttiale ficb auSbrüift, bev SoulangisinuS mebet gur Ubre
nod) gum Itortbeil gereidit. Sie ftürmifeben 'Dtäiincr,

meld;e fie mäbiciib bet leßteii gabre geführt haben, unter

anbern 'Dir. be ßaffagnac, haben fie babiii gcbiad)t, für bie

fiblimmften Stabilaten, für frühere iOlitgliebei bet Aommuite
mie $enri fKoebefort unb Pranger gii ftimmen. So lange

man babutd) bett Ctuig ber iKepublif berbeigiifübren glaubie,

ließ man fid) mobl oetblenben, aber bet iUtißeitolg bat bas

(ßemiffen miebet gemedt. l^imge monard)i|ti)d)e Seputiite

hoben, um ihre Üßabl bur<bgujehen, laiiftitulionelle Ufer,

pfli^tungen übernehmen mü||cn. 3>oei Rettungen, melibe

bie monarchiftifcb’boulangiftifcbe Aoolition au| bas (läftigfte

unterftübt hoben, beteniien fegt ihre Sd)ulb unb rotbeii ben

Aonftmatioen, fich Don bem menig ebienDoUeti unb Dortbeib

haften Sfünbiiiß loSgufagen unb fid) offen für bie 9<epnblif

gu elitären, um in ihr, gujaniinen mit ben gemäßigten
Mtpublitouern, bie fühienbe SteUung eingunehmen. ^s ift

fd)on Dotausgufeben, baß minbeftens clnu ourgig Seputiite

ber 9<ed)ten bie|e tbahu betreten, bie pringipteUc Cppofition

aufgeben unb bie ßtegierungSmehrheit oeiftärfcn merben.

aUerbings gehört gum 3ultoiibc(onimeu biefci in granfreich

fo neuen annäheiung, baß aud) bie Dtcpubliiaiier ben

erbitterten Aampi gegen bie AonjeiDatiDcn aufgebeu imb
nomcntlith fid) bet |i)ftematifd)eii Ungültigleitsertlarung ihrer

'JDtaiibote enthalten.

Sie gegenroättige Äage ift aljo folgtiibe. Set »oulongie-

muS, mag er nun einige Siße gemonneii ober Derloieu haben,

hat eine bittere 'Jtieberlage eiliiten, benit fein (Erfolg ftebt

gang außer USethältniß gu bem im 'lioraus Derlünbetcn Siege

uub ben ermarteten Ummälgungen. iüiabiliheinlich merben bie 1

SiDUlangiittu atterbings in ber ndchften Aammer im Itereiii mit
ben Sonopartiften unb gemifjen uituct|öhitlid)en 9(ot)ali|len bei

bem gemaltjanien burth 3mi|d)eniufe unb Sfaiibal betbätigten

Verhalten behanen, melches fie mähieiib bei leßteii Seilion

beobod)tet haben. Sßciin bie Aammcr bicfer Cbftrultion

$en merben unb mit ihren tberathungen boimärtS lomnien

miQ, fo miib fie mahr|d)einiid) ihre tttefrhäftSarbiiung Der.

fd)ärfcn müfjen. Um bastianb jelbft gu beruhigen, mirb es

nöthig fein, bas (ßejeh übet bie ifSiejle gu äiibern, meld)es

bet hlrcfie md)t etiia &ieil)eit, lonbein Stiaflojigteit gemährt.

SaS mirb allttbings siel |d)meiei buid)gu|ehen fein, beim

bie Cppofition mirb mit bet äiißcifteii Araftanfttengung

eint lUtaßiegtl belämpfeii, meld)e ißt gmar md)t ihre befte,

aber bod) ihre mirliamjte itiiaße nehmen mürbe unb bie

Ihabilalen, melche (iormali|teii finb unb an ölten Srabitionen

hängen, merben bie „iSrcßirtiheit“ als ein Sogma bettad)teii,

an mcld)C9 nicht geiupit merben barf. Siejec qäubetiücbtigeii

I

unb gemaltthätigen Cppofition fteben bie Elemente einer

IRegietungSmebtheit gegenüber, melche, frei Doii ber ^en-
fchnft bei Siabilalen, im S.>eientlid)eii gemäßigt ift unb ihren

??tittelpun[t unb ihre aiiregung DorgiigSmeife in ber Union
libiirala bat, beten bouplfö bliche (führet mabricheinlid) bie

fetten Sfeon <£ob unb Stibot fein merben. Süirb biefe 'Diehr-

beit Derfteben, ruh gu orgoiiifiren unb ftatt ein lebiglich

negatiueS Programm gu uerfolgcn, fid) eiitfd)loffen an baS
33etf icßeii, um bem Sanbe praftifche. nicht ben hohlen

rtormeln bet Sabitaleii folgenbe SReformen gu geben? Sie
neue Aainmer, melche erft Sonntag Doügäblig fein mirb, bot

nod) gu Diele unbcfaiintc Elemente, als baß man biefe

(frage mit Sicherheit beantmorten fönnte.

SaS ift bie genaue Sarlegung ber biicd) bie fjarla.

mentsmahlen gefibaffenen Üage. 'Stit befonberem ^atereffe

mirb man bie' elften elrömungen unb ^anblungeii biefer

aus einem neneti, ober richtiger erneuerten lüSahlDecfahieti

heiDorgegangenen Aammer oetfolgen.

$arrp aiis.

Dev tntEvnationalc {tljilficUEnircIlc Derein

;u Hmftcvtimu.

Ss ift jeßt ungefähr ein 3ohr Derfloffen, feit fid) in

aller StiOe ein (3reigntß ooQ,gogen bot, bas oielleicht berufen

ift, für bie gange gebilbete 'Belt noch einmal Don beiDor.

lagenbci iBcbculung gu merben, nänilict): Sie ütrünbuiig
bes internatioiialeii philbellcnifd)en 'IfeieinS gu
amfierbani am 13 €eptember 1683.

Sos Ütebürfniß nad) einem folcben Arqftallifations

punite, in melchem bie t^eUeniften unb ^hilbellenen aller

ßänber dlelegenbeil gu perfönlid)er annäherung unb gegen,

ieitigem @ebantenaustauf4 fäitben, l)otte fict) fd)on feit

langem fühlbar gemacht unb mieberholt mären barauf be.

güglid)e itorfchläge geäußert morben*), bis enblich in ben

antangsmonoten beS 3obeeS 1868 oon einer angaßl hob
länbif^er Belehrten in HetbinbimfL mit eingelnen aus«
länbern bie elften uocbereitenben %d)rilte gut (flrüiibung

eines folcben iterecns gethon mürben, melche Sejtrebuitgen

bann im ecplember beffelben 'Jahres ihren ertolgteichen

abfd)luß fanben.

Ser PhilheUcnifche lUetein hot fid) als fold)er bie Auf«

gobe gefteUt, bci^ ^leUeiiismuS doii Steuern gu beleben unb
für feine Jnlereßen iiadi Aräften gu mirlen, feboih mit
auSfd)luß allei politiicheii ffiogcn, ba bie ^ereingiebung

betfelben feine Sbätigfeit nur geifplittern unb naturgemäß
auch oieifad) gefährben mürbe, seinen 3mcd hofft er am
beflen auf boppeltem Bege gu erreichen: buid) bie ßteform

unb Sletmebriing bes gried)ifqcn Uiitcnid)ts, bann burch bie

(fiiiffibrung bes „t^ieDenifthen“ i. e bes 'Uloberngited)tld)en

als allgemeine Belebrtenfprache.

Set elfte Shell ber aufgabe fegt gu feiner Surd).

führung bie Uebergeiigitiig Dotaus, baß man behufs einer

gebeihlid)tn Bntmidiuiig bes höheren Sd)ulmefenB, gut Söe.

Tttebigung btt berechtigten amprüche ber IKealifteii, mie gut

läiiifchränlung bei fo höufigeii Ueberbürbungsllagen, bcii

Untetrid)t in einet bet beiben llaffifchen isptatben gu Bunften
bet anberen bis auf ein lUlinimum merbe einfd)ränfen

muffen unb bei bet ficb baiaiiS eigebenben ailernatme tritt

bet Sitrein enlfdjieben für bie Seootgugung bes Bried)iid)cn

Dor bem £ateim|d)en ein. Um biefem aber gum Cicge gu

Dtrbtlfen, ftiebt er eine DoUftänbige ßtefomi bcS griechif^en

Bqmnafialuntenid)teS an, bie fid) in btcifad)er Stufen,

folge bem etfottiieii 3iele nähern foU.

Sie elfte begmedt nur eine Befchränfung ber grammati«

•) anmerfung. cf, ’PtäUfr; .Stricdjttdje ftCfiifH util* cSlu&if».'

OeiOjia. tSB«. 1. ;'»K. Ulu.
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id)(ii gtubirn unb bie ^llttlenmiit beb Sdjinerpimftcb in bie

icitfite, ba bie biclier befolflte Rtammatiidje 93letl)obe bie

edjttler ioljtelQnfl on boS imrtinniidje Semen jeitenlonfler

Siedeln fejielt, ol)nc fic iicd) in ben nieilten Fällen ^uni

9bj)ue iUr alle ouidenianbtc Sllülje „über bie £inmpetljaMia=

feil cineb Slniänderb Iginaubiuinbren", to bad Üc nott)^

roenbidetnjcile jdiließlid) mit abidien Rfaen ba« öriediiidie

etfüilt tnetben unb iiolj (inb, lucnn fie ibni fllt inmier ben

SiOden roetiben fonnen,

'S'ieie Stuic bet Sieforin iniib bereit« midi nun oiclcn

beutii^en iiljUoloden aebiUidt unb deiorbert, io bafi eine

'blerftünbidund in biciein itunftc nidit olltu i^ioer fallen

bfiiite, nun aber Rebt ber Sierein einen loidjliflen 'gdiritt

roeiter unb beiürioorlet eijtiR bie SlbidjaffunR ber auf ben

gd)ulen beb Cccibent« üblidien crabinijdien Stubipradje beb

©riedji'tben unb iiatt bcijen bie einfübrunfl beter, bie fid)

bei ben ^riedien bib auf bie ^eRemoart erhallen Ijnt unb
bie mir Renbbnlidj bie reucbliniidje nennen.

6« ift hier nid)t ber Ort ju unteriudjen, mcldje oon
beiben Suefpradjen ooni mifieniipaftlidjen @tanbpunlle aiib

Rröfeere SöereditiRunR für fidi habe; eb lafien fid) für beibe

pro unb contra Rcroidjtifle örünbe anfüljrcn unb ein fidiereb

Siefultat mirb fid) in bieier .^infid)t mobl nie erzielen taffen.

Oa^er iollte man fid) befd)eiben unb offen foRen: Süie bie

ollen ©riechen im ßeitolter beb %<erifle« ober Ror be« ^lomer

bae ©tied)ijd)e auCRcfprodien t)aben, oermöRen mir heut ju

SoRe nid)l inebr )u entfd)eiben, bemnad) .jiehen mir e« ror, ftatt

einer milllUrlid)en, nur jiim @d)er) ertunbenen Slu«fprad)e,

mie fie bie be« grosmub befanntermofien ift, unb einer

foldien ju bebicnen, mie f’e bei ben @ried)en feit ctma
lOüU ^rbeen fiblid) ift unb bie aufjer bem SjorjURe ber

lebenbiflen Ueberlieferuno nod) ben befonbeten Sloitbeil bar=

bietet, bob auf ber gd)ule erlernte ©ried)ijd) aud] im fpäteren

geben prafliictp oermertben ju Ifinnen. ;Jn ^loQanb, bem
ciRcncn Katerlanbe beb ©rabmub, ffiiiRt man bereit« an,

bob SLMberfinniRe be« bibheriflen llerfoljren« cinjuiehen unb
auf ben ©pmnofien bie lebenbe flried)iid)e ?lubjprad)e eiin

jiifübren; hoffen mir, baß bie 8eit nicht mehr allju fern ift,

mo aud) bei unb bie richtiRC ^ifenntniß fich iSahn brechen

unb tob Rute Seifpiel oURemeinc Siod)ohmunR finben mirb.

ffiefe cbeufo eripriefiliche alb Ieid)t oubjuführenbe

aenberuiifl mürbe beii ReeiRnetften UeberRoiiR jii ber legten

unb mid)liRflen €tufe bilben, bab ©riechif^e alb eine lebenbe

€pia4c ju lehren unb babei bie formen ber RCRenmärtiRen

RTiechifchen gchiiftfprache ju ©lunbe ju leRen. !bei biefer

piRenfehmeren SieueruiiR löht fid) ber llerein non ber 9n<
|id)t leiten, bah bob antife unb nioberne ©riechifd) nicht

jmei Dcrichiebcnen Sprayen finb, mit bab gateinifd)e unb bic

romaniiehtn £ialelle, ionbern boh ba« legiere nur bie ein*

fad)e natürliche ooitbilbuiiR be« etflercn ift, bie fid) in Roiij

enllpicchcnter SSeife oclljoflen hot mie bie unferer heutiaen

beut]d)en €prod)e au« bem 91t- unb f!)littelbculfd)cii, be«

9leuftünjbfi)d)tn au« teni ailfianjbiifd)eii n. f. m .
bei bereit

@ileinunR man auch nid)t mit bem .veliaub, bem ©ulalio«

liebe unb anberen liltetarijchcn Oenlmölern ber llor,)eit be=

Rinnt. $ierr Dr. 3)(uller (ipr. Slibller), ber eetielör unb,

mie man loohl hiniufegen barf, bie äeele be« Ran.icn 'Her-

ein«, läfel fid) botübet (in ber ,4>eHab“, ber >(eitichtiit be«

itereinb, pag. 109) folRenbermohen oernehmen:

.SSährenb bit elften ©pmnoriolfahre loirb onflatt ber

ollen bie neuere heHenifd)« eproche Relehrt; eint epradie,

roeld)C ben tihi>olo«en feine schroictiflfeiten bieten bürfte, ba

bie htuti,Rt Sprache nicht« anbere« ift, al« bic ciniRctmaBen

niobecnifüte >oiW, be« 91letthum«. Oa« au«fd)lieBltd)e gernen

ber alten 5otmen be« Wned)iid)cn ift fdjoii baruin jiienilid)

refultatlo«, mtil btt Untttfehieb mit ben mobernen Sprachen

Diel jn flroB ift unb roeil bie meiftcnlhcilb befoiRte Rcomma-
lifchc illicthobe bei ben gchülcin fd)tiehlid) nur äbiieiflunfl

erroedt 'Igemi man hinflCRen bie heulifle lebenbe Sprache,

unb noch büju nod) einer cinheitlid)en unb leidjten Sllethobe,

auf ben Schulen lehitc, fo mürbe ba« Sicfultot übetrafchcib

RünfliRet fein, jftnot fann bic mobetne gilteratur fid) noch

nicht ineffen mit bet allen, aber jebenfoU« ift bae Stubiuni

I

bet Itbenben Sprache bie befte Sotflufe, um oUmöhlidi eine
flenaue Äennlnifi bet alten ,(u etlaiiRen; m ben höheren

i Älofien mürbe fpölct bie Sprodie eine« Semoflheneä,
^'laton unb ,J)omct ftiibirt merbtn tönnen."

lafi butd) einen fold)eii Unterricht Roni anbete ^tfolRt
et(ielt metben mürben al« bisher, ift mohl nicht ,(u be-
amciicln unb Rleid)(eitiR mürbe biirct) ben inniRen ^niainmen-
haiifl ber ölten Sprache mit ber Icbenben auch bie Ihcil-
nahmt für fene bei einet roeit RröBeten tfohj oon Schülern
erhallen bleiben al« c« leibet fegt ber Roll ift unb bemnad)
bie auf btt Schule ermorbenen Rticchiid)en .ttenntniffe auch
für ba« fpätere geben noch ciirculid)e grüchte ItaRen, benn
non acbolao, aed vitae dioctiniia!

Oie« führt iin« (u bem .(lueiten Jhcil ber SellrebuiiReii
beb 'Herein«, ba« „^iclleniidie'' al« internationale ©elehrten-
fptache einjiifübren. Ser UteptunR bieier gbee Rteift bi«
in ba« 3ohr 18t)T> ,)urüd, mo ber „Spcclateur de i’Oriont“
poiii 2'2. gebruar ISS einen 9ttifel nn« bet gebet be«
gtiediiichen (helchrten 'fliotfo« Sienieri« netöifentlid)lc, unter
ber Ueberfchrifl : Htqi loi' rtgoopiri^oi' lov
jcai ylioffffijf. Oer battn ,)u ©tunbe lieaenbe

j

©ebanfe mürbe bann oon bem berühmten ftaniörifchen

I

^leüeniflen b'6ichthal 18G4 in einem beionbeten ^)riftchen
miebet auffienommen unb meiler aubgeführt, ohne febod)
eine gröfiete SeachtuiiR ,pi finben, bi« enblid) oot ÄurRem

j

Htof. 9. Solg in feinem nicht hod) ReniiR Rii fd)ägenben
'ÜJctle; ..^lellenifd). bie atlflcmeine ®elehtlcnfptad)c ber ,8u-
fünft", geipjig IS-S, bet ,graRt einen neuen 9nftog Rab.
Oie Rbee, ioeld)c biefe Reiftigc HemtRiinR hetoorgetufeti hat,

geht oon bet not oller 9iigen licRenben Ihotfache au«, baf),

icitbem bei« gateinifihe nid)t mehr ba« atlRcmcine 'Herftän.
biRunRSmiltcl bet ©clehtten allet gönbet ift,' bet unflehinberte
ini|ienithofltid)e Hetfegr eine fchuierjlith enipfunbene güde
oufmeift. Sag ba« gateinifd)c bem onReführten jjroecfe

nicht mehr Renügt, bieb braucht hier nid)t erfl nod) bemiefen
JU merben, (Sb. o .öartmann foRt botüber (in bet „©CRtn-
loart" oon 1Ö87, Sit. 39 pag. 201); ,®inen oot hunbert
Sagten etichitnenen beliebiRcn SeituiiRbortifel in« gatcinifd)e

JU überfegen ift im $utd)(d)nilt noch fegt oiel leichter, al«
einen heute etfcgitneiien; fo legr gat fid) unfet Seflriff«id)og
unb liniere Senfmeife im gaufe beb legten Sohihunbert«

I

non btnen be« gottinifd)en entfernt, aufföge fann man
nur in lebenben Sprnchen fd)teiben; bie lateinifchc Sptoege
ift aber bereit« jmeimal geftorben, einmal al« tömifd)«
Holt«- unb Stoülbfpraehe, ba« jmeite 'Wal al« iiitetrationale

©clehrteniprache.“ Unb ähnlich löfit fid) 9. Solg Detnegnien
a. a. C. pag. 17.

(Sb enlftegt nun bie Rrage, ob benn ein foldjct 'Herluft

ein unmibenuflicher fein müffe unb ob fid) niegt itgenb ein

flceiflneiet ©ifog bafür ouifiiiben lieber SBei igter ®eant=
: morlung merben Diele fofort an ba« Holapüf benfen, ba«

ja neuetbiiiR« jo oiel oon fid) reben gemacht got. aber ganj
abgeiegen baoon, bab biefe« ol« bie fünfllicge ScgöpTuiig
eine« (Sinjeliien fegon oon oornherein bie Rrögten Sebenfen
enegen mub unb allen iiorüiiefcgmiRen bet entftehung
einet lebenSlähiRcn Sptoege fcgnutjltad« juroiberläuft, fo

foU aud) nach ber (Stflärnng feiner eigenen 9nhäiiger ba«
'Holapüt in erfter ginie nur ben prallifciieii Sebürfnijjen be«

.fianbel« bienen nnb labt e« bie SSiffenfcgaft einftmeilen

au« bcni Spiele. Stid)ten mir ferner uniete 9uRen auf bie

lebenben Äulturfpraeheti, fo mürbe fd)on, um oon allen

anberen (hrünbcii jii fcgmeigen, bie (Srhiebung einer folcgen

jiit allgeineinen ©elehrten ober gar 'Herfehr«fprad)t bie

fleRcnfcitifle Sliualttäl bet 'Hßlfer niegt jiit ausfühtiing
fcninicn laffcn, jo bab and) biefe für ben Rebad)ten Hioed
nicht oerroenbbat ilnb. Unb bod) gibt e« eine Sprache,
meldie olle bie criotbetlichcn (SiRcnfchaiten in fid) oereiniRt

unb Rd) flleid)jam mit oon jelbft barbietet; e« ift bic« leine

anbere al« bic Sd)ioeftctjpiad)e be« galcinifthen, ba« ©rieegi-

fege, bic nur bie llnfenntiiib al« eine ,toblc" Sprache be-

jeidinct gal. ©ic geflcnjeiiiRc Sfioalitäl bet Hülfet fann
I beim Wtitd)ijd)en lein tiinöctnib bilben. beim e« ift ja nur
I bie Sptoege eine«, menn aud) nid)i an Hebeulung, jo boeg
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on ©ccicnjaljl Det()ältnit;mäBia tifinen Holte«, fo bofe itrf)

bobutcf) fein onbete« in ieiner *j)lad)tfteIlunB bebtobt iüb'fn

roitb Äenier btaiidien ndi bie (üelebrten ber oetjijiebenen

Holionen bieifibe nidjt etft iniibfam aniueiflnen, (onbetn

ouf Slaiiienben onn Wijmnotien biibet jo bo« ®tied)ijcbe ieit

8an(\cni einen hetoomiflenbcn Jbfü bfS Untciricbl* nnb bet

Hoben ift bereilo onib Hefte fnr biefc flciftise UnncäI,)unB
oorbeteilet nnb loiirbc eb in no^ miflieid) böbeiem iütabc

iein, lofiin man fict) mit cntidilieRen luolltc, bob eitiedjifdie

fibetoQ auf tend)linifd)c SJeifc aiib,)Hf|)rcd)en.

S;ic flticdnidic ©orad)f, niic fic nod) bentiften 2oflc«
oon ben ®tied)Cn Reiptoeben unb fleidiriebcn loitb. tonn, im
fdltoifflen Öefleiiiab ,vim fiottinifdjen, alle niobernen He>

fltiffe DilftänbiR unb ptäjib luiebetReben, fo boR bie ®tied)en

nienialb jii entlebmmnen aub fremben Sptachen fle^iDUiiRen

fmb. (*j ifl oieiniebr bet uinnetebtte flali cinaetteten, inbem
bie inobnmn ©ptod;en ebne Slubnabme auf bem loeitcn

Webiete bet Setininolopie in Ännft. Hfiffenfeboit unb Itd)nif

fotlbaiicnib ouS bem unpetiicRbatai Hfotlicbalj beb ®tied)i-

itbeii idiöpfen, bob babutd) beteitb ,iu einem uitetiiotionalcn

HctflänbiRuiiRbmitiel nciuotbcn ift. Tiefe ßtfdieiiuMiR ift

pon RQiij bclonbetet 'Biditipfeit, ba fie ben eflotantcn He-
loeiä nid)t mit für bie 9fid)tiflfeit, fonbetn aud) für bie

Turd)ilU)>botteit beb petjoditciieii Hiinjipb lieiett.')

Um mm feinen aiifidtleii Bcitung ju uerfdiaffen unb
ibte HetiPuTliAmiR anjiibabncn, bietet iidi bem Hetciii fiitä

etfte ein bteiiodieb Hlitlel bot: Hot ollem bie fditiillidie

Herbteitunp feinet Jtbecn bindi ein eijienb bo,ju Rentfinbeleb

Dtflon, baiin niünbliebe Hcipredmiiflen oui femen Hetfamm-
liinoen unb last not least bie öffciitlidje unb piipaie Hiit-

loittiina ber einjelnen i'titRlieber. 3n jebeni ©eplenibet
mitb alljätiilid) eine ®ciietaloetiaiiiitilunR aiibcraumt, iin

rceldjet bie einzelnen i'litRlicbet minbeftenb 14 Jane jiioot

Pom Äoniitee eine Rebiinfte (linlabuiiR ctbnlten. iiebft Sn.

Rabe ber örafleii unb Hotfdilöfle. totldie auf betielbeii etlc-

biRt ipctbeii folleii. Taniit jebem Hiitfliiebe @eleRenl)cit

RtRebcn ift, feine ipejiclleii ©nnfd)c bciiidfid)tiflt ju febeii,

roitb rorljer im Hioi an alle ein Hiinbfdjteiben periaiibt, in

ireltfccm bieielben Rebeten inerbeii, bie ®eReiif!oiibc 011^11-

Reben, bie fic oui bet HctiomniUitiR beboiibelt roiffen moditcn
auRer biefer tiiiiiien aud) nod) beionbete HetiammliinRen
bctiifeii irctbeii, ipofetn cb bob Homilce für iiiitbiR bcfiiibel

ober iobolb minbeftenb 10 fUiitRlicbet einen id)tifllid) iiioti-

oitten amtofl batauf fteUcn

Tab Diflaii beb Heteinb, bie ßeitfdiriit „t’l-itif“

(Seiben, HetloR uoii ® 3 Htill), bat, toie et ou' bem
Htofpefte beifet, ben 3ioed, „in UebetcinfliminmiR mit

ben ©lotiiten bie 5beeii bcb Heteinb jii petbteiien, b. b-

bie Riiedjiid)e gad)e unb ben tpellcnibniub pon einem
ftteiifl ioiiienid)aftlid)eii, poetifdjcii unb lilietatifcben (S)cfid)ts= ,

piinfte oiib jii oettbeibiRcn". Tie bi« jeRt eifdjieneneit

btei epeitc entbalten bemna^ roifieni^oitlieRe abbanblunacn,
litteratifdie aufiöRc, Rtie<t)üd)e Ctiflinalfltbid)te ibie meiften
0011 meltiidjen UebetitRiinRen non a Hol(j bcRleiteti unb
etjüblunfleii, foinie aiijeiflen unb Heipiedninflen jaRl-

ieid)et bellenifdiet unb lieHcniftiid)er Hublitalioncn. Ta,
ebenfo toie ber Herein, oud) bie 3t>li<l)tiit intctnationol

ift, fo ftebl Cb jebem ber Hlitarbciter itei, iid) ber

€ptad)c ,tii bebienen, bie ibni am RelänfiRftcn ifl ober
iüt iein ibemo am fleeiRiietften etid)cint unb roit finben
bemnod) barin beieitb HetttoRe in moberiiRticdiiicber,

lateiiiiid)er, iioiijöfiidjet, eiiRlijcbet, itoIieiiiid)er niib bentfcliet

Spiadie. Hon ben ein,leinen 'Urtifcln tönneii roit mit ein

S
oat Rerootbeben, um bin 8eietn eine Hotftellnnfl noii ber
Itt unb HianniRialtiRfeit beb jJiiRallb ju cnnäRlidicn; es

feien etipöbiit: (fine löiiRete abRaiiblunR non bem Sanjfti-

•> Sur SPuflrirutiii bief« eiufiitil fei bem Serfuffet beb uuelieRcnben
auffopefl btt pedbitlnte sbcmrrftmR Reflatlet, buR Ibm loebeit buii cinein

,

numbaitru )p£inifd-en Welrbrleti btrdlö bet lioritblaR anuoctit lourbe, fld} 1

K
ibtet RMnifnttRen .VlotTeiobnbtni ber tnobeniRrtflbtflbrn Spruibf iu

btrnen. 9<mrr itjeUt imö Dr- WuUtt mir. bafe ein gro^fr
Äotrriponbttii bc« \üfrfin« in unb oug«rt}alb

«UTopa« bereit« in ^^leüenif^er" Spraye gefüljrt merbe.

tüten Hiof. Dr. Äetn in Seiben ,3ut ©ef^i^te bet Su«-
fprodie beb ®tied)iid|en: 'ISiebetRabe inbiidjet ÜSörter bei

flried)iid)cn autoren.“ — Hetiuef» einet eli)moloRiid)en Ten»
tünR beä itßorteis tUo/ov oon Htof. Dr, HolR in Tann-
ftabt. — Tiyä ntgi rtün dpxolrrc xai 'EXlädoc

änoimiäy 0011 Htoi. Dr. Toinob in ©alaR. — D’una linguu

intemacional» uon Htof- Dr. aalooori in 8obi. — Jpctlemidi

auch als ollRenieine ©clebrteniptaiRe oon Htof. Dr. Hliillet

in ainflerbain. — Is Greek a dead langiiagei' oon Htof.

Dr. Hlotfic in (äbinblltR. — Btiformo <le renaeignement
du greo dan» loa gymnase-- non ßofl. 9tepet in Trieft —
\ty6gtViJtc etc löv rfvlXayov llagyafliToy 0011 ©t. @^ccl. aie|.

tSboiiRaroi« in aiRen.

Tet HIanniRfalliRfeit bes bet ^eitjdjtift ent.

fptid)t bie Heridjicbenottiflfeit bet 'BtilRlieber be« HeteiiiS.

StoRbem betielbe fauni etft in« geben RCtrelen ift, .jäRlt et

bod) ftRoii übet 500 Sbeilnebmet aus ollen Rebilbeten

ftteiien iinbHeriifsatteii, — Difi.iitreunbÄaiiileutc iiieRt miiibet

ol« Htofefforen unb gitteraten, and) Hiiniftet unb giltften —
foioie in jaft allen euiDpäiid)cn gänbetn, ja oereiiiticllc 9m
bSnflet ioflot in ftemben H'elttbeilcn; HeinDorf unb Hotania

finb bi« jcRt feine (fiibpunfte, unb bnbei loeift jebeS neu

etfebeinenbe ^left bet „>Jllirc" einen etReblicRen Siroadj«

HeiieiiiRettctenet ouf. HliiR mm jeben HbilRcUenen bieie

Tbatjad)e mit fceiibtRCt ©ciiuRlbiiimR erfttllen, fo ift es bod)

aiibetetfeilS für unS Teutidie bcttilbenb, boR Retobe unfete

Hation int HctbällniR jti iRtet ®ti)Rc nod) oufioHeiib loeniR

an bet HülfllieberiaRl bettjeiliRt ift f?teilid) flilt unfet

Hotetlunb PoriURSrocife al« bo« gonb beS ÄotiferoaliniSntiiS,

b. b- ols baS gonb, in lueldicm fi_d) bie HtacRl bet ©erooRn-

Reil unb HotiittReile ftätfet etioeift als anbetSroo, abet im
PorlieRcnben Salle bütite bod) aucR ber Umftanb mit baron

©d)iilb ttaReii, bafi bie ©tflnbiiiiR beS HeteiiiS biSRet nur

lueniRen ,iut AeniilniR Rcfomnieii ift. TaRet tid)tet bet

UntetjeicRnetc an ollc beiitjiRen HRiIRcnenen, beten ßsRl
tcineeiucR« fletiiiR ift, namentlidi aiicti an alle HRüoloRen
unb ©mnnafialleRtet bie Hüte, inÖRlieRft balb nnb möRliiiift

jaRltcid) bem Hetein in aniftetbam beiiiilteteii, um babuteR

iRtetieits feine Söitfiomfeit mit uiitetftüRcn ^u Reifen. Ter
JoRteäbeittafl bettÖRt pro Hetfon 6',, Sranf in ©olb, b. i

nid)t Raus ö', ;, Htarf; HcittitlsanmelbuiiRen fmb RU ticRten

an ben ©cRiiftföRret be« Hetein«, „.fjetrn Dr. .s\ 6. Htullet",

©Rmnafialproirfiot unb HrioatbocenI in „Slinftctbom, P. G.

.^ooftftraat 137", bet auRet petfcRicbeiten anbeteti SpraeRcn

aud) baä TeutjeRe oolHonimen beRettfeRt unb mit TciitjcRcn

beutfd) forrefpoiibitt. Tet jöRtli^e abonnenientspceis auf

bie .iEllag“ bettöflt 10 St., für bie HiitRliebet bes Herein»

übet nur 6',, gt.

gniicii mir
,
111m Sd)liiR bie HebeiitunR uon ber ©tlin-

biiiifl be» internationalen pRilReQeniicRen Herein» noiR einmal

futi juiammeti, io etieRein* )"te al» bie Herförperunfl ber

tteibenben ijbee all jener HetfucRe, bie mit jimcRinciibet

öäufiRleit ieit etioa einem 3“RH'6nt jiim StRiiR unb ,jut

HejätberuiiR bet altRried)iidien ©tubien auf bet Hafi» ber

mobetneii fltied)iid)cii eptodie in ben meiden cioiliiitlen

gänbetn, roit auf einen anitieb, untetnommen lootbeii finb

©S Raiibell r>d) batuni, ba» ©tied)ifd)e iiiiRt länRct neben bem
gateinifcRcii mit Rebulbet unb in einer untetfleorbneten

©tclliiiiR ^11 feben, fonbetn iRm enblid) ben RebURteiibeti

©RrenplaR al» HorRetricRetin an.)uroeifen, unb biefe» Siel

bürjtc fid) mir bann erreidien loffcn, roenn man ba«
©ricd)iid)e nicRt als eine lobte, fonbetn al» eine lebenbe

©ptadic aiiifoRt unb oetbteitet unb ftatt beS galeinijcRen

jut internationalen ©eleRtteiiipracRe etRebt.

Öallc a. b. S., auRuft. .gmn« Htilllet.



10 Die Ztation. Nr. 1.

®cr Pitfifer bcr JinJlernig.

«16 btt in iDtftliiiten «nidtauunfltn Ijetmifd) (teniorbene

.äiberol < ‘Jbtolift", »it bet poetiidit ^Joltmiftt ^lefroifoio

ittnen Sanbfltnofitn ^loon S^utAtnjtm (ttnannt bot, lern oon
btt meiteii i'wimatl) lein StbenSenbe naben füblte, ba ptilf

et nod) auf bem Sotenbette jiit jebet unb idjtieb an leinen

iyreunb £eni tiiitolajemitfcb Solftoi: „"liocb einmal muß
id) Sir jaaen, mit itlUeflicb idi ftetb loar, Sein 3eitftcnoife

ju lein, .viäre meint lebte Sitte, mein f^tennb: febre jum
oid)terii^en Sdjaffen .juifld! Siefe @abt fani Sir oon 3bm.
bem mit alles oerbonfen. Stein Irreunb, Arofier Siebter

linieret tuiiild)cn Erbe, erbäte meine Sitte I

“

Sem Solftoi blieb bem ifleben beS ivreunbes taub; et

bat bem (ira|en Dtoinan ,,«nna Hatenina* leine Siditunq
mtbt iolfltn laffen. «ui ieinem SebenSmej^c batle er Sutajem
fletroffen, einen bet jobllolcn tufriidjen S.iuetn, bie ins Soll

lieben, um bas Soanoelium ber Srubetlitbt, bes diriitlidien

ÄommuniSmus ju otebiflen. Unb ber orope Siebter bet

tuHü^en 6tbe, bet ootnebme unb reidje ©tat Solftoi, tbnt

alles ab: leinen SKattfl, feinen 3teid)tbum, ielblt leine bi^te-

tiidje Seflabunn obtertc er unb flinfl b'", im IKeieb bet (^infter»

nip baS milbe Sidjt bet Siebe jn ent^Unben tlr mürbe ein

aotteSflläubiner ßbrift. bet na4 eiAcnem @)citänbniR bur^
fOnfunbbreipiB 3abte ein Sibiliit nemeitn mar, ein iltibilift

,ini eigentlidicn Sinne beS SUorlS: nidtt Sojialift unb ISe*

oolutioiiär naeb bem oeifebrten @)cmobnbcitSfinn . ionbern

ein @llaubtnloiet'.

SaS ©eburtsjabr ^lenti! JbienS, bes Atimmen 28abt>
beitseiferers, bst uns audi ben ilaoilcben SiebeSapoitel At^

lebenft. Solitoi üt am 28. «URuft 1828 oui bem ®ulc
Sasnoja Soljamr im öoubetnement 2ula aeboten; er bat

bie Unioerlilöt oon Äaian beiuibt, ben Ätimftieq mitAemaebt

unb lieb beim Sturm oon Sebaitopot auSAtjcicbnel; beim
StiebcnSid)lup nabm er feinen «bfebieb, RmA fpäter inS

«uslonb unb feit 1860 lebt er aui ieinem SanbAUte bei lula,

bem itöblernen «tienal ber rufnitben Slilitärmaebt , roeldicä

bem ftitblidjen Sinn beS urditiillid) empfinbenben SiiptetS

als eine Unbtilitälle etidieinen mub. Seit einem Hiertel.

jabrbunbert bat er bieftn ^rbtnfleef faum uerlaifen; bie beiben

Atopen Stomane rß'eieA unb {^rieben“ unb ,«ima Hatetiina*

entilanbcn ibm b<er, unb oon bier auS übte er fein opitt<

mutbipeS SiebeSmetf in ®ort unb Sdirift unb Stifpiel.

Solftoi, bet Atope Sidjtet, unb Solftoi, bet inorali.

Rtenbe iülpftifer, io fapt mon uns, finb jroei Aiunboerfdiie.

bene SJIenfcben; man mup ben (Sinen berounbetn, man faun

ben «nberen nur belächeln. Unb bod) idjeint es uns, menn mir

baS bisher unabAeitblofjcne SebenSroetl beS liebeSmöd)tiAen

iDtanneS mit einem meiten Slid umiafien, als irrten aud)

bier miebet bie fataloAifiienben SitteraturrtAiftiatoren, unb
als märe, ben Re lu tbcilen io eifriA fiib bemllbt peiaen, ein

einsiper, oon einem ftiQ unb lanAfam empormaebienben ®e-

banfen etffinicr SKenfib, bet mobl ben SSep Aemecbielt but,

ebne ober jemolS bas Riel ouS bem «upe ju oetlieten.

Schon bie erfte iltooetle „Sie Äojofen“, bie Solftoi

nod) als iuiiAcr CiRRet im JtaufaiuS febtieb, lept Reupnip
ab oon feiner — iep mäd)te faAcn: pantbeiftiidKii ÖteifteS^

riebtunA. @S ift ein Stiideben SelbftbioAtapbie, baS ber

Sichter hier Repeben bat. ein junnct ClRlier, bem bie oon
®eici)leibt JU ®eid)Ied)t ficb lortpflanjenbe SaiiBemeile beS

ftulturmenfcbeu baS beipe Slut oerbieft. Riebt eines idibnen

«benbs ber Jfameraben emip pleicbe Suftipfeit unb |ud)t bei

ben Äofafen bie emipe, unocrtünftelte Diatur. tet Rnbet Re.

3n ber malbumtoufd)ten Steppe nabt fid) ihm ein 'Bläbcben,

eine ed)te, milbiiibienbe «Ratiu. «ber Warianne unb Olenin,

baS primitioe ®efcböp| unb bet tutturmflbe 'Itaturiucber, Re
neicllcn fid) nicht als @lcicbe; eS pelinpt bem oermäbnten
iDiosfooitet nicht, mit feinen peRrnipteu etflärunpen baS

ftolje $erj bcS milben jlinbeS ju peminnen, unb als et enb>

lid) oon bannen fährt, ba menbet Re nicht einmal ben Hopf
nach ihm, ber ihr fein panjeS plänjenbeS 2eben barpeboten.

Unb ber alfo l<eifdimähte, butd) beffen iUi'unb ber iupenb^

liebe Siebter felber ipriebt, et bläpt Rib nicht im ^ocbpcfttble

feinet Silbunp. er oeraebtet bie botnipe schöne nid)t, metl

Re nicht ben rechten ®ebLaud) no.i ijleilec unb ®pbel ju
machen oerftebt, nein, ec iapt fiih nur: „42ie mirb Re nticb

oerfteben; nicht, meil Re unter mit ftebt; im ®eaentbeil. Re
loR mich nicht oetilebcn. sie ift plfidlich; Re ift rote bie

'Jiatur ielbit: pleicbniäftip, tuhip, feit in ficb ielbft betubenb.“
Tie UebetleAenbcit bes siaturmenfeben ift 2ero Solftoi

bemnad) febon fettb n dpepanpen. unb icbon in feinem eeften

bichterifeben Sterind) l,rt ec pcftaltenb barpefteQt, maS ec Diel

fpälet tbeorifirenb jufammenfapte in ben IBorten ; ,3cb roiU

bie Äinbet beS 'BolteS benfen unb febteiben lebten; i^ fclbR

foQte oielmebr in ihrer schule febteiben unb benfen lernen.

2Sir fliehen unfer Jbeal uoc iinS, inbeffen eS hinter
uns liepl. Sie Rortentioideluiip beS 'Utenfeben piebt unS
nicht baS 'Dtittel, bas batmoniiebe 3t>cal ju oermitllicben,

meld):s mir in uns tcapen; ini ®eAcnlbeil. Re oerbinbert

feine IBectoitflichunA. @in neupeboreneS, pelunbeS ffiiib ent>

fociebt DoUfommen bem Jbeal bet IBabcbeit, ber Sepänbeit
unb ber ®ttte, oon meicbem es neb mit jebem neuen 8ebens>
tape nur meiter entfernen mirb; eS ift juerft ben benf-

iinfäbipeii ®efd)öpfen oiet oecmanMec; bem Sbier, beri<Raiije,

ber ftatur, bie ber emipe SqpuS beS 'Rlabcen, Sepönen,
öiiten bleibt “ Sie cbriltlicbc Stebre oon ber .öimmelteicbä.

I becriiebfeit ber «rmen im ®elft oermifebt Rep hier mit bub=

I

bbiftiid)en eiementen, mit einem entiapunpSfeliBen Jnbet’
plaiiben, ber in einem tonteinplatioen ^Ranjenbafein bie

böcbfte ffebenSform eefennt unb oerebrt.

'DtenfcbenmiRen unb 'Ulenfcbenminen Aelten iinferem

Sichlet nicht oiel; et bnt eine auperorbentlitb petiitRe 'Blei,

niinp oon bem, maS man pemeinbin Sepabiinp unb ®enie
nennt; er plpiibt an ®ott unb an fein 'Soll; bem 3ntcUeft
bes ($injelmefcnS fleht et mit ifeptifebem Rmeifel pepenllber.

Siefer ®ebanle beberrfcht fein äd)offen, unb in Dem ptop.

ottiRen Äulturbilb „ÄtieR unb ffrieben*’) but et feinen

Ilbecjeupenbften «nSbrud pefunben.

Siefet Dtomon — et etfd)ien juerft in einer fUtonatS*

fcbtiR als gtapnient unter bem Sitel ,1805" — bot nicht

I feines ®!eidien in bet 28eltlitteratiir; „Coat du Shako-

I

spearo“, lief iflanbert auS, als et bie erften ftanjbfifcben

I »tiicbitiide beRelben in bie .'Janb betam. Unb bet fühle

ipbantaft holte IRccbt: bie ®eftaltimpSmocbt beS ptopen
ÜBifliam uereint fid) hier mit einem epifeben 'IBeitblid, ber

bas ®räpte mie baS Aleinftc mit immer pleicber Hiebe um>
fopt. Unb DOt bem eiBenfinnipen 6ifet, bet unS immer

;

miebet ju jeipen trachtet, bap nüt bie Summe beS kleinen
unb Aleinften bie mähte ®räpe aiiSmacbt, beupen mir uns
am @nbe Obeejeupt, etfebüttert in oUen priinbftUpenben «n-
fcbaiiunpen unietes reputationspläubipen SBerouptfeinS. 6S
liept meltRejd)icbtlid)cr .^umot batin, bap aus bem 6rb-

lanbe beS Selbfibercfcbcctbunts fo bemofrotifebe «nfebauunpen
JU uns berObertönen.

SeS erften 'liapoleon Ariepfttbrunp unb 'Itieberlape im
niffifcben SReid) id)ilbeit Solftoi: ben roeltbiftorifcben Äarapf
jmeier Stölfer, jmeiec 'Sleltanfcbauunpen, jmeiec äielipionen

mad)t ec lebenbip oor iinferem ftaunenben Slid. 6S ift

bie ruffiiebe JlioS, oon einem einjipen, nod) nicht oierjip-

jäbripen Sichter oeefapt. Unb eS ift ein panj unb par

mobetneS Aiinftmecf, eine iBirflicbleitSfcbilberuna aOererften

SRangeS, nicht eine oon leerem ^omp unb fnottetnbem
Sd)lod)tenlärm erfüllte 6taatSoftion, bie mit bo not iinS

fehen Set tuffifebe $of unb bet tuffifebe «bei, boS tuffifebe

^leet unb boS ruififie Solf, bie beutfeben unb bie öfter=

teiebifeben Serotbet bes ÄaiferS «lejanbet, Sonaparte unb
feine Stuppen: iie aUe treten oor uns bin, nicht mie oet-

Raubte etablfticbRRiiren ohne eipenen SiebenSfaR, nein, in

pulfenbet äöirflidtfeitsfraft, mit jenem Steichtbum an inbi<

DibueQen @injeljUpen, ber ben mobernen AünRier, map et

nun .^eincid) Aleift ober Btaj Alinper heipen, über bie

romantifeben SöefenloRpfeiten betousbebt. Hin tieRpeS

Panorama, pemalt oon bet fubtilen .ftanb eines ^lienjel —
bas ift bet einjip peartete biRotifebe fnoman, buttb melihen

Sem Solftoi mit einem SäleiRetitblape für oüe Reiten be>

*) !6riltii. iQerlag uon ift. ZlciUmec.
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n>i(j<n ^cit, bab bic ^iftotieiimalcrti and) in bet S^ic^tunj)

nicnmlä netalten fami, .otnn fid) ber ted)te 'SMebetetmedcr

flnbet.

aib bei RiSble epiidje Scbla^tennialei ^atte fi^ 2aIftoi

{cbon in beii „Xrieabbilbetn* nnb in .Sebaftopor ottenbart:

feine n>unbetianie Objeftinität. nun ber tnir >iod) )u iprcd)cn

t)aben werben, fommt ii)ni biet in etiler IKeibe ,)U itatten.

fianoe Dar ber 6rfinbunn bee üDiobeworteb bat Salftai bcn

tBe()tiff beb '3nipreirianibmub fi|irl; er aibt nidjt, wie io

itiand)cr beutjcbe Qrjäblet , ber fid) für einen (iroBtn

@d)ilberer bblt. ntit leporterbafler Iftewifienbaftigfeit iebcb

Stetail, jeben i(amaid)enrnopi, jeben .<^'njfbcid)IaB an: anb
bicfen im äd)weif|t beb 'Jtalijenmadjenb jnlainmenoetranenen

Baumoletialien erjtebt unb nitntnetmebr ein taflenbcb .tiatib;

flolftoi gibt ben uinbrud, unb inbem er biejeiben (fnd)ei>

nunflen an oetfcbiebencn Seiten nnb aut netidjiebene 3>>t>i<

Dtbuen reflettiren läRt, erreid)t et jene bödifte jObjeftiintäl,

bie fub bie 3Jtflbe nid)l petbrieften läfit, unb um bab ftcit'^

lidje (üebäube betum,rufiibren unb naeft bet ftolaen ffnvabe

unb and) bie Scilenflüftel unb bie ,£>inletjtont, bei) oiAen

^of unb bie feudjten Äeller au ab'flbu.

Stiemalb »otber ift ber wüfte Jomtncr eincb äd)lod)t^

fetbeb, ber feige Stcraweijlungbmutb ber auf bie £d)lad)t>

bant gefd)Ieppten Solbaten fo lebenbig gemadit worben, alb

tb ^iet butd) ben Icibenfttoftlidjen i5t)ebcnbfteunb gejd)ab.

2!olftoib reiner ßbeiftglaube nerbamnit ben jftieg, bie

Söbtung eineb aienicbeir burd) ben onbcrn ericbcint iimi ein

Slierbrecben on bet tDlajeftät beb 'Dtenidjentbumb .ffiab ift

benn in bet Sbat bet Sw«* beb ÄtiegcSV SJIotb unb Iob>
fd)lag! Unb feine Sliittel? äpionage, Sterratb! — Sifae iit

habet bie Xtiebfebet? ^lünbetung unb Staub aum Sefteii

ber ^eetebnerptooiantitnng' Xab bcifit aifo Sing unb Jtug
irr aUet ffotm, unter beni fWanren militätijdjcr SlIanöDer.

SBeIcbe ift bie Sitte, bet fid) bab SJIilitör unterwirft? Sei
Snarrgel jeglid)er ffteibeit fogenannte S'ibaiplin, iraullenacrei,

Flegelei, Srauiamfcit, Unaucbt, Sünetei u. f. w., unb itofj>

bcm ift ber Solbatenftanb ber geebrtefte Staub. Sille ^ert=
fbb(b> uuger bein Jtaif et Don (Sbi na, tragen militätifd)e
Uniform, unb ber, weltber am nieiften fDlenfd)en uuigcbradft

bat — erbSlt flubaeirbnungen unb Sbten. ^a fonimen lote

morgen au gegenteiligem Siotben Saufenbe uon 'Blen)d)en

aufammen, werben oernicblet, oerftiimmelt, gemorbet; binter-

breit) aber werben SaiiFgebete bafüt abgebalten, baf) io otcle

S3lenid)eti getbbtet worben finb, unb wirb bet Sieg borbge-

priefen, benn je mehr SBienfdjen getbbtet worben nnb, befto

gtöBtt ift et.“ 6« ift bet ftreitunfrobe , bet frieblicbenbe

unb rubebebürftige Sinn beä ed)ltufrifd)en SolfeS. bet biet

M ÜSorte fommt; au« biefem ®eift betau« ift ba« gewaltige

3trieg«bilb gefrbaffen, unb beffer, al« au« ben täglicb wedtfeln-

ben 6timmung«bcrid)ten uitfetet tegietuilgSftommen Slättet,

crtennt ber beutf^e £efct, welche oetbeigcnbe AraflfüDe biefe«

iugenbftarte StuffeiiDolf einftmal« an bie friebltd)t fDtenfd)>

beit«atbeit wirb feben fbnnen.

ESet bo8 ÄtiegSbanbwetf mit foldfem äuge in bet

Silbe fab, ber faim Don ftiegertfd)em fRubm md)t oDau
grob benfen; fal't fcbeint e«. al« ob Zolftoi eS im gelbe at=

lernt, wie loenig bet Sinaelne gilt; er wirb nid)t mfibe, bie

ftiegetifcben @enie«, unb Slufpoleon auerft, mit milbetti

Spott au enlloroen. „3ft benn febet SKcnfdi) ein Oenie, ber

red)taeitig au befehlen oerftebt: ben Swiebad berbeiaufcbaffen :

unb bem au beifaen recht«, feneiii aber liiif« au geben? .

Siein — nur weil Sililitntperfonen mit ©latta unb Bewolt
umfleibel finb, unb Schaaten oon Speid)elledertt ber @e< I

Walt wibetfinnig 6igenfd)aften be£ @)enie« beitneffcn, beiffcn :

fte ,0enie«*. Siu ©egentbeil aber finb bie beften ©enetale,
;

Die nb getannt habe, — alberne ober .jerftreute beute . . .

3o,, unb bet Sonaparte felbft! 3<h befrnne mid) auf fein

Itlbftaufricbene« unb befchtänlte« 0erid)t auf bcm Schlacht-
leibe Don Uuftetlib- Sticht @eiiie ober befonbere gute ^igeit-

icbaften muh ein gutet gelbbctt haben, im ßiegctttbeil, bie

bülften, heften eigenichaften — Siebe, Soefie, Särtl'ihfDtt,

PbQofopbifcht, fotfqenoe Steptif — nififfen ihm fehlen. @t
,

befdjtinft fern, feft übetaeugt, bah ho«, wa« ec tbut, I

i*b< wichtig ift, nut bann wiib et ein guter gelbbett fein. I

SBehe ihm, wenn et ein SJicnfch ift, ber liebt unb fd)ont,

übet bn«, was recht unb nicht recht ift, benft. Siicht oon
ihm bängt bet Erfolg be« fttieg«banbwetfe« ab,
fonbetn oon bem ®len)chen, betinlReibe unb ©lieb
fchreit ,iletloten!“ ober ,^urtab'“ Unb bartncicfig

fommt bet dichter immer wiebet auf biefen ©ebonfen au=

rfld; et aeigt, wie aUc biefe oermeintlichen ©rohtbatcn, bic

tuififcheii tote bie ftonaäfifchen, bic Schlochten unb bet Sratib
oon SJioSfou, feincDweg« ber freiwilligtn gnitiatioc einaelnet

SHenfcheti entiprangen, wie alle bie Slane bet ftrategtichen

Statb«Detfanimlungen, in betten fi^ namentlich hie beiitfchen

ÄriegStbeoretifet nicht genug tbuii fonnten, au Schonben
würben oot ber Uebcna)d)ung be« Slugenblid«, unb wie
mon erft nad)trfiglich, wenn ba« Creignih fid) löngft ooll=

enbet, ein forgfam retoiichirteS Sd)Iad)tenbiib aum Eioblge-
fallen be« lieben Sublifiim« enttoorfen bat. @8 fommt
iniiuet alle« anbei«, als ber Serflanb ber Setftönbigen oor=

au«fd)auenb geglaubt.

Siidit abltrafte Smpfitibutigen, nicht b«?aiiihD aber fenti-

mentaliicbe üallungett entfeheiben bo8 Soo« bet Scblacl)ten,

ber blutigen wie bet unblutigen; es fommt aQe«, wie e«

fommen muh. weil e« eben fo fotnmen muh. Unb in

biefer liebeooll atigcfchaulen SSJelt ift ber ®ciftc8arme ber

Stärffte, bet fümmetliche Souer fSlaton Äaratafew erträgt

ihre Selben leichter unb froher, al« alle bie .^ochgebilbeten

in funfelttber iScrftanbe«rüftung, benn ,)wei föftliche 0üter
bat er oor ibnett allen oocau«: bie @ebulb unb ben ©lauben.

®et fterbenbe ^lelb be« Sioman« fammelt feine lebte

Araftaubembimmclanftrebenben'Botl; „SHitleib, 'Blenfchen-

liebe au betten, bie un« lieben, Siebe au Jeinben fogar, jene

Siebe, bie bet Äett auf Erben ptebigte, ba« ift'ä, warum mir
leib um ba« Seben ift, ja ba« iff«, wa« mir noch bliebe,

wenn id) leben würbe. Sod) baau ift e« jebon au fpät —
ba« fühle id)l“ Unb ouch ber nach manchet Strung fpät be-

febrte .Jtelb ber .Slnna Äotenina" eefennt am 6nbe bic

nieberträhtige Shorbeit bet Sernunft unb ec befcblieht,

fortan nicht für Heb felbft, fonbern für ©ott au leben.

»ür fiew Solftoi woc eä nicht au fpät; mit fefteni

Schritt unb fraftbewuhtem SSabtheitSmutb bat er ben SBeg
be« Sllitleib« unb bet fUlcnfcbenlicbe betteten, ben 'ffieg, bet

au bcn SJlühfeligen unb Selabenen führt. Unb toieberum

bat et un« bic ©efchichte biefer befchwetlichen SBonbetung
feblicht unb aufrichtig ecaäblt in bcm Süd)lein: , Untere
Stmen tiiib eiettben.“*^

Ser ©taf Siolftoi ift febr reich unb ring« umher ftebt

er unenbliche armutb Er wiQ helfen uiib bte ärgfte Stotb

linbertt. Er wirb auSgeplünbert unb betrogen, aber auch
biefe Setrüger erfcheinen ihm febc beflagenSwertb- „Sie alle

waren balbnadte, elenbe. mager, ftänfli^ auSfebenbe Heute.

ES waten biefelben, welche witflich erfrieten ober fich er-

hängen, wie wir e« butd) bie Leitungen eefabcen." Ec lucht

©enoffen für fein Hiebeswetf au werben, aber überall ftöht

ec auf fühle«, unthätige« Sebauetn, auf Sbtafen oon ber

Unabänberlichfeit biefe« Blenb«. So fonn man nicht leben,

fchreit bet aütnenbe Schnteta be« Ebciftmenfcben, unb ba«
ihm fchon früher ftembe unb fcitfame ftäbtifcl)c SEäefeii wirb
ihm nun oäUig auwiber, ba er erfeunt, bah >naii, .um bie

aSeltnnfchauung eine« anbeten 'fltenfehen au änbetn, felbft

bie befte 8eben«anfd)auung haben unb ocrfelben gemäß
leben* muß Et fuebt alle gommerorte auf, bie .pöblen be«

Serbtechen« unb bet Stoftitution, unb aQe« Schlechte, wa«
er ficht, ccfcheint ihm al« eine golge unfecec faljehen, un-
wahren unb im Äetn unfittlid)en jfultur, bet au^ bieSro-
ftitution fo unentbehrlich ift, ,bah e« fRegierungSbeamte
giebt, welche für ihre tegelcechte Eaiftcna Sorge tragen.“ Et
erinnert fich, baß er, folange ec feinen Stabtgenoffen a‘<

helfen fuchte, fid) felbft wie ein 'Dlenfch etfehien, „bet einen

anberen au« bem Sumpfe aieheu mS^tc unb felbft auf eben

folchem SRoorboben ftcht.“ unb ba er um fid) fd)aut, wirb
ec .mit Entfeßen oor bet Secberblichfeit erfüllt, welche wir— oon ben gabtifen unb SBetfeii, toelche unfetem ßttruS

bienen, erft gar nicht «u reben — tinniittclbac biicch iiiiier

“) «eioalg, epeehnec un« «dtrumm.
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lufuttBlfä 9ebtti iii bft Stobt unter benielben geilten orr=

breiten, benen mir bonn helfen roollen.“ Suifli jur Statur,

ruft er mit 3e<m.3acqueS
;

bie Bufoinmenpietctjunfl ber

fOteniihen in ben Stabten, bie Unmoralitfit reichen Senheb
an ®eib unb fremben arbeitbfröften, erfcheinen ihm al« bie

unerf^btifliihen QiicDcn aDen menfdglichen glenbb, unb er

befchlie^t ber gehre nadhjuleben, „rociche ben Iftenfchen feit

ben älteften Beiten nberniittelt mürbe, fomohl burdj tBubbha,

alb burch Sefoiab unb goo<tfe unb SoFrateS, unb bie be>

jonberb flor unb unbejmeifelbar unb bur^ Sefub ßhriftub

unb feinen SorlSufer ^obanneS ben 2:äufer übermittelt

mürbe." 6r Derjiditet fernerhin auf bie flubnühung frember

arbeit, bie er alb Snavenhalterci bezeichnet, er legt bie

Äleibung eineb einfochen Sllufthif an, er befteüt fein 55elb

felbft unb lebt mie gajariib, ber nichlb ®uteb gethon unb
bloB bebholb felig mürbe, raeil er ein Settier mar. Turd)
@eben unb gBohlthun hot er nicht Diel erreicht, folonge er

nicht beni 9<uf beb ^errn folgte: .Selig finb bie 9rmen
unb roehe ben SKeichen!*; nun hofft er burch bie Jtrnit beb

eigenen Seifuielb bie Slenjchen zu beffern unb zu belehren.

®8 ift bab goob ber heutigen ®enerotion beb rufüfciicn

Itolfeb, mie eb SWrafforo befungen: „törgieb Sich, lleinlicheb

©efchlecht, bem unentrinnbaren, bene fchredlicheii Bejcbicfl

Bu feinem fchmeren jlampf gerüftet, umfing Sich eine

fchmere Beit- SMr liegen noch nicht im ®rabe, mir leben

unb athnien nod): boh für bie Shat finb mir läiigft abge>

'torben. Serbammt finb mir zu großem Söotlen — bab
röftige Sollbringen ift unb nicht befchieben."

Sine ftarfe fünftlerifche SetfBnlichleit folgt ftetb einem
unmiberftehli^en Sronge, menn fie neue gehren gebiert;

fein mirllicher AUnftler fetat fid) hin, um nun, nadibeni cDeb
anbere längft aubgef^öpfi, auf bie Suche nad) etroab Steuern

ZU gehen; eb finb nidjt bie Äünfller, meldjc bie neue Äunft-

gefchichte fdjreiben. Ser SchBpier fprichl burch Shoten, er

erfchofft, mab unb meil er fchaffen mu^. Sem B'Dang ber

eigenen Slelobienlofigfeit entnahm ßticharb Srogtiec feine

neuen mufifalifchen Jbeole; bie eigene geibenfchaftblofigleit

führte Sbfen zur oemünftelnben Srnmenbialeftif, unb ßniile

Bola, ber ®rBßte ber ©roßen, bet feine Sleifter um ©aupteb»
lönge übenagt, roorb zum .©ifloriogtaphen be« ©efehlechlb-

triebeb, nicht, roeil et mollte, nein: meil et mußte, meil ein

unmiberftehlicher ©ang feineb Semperamentb ihn bahin
führte, bie Siatur fo unb nur fo zu betradjten. Sariim et

idjeiut eb thBrieht, ben ©rafen Solftoi zu tobeln, meil er

gethan, mob et fichcrlid) thun mußte; et hot oufgehört,
Romane zu fchteiben, meil eb ihn zu neuem Shun trieb; er

hot bebholb nicht aufgehBrt, ein ganzer Sidjter zu fein utib

ein großartiger Stöumer.
Cin munberhenlicher Sichtertraum ift feine Shilofophie

unb feine Sheologie, mie fie aiib ben Süchetn „Söleiit fflioiibe"

unb .lieber bab geben* geipzig, Siincfet ft .©iiinblot) zu
unb igtedjen. Sie ©lütffeligfeilblebre Solftoib fiellt ben

©tunbloß auf: ,3ebct Sletifd) lebt nur botum, boß eb ihm
gut gehe, um letneb SSohleb millen", unb fie folgt ber

©eilonbboetfünbung
;

,'lger fein geben erholten miß, bet

mitb eb oerlieten; unb mer fein geben derlieit um meinet-
millen, bet mitb eb erlangen.“ „ffiob foUen mit thun?",
fragt bet Sichter unb ,2gie metbe id) glüctlid)?“ Unb et

ontmortet: ißlir foHen bie Stöbte oetloffen, mit iollen bie

Snbuftrie aufgeben unb ,bie allttfchtetflithfttn ®ottc; tSioili»

fotion, Sgiffenfehaft, Äunft“; mit foUen zum Siaturzuftanb
zutüdfehteu unb zur uriprüngliehen 3t>fe beb erften, reinen

Chriftenthumb, bo« ohne ftarre Sognien unb ohne Botmcl-
fram einen brüberliehen giebebfommunibniub lehrte. St-
bütfnißlofe tSiiifo^heil, fruehttrageiibe ärbeit unb nimmer
toflenbe Slächftenliebe mich flii ben gtiiib; bob finb bie brei

ootuehmiten ©loubenbiäße im öDangcliiim beb Propheten
oon Jula.

Süt bie unbefangene, Doriirtheilblofe Setradjiung loiib

es nicht mohl niBgli^ fein, in biefet gehre bie Spuren feneb

Dielcrmöhnten Slpfticibmub oufziißnben, in meldien gern

iolfloi uetfunfeii fein foll. Slicßt mhftifti) ift feine gehre,

mohl ober utopifriieh. 6b ergeht ihm mie fenem fUlaiine

aub bem nifßfdjen SlSrcßen, Der menfchenfeinblich in ben

Sgolb geht, bie Sh'ere zu lehren unb zu erziehen, unb ber

am 6nbe entfeßt fteht, ba bie erfte Shat bet ciDilißrten

Seftien ein Slotb on ihre« ©leicßen ift. lolftoib hiwm<
liichem ©ebanfenflug mitb früher ober fpfiter bie lieber-

Zeugung oufbämmern müffen, baß feine ©lüttfeligteitbtheorie

mit einem fittlichen 3bealibmub rechnet, melcher bet Ober-

mölligenben Stehrheit her >)llenfd)heit oBllig ftemb, ja, mebt
olb bab: utmecftäiiblid) bleiben muß. Unb menn aOe

Slenfchen naBß bet gehre honbelten, non zmei Jfleibem eineb

bem zu geben, bet nadt unb blob ift, fo mürbe immer noch

her beffet ©efleibete bie anfeinbung beb minbet Segünftigten

zu beftehen hoben. Unb ba man ben fDlenfchen mit ßmen
fflienfd)lichfeiten einmal hinnehmen muß, mitb fton fih beb

niemolb zu 6nbe gefömpflen Bntereffentompfeb jogat freuen

bütfen, ohne beffen fpomenben antrieb fo Pieleb ©roße,

Schöne uiib and) ©ute ungefdiaffen bliebe.

aber bie ßinficht in ben großartigen 3rrthum bet

lolftoifchen Srimitioilätblehre bari unb nid)t hinbetn, ihr

(sniftehen z» begreifen, gern fUifoIojemitfch ift ber Sichtet

bet jyinfterniß. 6in Siertelfahthunbert ernfter ©eiftebarbeit

hat ihn bie .Stahl ber f^n|terniß" fennen gelehrt; unb in

biefeb ftumpfrennige unb triinffüchtige Sunfel, bab nur bet

aberglauben mit irrem Rladetfchem erhellt, leuchtet bet

Sidjter unb bet Shilofoph — beibe finb einb — hinein,

'leicht mit ber Sjodel bet Setnunß, bie JRoujfeau ber roeft-

lihen Sielt aufgeftedt hot ; für bab unermeßliche fDIillionen-

reich, ouf beffen fchmatzec f^rudjterbe ein bobenmüchflgeb

Soll Don breitftimigen ©ottcbleuten rnh in immer gleicher,

bumpfet Scenftbarfeit einherticmmelt, taugl bie Sernunft gar

menig. Seneii fie nüßen foUte, mürbe ße emig unDerftinb-

lid) bleiben. 'Iticht liberale 3t>oen aub bem fultiDcrten

'&>eftcii IBnnen hier helfen, nur ber ©taube unb bie ©ebulb
oermögeii ben ricffifcheic Stenfehen felig zu mähen.

IRußlanb felbft oerfteht man niht mit bet Sernunß;
an diußlanb muß man glauben, hot ber Sihter Sutfhem
gefagt. Sie fprechenb icncihnlihen Shilberungen, burh
roelcfjc fih 3u>an Surgenfem im aublanb einen meit be-

rühmteren Flamen gemäht hat alb cn ber ©eimath. ße

haben bab llrtheil über bab zufutiftbßhere 9leih Dettoirrt

unb getobezu Dcrfölfht. Sutgenjero, bet noturoUßrte ^rifer,

blieb Seit teineb gebenb in ben anfhaiiungen bet metziget

Sahte, in ben gehteu beutfher unb ßonzBßfcher ©Iccch-

heitbphilofophen befangen, inbeffen 9tußlanb unb fein Soll

biefe für ße untauglihe 'll'eibheit tdimft übetrounben ßaben.

Sutgeniero fannte Itetb nur bie Cberflähe, bie internatconole

©efeUfhoft oon Seterbburg, unb felbft bie nibiliftifcße Se-

mrguiig, ber er ben liameic gegeben, hat et im »ern memalb
recht eigcntlih erfaßt.

'licht tcoh ©leihheit ftrehen hie SloDcn, bie folonge

Sflaoen gemejen. Sa in ber fagenhafteu Urzeit bie Unorb-

iiuug muh» in ihrem ganb, fhidten ße ©efonote zu ßembetc

6blen unb ließen ihitcu melbecc: Uiifet gacib ift groß unb
mächtig unb jchBit, aber eb fehlt an Otbnung unb ©en-
thaft; fecb icnb ßUritenl Unb noh heute lehrt ber ©laube
btt aiobfoliiifcn (ittehtgläubigen): Slie eb in bet ßlatur

©raShalnie giebt unb ©ebüfdje uiib enblih hoh9'mo<hi<"*
Säume, bie aücfacnmt miebet untcreiicaicbet ungltth finb,

fo gibt eb icnb fo muß eb auh im ftaatlihen geben Souctic

geben unb ebelleute unb göri'tcn. Sief in bet Sollsfeele

lourzelt biefet unterroürßgc SienftbarfeitStrieb, unb für bie

aUgemeineit Sreiheitb- unb ©icichheitbibeale mitb ßh btt

tuitifhe Sauer niemalb becoaßnen. aUc Sauemaufftdnbe
im Batenrcid) ftritten für einen 'Uiacccc, mohte et Sugotfhom
heißen ober (ioußanten, unb bie ©efolgfhaß ber Selobriften

glaubte, ber goiungbncf „(fonftitulca* lAonftitution) bebtule
— eine iltau, bie ©ottiii ihre« Dermectctlihen SühtetS 6on-
ßantin! Slcmi ßh bie nifßfhe Saucrieihaß bereiicß miebet

erhebt — mib ber Sog mitb fommcii —
, fo mitb fie bet

aiiblid ber Uugerehtigfeit aujgelricbctc hoben, bie cn ben

öfouomijhen 'Uerhältniffen, in bet erbüttlljcilung liegt.

Skirum hot mein 'liahbat mehr ganb, alb er bebauen fann,

inbeßeti id) tiüh mit ben 'Illeinen oon bem Ertrage meinet
Shoüe nidjt einmal nolhbütßig zu ernähren oermag? So
mitb ber 'Slufhif fragen unb er mirb brennen unb fengen
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unb motbtn, mn, roenn bab (trSfeliift» 3erft8ninfl*n)«rf ooB'
btflcfit ift, eine neue Obti(ifeit einjufe^en unb neue ®icnft-
Herren fteiniiBiii anjuerfcnnen.

$icnen unb bulben niiB bet Sfane Bern, »enn et

@ered)tißfeit finbet; cinftiucilen fdjä^t bet tulfiitbe ®ouet
ben fttenfltu unb oetediten ©cbietet bäbet al8 ben 'Bfenftben.

njobllbätet, bet ibn fllauben molken miB, wo8 et niemals
ßlouben fomi: icine ®Icid)bett£bhaunB mit ßeifteSum^en,
im SJoBbefib matericBct unb inteBrftueBet Stbäbe befinb'

lieben iDlenidien, Unb ob beS ©tafen Solttoi Itaum non
einem tau(cnbiäbtiflcii iReidj bes djtiftbtflbetlieben Aom>
muniSmu® jemols fid) erfüBen fann, moB .(loeifelbott et-

idieinen. Sicbctlidj obet folflt unfet berouubetnbet Slicf bem
mutbiflen, uon SiebeScifet bejeelten Säemami, bet, ohne je

ju eniiQlten obet ju oetjaBcn, butdi bos bmitlc etbteicb
ld)teitct unb bie Samenfötnet auSjttcnt für bic gtiebtnS^
ernte bet 3ufunft.

Üolftoi, bet fltojie Siebter, unb Xoljtoi, bet mäd)tiflc

gittlidifeitslebter, bet liebtnb bas Sfeib feinet SÜclt linbetn

miB
, Pe Rnb untremibat. Unb mit bie eine 3Bunbetlid)teit

moebt uns läcbcln, bofe, btt felbft ein Btuialet Äünftlet ift,

bie Uebetlefltn^eit beS ©enies leuflnen unb nid)t mebt fflt

bie 3Belt unb ibte ©efd)id)te bebeuten miB, als bet ©eiftes-

ötmfte Don feinen atnien unb lälenben. aber au^ boS ift

bet ß8ttlid)e 3ttlbnm eines loabtbnft Btofeen Dlenfdien, bet

nidjt, nad) brabletifdiet DiuBen Sltt, fid) als baS (lentTiini

unb ben Stübpunft bet 'Belt ctblidt.

Solftois SBelt ift bie ruififebe SQJelL Wan b«t
ibm nerbitterten Seutfebenba^ naebfaBcn looBen; bas ift

niinbeftenS niebt baS ticbtiBe 'Bott. Set nioroUritenbe

Siebter b<tt es ertonnt, bap aBeS loeftlicbe Bejen, aBeS
beutfebe Sbeotifiten feinem 'Itolfe niebts nüljen fann;
barum roünfebt er es bcni 'ISotetlanbc fern p halten.

3Son albernen (bauoiniftifeben fReBimgcn ifi 2eio 'Ifitolaje-

toitfebs be^bet ©eift fo loeit entfernt mie feine reine Wenfeben-
liebe. Solftoi, bet '3iaturflüd)llitiB, ift ein Btoper unb ein

aanj mobetnet Siebter; man foB ibn nicht nur loben: man
foB ibn Icfen. Sen fltSBten lebenben BitfliebfeitSfebilbetet

bat man ibn Benannt, uib et neibient biefen Üiamen. Üiiebt

auf bem Umiocflc abffiblenbet iRefletion ift et ,)Um frap-

ooBen iRealisniuS aelanijt: et etjtiff biefeS SBeif.icuß, lotil

es feinet unleibenfdjafllteben Cbietlioität bie befte unb bie

tüebtiflfte ^lanbbobe bot. 8Be bie oieliiniftrittenen Sbeen,
bic in bet meftlieben äittetalm fitb io gctäufcbi'oU bemetfbat
meieben : bic ßrbliebfeitslebre, bie umioanbelnbe Äraft beS
Wilieu

, lanBe oot lainc unb Bola unb Jbfen bat gern

Solftoi fie etlaiiiit unb feinem Siebten mibbat flcmaebt.

Unb bic att, loie er mit bitfcin OtfifljeuB untBcbl, ift bic

einfaebfte; et jeiflt uns niebt bie Weiifdien mit aBctlei um.
ftönblieben etflätuiiflcn ibreS BefenS, er fteüt fie unS nidjt

oot ßu beauemem ©eolaubet; mir tnOffen fie felbft (ennen
lernen unb aBmSblieb nur erfaffen unb butebfebauen mir
ibte Eigenart. SaS ift bie Objeftioität bet Btofeten Siditet,

biejeniße SbofefpeareS unb lolftois. gilt ben £ejet ift fie

niebt bequem, unb met ftd) flBebtiges amiifemeiit netfebaffen

loiB, bet bleibe fern; bem cmften eebbnyitsjueber jeboeb

etBffnet fieb ein fdflliiber, meil mübfain felbft eminflenet
©enun, uiib menn er oon ben ©eflallcn bes tuffifdieii Epi-

fetS febmercii abfd)icb nimmt, fo bat et ein roeites Stüd
'Belt flefeben unb einen BtoBcn ftteis oon greunben qe-

fitnben, bie et nie niebt oergiBt.

ivüt Solfloi mie für 5bfen rubt bie bentioe ©eieUiebap
uiib ibte Otbnung oiii .fdiroanfeni 'WootBrnnb“. Bie ein

ßtaufamer, rtteffiebtslofet acjt ttitt bet unerbittlicbe 'Wann
oon Stirn an baS Araiitcnoelte bet Beit unb er ruft ibt

ju. Seleiinc Sieb felbft febiilbiß an Seinem iteiben, fo miB
icb bic ftebfißc Bunbe Sit ouSfebneiben. unb menn ein

gtiief beS SetjenS babei oerloten ßinoc! Unb oon bet

anbeten Seite nabt ein milbblicfenber 'Wenfebenpriefter, bet

beS ©cfteUijigten febmetjUd) erbabene ©eflalt in ,öäiiben

trägt unb ,)u bem Aranfen fpriebt: Sulbe unb leibe bas
WenicbenlocB, mie er gebulbet unb gelitten. Jd) bringe

Sit bie Siebe. Sie natutmiffenidioftlicljc unb bie ebriftlicbc

Beltanjebauung, fie oerlöipetn neb in biefen beiben gtob= !

gemaebfenen Siebtem, unb erft ein fommenbeS ©efeble^t
roitb feftjufteEen haben, met bet mobemen 'äJlenfcbbeit ein

getreuetet Seratbet mat: bet febotfPebtifle Gbitutfl obet bet

^rieftet eines gereinigten BiebeSglaubene.

Wajimilion ^latben.

Cijeater.

ttWiHn Oäbtes; SdimsftH. Ifiii .^omUHnbtamit i« ^rri Üiil|iit(it wit ^ntif '»Hrn.

noB 9}. cwn IWrli.

Sie etfle auffilbrung bet gteien Sühne ift nach bem
aBgenieinen Utllieil eine moblgelungene geioefen, unb bie

fünf fWitmitfenbeii , bie Samen Warie ©ebanjet unb
agneS äorma, bie fetten attbut Ätauftneef, Xbeobor
8obc unb gmetid) Mobett, foioie $ett 8>anS 'Weetq,
mclebet bie SiotfteEuiig in Scene febte, ^aben bie ooBe an-
ettenmiiig bet .p3ter empfangen. Sa id) }u ben Segtün-
betn unb Ecitetii beS UiiternebmenS geböte, ftebt eS mit
nicht ju, in eine eigcntliebe Aritif biefet unb bet folgenben

auffübtungcn ein.iutreten; ich metbe mid) begnügen miipen,
ben aBgemeinen giiibtud auf bie Bufebouet feftjUtteBen, unb
bie Jiitcntionen ju etlSutem (unbioenniiStbig ,iuoettbeiöigeiii,

mel^e boS aus jebn fWitgliebcrn beftebenbe Sirettotiuni: bie

SebriftfteBct fiubioig gulba, jbeiniicb unb 3e<lieiS $att,
©cebart .ffiauptmann, irrig Wautbuet, $aul Scblentbct,
Julius Stettenbeini unb mid), foioie ben WeebtSanmalt giaiil

$onaS unb ben 'IieilagSbiicbbänblet S gifeber, gu bem
©ebanten einer gteien Sfibne unb ju bet ©cftaltuiig unfetes

SpiclpianeS geführt haben.

3n bem Biunbjcbreiben, melcbeS tut Einfübtung beS

neuen UnteriiebmenS on bie fWitglieber beS Sjereins oerfanbt

motben ift, mürben bic folgenben Bette ]ur Sarftcllung in

auSfiebt genommen

:

^mrif 3bfnt: ©elpem'lcr.

SIfTbaTi .pauptinaim: eüiir ^oimrniiufqdng.
(Sbmetib unb 3olcb be Sloncbuit: .bennellr SDarSibnl.

eiSraf tfo ibllibi: Sie aKodil bei ginfleniiB.

Subtpiq ttit.)enbrubfr: 'XaS Piene @ebpt.
Öiömfiicnie qfiönifou: IPer ;^nbld]uS.
ttrlbur gitqer: Dbu SiptteS oinaben.
?L ©iTinbberfl: ®er SlatiT.

SaS ©cblagmott, mcIcbcS bie ©egiiet bet greien ©Ohne
botoufbin ausgegeben haben, lautet einfach genug; fie teben

oon „trauriger auSlänberei“, unb inbem ne anjengtubev
unb gitget, als bereits befannte autoten, fiirjmeg unter ben

Sifd) metfen. fuebeii fie feft,)uftcBen, bafe ein einjiget Seut-

febet, im 'Ifetlaiif eines ^abteS, an bie fReibe fommen ioUe,

neben ben unfeligcn „SRulleii, Üiorroegetn unb SSnen". (Unter

bie Säuen rechnen bie national gefinnten iWänner in ibtet

Unfebulb mabtfcbeinlicb ben ©ebmeben ©Itiiibbetg, unb be>

geben bamit einen jeiiet geogtapbifeben Sebniget, um bereut.

loiUen mir Seiilfeben betfömmlicbet 'Beife bie .auSläiibet’'

,)u oetfpotlen pflegen; benn mie (önnte eS bei aBei naebbat-

lieben jletmanbtfebap gröbere ©egenfäge geben, als getobe

jmifd)en Sänematt unb ©d)meben?)
©0 leicht aber, mie bic bejopften Werten meinen, laffcn

mit uns unietc autoten nicht forteStomotiren. 'Dion ftteiebt

uns iiunäcbft atijengcubet unb gitget oon bet Sifte, meil

fie — mit anbeten ©tücten, roobigemetfl — auf bet Sühne
bereits oertteten feien. 3a, bii liebet .fiimmcl, haben mir

beim oetfproeben, funlelnagetneue Xalente, jebn im 3abte, ,)U

eiilbeefeuV .^aben mir oetfptocben, eine bramalutgifche 'Päppel-

anftalt ju gvDnben, unb bic erften ©ebocriuebe unjettiget,

aber beutfeber 9Ränner tu unteiilügen'? 'Bo foü pd) boS

Sublifum, mo bas ©ibanfpiclpetfonal für folcbe moblge-

meinten SilettantenfpäBe finben? Sie greie Sühne, baS
mar ihr ctftcSBotl, roill, bet SRüdfiebten auf ©elbetmetb unb
auf Benfut Icbig, Stamen aiifS Xbeoter fteBen, melcbe „ben

ftebenben SUbnen ihrem 'Befen nach febmerer jugänglid)

finb*: unb .tu biefen Berten geböten an)engtuber'S unb
gitger’s ©tücte im ooBcn Sinne. Sag jener, bet (täfiigjtc
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bei b(ut)dirn 3)TaniatifeT. tm lebten ^obijtbnt audi aut

norbbeiitjcben S^tatnn feflen Sufa RctoBt bati — tann bab
(in @runb fein, cineb fein» cifloiartioftdi, titr bie iKU(r(

JKunitriibtuna t)oibilbIt(i)(n 33(t[(, bae uiiienm $ublituni
bibl)(t nid]t b(famit flODOiben uiib ibm oorauefid)tIid) and;

iiod) lanne unbdaniit bleiben luütbe, uon ber (freien Säbne
ierniubolten? Uiib bafe gilflet, al« ber ®id)let ber ,viefe“, i

»on oUen SbeatetbeSndjern fleicbäbt niitb, fonn boj ein

®tunb fein, baS üioette feinet 'ä'etfe non bet Sübne fern,

jubaltcn? ®in fBfetf, meld)cb bie ßenfur tut bffentlicben

fluffübtuiiH ni(i)t üuflelaffen bat, unb nteldteb boeb, als

ein eiteS 2b«atetftütf, nad) bramatifeber llerfätpetunfl in

allrn 2beilen binbtänot, — ibm n>iU nmii biejeniRe ifUbne

Detftbltcben, ineldte aUein, ^ufalfle tbrer ftanilitntian alb

Üetein, iin Stande ift, eb aui)iifUbrcn't Skid) ein fläglid)eb

'Atnmnenttren, rceldi eine fltaue Sbeotie'

Sud) bie Siiffnbtunit ber „^efpenftet" butte - abpe>

feben Don ber innetn IBebeutunfl biefet IBabl — tbte Sufjete

sSeprfmbiinn in bet Sb“tlod)C, bafe Jbfen’s ®tanto nod)

beute, itiie not btei gabten. eine bffentlidic SnfjQbrunfl nid)t

etfobten batf — meninftenb nid)t in Setlin. 2enn tuöbrenb
in gtonffurt am 'Uiain, in 'Son.pj unb Äönigbbetn bob 'Beif

Sffentlid) peipielt ober jut Sulfübtunit datbeteitet roirb,

bleibt in bet SRei^tbuuptftabt ein pulijeilicbeb Sfetbot

fttilte befteben, beffen Sttetbtiflunn felbft bie ©epnet ber

„Befpenftet“ niebt einieben. iBIebtere Rtüfte 'laflcbjeitunflcn

haben bereits auf bie Snomalie binflcieiRl, bie biet Rcgeben

ift: DOt bem ©eiet) Hub oUe StaatSbütRet pleid), aber »ot
bet Benfut, fdjeint eb, niebt, unb ipaS ben gtonffurtetn

billig ift, ift ben Serlineni batiim noeb feinebrocRb gereebt.

Sie Dor einet Steibc Pon labten bab unigefebite 'iteibältnifi

flaltfanb, alb ßnulc Sugict'b ,gpnrd)amliitnltb*, in

SBetliii geftattef, in Stettin aber perboteti imirbe)), nabni fid)

bet pteubifebe Sanbtag bebgaQeb an; tnitb ni^t ond) biebtnal

ein bet jtunft nabeftebenbet Sbgeorbnetet fid) finben, ber

für bie grei^eit beb bi^terifeben Wertes bie Stimme erbebtit

Sber id) ftdjte fd)pn roiebet für bie traurigen Sub«
länber, ftatt ben @d)ub bet nationalen Srbeit an,)ujtreb(n.

Srauebe id) bem liefet biefet i^itfebrift im l£r))ft tu lagen,

mit mie gutem Brunbe eine Sllbne, bie ,ber itodenben
Bntinidlung beb tcutjd)en $tamas ftiftbe gmpulfe* jufübten
)piO, bie für eine neue jlunft eintritt unb bem SIten unb
Sbgelebten, bet 6d)ablone unb Aonoention jhieg anfagt, —
bag fie ohne ben Seiftanb beb Subla)ibeb beute nod) nid)t

leben fann? £ag fte nur bab tbatfäcblid) befteboibe

SJetböltni^ in Siffenr fennjeiebnet, wenn fie bem beutfeben

2)tama bie fleinete 4>älfte ihres Spielplanb einröumtt .^ai

Cb ben Siätem unferer (laffif^en bitleratur, ben fieffing unb
gerbet, Pon ihrem Muhme ein iittelcben geraubt, bafe fie in

einer Seit neuen SSetbenb unb BeftaltcnS auf ben Suslänber
Siilliani Sbulefpeate entbufiaftifd) binmiefen'f Sab fie bab
.^)eil nitbt non ben beutfd,en ßbtonegl unb Stotoe,
fonbern non bem gtogen Cnglünbet lommen fabeiil Unb
finb, in foleben Snfrbauungen murjelnb, bie Boetbe unb
StbiQer unb enpad)fen, fo mitb oueb unb heutigen, in uiiferni

engem Streben nad; nermonbten Sielen, bet Unfeiituf ber

neuen Bottf^ebe nid;t ftören bfltfen; unb autb mir loetben,

inbem mit bie gtogen SDiuftet leuditenb binfteUen, allen fidjtbat,

auf bie beutube $tobultion enetgifebet mitten, alb butd;

eine frbm&dilnbe unb ffinftlirbe S^iibjoUpolitit. SUkiiii bet

äBeijen im Cftcn häftiget auffebie^t, )o holen mir ihn eben
in Mublanb ; unb menn man banacb lernt, ihn aud) bei unb
befiet unb reitblitbet anjubauen, jo haben mir bab Bnbgiel

uniereb SttebenS eneitbt, unb Mienianb mitb ftobet fein,

alb mit.

Bin Unternebmen, benr bet^Sebteibenbe felbft angebört,

jo lebhaft ju oert^ibigen, loDtbe fein ‘d)tiblid;eb haben, meint
anbete alb rein ibeale gnteteffen bei bie|et greien Sühne in

grage ftilnben; aber ba jebe Sbrid)t auf Btfolge für ben
Binjelnen, ba feber prafii|d)e Smed hier aubgejd;loffett ijt,

fo loirb eb, beiife iib, geftattet fein, ein lilteratijqeb Segintien

auch litteratifd; ju oertbeibigen. Btog, etfteulieb giog ift

VrraiittMilli^tr fttfedilbtrur #110 V6!)Bir ln Bcrftn. —

bie ßabl ber Begnet bet „greien Sühne'; Tie bat fid; laut
niib beftimmt boten laffeti gleich im Seginn, ntib baburch
ben Semeib geliefert, baf; biefeb Uiiternebmen dteiieb genug
perfpricht, um einen ftiid)cn, ftöblithen Äampf ba ju ent-

fatbeii, roo Jahre long bet trautigfte StiUftanb jebe leb-

haftere Sbtilnabme erftiefte; unb fb treten mit in biefett

Jtampf mit bem Schlachtruf inutbig ein; greie Sahn bet
greien Sübnel

Otto Srabm.

1)dc d'Orlean»: I/fttr«« (Ib25— 184tl) p*r nea fil» le

comt« de Pari« et. le duc de Chartres. Paris- 18^. L*’vy.

tragi{d)e (iiritbr Don ^oui^ — rr fanP br*

fonntlid) burd) finen jufälligirn Stur) oue &rm hnt leb —
[ßngtt toirbrr btr ^iitaftroph<f ii« ber .OäbsburgrT oie(fad)

in (Inmimuu) ^rbrod^t — tjot bk CHefthidc ,xra!ilreid)4 unb brr S3rlt —
okllrif^t! imiAriltilkt. bei (SnU^ronunfl bed u>rtr,

ncid) brr flnoobe ber Drl^nt^lnt loeing'trnb, nur bad finblirbr bre

(Srafeti von ^ris £<4ulb, bag t^re 'Partei iiic^t wtebrr on bk 'Stüdit

fom. £.tir fiitb nic^t bieler 'Ißetnung: tag bod) in ben jodnbm ber

$riit)en nun fftiimale, l^ninbiUr u-f. in. bk Regcn(jd)aft nienigfteno an»

juftrebrn; ftdjer ift gkichtvobt, bag ber cor^eitig gefdjiebme Don
Oitöanb, im ttnbenten feiner ifanbbleute alö ftrebfamer, in VUgier au(^

olb tfofbat tapfrrn, bcu .fünften mo^igefiimter iManii fortlebt. ^idjte

begreiflicher, a(e bafi man im ffreife ber ^Iltoimrchiften leine 'Dleinungen

unb ^baten im il^rrnärungbfcbiuimer feben unb geigen miU- UamiUe
9iouffet in feiner fiiiefchichte ber (Sroberung uon fllgtrr, 2bureau*Xangin

in feiner Diribänbigen föefd)id)te be^ Suük''ui8tbu>ne Dcrbmlichen ihn

oU .ttrieger unb fioUiifer: fd)6rfer unb magrer Dergegenmärtigl erfefaeint

er untere« (brachten« in ißictor .pugo'd „CbosM vues*. in Xbrirö

?tifarb‘ö !X)eiitiDÜrbigfeiien: am unbetkulrnbften in bem )ur ’Suffchrüt

genannten Samraelbanb feiner '-Sriefe, toelchen feine >Böt)ne (am ^or>

abenb ber ffiahkn) in bk Sklt fchidten. S^er-per^og nun Orlian« mar
noch biefeti (ipii'teln an feinen 6chuiro[Iegen ’ftitreb b< SNuffet, un

feinen ^erlrouten Qirafrn Don 3aint>$rkft, an ben d){arfiha[l SouU,
an ben SOrgerfL^nig u. f. lo. u. {. m. ein red)(fd)affeneT, Don ben beften

flbfichten lefeettrr ‘X^urcf)f(hniit<Mnenf<h. iUon bem ikbena«, toie Don bem
*Jl)rir|mI Napoleon 1., fa felbit nur be« törafeii Don (£bambocb ift nicht

einmal in bem pielgerätimten »leftaiuent'' etioal )ii Derfp&ren. 'Sein

$ermaihtnlf( an ben Qirafen Don $arid: qu*il soit catholtque et ser-

viteur psRsioDÖ, excluRit' de la Frauce et de la Udvolutioa loirb

augenbltcflich Don bem IhiDnanmärter felbft im Itonoort re<ht be.)ei^>

nenb audgebeutei. .Unter bem Sort ,K^voluuon^ urrftetit ber <(>er)og

Don Crläanb lebiglich baif beioaffiiete f^ranfreid), ba« bem ttnfturm beb

foalirteii (Europa gegenüber febe (Jinmifchung in feine inneren Ungelegen*

beiten obeoehrt”: furjum, ein unter Urnftänben, bem niht^ loeniger aU
reoolutioni^ren ^nrentbum gegenüber, bünbni^fi.’ibige^ i!anb iOlit fo

)iDiefpältigeu f^efinuuitgen unb Urflärungen iDirb bem per)og Don

Orleans bei uiib 9ta<h>Delt fd)merltch befoiibere ^ürberung erioiefeit

,Bd tvelcher gartet, in loeldjem ifanbe immer, man auch gehören mag:
naher 3n>eikl ifl heut5uuige für ieben Unbefangenen, ba§ nicht burch

ibncfe unb ’f^rogrammDerheihungen, nur burd) entfchloffene Xh<3t ^rj
unb ^inn brr Hölter geraonnen mrrben. :£i?sie fehl (Shumborb unb bie

CrK'and im entfeheibenben 'ftugenblicf co aber grrabe baren fehlen

laffen, bezeugt unb. roibermillig genug, bie lUei^te ber dloholiften.

Derbucht in t}aUou{' unb ÜtiQeneuDr’d (in ber ,91otion* feiner ^t
etnlählich befprocheiien) 9Kemoiren. —m.

»ricfhaflcu bpr KtöaUtlon.

•raHbeu). f$reunbUchfleit Xanf; boh crfchiene e« unb bei unteren

^rehgefeien nicht imbebennifh, in biefer gorm bie behaubeln.

Xrn ifreunbrn uuirrtr 3ril|dirUV Mr l\di tiuf unrrr
Qfirudirii für bic Bcrbrcitmig .,Prr Batipn" bri birrrnt
ßiiaiiaUtordtlrl Ip Irbliafl unb tpic |ldi brrcit» l|crau 0-

urllrllt hat, rrful0rrid| bemüf)t fagrit mir unfirn
brrbinblidtdcn :9antu fiebahlton bvr „Äaitpu'*.

ncti u«n h- * la DiiUn ftW VtaUjpnt* a.
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:

$d(ilif(t)e 9«M^enftberfld}i. 93on * .
*

Xer fcnfUiutionene SRonord). Sion ftarl @<^iabcr, SR. b. 8t.

Xer !^utttn>oI!<(Somer. Qcm SR. Slroemel, SR. b. 9t.

Hanct Komo. Von 9t. $.

Xie S)tora( ber SRai^t I. Von Voul oon ®UQch.
jtlriiirufnfiiK VoeUn. Von Aorl Grmlt t$ron)o4.

Von bfn SRftnd)ener Xbeotem. ©on O. 3. aJlerboum (SRftnilb^n).

VQdjerbefprrdjungen

:

9. Srbmonn^bdrffer; ©otilifcb« jtorrefponben) itort ^riebrii^d

Don ©oben. 1788—1806. Vefpr. oon iL iSt

3onel gortunot: (Sin Stomon au4 ^Rumänien oon SRorco

Vrociner. 9e{pr. oon —m.

Trt m>btud fAmmHi^rt STtUcI Ift .RrilaRptn «ab ArÜf^iftrn p«lkoK(t, |rbo4

Riif ntl MBflobt brr CiirB«.

politifd^c n?od}enübcrftd)t.

99>cmi tili €taat$obcrl|au))t etntn 9ft intcmationaler
£)8flid)ftit DoDgic^t, fo ift baS ein ißotgang, btc laut uon
jid) fpteeben nio^t, mit aud) fo oitlt« onbttt, wo« 9J!on«

ot^en bftrifit. SSbtt loeil ein betariiacr Sorgang Diele Stbetn
unb Diele Selegtapfienbtä^te in SeiDtgung fegt, borum
braudit er bemiod) IcinebiDegb Don gemidjtiget Sebeutung
füt bie Sejiebimgtn bet €toaten au etnonbet gu fein. 3w
uiobetnen euiopo, mag eS nun abfolutiftif^ obei auf @mnb
einet fieifinnigen Sfetfaffung tegiert roetben, laftet baä
®en)i*t bet roabten obet tnifeDetfianbenen aUgemeintn Sfoll«.

inteteffen unb bet Solfeempfinbung, niie fit fidi beibe aus
biftotifeben 'Setbiltniffen entiDidclf haben, fo fdjiDct, bag
bitfen gaftoten in büftettm obet gttingetem ©tobe ftets

Steebnung getragen netben mug; unb getobt batum fonn man
aud) oolitif^ Don einem mobeinen Suropa fptcdjen, mögen
immtibin tinAtlne Sbtüt unittes SelttbeilS noeb loeit genug
AUtfiifgeblicbcn fein. S)o8 Uetbalten bet 'Monnteben tami füt
eine beftimmte Sidjtung, bit bie ^olitif aenonimtn hat,

btAtiebnenb fein; obet bieft $olitit felbft hegt nicht mehr
im Belieben bet Äcgenten alltin Sie überaus Aablteid)en

Wonatcbenbegegnuiigen unb iOtonarebenbeipteebungen, bie

im legten SagtAehnt ftottfanben, bubtu immer Don Steuern
gelehrt, bog bieit Creigniffe nur Broifcbenfälle ohne gtoge
golgen maren; bie ettömung, in bet fiel) bisher bie Se>
gebenbeiten enimidelt bsUtn, häufelte r<4 ootfibetgebenb
ein mtntg unb fegien fieg Dotübergcgenb ein mtnig a>^

änbetn, um bann in lütAefter gt't Bdua in bet alten Jliig.

tung roeitenu^ieben. Unter biefem ©erngtspunft loitb man
oud) bie Meile unfeteS ÄoiietS naig Äiel A»r ©eroiH.

fommmmg bet engUfegen glotte unb bie gagrt beS

3otcn Don Muglonb naeg Berlin betraegten müfien.

Sie ftciffnntgc Bortet bejtüßt gute StAiegungen au
ßnglanb mit btt alletlebgafteiten gteube; fie ift fui eine

beratlige Miiglung unfttet Bolitif aueg fegon au einet Seit

eingetreten, bo aUc offijiöfen unb tegietungsfteunblicgen

Blätter oon bem Beieinigten Jtönigreid) niegt anbetS als

Don einet altetSfdiroacgen, oetrmhnben ©rogma^t au fpiecgen

pflcalen; bie Snglänbet genoffen in nationalgeffnnten

beuttigen Streifen bamols btn Botgug ftetS doU Beratgiung

als boS „ÄtömetDolf" beAeidgiiet au metben. Sunt ßgoraftet

biefet Bwffe unb bet igt Augebötenben politiieben ©efolafcgaft

gebärt eä unbebingt, bog beibe bie »nfiebten fo fignen

lotigfeln, mie fieg Salten oon einem ÜSinbgauig iimgcftalten

laffen; eS ift habet bet natütliigfte SBorgang oon bet Söelt,

bag bit ungemöbnliige unb für bie englifcbe t^lotle fo auS.

Aeid)nenbe Meife unfeteS ÄaifetS nach «fiel ioroie (eine SBottc

Doü änetfennuna füt bie englif^ SSSegtboftigfeit unb

Süd)tigfeit boS gefommte Äatteflotigeftet gu einem raufegenben

Stiumpgmorfdi ouf ait.englanb begeiftert gaben. ®Sit

gnben, bag biefet ’Utarfig etioas lätmenb, aufbringlid) unb

oulgär ift, roie faft alles, roaS oon biefen Btufifem get-

ftommt; bod) gnb mit figon ted)t Auftiebtn, bog bieSnftni-

mtnfe im aiigenblid füt biefe unS lo fpmpatgiftge unb niigt

für meegtete Sroetfe Sßctioenbung finben. Stciliig roitb eS

nbtgio fein, iogleicg ouig bet Uebertteibung entgegcn,iutteten.

waten bie ßnglänbet gut S'it Äoifer gtiebriegs unb

autg fpäter noig ein outet Sielpuntt füt febeS nationale

Wort gögnifiget Btmcgluiig, fo Hnb Re geute unfete lieben

unb loettgoolltii — BunbeSgenofitn. Sinb fit boS »ittlidj’t

SSit toiffen eS niigt unb niemals ift eine bttortige Igqt=

faegt oerbürat etgöttet roorben. Sie eiiglif*e Bteffe fagt

botjet bie SReife unfeteS ÄaifetS nodj Äicl oing roefcntlid) oiibets

als aabltei^e beutftge Blätter auf; fie n«bt in biefet Seife

ein etfreulitbe« ängeicben bofüt, bag itgenb melcbc ©egen,

fäge gioifcben beii btibeii Meicton nicht befteben, bag Diel,

mebt bie fteunbfdjafUicbfttn Begiebungen giotfigen ihnen

bettiegen, unb fie freut ficb btffen, loie mit; abet loeitcte

golgctungtn hütet Re Rcb au Aieben. Siele annäbetung

bot geioig ihre Bebeutung, boig fami Re oon ber engen

Betfnüpfung feRet Sünbnigotteinbotungeii noig weit ent«

fetnt fein. Serattige Seteinbotungen cingugeben, ift füt

jebe etiglifige Megietung ftbroet unb füt btt aujenblialicge

geioig nicht leiebtet, benn boS Bliiiiftetiiira ©oliSburg
fann Rd) bet SBobtnebmung niegt oetfigliegen, bag bie

©lobftonefige Dppofitioii im &nbe Ratf an Boben geroiimt.

i 3iotg in biefen Sogen goben bie anbäiigec ©labftone'S ben
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ÄonftiBfltiDen ben Si() nun littethorouflli entrilfen unb
in 9iaitn bat bie Cpbontion ibr Sc(ibtb>ini mit einet

(tötfcien 9)ia|otität ala bibber bebaiiptet. ift aber

betonnt, ba^ lene iDiänner, bie fid) bente in bet Cfpofiticn

bifinben unb bie in Jtur,)cm in bet Sitjjieiunfl iein fönnen,

bet aiiemäitiflen $olitit Salibbnib's nut in jonieit juftimmen,

als bteje, bod) ebne ftib |üi bie 'iufnnft jcftjuleflcn, bet

l^tbnUunfl beS $^tiebens ibie jtiätte luibniet; unb bteiet

©liinmuTiji bet OppoRtion initb and) bns iebifle 9Jlinifle=

tium Stedjnung tiaacn infiRen unb luobl 9itd)mmn ttaflen.

$et Snnicjenbeit bes Äaiiets pon iHuHlnnb in Sevlin

meRen abet taum bie politiid)en i^ljnntaften einen beionberen

aijettb bei; bet ajejud) Ijat pptansiidjüid) mit bet t-olilif «nv

nid)tJ unb allein mit bet böRidltn t'tiiiuettc ctmaf ,iu tbun
Sod) icll bas nid)t beiBen, baR ieber 'i'etjncb nntetbleibcn

niitb, bie pcliliidjcn Slnjdjminnoen bcs Ivtaren ,)u becin=

puRen, unb mit mödjtcn ein ijmiidientpicl, bas Rrti nuflcn’

blicflid) im Crient olnpielt, als (iinicilimfl für bitje iRniudic

bttrad)ten. 9)ion b>’t es mnnbevbar unb uoll obfidRlitbct

£^roffbeil sjejunben, baft gembe in bem ülnflcnblitl, mo bet

iuj)ijd)e Äoijcr Rdj ju feinem lan(\ucv,iö 9erteii 3,'ciiid) an

bell beulfdien Änijetl)of aiijdndt, bie (srape oiiiievefll inorben

ift, tö u 1 B a t i e 11 iinabl)äiifliB AU ertliiten unb beii 'Rrin.icn

poii Äobiirg als Jjfirjtcn aiijn'eifeiinen. SRelleidit ift biefer

SJotflana bod) iiid)t jo nnmbetbnt; beim man löniite fid)

beuten, bnfs ein 'itevbinbeni biejes itrojeftes, bns ootlmifiB

nod) nblÜB in ber Viift bSnBtj eine ber ISltcienBObeii bat

RcUen foU, für locldic nürft 4*iSniar(f ein betfetes äRTliält-

nip JU MiuRlaiib iuol)l töniilc cin,AUtoiiid)eii pctiud)cn. Jod)
mitb biejes lobensmertlje t^iibjiel cneid)t metben —

V

Sie SÖCBtüRuiifl in ftiel unb bic iJtBefliiniiB in iBeiliii

bitfll alfo aller SRotaiisfidpt nad) feinen fo bebtulfaincn Äeni,

mie baS juni Jbeil and) bei biejen (ücleBenbcileii miebet aii-

genommen motben ift.

@S mat nnaiiSbleiblidi. bafi bet tbonnfliai)! Begeit bie

,Äreuj-3eitu Hfl* für längere He>> jn einer tu

testen politifcpen JiSfufRon bieten müibe. Jet Itorgaud

liefeit in btt jljat ben oevidiiebenortigiten >ätoR ju erniten

!Öettad)tungeiii er lann oom fttciig foiiflitiitioncUeii uiib

poni politiidjen 9iüRlid)lcitSflanbpuiitl aus betraditct loeiben.

Jn bet jueift angebeuttlen 3iid)tuiifl babcii bic tfieifiniiigen

Dielfad) bas ^cigiiip geprüft; bie jmeite ülidituiig l)at not

%Utm bas @ros btt JlatteUpatleien cingefd)lageii.

ßutift etllaiigen beren Sluvfübiungcn mie 3ubellieber,

unb juoeifid)tlid) luaten bie tValionalliberaleii iiberjengt, baR
bet Stdjlag gegcii bic ,Ättuj>üeitmig“ eine <Siiiiiciguiig bet

Segierungspolitif jii ben ilpüiijdjcn bet eigenen i'artei jiit

Soige Raben mürbe; mit jagen ju ben 9ltun)d)cn, beim iiubt

als be)d)eibene äxtiiiijdie liegen jene bejdieibeiieii i<elitilet

nid)t iiieRt. Jiefe üimabine Rat )id) Reute bereits als faljd)

ermiejen. Ciii neiiefter oinjibjet läilitel beS ,i^ainb. ISotr.“,

bet fttilid) ooll Utiiid)tigfeiien miniinelt, uertialj bet ^e>

recRttpleit ju DoUein <£iege. 9iad]bein bie JtoiijeiDatioen

ein etutjbab eiRalteii, mitb and) ben biatloiiallibetalcn

aus etbidiieten XRatjad)eii ein fcRiuercs äflnbeiiregifter ooc> I

geRalten; unb bie „iRojl“ Derlünbct. boR „fein nod) fo {

RoeR lonfetDatio gejiiintei 'iUlaiiii fid) ctmaS uergibl",

„menn et tnergijd) unb mit ooUet Jliaft an bet ttelampfnng ber

bcmotratifdien Cppojition auf btt @tiinblage bet l<et>

ftänbigung unb licteüiiguitg bet jtaatsctRalteiiben

Elemente fid) betRciligt.“ Jie Wrunblage bes Äartells

bleibt al)o genau bic alte: äUjeitigc jd)led|te itteRanblimg

bei allieitigcc UiitermüiRgfcit.

Jie ^egictungSoigünc jutRen moRlmeiSlid) eine 31b.

jpliUetung lomccoatiDet memeiite ju Detbiiibetii. unb mie foU

untet bieten Unijtänben ein Rlcmiim fUt bictliatiunallibetalen

ReiausjcRauen f gjeule lann man RRon mit aller müii|d|ens>

metiReii JllaiRcit cileniieii, baR ber Sturm bet ClRjibjcii auf bie

„Jttcuj'bJtitung“ iiid)t )omol|l eine bebeulenbe politiicRe

als meimcRc übetmiegenb eine pttliiiilidie läcbeutung Rat.

Jet Jlanipi, bet jiO) um politiieRc 'RRiiijipicnfiagen ju brcRen

fdiieii, btcRt fid) m äPaRtReit bod) uor aUeiil nut um
^etfonenfeagen. liUie tollte es aud) anbets jein'i

(sin 3aRr,icRiit Rot Sfirit SBismatef bic itolitif bet .ftonfet.

Dotioeii gettieben unb Imt einen 'Wann uon fo ediler .fltcii).

BeitungSforbe mie isttrii non Ituttlamer ju feinem 'Witatbeiter

qcRabt; olle gefcRgcbciiid;en (Intmürfe aber, bie Reute in 'JliiS.

fid)l flcReii, luciten biitdtoiis benfelben (fRarafter auf, bet

mid) biSRct für imiete iiiiicte 'politif inaRgcbcnb gemefen ift.

68 ift tieRtig, baR bie .ftreui Bcitiingslcutc baS iciiipo ber

rraftionären 6iitiniefliing nocR jii bcfd)leimigcn münfeijen.

oUein fcRlieRlid) oerloRt man nid)t bic heRiienicii lätaats-

foiipecS unb läuft uiibcitncni neben Rer, mit meil bet äug,
bet in eimfmid)tcc tHid)timg föRrt, ein menig jii laiigfaiii

iiatmätlStommt. Jod) loer Bug|riRtev itiii joll unb mie
bic geRoRiicipoftcit JU i'etgcbcn Rnb, botiiin btcRI fiel) bie

rttagc 6S ift bie alte Bttlungspoleniif , bie Riet ben
Riittien SbiSmatd ju ftfiRen, bic bort — bem .fommcnbeii
'Wann“ bic 'Bege ju ebnen iud)t.

Sei bieict erbatilid)tn 6tbid)aitSbebattc füitncn bic Stei.

finnigen nidtts beffercS tRiiii, als fid) botaii etiiinertt, baR
feber waRtRoft liberale SieicRstagSabgeorbnetc bie IRcfaRren
einet foiiietDoiiueii iiolilit ucriiiinbett, iei eS nun, baR bieje

Dorfiditig imb nut icRliiefineiie aiiS ben 't3isniatcrjd)cii

.fttllcicün, ober pieneidit nod) freigiebiger auS ben JtcUereicii

beS niibcfaimtciiÄoininciibcnoecjapit roirb. Jie’WaRnung, bie

uon allen äciteii loicbctRoll motben ift, faiin joiiiit nur
lauten: äteifäiimeii mit (Viciiiniiigen iiid)ts für bie näcRjtcii

WeidistagsmaRIcn. bic uotaiiStidillid) bereits int ftüRen Satiuar
ftüllRnbcn; td)cncii mir für Re leine 'WüRc unb feine 3lrbcit.

Jie gifiitcrni’geii. melde bic ,Ätcu.|.Beitung“ Rcraiif

befiRmoren Rat. geben aber and) 'dteianlaRung, micber ein-

mol büs Seien imieter offijiofen 'JJrcjfc tioRct ju unter,

iudieii- Jie „.ftrempBeilnng" Rat RcR für bic nieleti SJittet.

nifje, bic iRt jii JReil gemotben ünb, biird) eine nad) biefer

DtieRtimg intcrefiaiilc 6nlRiiUuitg getätRI. eie tReilt mit,

boR nod) bet beloiinten 'Balbctice.’iietiammlung ber

bamalige etaatsminifter ,^icit Don iiultfamet an bie „t'i'otb.

bentidie allgemeine Beilung“ einen attilel gefd)idt Rat, bet

beitirtiint mar, bic etiegtc öffentlid)e 'Weinung ju befcRiuid).

tigen. Jet ,91eid)Sbote" bes .fjettii eiilefet — unb et mitb

es moRl roiften — fagt, boR biefer attilel nicRtS atibeteS

entRalten Rabe, alS:

.Slbwebr bet falftReii, ttilboipSini 'Dtbanplutißtii unb 'ilerbädj

itgiingm unb ben .ö'imbtie, bdb timn fid) nut banibtr freurn tönne,

bnit btt ilriiu 'IrinUtltii, ben Prabiliontn unferre ,gSmgbt].tufri} nelTfii,

ein ügentS .ptrj unb äuge ifir bte (Rtinlidjtn Rnmannären tBeiltt*

bnngrn Ral>t."

jicien arlilcl mies bie „WorbbeutfcRe allgemeine

Beilung* jiirüct. Jos Ctgan alio, boS im politiftRen Sieben

ftets a;s bas dilatt bes dürften tSismard bejeid)iiet mitb.

meigeitc fid), einen aufjaR bes bamaligeii IRijcpräfibcnlen

bc.r etaatsminiftcriums ipcttii uon Jiiittlamer ju bructen,

ben biefer im iiiietrifc bes baiiioligen itrinjen ifcjilbelm

oetfoRI Rotte tiiiO ber ben Bmed Rotte, .irrigen aiind)tcn*

übet ben julüiiftigcn Jtaiicr cntgcgetijutreten. JieS bic

6iilRUUuiig. bie als gefd|id)tlid)e llRaRrRcit belraeRtet metben
lann, beim bie .WotbbcutjcRe aUgctiicitie Beitung“ Rat auf

fie iiiiRls crmibcit
,

mie ein J‘aar bcftätigeiibe ecRimpf*
motte, unb einigen JtütteUblällern, mie bet „ÄöliiijcRt Beitung“
unb ben .^»ombutget 'JfacRncRlen“, bic Rilfbereit oetRüUenbe
Rügen jut ätcUc jd)afftcii, mürben tmigcRenb iRte 6tRii'

bungen noeRgeioicfen. Jet meitere Iterlaiif ift bann be>

laniit. Jie .’JiotbbeutfcRe ailgemeiiic Beitung', bic bcii

attilel bes .l^ctin ooii iiuttfainec nicRt oetöRentlid)! Rotte,

btad)le angtiffe auf jene iBcfttebimgen, ju beten

tiflege bie äiSalbetiec.'ilerlanimliing betiiieit motben mat;

auf biefe aiigiiRc folgten bet istüdef unb 'Wiicferattilcl bet

.lioit“, imb bie übrige JiaileUpteffe funmite lätmeitb unb
btoRcnb ein.

6s Rat, mie man luRig beRoupten lann, baiiialS

leinen jucediiiiiiigsfäRigcn 4ioliii[ct m Jeiilid)lanb gegeben,

bet iiidü baoon übcijeugl geiue)cn toätc, baR bteiet jiauipf

POII iiiädjtigct ipaiib geleitet metbe. JaS ift ein 3ts<R“'?'

loie eine jmeite 6iill)iiUung bet .Äteuj.Beiliing“ ctraeifl.

beim biejes iWalt feRieibt. ais biefe angtiffe iRten ^öRc>

punit etteidit Rallen:
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Wraf ^mbfrt JÖiöinarcf bfint Crinjen 23ilMm, um
btr ^ifKnintA bog jouu'bi ^«iil<r luif rr fi'Un't di>ii

btcfrii SU*>};öuftcn »uit burrf) tif aialjrfii uiib ?l«miinb in*

fVirirt Wüiir.*

lliib bicic aiigobf abjiilciigiu'ii, ift nid)t fiii Wal »rt.

jiid)t njovbcu.

.«iitte o-cmaiib bebiiuptct, bau bi« „liavbb. SIQg. ütg.“.

bi« „l-uft" iiitb bic gan^c glcictigi'iiimt« Warb« angriifc iioii

biffer vulitiid)«?! S'rbciitung auf eigfnt .^anb, ob«r noii im.
bi'tanmeii iifiioutn geleitet, ju imtcnielinicii mögen, ja loiirbe

man biefen Jentonb biotjev einjad) jnt toll eiflört liabcir.

imb tuiivbe ein jotdier Jeinonb eine berariige 'Jcljouptung

einem löniglidien 'Vrinien ,jii infinniien jiidKti, io Ijätte man
biejen Slft entmebei' nie ben Wipfel ber Iterlogentieit ober als

ben Wipfel nnjmedjmmgeinbigcv ,'öminlofigfeit be.ieidjnet.

£o llnred)! foim ninn ben 9)ienfd)en tt)iin, beim inenngleid)

in bev S^iämnrcf'idjen (lamilie ber Jntlmin nirijt onege
idjloiien evfdieint, — jclbft bei midjtigen liorgöngen, line

ber .Jniniebialberidit bartliut. — io fann man bod) ’nid)t be=

ipeijen, bau «»<*) Wraj .^lerbert SBiomaref in biejem Salle itd)

geiiTt bat. nnb eä ift benmad) geboten, feine llngaben por bem
banialigen l-rinjcn SBilbelm loortgetreu Ijinjuhclimen.

iSlbbnnn ergibt ütti bie fibeitnfd;enbite iSod)loge oon ber

'Ir-elt. lion einer ftarfen tSiioegmig, bic nadi jener

S&Jalbetieioeiiammlnng lljotjädilid) bab beutid:c 4>olt bmd)«
fliilljete, bot alfo Sn'fi nnb Wraf ärkmoitf mir onb ben

.»feitmigen Äcnntniji eibalten- fBie fehl miijfen fidi niitliin

olle Jene inen, bie bo meinen, boü Siirft SBitmoid mit
nie erIoI)inentem (Sifet flets ben itiiläfdilag bes beutjdjen

iloltcö beobaditet mib tibenoodit; bet bem Wrafen Sibmard
luäre louni ein jo greiser Sutbum beriebtigen. ITaju
fommt, bau nnlec Icitenbcr gtaatemann im iiarlament ep
tlüit l;al, bic .liorbteutidse aUoemcinc Se'tung“ ftelle ibm
„neifie« isopiei' jutlieiifigung. Sou bicies Üeibaltniü je auf-

gcljbit Ijat, ift nie tclonnt gcioptben, nnb bodi liöttc ber Dteid.o-

Imiglet ein ^nterejje baran boben nißijen, iiber bie l'oiung (er

SBijn billigen io tofd) nlb mönlid) jeben 3'®«'W ,tn ^eiftrenen;

binn u'ie funn et es gulofien, bajs eine l'olilit alö bic

icinige gilt, bic nidit bic jeinige loäie. Dian raiiu bober an.

nebnien, bats and) beute nod) jenes loeiüe Dapier ber

bisbrrigen l'eiiocnbiing borit. Tionn alfo gibt es eine

.Heilung, bie bo6 Cvgan beo gürilen liicmavcf ift nnb bie

tod) SSilifel ouimmnit, loegen ioeId,ei bet Sobn bes 9{eid)S<

fanjkvS für fidi nnb feinen Hoter enlid)ulbigenb jebc Dct*
ontipoitnng abicbnt. üludi onbere DoUtifer, neben bem
Snriten IBiSmaicf, boben irobl in Leitungen loeiües Doptet
pr Dctjbgung. aber fic luütbcn in iibniieber liege anbets
als bet tNeidiefaiiiSler bonbcln; fic iriitben unbebingt ibre

tponb pon einem Crgan abjielicn, bas in loiditigcn Stagen
eine oon ibnen miübilligte SKidpung einfcblägt. nnb fic

mürben übet biejen tgehrilt bic Ccffentlicbfcit ni^t einen

Siigenblid in Hnteifel loffen. Sürft Siisinatd hätte fdilieulid)

noeb einen biilten SSeg mäblen (önnen; er bältc bas meifie

Dapiet bet „Dorbbeutjeben allgemeinen 3«>tnng* ba.jn be<

nuben fbmten, um bie Sttlbfimer bet öflcntliAeii Dieinung
fo mifjulläten, roie Wraf SJiSmord unfern jebigen ftaifet

oufgeflärt bot. Sud) bicS ift nidit gefdieben, fo bofs biefe

Doigätme für ben feblicbten, einfältigen llcrftanb pon rätbfeb

bajter wigenart fidj barjtcUcn.

Hut Cbaroftcriftif bet oifi,)iöfcn Dreüe liefern biefe üx
Öffnungen einen gatu neuen löeitrog. Siefe Dreffc ioll ber

.'Kegicning bienen, iittb bod) jd)cint fie and) gegen biefe Dtegics

tunggii arbeiten; fic troiit bie Sorben ber bertftbenben Ärcife

nnb biefe Ärcife rciucii ibr ni^t einmal bic Sobne oiio ber

Vianb, loenn bie Sobne nttbl gegen ben Scinb, fonbern
gegen einen Srermb nnb mäditigcii Wönner getragen loirb.

®öre boS lEäcien ber offi,iiöien Dresie nidit fo befaimt, fo roäre

biefe Dreffe boS rätbielbaftefte Wcfdiöpf noii ber 'I2clt. ©iefes

Wejdiöpf bot ben grögten nnb ben oerbängnifspoüften Win

Pub onf unfet iiffciitlidies geben in 3>eiitfcblnnb: es übt bieien

feinpuB in plariDoUfter SBeife unb fndit man ben grofsen

unb jjcfdiidten Dlafdjincmneifter, io pnbet matt — Diemanb;
bas t|t jener bcrübmtc ^lerr, ber Sonct Nemo, bet aueb b'««

bas iciftet, tpns et fo oft in her 'Bcltgcfdii^te bot leiften

mnjfcn.
’ Jir Oidiab Söuticn bot eine (|tiabioobl ,iimi tRcidis-

tage ftattgciimben. 2er Äartcllfonbibat erhielt 81-17, bet

fteifinnige 4722 nnb bet '£o,!ialbcmolrat 2277 stimmen.
aBcnn trob aller Siiiltcngmtgeii ber ÄattcUparteicii bet frei

rmnige Seioetber auch iii bieicni ’lSalilttciS 4'IS5 stimmen
gegen bic lebte 'Blobl geiuinnen foniite, toäbrenb ber ftartell-

tanbibat 4-ö3f> Slininien oerlot, io betraditen mit bieicS tSr

eignifi als giinftiges Dorseirben für bie loininenbc allgemeine

WriicneruniV bes dtcidi.stogcs; nnb .srnar als ein mn jo

güiiftigcreS, lueil iliin eine gan,|c Steibc öbnlid)er ßrgebmfic
bereits ooroiiSgegoirgen finb.

2ie ätirbiooblen in Stanfrcidi hoben ben (Sbotofter

bet .giaiiptniolileir nur noch fd)otier oiisgeprogt 2ic neue

Äitminet loivb 365 iHepiiblilonct nnb 211 Donapartiiten,

Soiilongiiten unb iHoboliiten cntbolten. 2ie fRcpiiblif ift

alio gerettet nnb bos iit oicl; ob eine rnbisie poliliidic Cfnt-

midluiig aber ebenio fidict iit, bos mag nod) .voeijclbofl

eridicinen, beim bie piclcii politijdien Deulinge, bic bie .«oinmct

jäblt, modicn jebc üotausioge idiroer. 2od) batf mon
hoffen, bafi bic Wreigniffc bet leljtcn 3«it dud| bcin Um
beionncnilen eine g l)«« geioeieir finb. — Doulnngct bot

Soiibon perloifen unb ift in Ss'fl« usu Welbinangcl nod)

Setfcb nbergefiebclt. Wt gilt ols tobter Diann, imb in ber

'Ibot pPcgeii abcnteiirer Don ber Sorte bes Wrgencrols net-

loten jn fein, locnn )le iclbft nidjts nicbr babeti iinb toenn

and) für ihre bislicrigcii Wenoffen bie aiiSfid)t orii Deute in

blauer Steine fid) nerlicrt. ‘
.

'

luinRifiitioiu'Uc TEmiaidi.

2ie .«mibgebnng bes „Sicidisonieigcr-i' oom2. b, DttS.

bat ibteii nätbften 3'oc(f nid)t erreidit. äic bat bet Do*
Icmit über bic periönlitbc Stellung bes .Raiiers ,jit ben poli-

tiid)en Dnrtcicn ein 6nbe nicht gcmod)t. 2ie Srerinbc bet

Ärcugieitung beugen fid) fcbeiiibar, ober fie iprcd)en gctab«.

rn ans. baii fie bie .rboffiiiing nid)t anfgeben, ben Äaiier

für ibte anfid)ten ju geiuinnen. 2er innere streit bet fou’

ieroatioen Dottei bat aud) iiid)t anfgebött, unb ebenio loitb

boS 'SnttiguenipicI, non locldiein bic HeitungSpoleinif nur
ein Sbeil ift, iool)l mit ungtfd)toäd)tcn Äräjten loeiter fort-

gcfet)t loerben.

ein nid)t gcioolltcr Wriolg iit ober in um fo ftärfeicm

DtoUc eingetreten; bic Derioii bcS AaiierS mitb in einer

'JScije in ben 'Salilfompi bincingcgogtii, luclebe bet aiito*

rität bet DIonardie nidit iörberlid) fein lonn. 2er .Roijer

l)ot fidi offen für bie .Rortcllparteicn erflärt, nnb es lonn

nicht aSiinber nebnien, bafr nicht blos in ben 3«'tungeii,

fonbern bei benüäablen iclbft bauon Webtond) gemacht loirb.

2aS Ichlcrc ift bereits bei bet Stid)iDobl in Oid)oh.
agileren gefdieben unb bi«c bot |ld) beim and) bic bebent-

licbc Seite iold)cr Äunbgcbungen gejeigt. 2ie Sl>al)l

l)ot aHetbings ben .RotfcUponcicn ben Sieg gegeben
aber fic ift fiit fie jebt oicl ungiinfliget gciDcfen ols je jiioot

2ie Darteien, ipclcbe ber, rumi Äaiier für bic jeinige cv-

llärlen Dolilit nid)t juftimnieii, hoben eine febt erbeblicbc

Dcrflätlnng erfahren; bic .Runbgebung bat alfo nid)t bie

iBirlung gehabt, bic Äaclellparleicn ]ii flärfen

'föte mm, loenn bos tirgebnifi ber allgemeinen 3äablcii

cliua entipreebenb bemienigen in Ofd)atj.aöur,5en fein, locim

überall bie Wegner bet ÄdrleUportci-m ,)tin«huicn folltcn V

äSenn bie lehicten gctabe,)u eine Diebetlage erlitten 7 iBJfirbe

man nid)t oeriiicbt iein, biefe als einen Diiuctiolg bes Äaifeis

fclbit p be,ieid)ncnt

2ic Äuiibgebiing beS ,3tcicboatt,)ciger5“ loirb Pon ber

ütcgictung nicht gebedt; fie ift iiberliaiipt feine 9iegicrimgS.

banbliing. 2ic fonftitulioneUen 'Iterfaifimgeii mollen es

inöglidiit oetiniebcn mijlcn, bou in foldiet 'Seife bie 'Uerfon

bes ’Ulonarchen iinnnitelbar in ben politiicbcir .ftanipf

hmeingegogen loerbe. 2atum ertläicn fic auf ber einen

Seite ben Sörften für unDcrlcijlid) unb fdireiben auf ber

onbereii Seite uor, bafj jebe 'Jlcgictungslianblnng beficlben



18 Die tlatioit

nad; äugen als bie ^anbUing eines SRiuiftetS eif^eint,

nel(bei bafQi bie uoUe, butd) feine Scnitung aut bcn
SSefcgl beS gfiTften abjuleijncnbe Sieiantnioiluiiji Ubetnimnit.

I^ine iebe nicht bieje goim Iragenbe ^anblung bes 'Wonatcheii

ift unneibinblich ioiuobl fü't bie etaatSbttcger ini Ülll<

gemeinen, als auch jäi bie tSeamten. ^bre äUiifung
(ann nui eine morolifche unb je nacb ben Umftänben eine jebc

gioge, abei oud) eine lueit geringere |ciii, als ber tbebeutung
eines feiiünlidjen ^lerDorttetens beS ^eirtdjecs eiit|)itul)i.

iiin jolcheS iUiittel joUte aljo nur bann benuljl tocrben,

luenn ibm eine geraaliige ÜUirfung jicher ijt.

3n einer ijeit bet CetfenUichfeit unb bei einer politijch

entmictelten Beuolferimg Ijat aber bte millenloje Untermertung
unter bie (Infichten bes lUlonatchen autgebart, nxlcbe
in Dctgangenen ßeilen ftattgejunben b<»- ^elbft bie<

lenigen, meldie fiih als ganj beiunbers fönigstreu angefeben
iBi{)en inoUen, iDagcti ju Intifiren. £ies iUdtiel bet Oeein=

flujiung btt bffeiiiticben fUCcinung ift btsbalb beule lebt biel

loeiiiget mirtfam olS trübet.

äifenn aber einmal eine Jtiinbgebung gegen bie ,jfteuj<

Seitung* unb )u fünften bcs Aanells tüt etfotbetiiih et'

achtet mürbe, jo märe es bejter gcmejen, ihr eine Sorm ju
geben, melche fie als eine butcb Berantroortli^e tUliiu|iet

ju Derltetenbe biegietungsmagtegel hatte etf^einen laj|en;

unb menn ein 'Diinifltr ju Dtathc gezogen ijt, fo hblte et

Itinttjtits eine jolche iyotni Dortcijlageii loUeii. Sie Stittlung

märe babutch nicht geringer gemorben, bie tUerantmortung
aber ouf ben gtgenjeichncnben ^iinifter abgelenft.

dbet bütte nicht Überhaupt jebe — auch eine uon
bet Stgietung gebteftt — Äuiibgebung übet bie eteUung
btS Äaifers ju ben SEiablen uiiteibleibeii ISnnen? Sdeht
baS ^nterefie bet oppofitioneUen ifiatteien tammt hier

in Sßttracht. Sieje flehen auf bein SBoben bet slietfajjiing,

melche jebem &taatsbüiger bas IKeiht unb bie '^fUtht gibt,

leine Süceinung in politi|chen Singen fich jelbft na^ eigener
Utberjtugung ju bilbtn unb fie nach äugen auch S>t »etc

treten. ISjie metben fich non biefet Pflicht nicht befreit tühlen,
meil fie baburch in iLtibetiptuih mit bet Pfegicning aber
auch bein .^tttichet felbft geiegi metben; benn bie Hetiafjuiig
erlennt ja gerabe bie lettichbeieihtigung bes (jolfes unO
leinet ileitietung mit bem Wonatchtn an unb legt bie 3)lag-
lichfeit Dotaus,bag eine Dl)ltinungsoet|chiebenbeit jmitchen ihnen
bejteht. Übet ben AarteUparteien lelbft tollte es unermün|cht
lein, menn butch bas üingreifen bet hbehfttn (lutoriiät ju
ihren fünften bet Glaube heinotgetuftn mitb, bag fie allem
butch bie Ubetjeugenbe Araft ihrer (Infiihten nicht im eianbe
feien, ben 6ieg ju erringen.

fUian roiifl ben üibetalen — unb auch t>ie 'Jialional-

liberalen metben babei gelcgentlid) mit eingefchloilen — oor,

bag fie bie (lutoiiiät bes lUlunarchen fchmachen möchteii,

mäbtenb fie boO) bas genaue isiegeiiibeil moUeii. Sie finoen
allctbings feine Stäilung, lonbetn eine Schmachung ber tUIaiht

bcs Wonatcheii barin, menn bon ihm in bet jcgigen ^eit

ein petionliihee 'Jieginient, etmo im «sinne eines ijiiebtich U.
Detlangt mitb. bine lolche Stellung bcs ÜJlbiiarihen i|t

burihauS unmögliih gemorben, nicht allein beshalb, meil
fie mit bet heutigen (Inichauung oon bem blechte !

beS aiolfeS in Sisibetjpruch flehen mürbe, joiibctn

minbefteiis ebenjo feht aus rem ptatii|chen lütünben. Sec
Umlang bet Wc|chälte, bie Slielhcit unb bie iietroicflung

ber im Staatsteben miifenben (yaftocen, bie SchneUigtcit,
mit melchct fich jegt bie UmmanbUmgen im iUalfsleben ooll>

jiehen, bet met mcitete .^orijont ber auSmätiigen (Inge*

legenbeiten, alles macht es auch bem begabic|ten, uiiteiiich'

teilten, atbeiteftäjtigiien 4>ett|chet unmöglich, fiel) jo ju
iniormiten, bag ec juin ttingrei|cn m Isinjelheitcn aus eigenem
ttüiflcn im Staube mäcc. Üicaii brauoit nur einmal bie innere
lt)c|a)ichle gireugens juc ,^eit ötiebcichs bcs tstrogen, ben
»aiig igtet Untmicflung, oas Sempo bet «Sejeggebuiig mit
bem IJnbalt einer oiel fUcjetcn «spanne ,>jeii in iigcnb
einem üanbe bes heutigen isutupa ju oetglcnhen, um ficg

flat ju metben, melche oiel gtbgcten dufgaben heute einem
Selbiihettfchcc gejlellt fein mürben als bmiials.

SaS fonitiiutionclle ehtiem gibt bem Ipenfdjer bie

SIläglichfeit, bie ganjen laujenben ©efchäfte auf bie 'Udnifter
' abjuroäljen, fich nur bcn loichtigften Singen ju mibmen,
unb bie tUecantmoctung für alle IKegieruiigSbanblungeii unb

für bie bei einem folc^n (Seflhättsumiaiige unoetmeiblichen

ächtet oon feinet giec|on abjumcbceit. läin beut|d)ec Aaifec

^t mehr als itgenb ein aiibecec ,'peitfchec 'Uecanlafjung,

oon biefec ueitaflungsmäBigeii 'iltäglichfeit Gebrauch
gu machen; benn nicht allem liegen ihm bie boppelten

öejehäfte — füt baS Sleid) unb für giteugen — ob, lonbetn

auch noch bie, gecabe bei ben gtogen im Ülangc befinblicheii

Ummanblungcn bet dcmceeiiici^tungcn, befonbecS umfang,
leiihen unb uerantmottlichen me|d]äfte bes Oberbefehls ber

beutiigen ätreilträfte. Sag ein beulicgec Aai|ec bicle Slel<

liiiig nicht blog bem Slanien nad), jonbecn in Dotier Üriitf>

dd)teit ausfüUt, i|t em hohes politi|d)es ijnteccjfc, aber es

bringt auch eine ungemeine äüUe imchtigiiec drbcit.

ISlecabe im ^ntereffe eines itarfeii Aaijecthums liegt es,

bag ber lpetr|d)ci im «staube i|t, fich oon ben laufenben

^ejchäften frei ju halten; benn m biefeii ift ec noth>

menbigee tüleife oon leinet Umgebung unb oon beii rUod

trägen bet lUdniftec abhängig, ba ec nur feiten fid) butch

eigene dnfehauung )u unteriichteii oecinag.

(äang oiibecs |tebt ber 'Uloiiatch, loeim et nut bie

gtogen ^Itömungen bes inneien Gebens bes giolfes oer'

lolgt unb fich baiauf befd)tänft, in bem richtigen dugen-
bilde, b. h. bann, menn ein fid)cceS Uttbeil übet ihte mich
lid)e Stätte gu fäUen ift, fich tüc bte eine ober anbcce gu

eniid)cibeii unb banad) feine ütegieiiiiig gu ge|tatten. SatUbec
gu urtbcilen, i|t bet !Ulonaich aus eigener <tnjd)auuiig, butch

ben tUeitehr mit politi|d>en gierioiiUd)feiten, butd) bie

AeimtmBnahmc ber paclameiitaci|d)en diechanbluiigen unb

her glcctie im «taube, uiib um io bejter, te niebc ec jid)

0011 ben ooiubctgehcnbcii augenblidlich hetoociceteiiben

glactcibeltrebungan |tei gu erhalten unb aud) m bet

tauieiibcii lietmaltung über beten l^ngelheiten gu ftehen

oeruiag.

Sie lUiaiht unb bie iSebeutung bes Aaijets ijt bei

einer lolcheii duffajjung feinet blcgeiitenftelluiig (reilich

lucmgec III ber laglid)eii politifcheii isntmidluiig miif|ain,

um |o enticheibenbec abet im läcoBeit.

(dchts töiinle bem Idbetaltsmus, mie er jid) in Seutfih-

taub h>l>od|d) entmidelt hat, uneiioUu|d)tet |etii, als eine

«schmäd)ung bet fai|etlid)en dutocilät. Vic bat oon lehci

in einem Itatfen au| eine iceie lioltsocrtcetung iid) itügenben

Aaiiettbum bas ^eil Seutjchlanbs, bcn «chug ber nlolfs-

|ceil)citen unb bie blcttung aus bet Üiefabt bet ^fetipliltccung

geiehcn. Sieje ISleiaht iit noch nicht enbgüitig bc|eiiigi.

;,>ui ibtegcntbeil muffen mit etiuaUen, bOB bie pattifuia-

tiitifchen uiib Dolfs|einblid)en isleineiite noch einmal, unb

bann gugleid) gegen ben Malier unb oas )Uolt, ben (lertiub

machen metben, oie vetr|iha|t lotebcigugemtiineii. :jn bie|em

Mainpie miiiiidicn mir Malier unb '.UolC jebes |ür |icb |tarl

unb butd) ihre Oeteinigung unUbeciuinblich gu tehcii.

M. Scheaber.

BaumtaioU-Cuciicr.

dn ber fdocrpoolet lUauinmallbärfc hot fid) in ben

ffingjt oeegangenen Üliochen eine rfireislceiOecei abgeipiell,

loelihc jid) in ihrem 'irleieii oon ähnlichen .öchmäiigen", loi«

jie im Haufe bei legien ;$abie im iecmiiihanbel bei mebrereii

Ißauptattiteln bes tdielthaiibels unb au oet|d)iebencn 'Plahcit

bies|cit unb lenieit oes Ogeans ooigetommen finb, nicht

untet|d)eibct. doec fie mei|t hoch burch bie «tellmig Der

ibOitenpacteieii gu einanbec, bued) bas dufgebot oon {ulfS*

tcaiicn beionbcce (Sc|d)einungeti au|, ioeld)e lUc bcn «lanb

bet miith
1
iha|tlichen unb )ogiaien Ibcmioidluiig begeid)neitb finb.

Uiiie |o oicle nicht obet ininbet ungiUdtid) oetloufeiie

Vauife-epelulationen bat auch bie Hioeipoolet Hiteistteiber«

111 ibaunimoUe ihren Utiptung nicht in erneut thätichW

I
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?lane, otlen &mt«. unk J(crbrau(68l)tt68ltniüen jum 2ro^
kern Wotft ken ^prct? vi kittiten, fonktrn in einer rithtiflen

Sfiivititilunfl her i^rokuftion imk keä Äoniumä ncnommen
als iin Sommer n, 3' Sd)fiöunflen ker ameriranijdjfit

Saiimmonemte befannt rourken — kenn nur um kaS
amerifaniidje ®rokuft bat e« fl* aebanbelt — fam ein

Bioervoolcr ®ef*äft#mann boDänkii*en Uriprunfl*, Steemc
flrank, .m ker UeberjciiflunR, kafe ker grlrafl ker ßrnte
ilberi*äbt merke, trat kemflemfib in beroorraflcnkem Wafte
ol« Käufer ffir ameriranii*e SaummoIIe auf unk eine Sieibe

fleiner ®ef*aft«leute f*lo6 fi* ibm an. IDtit Sorfi*t unk
ffoniequenj führte et feine Cperationen burcb: er nahm an
^n $aupttcrminen, 5'e,iember= Januar unk april.'Btai, kie

ibm (lelieferte SaumrooUe ob, übetliefe fie ober ju onfle<

meffeuen 'JJreifen fotort roicker hem Äonfiim, um aufä %'eue
roeitere äntäufe in immer fteiflenkem Umfange auf Siefmmq
im auauft.geptember b. 3, qu ma*en. 9uf kiefen Jcrmin
fpibte fi* bann onmöbli* kie aon,te fpefulotipe Semequnq .^u.

'Eie na* unk na* einqetretene fBreiäfteiqerunq für liefer»

bare amerifanif*e SoumiooHe auf kiefen Setmin ift febr
hekeutenb qeroefen: non B“ ,, tteuce im Eejember 0.3. bob
fi* bcr ?rei« bis auf 6*> „ $ence im September k. S.,
olio um CO. 30 ^roieiit. Eer aueqonq ift ker kaufte*
Spefiilotion, iorl*e freili* im ?oufe ker Imrtb kie oon
Soifner« oorqenommenen fRequiiruiiqen mon*en ®eroinn ein>

qebeimft boben maq, infofern iinaOnfliq qeroefen, al« am
lebten Saqe heb Eerminä. am 30. September, her ^Sreil

|

ropib auf 6" „iience jurOrfqinq. 'Biit bem neu beqouneueii
ÜJtonot Cftober ift ker 'Blorft faft in normale SSabuen
jurücfqefebtt.

jn febr net|*iebenet SBeife ift non biefer qan.jen 'f!rei«=

beroequnq kie ^uiio*ft betbeiliqte Jnkuftrie, kie Saumrooll"
fpinnerei, betroffen loorken. anfanq« i*eint in ker

Spinnerei boS ifertrauen auf kie hoben S*ätjunqen ker

Qinetifanif*en grnte oHqemein qeroefen ju fein, aber kie

Spinnereien auf kein europäif*en Kontinent beri*tiqten kolk
ibre irrtl)ümli*e tUleinunq unk nerforqteu ft* red)tjeitiq

mit tEJaare. Eie enqlif*en Spinner, nomentli* in kein

^auptbe.rirf ker enqlii*en SaumrooHinkuftrie, in gmtcafbire,

fdiloffen fl* überroieqenk ker 33aiffe=l!artei an, inkcm fie

ni*t nur ibre 9ouminon>anfäufe auf ken krinqenken lBe<

kotf einf*ränfteu, fonkcrn aud) kur* Eerminnerfäufe pon
ni*t in ibren .Ränken bcfinkli*er SSoare kie Äonjunttur
aukjunübeu fnd)len. aiS fr* inkeffen kie ^reikbeioegunq
immer inebr in ibren Unaunften roenbete, als fie ken un>
entbebtli*en SRobftoff ,iu fteiqenben greifen faufen mubten,
für inel*e fie in ken ttreifen für ibre ®efpinnfte feine ent=

ipre*enhe üerqütunq ftnben fonnten, unk Re fi(b obenkrein '

kur* kie Saft ker einqeqanqenen S,'icterunq8oerpRi*tunqen
bekrobt iaben, euti*loifeii fie Reb, kur* 6inf*ränfunq kc8
'l!etbrou*8 kie itreife ju krüden. Jn einer erbebli*en an*

|

jabl non Spinnereien rourke nur na* mit bef*räntter !

arbcitfieit qearbeitet, jum SbeR rourke her Setrieb qan.i I

einqefleUt. äu* kie ißiebereien rourbeu in Siitleikenfebaft

gezogen, taufenke oon SßJebftübten rourken tbeilroeife ober ,

oöniq nuRer Setrieb qefetjt. als bieje Stittel ni*t per*
!

iinqeu, iputke ,vit roirffamen Sefämpfung ker ,S*roänje“
ein poUftnnbiqer Stiüftank her gefommten Spinnerei oon
Sancafbire geplant. 'EerSunk ker SpinnereibeRRer trat in

iletbinkung mit ken moirgebenben arbeiter-Sereiniqimgen,
ken ©eroetfoereinen ker Spinner, um mit ihrer tö'ilfe kie*

jeniqen 6tobliifement8, locldie RiR freiroiüiq nid)t an kein

aOqemeinen Stiüftank ker Spinnerei betbeiligeu looUten,
j

kur* einen atbeiterauSftanb jur ginfteüunq be8 SetriebeS
,(u aroingen.

Sdjroerli* ift luobl bi8ber jemals ker jfampf ker
|

Spefulation an ker Sörfe in qlei*em Umfange in unmiitcl*
bare Serbinkung mit ker Ibötigfeit einer großen Siibuftrie

gebra*t, roie es na* biejem Staue gei*eben foQle. auf
'

ken erften Slief mag man and) geneigt fein, in einem
iol*en Srojeft nur ken I5bli*en ffiikerftanb einer foliken

|

Jnkuftrie gegen kie uufoliken Störenfeiebe ker ebrli*en, ge* :

roirbli*en arbeit, gegen kie Sreietreiber non ker Sürfe,

febeu. aber kie pielperf*Iungenen roirtbf*aftli*eu Jnter* I

eRen laffen R* in ker iRegel ni*t auf einen einfodicn ®e*
genioR auiOdfübrcn. Eer S>ertb beS Serminbonkel8 liegt

karin, koR er kie Buf* unk abroärtsberoegungen her Sreiie

für kie Srakuftion möRigt. gine Steigerung her Sreife

für einen loiditigen fRobftoff roürke g. S. einen febr jähen
unk fpnmgboften ßbarafter annebmen, loenn e8 nur 3n*ef‘

eRenten gäbe, roel*e auf kie aufroärtSberoegung rt*nen
unk kementfpre*enk faufen; baS äermingei*äfr ift kie*

jenige ^ankelSform, mef*e e8 auf kie einfa*fte unk
f*neüfte fBeife erm6gli*t, koR kielen Jntereffenten ankere

gegenübertreten, roeldie auf einen SRÜdgang ker Steife fpetu*

liren. Eer Serfauf einet no* ni*t im SefiRe beS Set*
fäufetS beRnbli*en ®aote. kie kerfelbe R* erft fpäter gu
uiekrigeren Steifen gu netf*aRen gekenft, ker Slanfonetfaiif,

ift kaS oüein roirtfame 'Büttel, eine oufroärtsgebenke Steis*

beraegung gu emiäRigen ober aniubalten. ®ie beim tegel*

möRigen Setlouf be8 Eermingef*äfts, fo gebären ober au*
bei ken Uebertreibungen bet Spefulation beike Ebttle,

SaiiRcpartei unk SaiRepartei, guiammen; kie erftere rann
ni*t kur* immer neue anfäufe ken ®eg gu einer

.S*roänge“ bef*teiten, rociiu ihr ni*t kie leRtere kiefen

®eg kur* immer neue Slanfooetföufe ebnet. 3n biefes

©etriebe bet Spefulation bat fi* nun, na* allen oorlic*

genben 'Jfüttbeilungen, ein anjebnli*er Ebeil ker Spinnerei-

beRRet oon Sancafbite oeritrieft. Eie S*roierigteiten, in

roel*e Re R* kur* ihre SoiRefpefulalionen oerroidelt, gioangen

Re i*lieRlicb, neue ^lilfSmitttl, neue fjilfafräfte gegen kie

ihnen immer gefäbrli*er inetbenbe ^sauRefpetulation auf
g^ubieten; kie (Sinf*tänfung ker ärbeitS,ieit unk in IcRter

Pinie kie @infteüung keS Setricbe8 foQte ihrer miRlic^u
Sätfenftcüung roiebet oufbelfen. ®eioiR haben fi* kiefern

Sinne einet kut*grrifeuken Serminkerung ke8 Serbtau*s
ou* oielc gabrifonten unk oiele arbeitet angef*loRen,
roeldie non feinerlei SpefulationSintereRen beeinfluRt louten.

fonketn felbft mit eigenen Dpfetii, nur eine entf*iekene

unk gtünkli*e abioebr ker non ker Spefulation iiber kie

inkuftrieüe Ebätigfeit beraufbef*inoreuen Stärungen an-

ftrebten. aber ken mä*tigften anirieb gu bet einen groReii

Ebeil bet gefammten Saumrooüinkuftrie non Sancafbite

umfoffenken Srinegung bat ungroeijelbaft ko8 jKÜreffe ker

Soiffefpefiilation gegeben.

Eer Seilauf keS Streifs bat erireuli*et ®eiie roieker

beftätigt, koR her anroenkung aUer kiejer JtompfeSmittel,

kie IRinge unk Cfoalitionen liefern tännen, kod) kur* kie

roirtbf*aftli*en JntereReii ielbft fefte ©renieu gegogen Rnk
auf ker einen Seite bat kie .^auRefpetuIation bie geplante

,3*1001110' ni*t in nollem Umfange kiirdifübren fännen,

ein erbcbli*er Steisfturg am leRten EerminStage bat ibieu

Slaii guni gtoRen Ebeil rereitelt. Buf ker ankeren Seite

bat au* ker oon ken fyabtifanlen- unk arbeiterocreini*

gungen projeftirte gemeinfome 'IRikerftaub burd)au8 ni*t in

erbotftem 'BloRe oerroicflidR roerken fännen. BI8 'Sorbe-

kingung eines einmütbigen ^ufommenroitfens beibet Ebeile

luot jeftgeicRt looiben, boR her Sunk ker Spinner kur*
feinen einfluR minbeftens groei Erittel oüer Spinnereien
gur ßinfteUung keS SelticbeS für bie beiben erften Oftober-

roo*en beiuegen foUe; bas leRle Erittel ker ni*t freiioiUig

feiemben Spinnereien foüte aisbann kur* Streifs, roel*e

kie ©eroerfoereine kur* ihren öinRuR gu einem allge-

meinen ausftonk geftolten rooüten, ebenfaU-S gum Stiüftank
gegroungeu roerken Eiefc abmaebung ift kakut* biufäüig
gerooikeii, koR feine ker beiken 'Itereiniguiigen kie einge-

gangene Elctpfli*tung in ooOem Umfange eiiOüen foniitc.

rllon ken Spinnereien bat fi* überhaupt ein bettä*lli*er

Ebeil non aufaiig an oon aUen nerabieketen S*titten fern

gehalten; ItoR oUet anfitengungen haben au* in ken leRtcn

Eagen keS September ui*t kie ctforketli*en groei Erittel

gum Seilritt oetrinigt roerken fönnen. Unter ken ar-

beitern haben R* kie ©eioetfoereine keS ilrojeftS mit

groRem Uifer ougciiommcu. Eer tmturgemäRe 'Jäikcrroiüc

gegen eine i'reistreibetei, ioeld)e butd) ungemeffene Steige-

hiiiji keS tKoliftofipreijeS eine tiefgreifenke Störung in eine

große Jnbuftric bineintrug, unk bie 'tJejorgniR, kaß bei

einem roa*jenbeti RfüRoerbältniß gioii*en atoRftoffpreiS unk
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rtobrifatDreie nütliWfiibifl btt Ätbcitälobn eint £(f)mälcrim(i

ftiahrcit miiiif, Iwbtu uh>I)I .iiiimiimcnflmiirft, um bic geiitt

bet WfiBcrfüfri'iiit ,\iir bovcittoilliftfii Jtimabmc bee uminjicnb=

[teil t'laiicis tmii atbcileeiiifttlliiiiittii 311 Dcranlnficii. ättjoii

in bell ui'tmitiU'sli">il<'m‘>t Si-^miKn batten bie ßleiiiettncrcine 0110

tiircn ila'ieti an ihtc (lan^ ober tbeilioeiic fcieriibcit 9)!it=

fllicbcr llntciitiibuimcn (iciablt: in jiröitttiii Utiiiatiite joHtc

bieie Uiiterftiibniut bei beiti alljiemeineit Slnsftoiibe acinäbrt

mctbeii. Silier oiid) ^iet feblte cb [dilicfilid) an bet fidjercii

Piriiiibtnste ttir ein cimnitlbistts .biniibcln. 'fie ^nbircidien

Slrbcitcr, nieldie btii Weiuetfoercineti nid)t anneböreii, liehen

iid) nidit, loie iiinii aiiiictiotnitten batte, burd) bcii (*inftitB

bicier 'Kerciiie beftiinnieii, bie Slvbcit iticber,)nleflcii, [ic arbeiteten

ineiter iinb .leiflten ancb feine SiciRiiitn, bei eitient nnflettteiitcii

Stniftaiibe niitintbiin. i^ie fcbietibc (Finijiiinn unter ben ivabti>

fällten inadite idiliehlid) and) bie ilorbtbin<intitt biniällia,

unter nicld)ct bie tbenierfoereine auf ben flanjeit Ibaii eingt

namieii niaren-

Silcnii iid) aiij biefe Söciie fomobl innerbalb ber ,rabtt'

fantenfreiie als innerbalb ber Slrbciterfreiie bno llrinjit) ber

.ftonfiivreii) icbr loirfiaiii gelteiib inodite. io blieb oiid) bao
Sierböltnih ber Sitbcitiieber ju ben Sltbeitncbinem nicht ohne
l^iiitluh. ITif Itereinigung ber isnitinereihcfiber batte ge»

itiijiennohen ein Oinnettänbiiih ihrer Obiinincbt obgelegt, 111=

N'in fie, in ber Hcberjcngiiiifl ielbft bie Spinnereien iiid)t

iiennfleiib beeinflniien 311 fönneii, bie_ Crilfe bet Sltbeiier=

ncrciiiifinnncn )iir ansiibnng eines luirfianien 3i»oiige5 fleiiett

alle uhberfttebenben Spiniicieieii attriei. ©ie Pieioerfucreine

betraciiten e? aber als ihre .'>aniitttiifgabe, baS 3!crl)ältnifi

.jii'iidien Slrbeitgcbern 1111b Slrbeitncbinern 311 ©nnften ber

gd)tercn ,311 regeln, iiainentlidi an) eine ßtböbung bes ärbcits>

lobneS nnb Slbfiir3nng bet Slrbeitoicit biniiiioirfen. lis muhte
oielc Arbeitgeber itntng tnod)tn, bah nniiiiiebr in einet 3roiid)cn

'baniie nnb itaiiie idiioebctiben Streitiragc bes WrohbonbelS
bie Atbeitcniercinigmigen gcinit'icrmnhen 311 einet aiisid)Iag=

gcbenbeti Stellung bemien unirben, nnb bieie Slnicbauiing

ioitb (icber inandie SpinnereibetllKt, bie obnebiii loeiiig ge=

neigt für eine liinitcllnng beS SetriebeS loareit, enbgültlg

litt irortieBiing bet Slrbeit beitimmt haben. IJaS Äacit aus
allen bieien ,^nttreiiengegeniäl)en, locld)c burd) bic uhrtb*

id)n{tlid)C Stellitng ber rtiibrifanten loie ber Slrbeiter unter-

ciiianbcr nnb gegeneinanber notbinenbig iiegcben iinb, loot,

bah bie geplante gcmciniame Stftion idieiterte. S’ie 'iterge-

ninltigiing bes Sliarftes üt bcniiind), (llcitbuiel ob iie non
einidnen Spefiilantcn ober grohett Sltiogialiuncn octfud)t

imiibe, redit eigentlid) burd) bas freie Spiel ber loirtbicbaft»

lidien ilröitc in fiirger 3eit ncreitelt inorben.

Sienicrfensincrtl) ans ben iiiigäbligen ötörtctiiiigcii über
bie „Sd)ioäii3C* nnb bic Stenniig ber rlnbiifttie 311 bctielben

ift nod) bie iiir engliidie 'itcrbältnific beteiebttenbe Sbatind)e,

bah bet diiif nad) einem ßittgteiien ber StoatSgeionlt faum
laut geinorben i[t Sclbit bic geiter bet ©eincrtocrcinc, bie

iidi mit opictircubiger gcbbajtigfcit in ben.danipi gegen ben
„liotnet“ ftflrgteii, haben ftets nur an bic Selbflbfilic

npjiellirt. „Scbinadi über (5nd) clenbc, habgierige Schnilc!"

riet baS 3(titibidicciben bet öcioctfocieinc bebiijs atlgcincincr

fltbcilccitiitcllnnc| ben .giauiicipefnlmitcn 311, ,,ein cntidiiebcner

t'roteft gegen biete (iingriffe in bic Snbuftric nnb SSrbeit

nnjeres iSolfeo iolltc non feber Äaii3el nnb nuS jeber 3gahl=
DerHiininlniig ergclteii!“ 3n jcbeiii anberen gnnbe loiitben

iid) an ioldie .fttaitinortc bie Sorberniig angeidiloiien haben,

baft bie Weicbgcbniig iolcben iUiihftänben obhelten iiiniie.

Jic cngliidicti (benietfocreiitc aber crtlöiteii nur, bah, um
ioicbc Stnsiniidtie bet Spcfnlotion jcljt nnb in iinfmiit

loirfinm 311 bcfaiiipten, gnnödtit ein allgemeiner Stillilanb

ber Spinnerei in’s 'itlcrf geieht. iobaiin non ben Slrbeitern

ein beionbetet «oiibs 311t 'lletinenbung in iolcben .lldlnniitöten

angcianinicU nnb ciiblidi ber iPauinntDtlattbnii in -Jiibitn

nnb Sgiipien cnctgiicb geiörbett loerbcn müfic.

iSian hat fid) in oifigielleii id)tilj3Dllneiiichen iinb fo«

jialiltiichen .(Iteiicti in Icljter 3eit oieliad) bcmiibt, 3ioijd)cn

ben Spctnlantcnringcii an ben SHItiett nnb ben 'l3robii3cntcn=

tartellen in ber Jiitiiftric eine jcbaric öreirilinie 311 giehen.

Tic IHiiige iolleii bmiiad) mir ^ireistreibercien be3incdcii,

loelche aiisjchliehlieh Doii einselnen Spefiilantcn nuägcbeiitet

roetben; bie Kartelle follen auf eine Siegelung ber ^Jrobiiftion

iinb brr itreiie hinaus fomnien, loeuhe bem angcnieinett

9!iihcn bient. SL'ic unholtbar bieie Unterid)cibung ift, loie

bic eine Sotni ber Äoalition mit bet anberen eng perbmibeii

ift ober gerabegn in biefclbe übergeht, ift in bieten ®lättecn

loiebcrholt bargelcgt. Süt fid) allein ftiftet übetbieS eine

jSdimönge“ meift oiel locnigct Schoben als ein Jfarlctl. Eine

1
.Schiuänge“ an bet Sörie ift itets eine nad) Seit nnb Umfang

;

eng bcgrcti,)teSpcfiilatic'ii. TcrSanmiooIl-Eornerhotnuraui

I

bie englifche ®aumtooUiiibuftrie einen mahgebenben ginfluß
ausgeübt, er hat fich nur auf ainerifanitdic Sanminolle erftredt,

j

iDÖbrenb bic iiibifchc nnb egqptiid)e ®annin)oQc iieratbcitcnbeii

Spinnereien uiigeftört ihren Setrieb iortieheii fonnten, mib
1 er hat nur innerhalb lueniger SBochen überhonpt bic ® 5ricn.
' preife beftiiiimt- ffleld)' atibeteS ®ilb bietet bagegeii bet not

einiger Seit oerfrachte Äupfctriitg. mit ineld)cm man getabc

ben neiieften SaumrooB-eotner nieliad) oetglid)en hat. Ob.
loohl nrfprilnglich nur Don einer aiigahl Doit ®anfen nnb
SangiiierS begrüiibet, niiiinhte bet .ftiipfeniiig ichlichli^

bod) fgft aBc bcbeittenben ftnpicrinincn ber Erbe; ber ilteis

eines für nngähligc lüerocrbe loichtigen ülictaBS joUte nicht

onf einen furgen trcitranm, fonbern onf oielc 3aht< hiaaus,
iinb nicht um 20 30 pCt., fonbern um ITO nnb mehr
®ro,ient oerthenert luctbcn, nnb aiii bteie sspcfiilation in

Änpfet ielbft luiirbe ichliehlid) eine nod) Diel roeitergehciibe

Spelulation in ben Üflieii ber herDoiragenbitcn ilupier.

niincn gepropft. Sind) in ben ÄarteBen ber giitninbiiftrie,

nienn biejelbcn and) nicht getabc bie gange Erbe umfpannen,
iinb bereits ähnliche (ÜtnnbgDge tDahtnehmbar. 9feben ben
SarlcBen ber llrobugeiiten nnb unter bem Einfiufe berielben

finb bereits bie .ftatlelle non ©rohhänblem gebilbet, melcbc

bic gefanimte, Don aüen foalirten Süerfen bciuitfle ®erlbeue<
rung nnmittelbar auf ben A'onfum übertragen foBeii. Unb
mer loirb behaupten moUeii, bafi bie iüngftc $aiiiie ber

'Uiontonaflien an ber Serlinct Sörfc ouSfchlichlid) baS 5Betf
ber ®ötfionct nnb beS Don ihnen bceinfliihteii ®riuot.
publifumS fei, bag aber bie ®ergmerfS- unb ^üttenbefiher,
bie ®etgiDerfS. nnb .^ttltcnoftionärt botan DoUftänbig un.

idtulbig feien? ®fil ber ®8tienipefulation hot heule ein

Äortell in einet oiele aftiengeieBichaften umfafieiiben ©roß.
inbuftric minbcficns ebenfooiel gn thun luic ttgenb eine

SdtiDönge im ffiaorenterminhanbel. aber jebe Schmönge
reicht, toie getobe bet jüngfte SoumiDoB-ßornct geigt nicht

ircit übet einen Segitf hinaus imb fommt innerhalb futget

Seit gnni Sulammenbruch; bie ouS bemfclben ©tuiibgebanfeti

cntiproffeneii ÄorteBe finbeii in ben SchuhgöUen einen SSücf.

halt, ber ihnen eine bauenibe 'Btihhanblung beS ÄonfiiniS

cnnäglicht.

SJet Dot aBen biefen auSroüchien beS Spefulations.
getriebes fich bänglich in eine SBiehflage Ober bie bahingc-
ichrounbene gute alte Std gutüdgiehen möchte, fei giini

Sd)liif) batan erinnert, bafe eS auch bicier geptiejenen 3''*

butd)aus nicht an Koalitionen unb Biingeii gefehlt. SpegicB
bic tÖonmrooBe ift loieberholt gum ®egen)tanb Don 9)iono‘

poIifirnngSoeiiucbcn gemacht lootbcn; om bemerfenSiDertheftcn

ift ein in ben 3ahren 1824—1829 oon ben herootragenbften

®onfhäufern geplanter Siing gemefen, befien ßntftehen inib

'Ikrgehen jüngft Dr. Karl ®raun=®icebaben in bet DOii

ihm hetansgegebenen ,i!icttcliohtfd)rift iüt ItolfSioirth'

fchaft unb Änltiirgeid)id)te" icht aitfd)oiilid) gefchilbett hat.

iBIüti ttiad)te bomalS aBen Ctniles ben üerfud). bntch äm
faiif aBer bisponiblen ®orräthe Don Saiimroofle eine miB<
füilid)C ®ccisfteigcrung bucd)guicheii. aber bie Spinner,

loelcbe recht gut )oiif)ten, bafi fie im llcrhältiiiffc gii bem
geftiegenen ®teiie feine Käufer für ihre irabrtfale finben

mürben, i^ränfteii ihre anfäuie auf bas äuBerfte ein,

mährenb bie Snfubtcii, bntch bie ejorbilanten ®rciie Don

aBen BBörften unb ®infeln bet Erbe heroorgelodt, oBe

®eted)nuiigen ilbetfiiegeri, bic man gemacht hatte. $aS
Eiibe roar ein groBartiger Krad). 3)1011 taiiii eS bem
Sermingefd)ä[t olS einen ilatgug nachrflhinen, bet frei.

Iid) erft burd) bie hohe Entroidlimg bet mobetnen ®ep
fehtsentroidlmig roirtiam roitb, bafi botin lebet „iSing" fehl
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balb ^imt ®ni(J) fommt; allctit roo btt ftaatlidje ©cieSflfbinifl

bmdj Sdiuilöllt ob« öljiilidjt i^rioilffiirn beii Sobcii bafilt

bcrtitft, föimtn lUriiidie jiir 'flioitopoliruiinfl beb 'B(ar(te8,

lucim and) mit out Äofltii beb nolioiiolfii ’Birlbfdioft«-

Icboiiö, iftitn Uiitttiieftmern ll)oliäd)lid) löiiflcitijtit ötioimi
briiiRdi.

'Ob Srocmel.

Siiiict Xciiio.

’JOebet in ben actis Banctonim b« iBo'lonbifltit, ttori)

in her Lecenda aiirea, iiodi in irflfiib tiiitin Jlolcnb« toiib

nioii btii »oiiien beS jjeilifitii Jitmo cJütiiionb) »«itidiiift

finben Unb bod) loor er burd) beii 'Oolfbimmb bereit« bei

feinen SSibjciten beilifl iiciptedirii loorbrii, ii'ie bieä burd) beii

nlleii Inteiniicbeii Sprud): „N'emn aal» mortem beatu.s"

(ttiiemoiib ift oor leiiieni Sobe felifl jii preiieu) fottiom be-

faiiiit ift loirb in ciiiein ollen .(Mtlotieiibrnbe er.)öbll.

boij )1d) cinmol giner eine €uninie fficlbe« lieb «nb lid)

yjiii iWlicfiobluns berielben oni loqe bc« b- !)lemo id)ti|llid)

pcipflieblete. Xct ©loubiqer loorlete oetqeben« ouf bie Se=
rid)ltonn^ bei Cdiiilb; in feinem Aolenber loor bet '}!oine

bcs ^leilißen A« finben. S'c. iotbetle et fein öelb am ivefle

'AUetbcilipen (1. SioPenibet) Aurrief, inbem et foflte, menn bet

1). Oicino feinen beionbeten joq im ftobre bot, jo ma|t et

idioii in bet Stboor oDet ^leiliqen mit irbtfltiifen lein. Xct
3iid)tct lieft fid) oon biejet Tcbtiflion libettcnflen mib ber

£d)iilbi'.et niiiftle ,)«l)ltn. 'lOcnnRleicb nun bem beiliqen

Oteiiio bie Hlu«Aei(bniinq eine« bejoiibeten !^abie«looc« nid)t

beidticben motben, fo bobrn bod) nciftPt'Qe erhtiittleOet unb
')\trltbeoboditct oller ßeiten oon jcineii lb«ten rounbetbore
Vrnciibrn au berieten oermocbl.

Tic Iftqebniiie btt oon bet eiiflliidjen oiHAieBen i<rei)e

mit io uicicm (OctSiiicbc anqcirinbiqtcn llntct)ud<unq«fom<

imiiion über bie im jltimfrieqe ootqcfoniincncn Uiiqcbener>

lid)feiten ber 'Blililötoetipoltunfl unb bet fltitfliiibtnnq itlb)l,

itobrii ä'eronloijunq au einem bnmorijliid)«) fitlifel in ben
..iloiiseiiold Words“, befien blitiqcr eoifcumi« ben tnq«

liidjcn 'JtoJioiiolftolA liSbllid) ocrleljir. (Sbotlee Titfen« n>or

bei 'itetfoifet bicie« auijoftc«, nicld)ct ben qeirolliqtn ^in>

fluft te« 'Oir. ijiobobi) auf bie cnqliidte Siootorrqieiuiiq be<

liof. „Tie fDiod)t bc« ,')i’icmoub " (nobody), beiftt ee in

bimtrlbcn, ift in (fnqlonb io unqcbeuet qtiooiben nnb er

allein loitb jlit io 'Ibclt« urroritivoitlid) qcmodit, ivo« be<

qonqen nnb unterloiicn loiib, et bot io llnrnblicbe« net’

buden unb nnterlieqt fiel« ont SIciicm jo idjiueitn an-
floqcn, boft einiqc Ißcmetlunqen über ibn mobl an btt 3td
ieiiA biitilcn. 1^« loot 9iicniaub, ber bie >ieltc Auindueft,

brr bic Sfoqoqcn im Stid) luft. ber ben nibqlirbit id)leibten

i>otcn AU lioqcipläfttn mobile, bet feine Ttoneportniillcl

tririt hielt, b>r bic Tbötiqfcit ber Mtuqefoniniijfion löbmte,

btt feine abnunq oon jcincii ^ifliditcn bottc. 6« mot
'}iicnionb, bcin man ben ominqliidlcn Jtooalletieanqtiif

out Stoloflopn Derbonftc i iib 9ii(inoi:b« 'lt>cif mot and)

bie ilfid)tcntieftunq non Jioc«. '^iiemonb ift obet and),

unb Aioar mit 9icd)l, loeqcn biejet id)mad)Oo0en Tra)i«<

oflioncn qeftrait luotben.“ 3n bieiem böbnrnben Tone
ifibit ber bcAcid)nctc mrlifcl fori, bem üfiemanb ein lanqe«

äflnbenicqifler ootAuballen, nnb fpridit enblid) ben ’Bunjd)
au«, boft, bcoot Jlcbctniann burd) bie Sd)ulb Diiemonb«
PiUenb« AU ^lunbe qcricblct moibcn, bieiet unocibcficiliebc

alle iiotion ben üaiilpoft eibalteii nnb bic 'liciiualtunq bet

öijciitlid)en iinqcicqeiibeilen tiiicni oeruntmottlidjcn ,fbe<
maiib’ nbeitraqen merben müqe,

3in bet >fobl bet lliif^ulbiqen, >ueld)e nad) bem ollen

Spridimort mel leiben mi'ijicn, ift Jieinet, ber e« au einet

io hoben Stufe bc« 'Oi'aitbcimii« qebtodit bölte, loie i)!ie<

nionb, beffen breitem Dliidcn alle €d)iilb aiijqelaftet mitb,

für locldic nid)t qleid) ein iibcttübtbaret Tbötcr bei ber ^nb
ift. Sejonbei« in allen benjeiiiqen tfällen, mo e« batouf
onfommt, in bfjcnilicben anqeleqenbeiten crceqte Qlemiitber

burd) raiefte ßtmittclunq bet Sbätec 65fet Tboteii au )>«*

ieftroiebtiqen, ift 'Hicmanb qeroift immer bet erfte, bet ol8
seftulbiqcr betbolten nmft.

3m !l}olf«beimifttiein itebt unfet Sreunb ober in hoben
(Sbren unb fein Änllu8 ift übet bie qoiiAe SBäelt oetbteitet
fOtitlcibiq jagt bet ^olf«munb:

9}icmanb, brr aUr j^utr l3Kann,

iUug oDr Sc^alf^eit ^<i'n flrlljon.

einer beionbeten 'fficrtbiibäftunq unb eine« betoot-
raqenbcn .Rullu« bat fid) bet b- 'Jfemo in oUcn ben qltttl»

lieben Stoolen au eritenen, bcien freie entioidlnnq buteft ein

^JliniilttDetontiootlliibfeiteqejcb nicht beicfttänlt unb beengt
ifl. Tort loirb et in Aablloicn Tempeln pecebtt, unb teiehe

ccii'lotomben loetben bem 'Oförtbrerrubm be« qebenebeiten
’lMonne« qeopfeit. Sehr au Statten fommt jeinein änjeben,
baft ,'Jfienionb »flaue feine« iBJorteS fein loill * unb
feine ebtlid)feit ift übet allen 3u>«>ielr .beim man fann
^liemanbem in« .{lerA jeben''

SR. ff.

5ic Blucal ber Hladif.*)

I.

Ter einfeitiqc Scobaefttet ift leicftt qeneiqt, biejenigen für
bie loobrften Sepräicnlanten unb bie treueften Sefennet einet

teliqiü’en ober ^olitifchen 91id)timg .)u holten, roclche ben
lauteften Sätm mit ibien 'Oarteiqcunbiäften oerurfochen unb ben
loitbejlen vaft gegen bie politiid)en 6)eqnet AUi ^au ttaqen.

Tie politijehen kennet bet benjebenben fftarteien oetfallen

bobet and) gang befonbet« lei^t in ben ^trlbuin, bie moca>
lifdte 'Tlerfommenbeit ibtet Sebrücter au Obetf^äften, meil fte

in ihrem ^)ajfe febr geneigt Rnb, oon ben Iboten loeniget

StimmfUbret einen ooreiligen Sebluft auf ben @e|ammt>
diaraftcr ber bettfcbcnbeii iftartei au machen.

ab« nicht bie fiuftere Trübung be« moralifeben SilbeS
bet liertjcbenben Parteien ift ber qefäbtlid)fte Schaben, nelcbet

ihnen au« bet 'Tieteinigung mit unlautern Elementen et>

ii'öchft. Tie öuftete mc^anifibe 'Betmifebung ebtlicber unb
unehrlicher ßhovaftete, mit fie Reh in ben 9ieih«n bettjehenbet

itarteien AuinmmenRnben, bot bie TenbenA unter bem @in>

fluRe be« Sinbeniiltel« gemeinfamet 3ut«eeffen unb ffeinb»

jehaften bie Statur ein« diemifchen dujammenieftung am
Aimcbmci), meicbe bie 'IRolefüle bet ßlefeOichoR, bie eingelnen

$«fönlid)feiten unb ßhotaftece, felbft oeränbeit.

Tie niebeten Rlotfen freilich geboten, auch menn Re
Rd) Aum @laubtn bet henfehenben Satleien befennen, oet-

möge ihrer materiellen Sntereffen (oft niemals au bieien.

3bte malctieOe ifage au oetbeRern liegt feiten in bet Sbficht

unb oieOeicht niemal« in bet 'Olacht bet heetfehenben $acteien.

Sie mürben bicie« 3>el nur bann «reichen fönnen, menn
Re geneigt müten, eben bieie hertfehenbe Stellimg im iBefent.

lidien oufAugeben unb allen ihren lOiitbDrqtm gleiche obet
meni^ften« amiäbernb gleiche 9ied)te au gemähten, ba« beiftt

in oielen ffäütn nicht« onbete«, als bie ffotbetungen bet

oerlolglen ßlcgner. bet SReformpaitei, au bemiQigcn. Ta«
Beftreiicn btt l)ectfd)cnbeii 'Ofacht richtet Rd) be«bal6 leicht

baraiif, bie bienenben @efiiinung«genoffen übet ihre mate>
ritllen JutcccRen tbunlichit in Unmifjenheit au erhalten.

Ta« ütachbenfen mitb am beften burd) mangelbofte Schul-
bilbung unb langaiibauernbe unb etichöpjenbe arbeit oet-

hinbert. Sollten bieje fDtiltcl nicht mitfjom genug fein, fo

bleiben noch einige anbere fDletboben Aut Setbinberung
bet felbflänbi(|en geiftigen Thötigfeit übrig. Ta« ift in

etfter Ifinie bie Aunft, bie gefammte geiftige anregung,
melihe bem arbeitenben Bolfe Augänglich ift, in ben ^önben
bet Otgane bet hetrjehenben ^rtei au monopoliRten, ba«

*) «iergl. oulb bie bfiben «Ictilrl beffeUlen IBetfager« Ober bie

„floral berrfebenber Atarieien'* im ^obeg. VI. 9tr. 48 unb 4«.

Digitized \ . k ,i- j
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fDr eine aueieic^enbe jBeldjöftiflunq bei ^^antafie, bei

SBi^begieibe unb beb Sriebeb nad) 3eifliiuutm unb Unter.

Altung in einet Keife ju folgen, »eld)e beii gnteieffen bet

iettfdjenben l*artei bient. Sie niu6 e* netfteften, auf alle jene

fonbetbaren Stagen, melc^e aub bem ßetjeii bet unmiffenben

unb gebrtidten ffiioffen empoifleigen, jtebe »u fte^en, Tie mufe
eine ptaufible auflSfung bet gtofeen 3?äit|iel beb SebenS,

eine ^tflStung fllt @cbutt unb 2ob, ffii bie 6ifd)einungen

bet 91atut unb beb ©etniffenb, für bie Cnttte^ung non
SOnbe, 6Ienb unb bie unglei^e üettbeilung bet itbif^en

@fltet bei bet $anb t)oben. Sie tnufi bie bungeinbe ^^n>
tafie beb Utolfeb mit getjeimniSooIlen Segenben non ^eiligen

unb Kunbern, mit ben Sditeden beb jüngften @etiditb unb
ben i^offnungen beb |!atabiefeb fSttigen, fie niu^ bie @e<
banlenroelt ibteb liolfeb mit ben 8ebenbfd)idfalcn bet SiationoU

belben, mit ben mgtiiifdjen ober balbmqttjifdien ^etben>

traten unb ünefboten non Stiften unb 4>eerfni)tetn Übet-

fdjmemmen, fie mug bab Obi mit Orgelton unb (Mloden«

Hang' ober mit Stom|ietengef(bmettet unb Siommelioitbetn
unb bem Spönnet bet jianonen betfiuben, fie mug bab
Buge mit golbptunfenben fttu.gfijen unb Äitd)enbonnetn
unb bet $iad)t bet Ji'aibebtalen ober mit bem @)etitänge

nielfatbiger Uniformen unb fiioteen, mit golbftrobenben

®aIofutfiben unb pattiotifdien SHuminationen bejaubetn.

tai alleä finb bie gemöbnlidien Kittet unb Äunftmffe,
butdi meldje bie benf^enbe fOtad)t jene otimitioen inteOef.

tueUen tBebQifniffe ibtet naiuen unb einfältigen @)läubiaen
ju beftiebigen gflegt. Sie gebSten jii bem gebiäud)li(uen

unb oltbetgebiod)tcn Bppoiat bet ^ttridgaft, beffen 6t|in<

bung ficberlid) in bie 3eit bet elften flaatlidjen Otganifation
jUtUdrei^t. Kabifdgeinlid) faum jilngeien UifptungS ift

ein anberes nieUei^t nodi mitlfameteb 'Ulittel, bie itdllet

am felbftänbigen 9lad)benfrn w oerbinbein, nämlid) bie

jtunft, ibien $ag unb ibte blutbUrftigen Seibenfdgaften mad)
j(u etbalten. 3* meniget bet 'Ulenfcb bie lälatut feines

©eifteS unb bie entftequng feinet SBiUenStegungen unb
8eibenf(bnften begreift, um fo niebr pflegt et feine eigenen
Kotioe JU befdgbnipen unb bie bet anbeten ju petuttbeilen.

3e geringer biefeS älerftänbiiife bet natütlidgen Utfadjen bet

menfdjlitben ^lanblungen in uns ift, um fo Icicbtet ift es,

.^ab unb Sleraditung gegen unteren itläcbften in unS ju
enttlommen, -siidits madgt aber ben ®eift bes Kenfdien fo

unföbig. feine mähten Snteteffen ju begreifen unb fein

roabtes ®lüd ju befätbetn aU blinbcr fiofe gegen feinen

Dlädgften. $em £af{ gefeilt fi4 gemöbnltdj ein tbärid)tei

^odimutb bei, unb etftaunlid) ift juneilen bie Uebetbebung,
roeldje bie niebtigften im tiefften ölenb bet Änedgtfcbaft
lebenben Kenldgen auf ®tunb btt Sfieinbeit ihres ©loubenS
ober ibtet Staffe ober ibtet 9lationalität ibten fUlitmenfdgen

egenflbet jur Sdgau tragen, bie fie fili meniget glfidlidg

alten, alS ficb felbft. liefe tb8tid)te Uebetbebung oetmag
oft ein aufteijenbeS Kort ju blinbet fonatifebet Kutb unb
JU Sbbfs" t>(t llerfolgung unb beS SlutoergiebenS auf-

juftodgeln, unb bunb bielts Slement eines unbegrUnbeten
^laffeS, bet fidj nitgenbS fo groufam unb unoetfBbnlidi ge-

jeigt bat, mie in SReligionSfriegen, ift nidit feiten bie Ätaft
unb bet Kobiftnnb ganjet SSlfet ju ®tunbc gctidjtel

motben.

ffiäbttnb ober bie breiten Kaffen beS atbeitenben
iöolfeS bie bemotalirirenben ßinfltlffe, mcidie oon un-
lauteren Elementen auSgtben, meift nur buid) ben et-

bäbten unbaimbetjigen Jnid mabtnebmen, btt ouf ihnen
taflet, jetftärt baS ®ift bet Äoiruption langfam bie

Sillen unb ßbataftere bet bettfebenben Stönbe. Ket
fid) buicb feine ®ebutt ju einem Bnibeil an bet ^ett-
fdjaft Hit betedjligt bäll, ben fdjmüdt gtroübnlid) ein gt-

roiffes feefübl perfBnIiebet Kfltbe, meld.eS ibn oft ben Kangel
eines gemiffenbaflen öbotaftetS unb motalifdjet ©runbfäbe
meniget empfinben lofit unb ibn not mandjen Unrofitbig-

feilen unb Teniiilbigiingen benrnbrt liefeS ®efübl Don
Slonbetnflibe, bietet fteim einet mcrolifcten Bnlage mitb
butd) ben 1‘erfebr mit ebigeijigen ömpotlämmlingen
leidgl oetgiflet. Sbutn 'f* BieieS ©efflbl unbifonnt, fit

finb neue Slieuftb*". fiten empotgeloudjt ouS bet nomen-

lofen Kenge. $a eS ihnen febmetei als ihren Kitberoerbetn
mitb, ohne ^Jroteftion oorroätts ju fommen, fo etflnien fte

notfitliib bas Suhlen um Siotettion ffii butibauS harmlos
unb finben felbft bie btoftifebften Kittel, ioldge Stoleftion ju
etlangen, oSUig ebtenmerth. Kenn hettfibenbe Sarteien
urfptDnglid) ein atiftofiatifebes ©tpräge batten, fo b»! ein
ebtgeijiges Strebettbum, eint fflafi'e oon Bnbängein sans
phraoe, bie Stenbenj, ibi eint beSpottfdge, obfolut monardiifcbe
Serfoffung ju geben, in meldici aQe Seibienfte unb 6bten
im Sergleid) mit btt bäcbften @unft bes Cettfi^etS in nichts

oerfihminben. Bn SteQe beS Stoljes auf eint tble ®ebutt
tritt jener oetäcbllicbt Sataienboebmutb, meldiei ftch biirdj

bie fiiotee feinet $ettfcboft geabelt fühlt. Sieben biefeni

iBetfdjminben bet StnnbeSmfltbe bringt bet ÜJttfebr mit
ebigeijigen ßmporfämmlingcn häufig auch noch ein Stteben
nach ®elb unb Koblleben bctooi, melches btfonbetS für baS
materielle Kobletgeben bet bettfebenben Älaffe äufeerft gefäbt-
lid) ift 2)ei tbtgeijigt 9leuling ftebt unter feinen SlanbeS-
genoffen immer bcS ju einem gtmiffen ®rabt alS ein ^rembet
ba, als ein Kenfd), ben man bulbet, obcoobl er ecgentlid)

ni^t bortbin gebärt, mo et ftd) befinbet. 3u biejet un-
fidjeten Stellung mitb eS ihm bann faft jut 9lotbmenbigleit,

ftd) an alle äufeeten Bbjtichen, ©eroobnbeiten unb VJafter

feinet neuen Ji'amerabtn mit peinlichem Sifei mie an einen

fRetlungSanlet ju flammtrn. 6t batf in nichts t>on ben
Sitten unb Unfitten feinet neuen StanbeSgenoffen abmeichecc,

meicn et nicht befürchten miQ, baf; fie ihn als einen Siatütiec

ihren Spott unb ihre 0etingfd)äbung fühlen taffen. Sor
allen Singen muh et ihre Sorccttbeile, Koben unb BuS-
fchmeifungen ficb bis ins jbleinfte ju eigen machen. 'SiefeS

Seftteben Pctleitet ibic, bet fid) ftelS berootjulbun ficd)t,

oft ju Uebertreibungen, unb fo trägt et benn geiabe butd)

fein fluftieten baju bei, bie ilorurtbeile feiner StanbeS-
genoffen unfinniger, ibte Koben lädtetlichet, ihre BuS-
fchmeifungen loftipieligct ju machen. SefonbetS oetbetblich

ift bet öinffuh bes Sttebertbums, roemt ihm gtofee Selb
mittel jur Setfügung fteben. Seien nun mitb jumeilen bie

oeridnoenbetifche SebenSmeife beS (fmpotfömmlings ein oer-

beiblidgeS Sotbilb für bie unbemittelte ©eburtsatiftolcatie,

unb bet ^gritf beffen, reoS ju einem ftanbeSgemäBen
geben gehört, fteigert fid) in tapibet Keife. Unter biefet

Steigerung leibet bie matetieüc 8age beS ganjen SanbeS
unb bie moralifche .^altung aUet Kitgliebei bet hettf^enben

^lattei. Dotjugsmeiie aber meiben bie Kitgliebet einet ®e>

burtSariftorratce Don beiben Uebeln fchmei betroffen. 9a
Kitgliebet einer ©eburtSatiftofrolie fid) feiten probultioen

etroetbSjroeigen jumenben, fonbern, toofetn Tt« nid)t mühig
Don ihrem Xapitol ober ©tunbbefib leben, in bet iRegel

einet jener beiben gtogen Jtaften angeböcen, meld)c fchon

in grauer Itotjeit bie geilet beS Kenfchcngtfd)led)tts

roaten, ben berrfchenben Äaften beS ^rieftet- ober höheren

SäenmlenftanbeS unb bem 'IJIilität, jo erftetben in ihnen

leicht aUe jene Bnlagen unb ©eroobnbeiten. melche bie

grucht unb ben Segen ebrlichet Brbeit bilben, bie ingen-

ben etmerbenben WeifeeS unb bausbälterifdier Spnrtam-
feit. Stob aUet Seoorjugung unb Segünfligung laftet

bähet beftanbig auf einem groben 9beil bet Kitgliebet

betrf^enbet ©eburtSoriftoftatien bet gluch felbflDetfchulbctet

airmutb. ©anje gamilien ftiften oft ein färglicheS, aUen

Entbehrungen beS itroletariats auSgefehteS 9ajein, icm ein

9ölitglieb, einen Sohn ober ®tubet, mit ben Kitteln jii

Detfeben, an ben ftanbeSgemähen BuSjehmeifungen unb Siet'

fchroenbungen feinet Aameraben Ibeil nehmen ju fönnen.

aber bet hoffnungSDoIIe SUngling mitb ficb einft banfbot

erroeifen. Kann fein greifet üatet, mann feine arbeitsmflln

Kutter ins ©tab gefunfen finb, roirb et DieÜeicht bie Stoffel

beS Ehtgei.ies etUommen haben, loelcbe ihm ermöglictt,

roenigitens feine Dernathläffigten ©efehmiftet füt ihre labtf'

langen Entbehrungen ju enlfd)äbigen? O nein! KaS er

bm^ feine geiftungen etroitbt mitb ftets fein ftanbeSgemägeS

Buittettn Derfdjlingen, aber bafüt mitb feine ganje ^etfön-

lid)feit mittlenoeile fo hoch im ®reije geftiegen fein, bofe er

fid) gegen eint anftSnbige Summe an eine ©attin, bn

Soebtet itgenb eines reichen SmpotfömmlingS, oetfaufen fann.



Nr. 2. Dl* Hation. 28

$tt ffotnti fagt: „Gin ^»frricficr, ber einen iUicinn jiii

einem 9mle betuft, menn ftd) bafür in feinem 9!eicl)e ein

onberer, beffet befähigter 9)ionn notfinbet, iünbigt gegen
0olt unb gegen ben Staat.“ Unb biefe giinbe ift leibet

febt Berbreitet unb trägt bittere !riiid)te für bob an
mcithem fie begangen mitb. 3iie SSefetjung ber äfientlidjcn

aeuiter butdj einjelne prioilegirte .ftlaffen btt SeDälterung
ober bie SSeBorjugung foldier Älaffen f^äbigt bab fBoljI ber

®eiammtlieit m imbetedjenbarer ©eile: Sie Siegietung,

roeldje in bet Sage märe, unter fflüHiontn Don Streetbtin

bie tOdjtigftrn aubiuipählen, beichräntt biefe ihre gUienidie

rtreiheit tböriditer ©tiie, inbem fie fttittillia auf bie Bus.
n>ol)l unter fDliDionen berjid)tet unb trflön, bafj He nur
einige Saufenbe gut 9}iitbemttbung ,;ulafftn mone. iliatur*

gtmäg bebiiiftn oitfe fBeiDerber bei ih>er geringen Bngabl
einer ireit unbebeutenberen Bnfitengung ibier Aräfte unb
finb bet Grreid)una iftreb Bicleb im angemeinen and) ohne
gro^e efäbigfeiten ftther. Wan bat .mmetltn, alb inenn man
bie Witbttoerbung luabien aterbienfteä gönjlitt) OHäidiliegcn

mailte, fogat ben itciiucb gemoebt. fclbft unter ben benot«

pgten Stänben miebet Bbftufungen ber ©Dtbigfeit nad)

Bern Bller beb Bbtlb unb bet fBeulbmtbeit bet tvomilicn gu
broflamiten. So tonnte natb einem beionberen ©eietj in fVtonf.

teid) turj not btm Slubbruii) bet gto^en 9ienolution nicmanb
auf bie elenbcfte Sieutenantbftelle anfgtud) maeben, bet nidit

gut >{uftiebtnbeit beb Aänigb einen Bbel non nier®efdiled)tein

nacfcnieiien tonnte. Wit biefei l'lafertgel batte nd) ein

Äriegbminifter, bem bet Bbel mit ©efiiitn um Offiiietä«

ftellen teilte Stube lieb. l>i>tt bie ftbinitrige Ütufgnbe ineg«

gtbolfen, mabteb '^erbienft ju ettennen unb gu belobnen.

Sie Sttofe für ein foltbto fBetfabren ift nitbt oubgeblieben,

unb fie initb feiten aubbleiben.

3n geroaltiget bolitifdjcr llmroöljungen feben

mit jumeilen bie oetad)telen Glemente bet llntetmelt au«
ben Siefen, in roelcbe fte ber Srud ber Sefellicboft gebannt

batte, mit bet ©lutb netjebtenbet Seibenf^oft unb untet ben

tnrllbenben Sunfen beS ©enieä, tneltbe auf tmge 3cit inie

©llbe bie ©eit etlcuebten, al« netjebtenbe geuetittäme ber*

narbtedien.

Bm gefSbrlitbften etincift ficb bet Ginfluf; jener un«
lauteten Glemente, melibe bettfebenbe ©atteien netmäge einer

natiitlidten Bn.tiebungStraft anloden, für bie Sgiben bet

©artei felbft, für bie berritbenben Wönncr, in beten fionb
nid)t bloft bab ©efebief ihrer ©ortei, fonbetn bas ©Ifid
ganger ©öltet ruht. Sab Bltertbutn tann nid)t oft genug
not ben ©cfabten inotnen, loeldie in bem IBefib ünum«
iebräntter j£ie^d)ajt ruhen unb ber eble Aoifer Wattu«
Sureliu« fd)teibt in feinen Selbftbettad)tungeu: „Stimm Siib
not bem Äaiferrcerben in ad)t, e« liegt etina« änftectenbe«

in biefer ^lofluft." S« Sbot finb bie ©etfndiuttgen einer

unumjebtöntten Wa^t fo grobe, bofe man fid» nid)t inunbein

batf, bab fo inenige Stetblid)e ein reine« unb einen

llaten Setftonb behalten haben, inenn fie ba« Scbictfcl auf
bie ejponirten flöhen einer abfoluten ©einalt ftellle. alle

biefe ©efabten unb ©etiutbungen roerben netboggelt unb
nerjehnfaebt, menn bie bettfibenbe ©erfönlicbteit nicht im
Staube ift, jene« getdimeibige, ftet« aufbringlidje nnb faft

unausrottbare ©eföblecbt non Sd)meid)lern unb Speidiel«

ledern au« feiner Umgebung fern,iubalten, befien nalfitli^er

Summelglab bie ©arquetfubböben ber AönigSgaläfte finb,

unb not btm allein bie hätten ber Brmutb unb Sfiebtig»

teit eine fid)tre 3uflud)t gemähten. Untet bem nerbevblidjen

Ginflub ber Sdimtitbtlci, feben mit in bet ©eiebiebte nur
nlljuoft bie Gbaxattere inteUettuell unb niotalifd) leiblid)

beanlagter Sflrflcn bi« gu jener mabnfinnigen Selbftiibet«

bebung fortgerifjeu, meltbe bie @efd)id)tSfd)reibung mit bem
Stamen „Gäiatenmabnfinn“ tenngeiclinet.

©etfen mit einen Slid auf bie GntflebnngSuifodien
unb Gnlroidlungtgefibid)te biefei teinesmeg« blofi antilen

ober ai:«fd)lietilicb auf tcgierinbe £iäiifer bef^iäntten {boini

bet ©eifleSgenfittung. Gin Steiblid.er, mie bie übrigen,

ffitnig biffer unb — menn er nid)t bereit« al« Äinb butcb

S^mtidielti unb fd)ltd)te Grgiebung neibotben trutbe —
menig jcbleebter ol« bie anberen Wenftben, mitb jilötjlicb in

bie Sage netfegt, beinahe alle« tbun gii bttrfen, mag ihm
beliebt. Wan geigt ihm, bem unreifen SüdflltiB'« nielleid)t

eine« Sage« au« bem Senfter feine« ©alafte« biibt gebtängte

Sdioaten non ©lenfeben, meicbe mit bemiltbig abgegogenen
fBlülgen feine« Bnblide« hatten unb fagt ihm: Site, biefe«

©olf gehört 3bneti. Sie menigen Stbtanfen, bie feinen

Süften unb SeibenWaften nätetlidje Butorität ober ©ot-
munbfd)ttft febten, finb gefallen. Äeine Stbtanfe al« bie

fdiroadie Sabetenmanb bet Gtifette, nicht einmal bet

©iberftanb feiner oft aUgumilligen Opfer hült feine Selben«

febaften im 3aume. Steibt ihn bie SBegietbe nad)

91uhm, fo ftampft et mit bem 5ufi, unb beroaffnctc

©lännet fteigen empor, roetfen Tid) tobeSmuthig auf beiiad)«

batte ©ölfer unb erobern ihm mit ihrem billigen ©lute
Sorbeeiftänge, neue Ginfllnfte unb Unteitbauen. Seblt ihm
bet ©efebmad für biefen hoben Sport ber SeSpoten, febteeft

ihn uielleicbt bie ©efcht fUt fein foftbare« Seben, mibert ihn

ber Wobergetueb leicbenbebedter Schlacbtfelber an, fo bebarf

e« nur feiiie« ©infe«, um ©racbtpoläfte unb fdiattige ^jaine

mit Saubengängen unb gontainen in fanbigen ©efiloen ober

in bet eitifomen ©ilbnig be« ©ebirge« emporfteigen gii

laffen. ©rennt in feinem .bergen bo« Seuer rinnli^er

Seibenfebaft, fo finb bie iebönften unb glängenbften Stauen
beä Snnbe« feine« fflinfeä geroättig, unb bie Söttet beä

©olfeä beoölfetn fteiroillig ober gegroimgen feine ^jiif^.

patfs. Selbft miffenfcbaftliibet Jiubm unb bie Gbte ein

©iäcen bet Aiinfte gii roerben, ftehen ihm ohne eigene Bn«
ftrengung gut ©etfllgung. Sie emfteften ©elebtten, bie

anerfannteften Sid)ter, bie bemunbertften ötOnftlet feben fein

ungereimte« Urtbeil, fofetii e« nur eine Spur Doii Sob
enthält, fUr bie größte Ghre an. ©ergegenmärtigen mir un«
nun noch, bab fid) an ben Sterbli^en, bet auf biefer gefabr«

noUen tpöbe ftehl, ein Stbmatm non Spcid)elledem betau«

brängt, meld)e budbftäblid) für aQe«, ma« er thut, nur ©orte
bet ©emunbeiung unb be« Sobe« tennen, melibe niibt blob

fteiroillig jebet feinet laftetbaften ©egietben gu ©illen finb,

fonbetn bieielben, noib ehe fie auSgefprochen, ja etmad)t finb,

berootguloden unb ongureigen ttaibten, meldbe bie freoelbafte

?!eigung, bie bet menfd)lid)en Sintur ftet« inneraohnt, ben

eigenen 3nteteffen bie be« Bläcbften unterguotbnen, mit

aÜen Wittein überlegter unb berechneter Sthmeicbclei gu

einet ©tunblage feine« Gharafter« gu maAen nerjuiben, fo

lönnen mit roobl begreifen, roatum Sürftembaraftere oft

fdbon fo früh mie non einem giftigen Weblthau be? Saftet«

befallen etfebeinen.

Sod) bie finnlicben Scibenfd)aften be« Wacbtbabei« finb

minber nethSngnibnoIl für ba« ©lüd eint« gangen ©olfe« als

bet intelleftutlle 3trtbum, bafe er feinet ©atut nad) ein gang

anbtte« unb bäht«« ®efen fei al« bie Wiüionen, beten

©lüd in feiner ^anb ruht. Sie Uebetbebung, bie au« biefem

©ebanfen entfpringt, ift eine bet ctgiebigften Quellen be«

Glenb« bet ©ölfet. ©o bie Snleteffen eine« eingigen

Wenj^en, ja einer Jamilie, übetbaupt in Setrad)t gegogen

roerben gegenfibet bem ©oble non ©tiQionen, ba miiB eS

mit 'Jiotbroenbigfeit um ba« 'Bohl bet 'WiHionen fiblimm

, ftehen. Beim mir nun aber bie ©efd)icbte faft oller

monotebifd) regierten Staaten butebgeben, fo finben wir mit

menigen BuSnohmen, bafi in etftet Sinie ba« Sntereffe bet

güiftcn, bie Südfidjten auf ihre Saunen, ihre 'Bta^t unb
ihren SRubm, bann bie 3ntetef)en ihrer Samilit, ihrer ^öf*
lingc unb ber Re umgebenben hsttfibenben filaffen in ben

attionen bet ©olitil bei Stiegen unb Sritbenöfcblüffen, bei

GinfObtung unb abfdioffung non ©efeben maBgebeno maren.

Bm flarften unb rüdfid)t«lofeften tritt biefe ©efinnung in

ber ©olitit bet be«potifd)en Wonatibiten be« Rtbengebnten

unb ad)tgebnien 3abthnnbett« gu Sage. Samalä genirte

man fid) nicht, bet egoiftifeben ©tunbibee be« Sonnentörtig«,

baf) bo« Seben unb ba-5 ©ut bet Untertbonen unbebingt bem
Aönige geböte, offen BuSbtud gu geben, SanbeStinbet al«

Solbalen an ftembe «ütflen gu oetfaufen, iniBliebige teli«

giofe BnRd)len butcb Stagonerberebtungen auSgiirotten unb
non ben hungetnben ©lillionen butd) Steuern unb ^rohnben
bo« lebte Stüd ©tot gu etnteffen. Set roaebfenbe GinRufe

bemoltatifcbtn ©eifte» bat biefe Bnfebauungen gegenwärtig
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in Sbeorie unb lirorie beiditfinft, ober ft ift biehtr aiifett

Stonbe ftttofitn, ftc i’BIliR oubäiirotlen unb bif SteDiuifl bec

feenidiftb ™ bcn Scbenittittii frbtioll in bnS ollcni btt

®(otal unblDltnid)lichffit cnliptcdienbe lictbällniB ju ittj.n,

inie c4 Sriebtid) bei ©refte djaraftttiiiilc, nönilidi bafe bet

fiiitt't fid) in JSJirflidjfeit nut olS ben elften 'Jienet bet

©efonimt^eit bettadjtet.

SBoe bie €d:meidielei fo n<iäf)tHd) inndit, iil bet Um.
ftonb, beiB i^re Uebel eine nolütlidje ')ieiflun(i jiit Steinetung
in (id) tragen Tie gchnitiebelei fiunigit bie mcnidilidi'c

ßmptönglitiifeit äufteift 'dnicll ab, imb bet bnidj Cie »eibetbte

ßbotatlei bebatt ftelb gtbijetet $fjcu brS geiäbtlidien Wiilee

aDe Steijungen bet Pilelteit Detiaqtn btlb ibten lienft nnb
faffen eine ßnipüiibliriifeit gurfief, melde beit Jtrtiid-.et ob=

folnt nnfäljig nindil, and) nut einen ecbintniet non ffifobr-

beit JU etltagen. geilte abiuvbeften Sonnen metben jii ©e=
feben, benen bob ®cblfein eine" ganjen Stolfeb fidi unter,

otbnen tmifi; ein ppigionmi unb bet ®uni^ einet Woitieffc
ftiiijen leine Untettbonen in jolitelange Äticge ®ie Jtöget
bet ftoljeften Hiamen fdöbrn fidi glßctlidi, ibm bie -jienffe

etnee üennerb ober flaniinerbiennb ju leiften; ein löppiidie-J

ßetemoniell idjliefit nid)t blot) baf nietete Itolf, junbetn bie

benorjugten glönbe non bet gebeiligten Iterfon ou8 Sie
unbebeutenbflen SPegebentjeiten ieintä (äglidien Sebenb. fein

auffteben oni S/oigen ieine IHfobljeiten, fein Hubettegeben
om abenb, feine fioftefllidifeiten unb Sietgnßgungbtti'en
metben ju gtaolbaflionen, unb eb mitb eine bebe ©iinft,

um roeldie riU) bie Öbelften bet 9Jolion beneiben, bein atf.

geroaltigen bob ©oid maf'et unb tob t'iad.tbemb ,in trieben,

aud) gegtnmötlig taiidicn nodi inauriie jere>- Sntintu bet

gebmeidielei, beten abfurtefle S'lfllben bob
roigb XfV. getrieben bot. in etmob on’prud;bloieier, ober
botum nidjt luinter gefobilietet ©eftalt out. 'Atemi andi
beute faum ein Sittft bie ubgtfd modle ©ilelfeit beb roi-solnil

jeigen mitb, fid) frlbft out einem Sriumplibogen o!8 He
©bte bet ÄBnige, bie Süfonne beb inenfdiliebeii ©eidjlrdilb,

ben Siebling feinet Unteilbonen, bob SKunbtt bet ®elt
petbetrlidien jii loffen, nenn fid) and) beute fnum ein

ipeidiellfdcnbet gftibent ju einet aeiiftetung netflcigen

bfltftr, mie fie einft ein .Roniponift jener 3eit on einen
obifuten Santgrofen non Steifen rid)tete: „'fi}enn ©ott nid)t

©ott möte, mei foUte biOigrr ©ott fein alb ßm. bocbfntftlicbe

Surdjlauebt?*, fo mitb tod) oud) beuligen jaget nodj
niontbetlet geftbrieben unb gebnidt, mob bie 9!ad)mclt einft

bifDeid)t mit jenem IftBbdien bet S?b|ontinibnnib in eine

SRubtif tbut. .^teilte bot bie gdimeiebelei niebt ihre änftete

Rortn alb ibt SBcfen nciänbett. Sie ift nnb ben glönjentcn
Sotjtmmetn bet fpolöfle in bie loeiteten Äreife bet SBeuBlfe

tung gebtungen iitib hat b'et einen meniget gieifboten. ober
nicht meniget oetgiflenben ©iiiflub genmnnen. Pb baten ibt

alle bie DetDoIUommneten jlomniunitationbinitlel ibie Sienfte
geleiftet, metd)e in iinfeter 3eit für bie Hetbreitung uon
3been fotqen. goft oBe Leitungen, oller Jngenbnntttrid)!,
eine Unjabl »on populBien, geidiid)tlid;en unb uiitcrbottenben
SBJetlen, oBe oftijitBen geftteten finb oon einet mehr
ober mintet feinen, bem neibeiblen ©efdnnocf bet Beit oft

toum jüblbaten SBfung beb ©ifteS bet gdmieidielei b.itd)-

trfinR. Siefe Sbotlocbe mitb iinjireifelboft (lot, menn innn

fltb ben einen Uinftonb »etpegenmötligt, bofe in ben meifteii

inonorebifd) tegietten glaolui ein obfoBigeb llttbtil übet
ben moraliftben ober inltlleftucUtn Sfiialt einet .fmiiblung
beb .Sienichetb bin 11 »erboten unb fttofföüig ift. So nun
oBe obfoBigen Uilbeile oub bet Ciffentlid.ileit .tmüdgebtöngt
finb, fo bleiben, mofein man »on einem blofien objctli»iii

Seriebt ton St;oiiod!in, — bet feiretnegb fictb nloiibt

ift — obfiebt, aubicblicBlid) lobenbe ifeuitbeiliingeii bet

^anblungen unb beb Pborolietb beb ^enfebetb übiig.

&enn man nun oujjetbeni nod) bebenft, boft felbfl bab
gtiüfchmeigen oft idjon olb Scleibigung onfgefobt mitb,
unb bob auch bie iiubegifinbctften Sobebetbebnngen jelten

bie gebübienbe .äurfldmeiiung etfobten, fo mitb mon ficb

bem ©inbrud nicht »ciid)lie6en IBnncn, boft felbft om ©nbe
beb XIX. 3obtbunbettb bie Äultuimenfcbbeit »on bcino.

hatifd)em gteimutb nod) gnt roeit enlfetnt ift.

9iod) immer ift mon iutjieU bemllht. ben 3tttbum out.

tedjl ,sn etbalten, baj) bie Jnlcrcilen beo 'Ifollb eo ipso mit
benen beb Riliften ibentifd), unb bie Seiilungen nnb ©tof).

tboteii einer ganjeii 'Uotioii nid)t-b anbeteo alb bie ÜQtifniigen

unb Ptiolge 'bet.yen'icbctfuiift unb 'löek-beit beb Dtonaceben
feien ©s ift ein rnifiniiter, ober febt »erbteiteter Äimftgtiff

bet gd)ineid)dti, ben 'ilBllern, mclcbe io oft um ben mate.

;
tieUen Sohn ihrer anjttcngungen betrogen metben, aud)

noch ben 3tulim ihrer ibaten unb bos Seioujitfein ihrer

Sf'rbienfte ju rauben 'lind) biejet aufinffung finb oBe 4ier=

bienfte auf inbiiittielleni ©ebiete, boe ©enic beo ©ifiubetb,

bet Segen toftloiet atbeil, bie Stficbte tilbner Untecnehmmigb.
lu't niitjtb nnbetb alb bie 'Birfungen bet meiien »äteclicben

liloBtegelu einer hoben Obeigteit. Äunfi unb Sittecatur

leiben bem 'Jlnmen beb .öetrfiberä ihren ©lau), unb bie

ÄoihPhöen bet iaiiifnidjoft miifjen eS fiJ) gejoBeu laijen,

on ben ehernen 'f'iebeilalen bet ieiititenflalueu neben ben

Silbein aBegorifibet Sugenben unb alter .Smubegen nuiju.

maifd)iten, obmohl bet ©emoltige vieBeitbt lein anbeteb

Iterbienft um fie beaniptuiteu fann, alb ungefähr ibt S*'*'
nenojfe unb Sonbc-manu gemefen ,ju fein. Sie Siege, roeld)e

mit bem Slut unb SibmeiB bet 'Sölfet errungen metben,

finb bie Siege beb eöcttfcberb unb ein febäbbareb 'Dlatetial

für bie nialeri'cbe Seher bet ^mfbiftotiographen Sie Sbrönen
bet Bitlmen unb Baifen gebBten bem Solle aUein. Selbft

bie Sboteu bet ©enetale unb Staatbmäuner niüffen ben

gtöjilen Shell ibtfä ©lan.teb ihrem fjettn alb idtulbigen

Sribut JU itriBen legen. „Pb »erftebt fid) »on ielbft," etllört

Siibmig XIV. in ieineu 'Wemoiten, „boB eb nid)t bie guten

blalhidilöge, nodi bie guten IRalhgebet finb. melcbe bem
öüifleu bie .lUugbeil »cileiheu, ionbern bof) eb bie Stiigheit

beb gfliflcn ift, mcldie oBein gute 'I'linifter bilbet unb aUe bie

nuten tKalbicl)läge betnorbringt, melcbe ihm gegeben morben
finb." 9iur Olli ihre 'IMiftetfolge haben feine Siener ein

uubcfttitleueb aiirecht. Sie heiligften aubbtiicbe bet SJolet.

lanbbliebe, menn gante ItBllet fid) mie ein fölonn etbeben,

um bie ittenibbettidioft ab,iu|d)ütteln, metben ihteb moto,
lifdien ©lanjeb entlleibet Sa beiflt eb benn: „Sie haben

fid) oiif aneit)öd)iten Setebl ooticbiiitbinäBig begeiftert unb

bie geinbe St. 'Mlajeftät uetltieben". .fturt. ftetb unb übetaB

ittBuil bet 'IRiiiib bet Sd)ineid)let oon ben 'fiSohltbalen beb

ivütitcn Uber, aBeS »etboiilt bob Holl ihm unb feinem

Sicgiiiiente. pinjig unb nflein bab 'Holt ift jii unaiifbBtlicbem

Saut uerpflicbtet. einem Sanle, ben eb nie loiitbig abju.

ftallen hoffen batf. 'Hon bem Sattle beb Sütften feinen

llnlettbanen gegeiiiiber ift feiten bie Siebe, unb bie Schmeichelei

»etfttbl eb »otirefflid), ben HUtflcn aud) »ott ben fSflicbten

bet Sonlbatleit ju bibpeufiren Soefa nein — »on aüer

Sonlbatleit biepcnfirl fie ihn nid)t, bie Sanlbarfeit gegen

bie ©ottheit bleibt befteheii. iiiib io feben mit beim ben ßc>

1 »betet »ov »etfoinniellcni .fttiegbimlle hob ftolje .Rnie beugen

I

iiiib ben Saul, meldieu et ben tWenfeben »orentbält, Ht
i ©ottheit batbringen. Deo miuor oed orbe major (Äleinet

als ©ott aber gtBher olb bet pcblteib) mar Bubmigb XIV
unb aller mobteit Seepoten fiBohliptud), iBirb aber bet

gelbftheriid)tr nicht ebeujo, mie et hier einen ©tSfeeten übet

fid) auetlcnnt, ouch in bem gBltlichen 'latüen unb in bet

iviitd)t »ot ben gtrafeii beb '^enfeitb eine Sd)tanle feinet

Selbftiiicht unb einen »fiigo' io''tor Segietben empfiubeu?
gcbrocrlict) in hBlierem ©tobe olb jebet anbete Stctblicbe.

'Hctenlcn mir, meldje ©eltalt in feinem ©ebirn bet Begriff

bet ©ottheit ongemuiiinen haben miifi? 3>t»8Bbit

felbft ein ©iiuftliiig unb 'Btif.jcug bet ©ottheit. 'Hon ©otteb

©naben Itcigt et bie .Rroue. unb butd) ©otleä 'BiBcn be«

betifdit et bie 'Hlillionen. ©ott bot eb »erboten, fid) gegen

leinen ‘BiBeii oiifjulebuen, unb beb allmächtigen ©nabe loirb

ihn ,iut redileii »feit unb om ttd)len Ctte in einet 'Beife et«

leuchten, boB et nidit fütchten borf ,pi fltaucheln. Siefer fo

iiolütlidie ©laube fiiibet teichliche 'Jlahtung butd) ben 3b’

fptud) »on tpofgeiftlichen unb Bcichtoätern, i»eld)c mit um
etmüblieher Sophiftil alle ©eroifjenebifie megbie-putiten, alle

bongen 3meifel bejchmithligen, unb fchlinimfteii (VoUb Pib unb

llct(pted)ungen eiloffen. pinc einjige Befdiränlung etleibet

freilich bie 9iad)fid)t beb Jlletub. Pt fiel)! jmat oBen Un-
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(\crcd)tiflfcilcn flfflen bif mit («Irirtinillticirfit ^u,
uihb qUc @ciDifit]i6tiaflcii bc4 fitiifdim- iiad) bcri ißjliiiiditn

bcf'flbtii cntidicibrii, — bn SEidilimtcr hat mir ,iii oit mit
bfv ®(oititfie ,v>aiib in iianb (iratbcitct — ober ol-j t'nhn
für bieft flciillidrii 'Itiijtmincn iittlaiiflt er mibcbinflte t*r

(tebenhrit neRcii bie JUrdie imb cncv(tiid)c ,T0tbcrunR in
aDen SroRtn iljrrr melllidini J"letetini mm Seiten bc4
^levtfdjer«.

Gotlhle löfit nnb in feinet alänjenbcn baroden SVeiie
fiiirn SBIief in baj A>crj beä ftetbonben tfnbmiRS XV. tbnn.
0r fehreibt: „Stbev man (teile fidi feine Öcbonten «or, inic

ftÖ* ber 2ob nncrnotti'i, imcrbütlid) nn feine ciflenen
iictDtn (ireift! Jn, armer l'ubirio, b;r Sob hot bid) «e-

funben Äcinc SJanbe beinei ’linlnfteb, feine ^eibnarbni,
feine bninfcnbe Savete ober netRalbete Stcitlcinmanb her

fteifeften Iftifette tjoben ihn obhallcn timnen; fonbern bo ift

er, ba, on beinern Itebenenthein fclbit iinb uhfl ihn ans.
IBfd)en. $u, befien (taiMe» ütben bis bahin eine I'hiniäre
iinb ftoniBbic loor, mirft Jiilet.it eine iü'irflidifeit: ba« (nädi
tifle fUerfaiHc« )eirinnt mit ein äramn in leere Unermefr
lidifeit; bie 3eit ift »cllbradit, nnb ba« etoiye eieriifte ber
Reit ftüt(t unter fltäfilidjeni ©ctofe rnnb um beine Seele in

Iriinimet: bo« 3teidi ber edmltcn öfinet fidi Rähnenb; bn
niiifrt bn hinein, nndt, qan.i eniföniflt, nnb abmarten, um«
bir beftinmit ift! llnRliidliditr! mo« finb bviiie «ebmifcn,
mäbienb bn in lobceonflft bid) bmt auf beinern giedibette

u'äl^cft! Slidft bn »ar bid), fo finb SeRfruer nnb .v'plle

jtt)t flot jn müfllidt. ®Iidft bn hinter bid): — adi, mn«
toft bn fltthan, ba« nicht bt)"fer iinRcthan märe; melchein
Steibliien haft bn Rthnlfen: meld:er gorRe fdjenitefl bn
bein 3)titleibt ^je 500 000 (heifter, bie onf fo Dielen Sd)lod)t>
iclbttn Don fRofibad) bi« Cnebec fdiraad)DDll bohinjanten.
bamit beine Jirne fid) rädien lönne mcfltn eine« ßpi«
Rtainni«, — bräuRcn t"id) bie jeljt nm bid) I)crnm'f Cber
bein obid)eulid)et fSareni, bie Slildie ber (Bintler, bie Shrönen
i.nb gdjonbc bet löchterV eienber! Tn haft fo Diel Sfiife«

Relhan al« bn fonnteft: bein flan,ie« Tofein crid)eint luie

eine fOtihflebnrt ber (Kalnr, bereit Rmcd nnb SebentnnR
ned) nicht befonnt ift. JOaifl bn ein fabelhafter Wreii, ber
bie ®erfe ber 3)lcnfd)cn peifchlanR, tfiRlid) RmiRiiouen in

feine ^öhle jchlebbte, — nnb ancl) in edtnpve« fletleibet.

bie lein gpeer bntd)btitiflen fennte: fein gpeet als ber be«
Tobe«? Stein, fein jobelhojter, fonbern ein miitlidier öveit!
Sürd)terli(h, o SiibmiR, niii|ftn bir biefe fliiflenblide iein. —
l'opt nn« nicht loeiter _nod) ben Sditeden eine« eünber«
on| bem lobtenbette fotfehen." Söit erflteifenb bieie Sd)iO
bemnfl — nnb bod) nahridjeinlid) loie ialithl SSeldte« iler«

hällnife mupte fid) biefet Srnber Slerblidic jn feinet (Gottheit

iuted)t fleleflt haben, bet fid) nidit fdrente, «lelbft ieinc 'Sfobditn !

ini ^tatc=auj!ceif« in« äfcihör jn nehmen nnb mit ihnen
nnb für fie jn beten, bomit fie ihren rechten (hlanben bc
luahrten“. Säelche Olebanfcn nndi immer bmch ba« bet

lletttiefunfl beinahe fd)on nnhcimfleiaricnt ffiehitn be« fönifl=

liehen Sölifllinfl« ^liefen moditeii, ein Doße« ÜtiDiifiljein

fiinet IteriDorfenheit unb gdmib meiben mit bei ihm fanm
DOrauSfehen bütfen. Sichetlid) lebte and) in feiner SSrnft

etma« Don bem annia|enben (fflanbcn, bet fid) in ben SBorten
fenet Stou WotfdoUin an«ipiid)t: „Slerlafjcn gic fidi bat=

onf, ®ott mitb fid) ,tmeimal befinnen, ehe et einen 'Blonn
pon gtonbe Derbainint!“ Tie heben«id)idiale nnb bet lob
fo Dieler fDionard)cn, loelehe bie änfjerfte Wraufamfeit nnb
glätte Rtflen ihre 'IVitnienfetjen mit bet nnbebinflteften Unter,

mürfiflfeit unter ba«, wa« man fie al« Botte« Bebote on.
^nfehen Relehrt holte, Dereiniftten, fliofcn nur allju (ehr

fenen ionguiniiehen Blouben ber 4101101 i'iiflen, bafi lueniRften«
bie gteibeflunbe ond) bcni flefiSnten Sföfemicht bie getcdile

Strafe für feine Schanblhaten bringen metbe.

(Uin £4lii|4nif<t fplyt.)

itaiil Don BUi)cfi.

KIi'iiuurrtr<1U' Puptm.

Tie fnaope Ueberiidit ber tleinrninihen .ItiinftDoeiie,

meld)e bieie auiiötje gebe i iDoIIcn, ift bet erfte berortige

Iteiiud) in ben'i.het Sprache; and) in itgetib einet anbeten

SUiltutfptadie be« iäel'ten« ift et bisher hid)t unternoniinen

n otben. SJtan baef getroft an-ifpredten, bog bie .(tenntmä

biefer l'ittcratur in Ginopa einfach nicht ootbanben ift, bap
mit übet bie Sieber bet Snbfeeinfnlanet ober bie iJoeten

ber iübamctitanifdicn fyreiitaaten Diel genauer orientirt ünb,

al« ßbet ba« flciftige Sdiaffen bieie« llDlfeS, meld)e« nniern

btheit milbeioohnt, eine« Itolfe« mit reid)et Befd)id)te

nnb einem mm etma !KK) Jahre möhrenben fleiftigen Streben

nnb Sebafien. Ta« ift natürlich fein RiifaU; ba« harte

Sdiidial, meld)e« ben .ftleinruffcn al« Station Reroorben,

hot mich ihre geiitige WeltniiR nach niificn heeintröchtigt,

ja pcrnid)tet- Turdi fiir,)t Reit ielbfiänbifl nnb ieiner grei.

heit bntd) Uneinigfeit Detlnftig gemotben, tritt biefet rein,

blfitigfte aller SlaDtiiflöimne feit bem XIII. Jahrhunbert
lim ahiuediielno in ,)iPti gleid) Itamigen Stollen auf: al«

,)>elot anberet 'Itölfer. onf ben io fuidttbaiec Ttiicf geübt

mitb, bafe beiiclbe bntd) iciiie Wraniamleit bie Sliiimetliain.

feil bet Sfachbatn eiregt. ober al« gteigelaffencr, al« Sflooc,

bet bie .getteii bricht, b;c ivreiheit id)lccht ,(u niitjen oerftehl

iinb bnriiin halb nod) id)iuetcre geifeln auf >id) nehmen mii6,

al« et fie bkher getiageii Riierft ben 'Utongolen, bann
ben Silthnnetn, enblid) ben ilolen mitetlhan, macht fid) ba«

iniRlüdlidte 'Itolf hi.« in ba« XVII. Jahrhnnbert hinein nur

burd) ben Tnlbcimiith nnb bie Räbiflfeit benierfbar, mit
bei e« troh aller 'Sebrüctiiiigen leine Sprache unb feinen

ölonben gegen bie jcmeilig herrfd)enbe Station Dcrtheibigt,

ab nnb ,(ii mohl auch burd) einen aiiitlanb, befien glaminen
nm biird) SlrBiiie 4Uiil« gelBicht metben fBniien, bi« ihm
in äfoRbaii tShmcInidi ein nationaler .«lelb erfleht, her bie

,iet'pliilctte ‘iioltc-frait (iiianimeniuratfeii iiiib ^iiin Siege ju

ilihrcii pcrfleht, io bah bie .gieintiiiicn (ür eine furje Spanne
Reil polilijd) iinahhängig bafteheii unb and) in ber Be(d)iihtc

ol« ba« ctidieinen, ma« fie feil je gemefen mib fllt immer
bleiben merben; ein poii bieien beiben mächtigen sBtiiber.

pBlfcrii biirdiaii« petichiebene«, poii ihiieii burd) Sprache unb
Sitte, Ji)pn« nnb 'Itolfvdmrofler id)ati gcid)iebenc« ülolf.

Über bieie Tage ber greiheit mähten fnt.i Um auf bie

Tniict bem icIigiBien nnb nationalen törbfeiiib, bem ‘Jjolen,

jii entgehen, imiR fid) ber burd) ieinc SBeiteinngSfämpie

geid)ipäd)te Stamm iteimiUig bem Raren unteriocticn nnb
geräth babiird) in nod) jd)Iitim)etc SSebräiignii;. Ter Blaiibc

roivb gcichonl, aber Sprodte nnb SJolfsbehmhtiein mit allen

SJIilteln einer brutalen SlaatöRCinall iiiiterbiiidt. grcilid)

,
bleibt and) bieiet Ttiicf Detgcblid), mic früher jener ber

i

'Polen, mib ift es hi« heute geblieben. Tic .ftleiiituffeii iinb

: ohne Rrccifcl berjeit basjenige 'Itolf Cfuroua«, roelche«

: politiid) ba« hörleite Soo« ,ui tragen hat. Sie merben in
' Ocitcrrcid) oon ben 'polen, in Sfnfilaiib Don ben 'Blosfo.

i

miterii politifd), io.iial unb littcrariid) in einet 'H'eiie iriebet.

I

gctialtcii, ilit mclche iih in ber («cid)id)tc bet iieiiciten Reit

I

fanm ein llnalogoii finbeii läRt. 'übet ein Polf finb fie

and) heilte nod)

Ter fd)(ageiibitc Semei« baiiir, baft iie bie« finb, i(t

ihre Stitleratiir unb eben bütnm ift oon berielbeii io feiten

bie Siebe. 'Atic bet pole in If^alitien ben Aleintnifcti, ben

„Stutbeiien“, mie er in Oeilettcid) genannt mitb, mit eben
al« 'Ptolcn hitiiinitcllcn iiidjt. ber einen bntd) gtohtu)iijd)e

SuSbriiefe nerberbten polinid)cn Tinleft ipriebt, to bet 'Bto«.

fomitcr icinen tlciiiriiiiiid)en Uiiterthanen ol« einen Örog.
tuifeii, in befien Tialcfl fid) mit eben einifle 'poloin«mcn
eiiigeid'Iidjcn. 3tn biefet „Stcinigmifl be« Tialcft«" arbeitet

nun hüben unb btiibcii ber Tränger unb ba jetjt and) ben

'polen in Boli,(ien für ihre ISiitnatioiialiiiniiigSpläne bie

Stoottgeroalt ihren arm leiht, jo lit eo eine 'd)ioct ,(u he.

anlmortenbe gtnge, mo e« .iiit Reit ben Älciiituijcii id)limmer

ergeht: im .gaijeiitaot ober im Rnrcmcid). Tahct bet .'Iiah

gegen bie fclbilänbigc Pittctotiir biefe« 'Polle«, baher ba«
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mit cilettter SBetianliditeit ioclAefc^te SemOben, fie <ta<b

.(häfttn jii imttrbriidfn obfi bodj fobt;iuf(bniein«n.

9ber bieit SitteratuT lebt, unb üe ift mabiliib (e><b

unb metfmßrbi« flemKi, um (xacbtet ju metben, nomentliib

uon jenem Solfe. beiien nrBMet ®i(btcr jiietft ben (diBnen

unb erbebenben Begriff ber ffielHilterotur gefaxt unb au«>

gefnrodien.

BMe meit bie .Itlrinniffen beeecbtigt finb, bie Srjeimniife

bei altiufnicben Sittcratui beb XI. unb XII. ^abrbuubertb,
ba« 2ieb nom Sleere^^uge 5nor’8, bie Cbtonif be« Sieftor

u. f. tu., als ihrem Itolfe entftammenb j|u bejeicbnen unb
jene @pod)e als .elfte 99liltbejeit° ibrer Sitteratur i)u cbara!>

teririren, mirb fpöter angebeutet fein. Sn^eifelloS ift aber,

bafi bie Bferfe bcr fogenaunten „vueiten BlUtbe^eit*, beS

XVI. unb XVII. JabrbunbertS, roeicbe gleidifallS oon ben

O'robruffen für fitb reflaniiti roerben, ihrem Bolle rnlmnmen.
®ie bemufite ^ällibung grogruinfcbet Silterarbiftorifer, tueldie

bann als ein lebiglitb aus Unfennlnib, nidbt auS böjem
iEMDen benilbrenber ^rrtbum in bie beutf6en, fron»

,fbnf<ben unb englifiben Ueberfidjten ber Bfeltlilteratur fiber-

gegangen, ift nur babur^ mBglid) gemorben, neil brr politi-

fdjen ännefion ber Äleimuffen ein Jabrbunbert folgte, in

ineicbem fo bespotiidie unb geiftesgemaltige ,£)erribber. nie

Beter ber @robe unb Äatborino II., mit foldiem (Srfolg an
ber Sntnotionalifirung ber Unterjoditen orbeiteten, bafi bie-

ielben tbatfätblii um 1800 ols ein Bolf non .©ärigen

unb ihren 'irieftem baftanben. 3*beS geiflige (streben,

ja lebe Srinnerung an bie 2itteraturfd)fih> fvfiberer unb
oergIeid)Snieife glQdlidierer Seiten mar erloicben. ®amals
fdiienen bie Jlleinruffen thatfäd)lidi ifir immer oerftiimmt

unb }mar io uöllig, ba| eS bie ruffifcbe SKegierung für un-

gefäbrlid) hielt, einmal eine Ausnahme oon ihrem feit einem
^abrbunbert feftgebaltenen Brinjip ju geftatten unb 1798
einem SBerle in biefer (Sprache auSnabmSmcife bie ßenjur»

bemilligung ju geben.

Tiefes erfte Bferl, mit melchem bie neue Sitteratur ber

üleiuruffen beginnt, mar eine Trapeflie ber Bergil'fdjen

Stencibe in Blumouet'S Stil. Tos Buch erlebte binnen jcbn

Rohren btei iluflagen, maS bei einem Bolle, beffen 9)ebil<

bete nur eben nach .vunberten jäblten, einen enormen, oiel»

leicht beifpiellofen CrfoIg bebrütete. 68 mürbe non jebcm
Sebrer, iebem mohlbobenben Bauer gefau’t, nur um bie

geliebte 'iJluttcrfprache auch einmal gebrudt lefen ju fdnnen.

SJur SaraS Sjemcjenlo, ben grähten Borten bicfeS Bolfes
ausgenommen, ift fein Tichter unter ben Äleintuffen fo

populär gemorben, mir ber Berfaffer biefer Trooeftie, 3nian
ÄotloremSfi. Biele Stellen ber ,6neiba“ fmb geflfigelte

'IBorte, jo gerabe,ru Sprichmärter gemorben. Schon bies

bemeift, bah bcr 6rfolg lein ganj unoerbienter roor. Äot-
laremsli's Bud) ift oft bis jum ßpniSmuS berb, aber mihig
unb poltsihfimlich. Ta bie Schmäche unb Unentfcbloffen-

beit, baS Btihtrauen unb bie Trunffucht brS „6bochoI‘, olfo

bie Bationalfehler bes lleinruiriichen BoKeS uerbäbnt unb
gegeificlt merben, fo glaubte bie ätegierung ben Trud ge-

ftatten ju bflrfen, meil baS Bebicht baS BollStbum eben

nicht ftärfen, ionbern ber Sächerlichleit ^reiSgcben merbe;

auci) bie gute Berinnung, melche ber Berfaffer als Stoots»
brainter bemöbrte, mochte bieS mit bemirrt hoben. 3n ber

Thot mar HollaremSfi feinen Urbcrjeugungen nach Broh»
ruffe, aber in jener Tenbenr. metche bie Begierung annabm,
bat er bie Traoeftie jchmerlich gebid)tet: er mar nur eben

ein Bachahmrr Blumauer'S unb hielt ben Tialeft nicht ohne

Brunb jur 6r)ielung befonberS lomijcher BSirtungen für

geeignet. 6bcn in ber abficht, oQrn Siufjen oeiftänbllch ,)U

lein, ift auch bie Sprache beS BebidjtS jmar sormiegenb

fleinrufnich, ober hoch mit nSrblichen 6fementen ocrfrht.

Tie Bürfung aljo, melche boS Bebicht machte, mar eine

gonr onbere, ols ber Sutor beabnchtigt, unb bie entgegen-

gefegte oon jener, melche bie ßenfur ongeftrebt: auch
h'^'^

mie in aOer perlen Säubern ermieS fich bie BeifteSpolijei

als ein .Tbeil oon jener Jtrafl, bie ftetS baS Böfe mill unb
flels baS Bute fchofft”. ÄotloremSli felbft aber oerbient

roeber jene SobfprUche, melctje man ihm als bem patriotifihen

6ri;enerer ber Silteratur geiofl*. noi bie nerbatnmtub.’u
Urtbeile, bah er jcin Bolt habe ins .fierj treffen moHen.

TaS Bäfe hatte gut anS lefchlagen unb trug gute
geflehte, fjunächft freitid) mollte bie ßenfur aiiemonb mehr
bie TrudbemiOigung ertheilen, aber jum 'DIinbeften fonnte
fie fid) nicht mehr ouf baS Brinaip berufen, .unb fo biirfte

benn auch oon 1816 ob halb ein anberer, gleichfalls bei bcr

9tegiernng mohl angcfchriebcner Biann, ber Seftor ber

(fharfoToer UnioerTität, Beter 3rtemomSti»6nIof, einige feiner

humoriftifchen Bilber auS bem BoltSleben erfcheinen laifen.

Sie rooren hormlos ober fchienen eS boch- BSenn biefer

Tichter j. B. in feinem Schmant ..^lerr unb .Smnb* bie

Trangfale beS $unbes barftellt, melcher als Sohn ffir olle

Treue bod) nur Schläge betommt unb nicht einmal beUen
borf, fo mar bicS fehr luftig ju lefen, ober boch eine bittere

Slllegorie, bie feber oerftanb. Cb auch bie Segierung, mag
bahingeftellt bleiben; jebenfallS gelang eS bem c^erousgeber
ber _erften fleinruffifchen BollSIieberfommlung, Btichael

SSotfimoroici, 1827 erft noch horten Blühen, bie Trud-
bemilligung ju erlangen, obmohl aud) er rufftfeher Staats»
beomter, ja fogar Brotefior ber ruinfehen Sitteratur mar. 6rft
ols fid) oon 1830 ab unter ben gali,)ifd)en Aleinruifen baS
geiftige Seben immer reger enlfaltcte unb bie öfterreichifche

tRegierung nun fogar förbemb eingriff, muhte fich au^ bie

ruffijdie Slegierung ininbeftenS jur offirieüen aufliebung beS
Trudoerbots beguemen. Bur um ber Sprache millen burfte

olfo fein fleinruffifcheS Buch mehr unterbrfldt, iein Berfaffer

nicht mehr beftraft roerben, ober um bes SnhoIteS millen
fonnte bieS fclbftoerftänblich noch immer gefchehen. So
entroidelle fid) benn non 1830 bis 1846 eine hächft fchroan»

fenbe BrojciS. Ter eine ßenfor oerbot jebeS Bnd), felbft

eine gibel ober biblifche Befd)ichte, roenn er bobnrd) bie

Bunft beS BeneralgounemeurS ju ermerben hoffte; ein on-
berer befchränfte fein Berbot auf jene BSerfe, melche irgenb
eine, loenn oud) nur bie leifefte ilnfpielung auf ben gegen-
mörtigen 3uftonb ober auf bie Bergangenheit ber Unter-
jochten enthielten; ein britter geftattete fogar bies, ja er gab
entMieben freifinnigen Bebichten baS Imprimatur, ibas

freilich nicht hinberte, bah bann bie fRegierung ben unglUd-
liehen Äutor als Berbrecher jöchtigte, Tie öfterreichifche

SRegierung begann oon 1840 ab Breife ffir gute nolfstbilm»

liehe Bücher in fleinruffifcher Sprad>e auS,;uiet)en; bie Breife,

melche ber Bar ffir gute Bebichte in biefer Spraye gemährte,
maren bie Unute, ber Solbatenrod, bie Ürbeit in ben Ural-

fehen Bergmerfen. Troh biefer fchlimmen äuheren Berhölt»

niffe fehen mir bis 1846, olfo binnen onberthalb Jahrzehnten,
mit einem Schlage eine Seihe ftorfer Talente aufjpriehen,

unb unter ihnen ein Benie.

Tah biefe Tichter aQe muthige. opferfeeubige Blänner
roomi, baS bemeift |d)on bie bloße Thalfache ihres BSitfenS.

„Tie Befchichte unferer Sitteratur“, hotte einft ber Suffe

fetzen geflogt, „ift ein Berzeichnih oon Bläctgrern ober

ein tRegiiter oon Sträflingen." Blehr als oon ben BloSfo-
loitern gilt bieS 2Bort oon ben Äleinruffen, unb oom
Stanbpunfte beS rohen, unerbittlichen TeSpotismuS hotte

SRuhlanb Stedjt, roenn eS biefe freien, eblen Sänger ,)crtrot;

fie moren feine gefährlichften Reinbe. Tenn ber Srunbjuq
ihres bichterifchen SSirtenS mar bie Begeifterung für ibr

Bolfsthum, ber Soh gegen bie Unterbrllder „Bienn biefe

Tichter“, habe ich 1877 in meinem Buche .Born Ton zur
Tonau“ gefchrieben unb eS fei mir geftattet, einiges nuS
biefer (ihoratleriftif hier z» mieberholen, .hiftorifche 6pen
i^ufen unb bie Broßthoten ber ühnen im Siebe ouferftehen

liehen, fo mehte barauS lebenbiger, erguidenber flthem ffir

bie traurige Begenioart. Ter Sbne hot ben BloSfomiter

gefchlagen unb ben Bolen; bcr 8hne mar frei! — ,unb bu,

6nfel?‘ — bie jfrage ftanb nicht im Siebe, aber zmifchen

jebem Beilenpaar. Cber fie befangen in meichen, rfihrenben

Blorten ben Bouber ber 'IRuttcrfpcache ober ben 9teid)thum

ihres BoIlSgemfithS, bem fo unzählige Sieber entfproffen.

'Sieber fein birefteS 'Bort ber Slimagc, unb bod) jeher 'BerS

ein finmmenber Brolcft gegen bie brulale Tijrannci. TaS
gleiche gilt oom Siltenbilbe, oon ben Schilberungen beS

Torflebens oon 6inft unb Jeljt. über auch an 'birelten
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Alagen unb Hnllagen fetilte es in bicfen glut^voUen Siebern
unb nenn bann and) ber Siebter in bet fibirijdjen

Ceoe ober unter ber itnute oerenbete — bob Sieb lebte

luit, unb trug aui feinen Sdjningen ben nationalen tön*

tguiiasmub buidj bae gefneibicte Sanb. Uber es finb incbt

bluB äioijUge einet eolen unb btied)ligten Xenbenj, nelebe
nir biejei Sidjtcijcbule nadjiUbmen but|en. ä)enei|en jetjon

bie ^olfeliebcr, neldjec voeti|iben Aiaft bieje ^'ioltojeele

fat)ig i|t, jo t|t bie Jtunftpoefie ein neiterer itteneib biefüt.

äie nuijclt mi iUolfoliebe, tebnt fi<b an bajjelbe, benabtt
Icine teu|<be Xralt unb Xiefe, fügt aber bae Xalent bet

Jloinvofiiion, ben 6«bab bet SJilbung, ben ^Jauber flaifet

unb eigenartiger :^nbiDibualität binju. dn bettitcben eioffen,
um bieie tötaben unb tölnaoen gu erproben, fehlt ee niibt.

Sa finb bie einftige 'Wadjt, bae heutige tölenb, bae arme,
einjaine unb bo<b jo röibielbaft fibbne Sanbfebaftebilb ber
eteppe, bie noturnüibfigcn Dtenjcben, bie otun tübrcnbeii
eilten unb töiinnerungen. Sattheit ber tönipfinbung, jibliibtt

ungejibininfie, aber coji bicbtetiiibt epradje unb inebeionbere
ein leitenee ^ticrinögen, pla|ti|(b ju geitalten, ,|ei(bnet alle

bieje Xalente aue. eie Qaben teine anberen liorbilber unb
IMuftcr ale bie berrlnben Siebet ibree lUoifee, batum ift

toum ein gtOBeret I0egen|ab erbeiilbat, als jioifcben ihnen
unb ben jciigenOjjijdjen Sgrilein lüroBruBlanbe, ben ifiuf^tin

unb SeimontoiD. .piet innigee tötoltoerttauen
,

I0iitin)tee

niaiurgetubt, urgejuiibc einiuiibleii
;

bort mobetne miajitt*

heu, Sweiiel an tätoit unb iHenicbbeit, affetlirter ober uud)
iie| eiiipiunbciur Ülielllibinerj. Saruiii finb bie töiroBrujfeii

iiaiurgeinaB imercjiainer, teujet an Xdnen unb 'Jtuaiiceii unb
bem uerieineitcii Aulturmeniiben oer|iäiiblid]er, ibährenb bae
Sieb bet Xleiniujjen ihn jremb aninutben untb, oft tätbfel*

gutl unb liberioaliigeiib in leinet iiionoloiien törgabenneil,
luie eiiua bie ecbbiibeit bet eteppe. Sie diu|jen |tnb —
oit veui* verbo — bilbungsltanf, fte bicblen iiii Sibielicbt

cinee lonbetbaten, Irantbaiien etulturlebene. Sie tölefeU*

jebofi, in ber fie iicb beioegen, geigt, (aum ben Htnbetfibuben
naioet Siobeit enliöad)jen, ben gteiienbalten Sug ber arbeite*
unb tötenuBinübigfeit. Satuin ihre natutlnbe dUabloetioanbt*

Idjajt gu ben !tSeit|ibnietgbi(btern bee ’iiieitene unb ihre ab*
gaiigigteit oon ben Setei||eiien, ben lügtoii, 'Utu||el, .jpetue;

gut Utiajie igtee lioltea itege“ fte »> teinerlei IKelation. 'XBie

anbcie oie gUeintuljen! äie jinb originell, loeiL jie bureb*
weg oolfetbliniltcb inib; fie untet|(betben |t^ oon ben Sidj*
teiii bee ^Seltene eben|o jepr, wie iub ipt Hloit oon beneii bee
'iSeilene untcriibeibei. üiSeiiii |te tiagen, lo geidjiebt ee

ficpilicber, grei|baier äibnieigen wegen; |ie biebten aue einem
Hloitetijuni getaue, in bem ee nun liefe :<laibi i|t, aber eine

dluipt, welche oon ben Sternen tugmooUer tötiniietungen

ttoiienb etgeUi wirb. Sgt logialet .porigont i|t ein enget,

igie allgeuieme lOilbung eine geringe, |ie finb noiu tin

gmen wie tm jibtimmen «sinne bee sSortee. Ulrutibe

i|i igre ifioelie iinbte ale oerebelte, uertie|te lUollepuejie,

iinbte weitet, aber jd)on biee i|t jo uneiiolub oiel, baB
bieie ifiotien ficbetlicb bet eingebenb|ien iOead)tung wetig finb,

Uno oeioiibete oet gtOBte uiticr ignen, Xatae sgewcgeiilo.'

auib Uber Xurae ägewcgeiito gäbe ich in bem et*

wägnien töuege eingegenb geiprocgen; gier jci jeinee Sebenb
uno scgallene nur in ben tiiappiien anbeutungen gebaegt.

ate Setoeignet 1»1 t1 iin tölouoernemeni ifiollawa geboren,
butibleioel ber geniale itnaoe ale Segrliiig bei einem Jtircgen*

laiigei, bann einem Soc|uialer, enbliig ale .Smimerloial“
leiiice .peitn lutcgibare S«gir, bia tgm |eiii Srnbmlalent
gioitiier erwirbt unb et gut auebilbung ale 'IMalet nach
'Peieieburg geiigidt wito. .pier ttnbel et niacbiige dteunbe,
oie ign leincm gpeirn abfauieii, et wirb etn iieict 'Dlonii,

balb ein bebeuteiioet gtuii|iier, boeb regt jioj ber bicbtetiicge

Xiaiig in igm |o macgiig, bag et baio ben ifliniel aue bet

Vunb legt unb gut geoer greift; leiiie iHkl eticgtentne

iguioje «Sammlung .Jtobgaf l.Ser «sänget"/ maegt tgn
mit einem «sa/lage oeiugnii, bae oier Sagie ipäter er|cgienene

töpoe ,Sie gputoaniaicn" lettigt leinen Ptu|, ba eieilt ign
itM ein luttgioatee öejcgicl: et wirb cinee fteijinnigen

töicbiigte wegen mit ber btnute abge|traft, bann in eine

«snaitotonie am taepiicgen Blicet oeibannt, burd) grauen*

hafte £ebanblung fSrpettiib Tied), griftig ftumpf gemacht,

fo boB ec, ale ec läöB enblidi begnabigt wirb, jebon gwei

Sabre fpäter, 18tU, fanm 47 Sabre alt oabinjiecbt. Sn t>er

politiicbeii unb tenbenglofen sgcil, im sittenbiloe, wie im
giftorndien töpoe gleicg gcoB, gäglt Sgewegenfo gu ben bc*

bebeutenbfteii Sicbletn bet elooen unb oerbient neben

'JUticficwicg, Xurgenfew unb Xolftoi feinen 4^1ab ale obllig

töbenbüctigec. eso bucebaue national, oolfetgümlicb unb
Doin '.ilolfeliebe beeinfluBt, bag in ihm gleicbfam ber poetijige

töteniue ber Aleintuffen oecläcpect ecjd)einl, liegt ec boeb an
inbioibualilicenbec Kraft, an eblem (ilnftleri|cben tö)efd)niacf,

an Kunft ber Kompofition unb bet Sprache nt^t bloB in

ber Sitteratur feinee KoKee am bäcbftcn unb faft oeceiniamt

ba, fonbecn würbe, um all biejec töigenfcbnttcn willen, ge*

wiB auch in Der 'Belllittecatur feinen baueenben tfllag et*

galten, wofern ec einen tongenialeii llebetfegec ine Xcutfebe

fänbe, mae leibec btegec niigt ber irall war.

die Sgewegento IBIO mit feinem ,Xobfac" berooctrat,

würbe bereite uiel in fleincujjijcbec Sprache gefdjcieben, ja

gebcueft. X)et relatio bebeutenb|te ifloet biefec erjten tölcuppe

i|t Denowianenlo ftöieocg Awilta]. ttSec etwa in Sgewcgeiifo

ben cpeitanb bic|ec Sitteratur ecblidcii wollte, niüBte biefen

^tiinn ale feinen Sogaimee gelten laffen; et betcitei bie

neue Üticbtuiig oor, ohne fie gu begrünben, unb unteticbeibet

fid) gleich ftgerf oon feinen iUocgäiigetn wie boii leinen

'Kaibialgecti. Kollarewefi beiiügt ale gtoBtuifijcbci Xlattiot

ben ülollebialelt nur, um foini|cbe iMirtungen gu etgiclcn;

um einen töirab wärmer ift dctemowefi-tölulaf; glenbtalle

au^tlicb gang ruffiiigict, ballt ec bod) jegan bie (fau|t iiii

Sad. Senowianento tritt oon oocngecein webet ale Kieiir
,

noch ale tölcoBs jonbern ale Sübcujfe gecoot. töc |ud|i

feine Sejonbecgeit nicht im nationalen, lonbern gewijjet*

muBen im geogcapgitcben ÜMoment; ec liebt bie {leiniatg

unb itellt igee Sitten bar, aber einen fleincuf|i|cben ifiatrioten

fännte man ign nur injojecii nennen, wie etwa (ycig Bteuter

einen inedlenbucgijcbeii. lülie bie|er bem beut|cben ^iollc

entgailt, welog pcdcgiige Seme an ber 0|t|ee figen, |o tugmt
OenoiDianenfo ben dtulfen bie tOewogner bet Utraine. X)ct

äitgetijcgc tCBertg leinet Schriften i|t oon oiclen leinec Sanbe*
leute lege übeciigäyt worben; ee wirft fomi|cb, wenn man
ign jogat Uber töiogol gcftcUt liegt, tör war ale Kün|tlec

uiibcbeutenb, aber gewiB etn gewanbtec töcgägiec oon tenger

töciiiibungegabe unb ein getreuer Scgilbecec beb igni wogt*

betannten xiolteiebenb.

Sgcwcgenlo'e .Kobjar“ bebcutet eine neue deta ber

fuiigen Sitteratur: bic fegaefe iBctonung bee nattonalen töle*

bantene, bie^ offen einge|tanbene Xeitbcng, bem uiitetiocgten

üiolfe Sptecbcc unb öugcec gu fein, dueg ber ijngalt aiioect

fieg; er wico nngi biog tügiiec, auch teilet, ecii|tgaftet unb
tu[ec. /fu bieiec gweiteii «truppe gegoren neben Sgewcgeiifo

namentlich Vantaiimon Xulieg unb 1t. 3- Ko|taniacow.

:jgi bidjietiicgee Scharfen i|t beceite cgarafterifict; |ie ägnelii

«sgewcgeiifo ogiie leoocg nur entternt on tgn gecanguceicgen;

uiiier|cbeibeii jid) aber oon igm auch babueeg, baB tie geit*

wellig ben ^einb iin eigenen Saget au||uigcn, al|o in geoB*

tu|fi|cgec ober polni|cgec Sprache icgceiben, cnblug aueg
bucig bie gelehrte Xgatigfeit, bie fie neben bet bicgtecifcgen

entwicfeln.

an töbaroflec war Sgewegenfo üfienianb gleich

bürtig, wie Ko|tomatow. tö)coBru|ji|ig eegogen, begann ec

feit leinem 3U. Sebeneiagce (IBil?/ |ng boeg aie leinee üiolfee

Sogn gu tUgleii unb lieB in cajcgcc öblgt iwei Xcagbbien,

eine Slullaben* unb eine Siebec|ainmluiig, bann eine iKeige

oon Uebetiegungen ec|cbemen. jm c^agce lB4ö ate ifico*

lefjoc ber tö)e|cgtigte an bie Unioeriitat Kiew beculen, oet*

juBte ec gunäcgit ein itSeef über flaoi|cge lUlgtgologie, wclcbee

gwor bic töeniuc paifictt, aber bann oecnicgiet würbe, unb
wutbc 1B47, futg nach Sgewegento, oon bemjeiben Unheil

ereilt wie bic|ec: leince amtee entiegt, würbe ec nad) bet

l|iclet*'fjauleie|tung in Itleteceoucg geocaigt. töllcicggeitig tca|

ballelbe Sooe aueg ben £icgtcc glaiitaliinon Kulieg, welcher,

IBIS geboten, jeii la4U einen gi|ioci|igcn btonian utUtiigaei

tögamgcgenfo"), bae «debicgt .Utcaiiia" unb einige ’JCoucUen

Dcibffentlicgt gatte, )obaB et leinen liolfegenonen oteiiou/
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ol« btt ,S.(fiDCjenfo in i<roja* nali, iiniS fteilid) nur bt«

lOfllid) bet 2enb en,<, nidit beb bid)tti'Hd)cn SWttbcb .vdrifft.

3ied)tifiti3 flero anit, inotllc ftulibj fliiditen, lunrbc jcbod) in

'fflotldiau aiiflcbolten unb (iltidiiaU« »erbflitct. Sind) eint

iRtibe flcinever Jalcnte ncrietb in bie iränfle btt niifiid)cii

^olijei. $ab ffleibnoebtäteft 1847 feierten iäninttlidic fleiiu

tuiitidien gcbriftflcller beb jiorentei tfeeb ini (Seiäntinifi; and)

nidjt ein cinii«er mar biefeni üoote entronnen. Unb loeldic

fSiortern imiBtcn iic crtroflcnl Änri Dinbev ivav and) ba«

'Berbot bea CStjditineiiS fleinrnirtidjct Siidjer enieiiert unb
unitbe oufä latrenritte ücbonbbflbt, bod) batte bie (Senfur,

ba ja fäinintlicbe Sliitorcn in fletten logen, nid)t »iel ju

uiiterbrüdcn!

t!a loaren ^oci ©tiinbe, lueldic bicb tmdjtbare Straf»

nciidjt berbeiflefiUirt: Sjcipc.icnfo'a ,ftlllinl)eit. bie midi an
feinen gteiiiiben gerädjt luiirbc unb ibr neinciniamea i;er-

biedjen, im Jabre 1846 bie ,fli)till= unb ')3)etbobbiubeifd;aft“,

einen littctatifcben 'itetein in .tliciu. gefiVünbet .jii hoben,

liefet 'Bcrein, an bie iiabitioiien bet ölten Ilciiiruifi'dien

„SBralftmo“ anfiiübienb, halte feiiierlci bolitiidie, loohl ober

nationole unb Jlnltmjii'crfc: Crgonirimiin bei ilcimuifiidien

ätolfefdiutiveiena. änegabe uon ilolfafdniilen, Samniluiifl

Bon 'i'olfaliebctn, Ucbetliefcrunflcn, .vianbidiiittcn n. f. lu.

SlUen l'tito.liebern genieinfoni luat feiner ein flcioifiet 8'>9

tflifliöier ^chiuätinetci. ebenfo bie :Jbce, boft nur eine 3trt

oon ^nnilauiennia bcrcditigt fei. bie Unterftiihunfl jebca

Stainnieä bntd) bie onberen jut tperanbilbunii feiner ciftenen

Sbrndje, Silbniifl unb yiltcrotur. Toiicben umtben, aftei“

biiiflS nur fehr norfidiliii. audi liberale Jbecii «e^ifleiil; inan

luollte auf bie anfbebiinn bet Scibeifleniiaft. bie Slbfdiaifiing

ber itrüßclflrofe in ber Jsuftij unb ber aiinee hinnjiiteii,

Ginjelne Iröiimten boDon. ben flcimufiifdien Stamm auf

fiiebli^tin SL'eßc fo ßu fväftißen, um bann unter bctjelbeii

Sljnaftic mit ©toBtufslnnb alb (clbftonbiflcr Staat eine

itetionalunion einflchen .jn fönnen, mie fie ctiua jmifdien

Sdiroeben unb Siormegen befiehl; anbctc mären fd)on mit

einet ftaatareditlidien anlüiiomie, mie jener Sinnlanba,

teidjlid) äuftieben flcmeicn. Siepublifaniidic Jbecn laifcn

fid) nidit nadimciicn, micipohl bica in ben Utlhcilcn tiifn*

fditr 0erid)te uerfidjett luurbc; eS mar bieä eine Icnben,i=

liiflc, um bie Slrcnne ber Strafe cinigermaBen ju ent=

ithulbißtn. ’Bcldtea Sfooa Sßcmcjenfo, b'em and) bie anflc»

höriflfeit ,vit Äicmet a5tubctfd)aft angeredmet unitbe, erlitt,

ift bereits flcfaßt. Hoftcmnteiu unb .ftnlis^ umnbetlen flicid).

foUS ins ^til; bet lehtere imirbc beieitS li'ßO, Äoftmnaron)

eift 18Ö6 amneftirt. Sie anberen, bie dii ininorum gen-
tium, traf ,)ineh bis bicijöhiige Aertcrfiiafe; nUen mürbe
»ot bet irrcilüffunfl biciclbe mohlmollenbe Sicmciliinß 411

Shfil: »Sdjrcibet nid)t mehr JUeiiiruffifd), fonft fetjeit mir

eud) micber in ben SBouer.“

Siefe fölohnung hottt» obmohl im fjateureid) niditS

gebriidl metbcri butile, bennod) ihren fluten Sinn. 5n
f'iolijien mar ja bie ißahn frei, bort mar feit 18!8 ein

ftarfea itoltsbemufitfein eiftanben, meldice and) uon bet

Sadj'idjcn Sieaftion nid)t aUtufchr niebetflchaltcn mürbe,

um bie ftiftion bet 'Bolen, üialijien fei ihr (Jiflcnthum. nn-

mößliih jii madien. Sa fid) ber in Wnlisien fleiprod)ene

lleinruififthc Siolcft elroas uon bem uftainifdicn unter-

fd)eib<t, unb ftätfet mit Bolonismcii biitdifeljt iH. als biefer,

fo mar bort äunädtft eine Sditiftfptadje jii fdjoffen. >}mei

3iid)tuuflen ftaiiben fid) babei enlfleflen; maS fie trennte,

maren oiid) Bolitifd)e (SSrünbe Sie Smii-tofurcg („i'länuet

bea hcilifleii Wcotfl", bes fleintuififdien SrftiihuattünS oon
hioli^ien.t Italcn, roic fie polilifd) Banilouiftcn maren, in

ber aptadienirafle als Sfeiiitmovter bes ciifliien anidrlnffeo

an bas ©toBtufiiiche auf. «Slcibc Spiadicn, bas 'Uloefo-

mitiid)C, mie baä Ufrainifd)c", iührten fie auS, „flehen

unieicm Sialefte foft fllcich fern; mit hoben jii mähleti,

mohin mit unS menben molien, unb es märe Ihötidit, 411m
Sehmicblein 411 flehen, mciin einem bet 3Btfl 411111 Sd)miebc

offen fleht.“ Sn bet Ihat mar auf biefem IBcfle nur bet

4)od)Ocnathsparaßraph bes ßfletteichiidjcn StrofflejcBeä 4U

uniflchen, mäbvenb er im Uebtiflen um fo bequemer

4U maiibelii mar, als ihn tKubelböiiine befdjaltelen, beten

filberne gröthte inon pfliitten foniile. anbetS bie „BJatobomßh“
(fliatioiiolen), and) Uftaiiiophilen flenannl. „68 ift tid)lifl."

entfleflneten Re, „baft bas Sdmiieblein an ftroft fdpnad)
ift unb berteit obenbtein im ftetfet fehmoditet. aber ihm
flthören mir nun einmal ßu, mh fiiib 4llein>, nidit 0to6 -

tnfiett. Unfet Holt oerfteht thotfädilid) baä ultainifche Sud)
flut, baä flrofitujfiiche flat nid)t. Seflinnen mit fltOBtufrifd)

411 fchteiben. jo mirb es uns jmar. Sauf bem Subei, nicht
an Stntfereien, mohl ober an gejern fehlen, unb bie mich-

tiflfte aiifflabe, bie Solfsbilbuiifl, bleibt unerfflnt.“ 6ä ift

nidjt fchmer 4U entfdjeiben, roelche bet beiben Parteien im
Sed)te loor; baß bennoch bie „Sioii-toiiitcij“ lange bie Ober-
boiib behielten unb ouii) heute noch nid)l gang geidjlagen

finb, erflätt fich nut cuiB poliiiidjen ®iünbeti. Sodj hienon
unb ben floli4 iid)Cit Sd)tiitftcUcrn fpäter; hier nut fooiel.

boB boS ofterreiehifchc .(tronlanb immerhin bet fleintuffifthen

giltctolur, ols fie im jfarenteiche miinbtobt gemacht mürbe,
tinifle Bteifen_ 411 t Söet'iifluiifl fteßen tonnte $ier mürben
and) bi -3 1866 bie 'BJerfe oon Siemcienfo, Äoftomaroro unb
.RuliSfl in iuiiner neuen auflogen heifleftettt unb heimlid)
mid) SiiBlonb cinflefdjmiiggelt.

(SlhluB folst.l

.ftarl 6 mil gtan 40 S.

r'on heil BlümfiPitcv Cffcatent.

Hu ben fonbetbaiften .ftunftmcrfeii, melche 'JSOtichen

beiiljt, gehört baS SrieSflcmölbe am .Itöniglidien ,yo[. unb
Salionaltheater. 'Ulan fieht eS nämlich nur anbeutungs«
meife, unb meiin mon es fieht, fo faßt einem bet beutldje

'lVärd)cnaniatig ein ,6a mar einmal . . Jd) glaube, nt-

iptüitfllid) hat apollo mit ieinem liinflfctlic^n 'Btufenhof-

ftaot ba oben geprangt, — um fo idilimmet, menn bie 'Müm
feilet 3fatluft ielbft not biefet eblen ©eiellichaft feinen Se>
ipeft hatte. Sen ®ott mitfammt feinen hulbteichen Samen. —
alle miteinanber hat fie megflelecft unb nichts hinterlaffeii,

als eilt octmaidiencS Sutdieinanber oon franfhoft bloffeii

Raibentönen. gatoler Hufall, boB fo etroaS getabe am @iebel
eines Sonigtidjeii tpop unb Sotionaltheaterä gefächen muB-
SBJetben iiid)t bie Spötter fid) mit 4uiammengefniffenen
gippen unb höhnifd) getiimpftcr Safe not biefen oerroifchten

garbenflett binfteUen unb fagen
:

„Seht, ba ift ein 18ilb,

meldies fein ®ilb mehr ift, ober jiift batum ift eS ein 9ilb

btS 'Mtündjener Sheoterä . . Sie fämeii 411 fpät. Senn
eben bariini, bomit Re nidjt auf biefen boshaiten einfall
fomiiicn follen. habe idj ihn uormeg genommen, aber nur

4u bem einen Hmetfe, um 4 U ctfläten, baß biefet Sletgleidj

,4mor nmiifant fein mürbe, ober biitchaiis unrichtig ift.

68 mag fein, ba8 'Dliliidjen 411 bes 4roeiten giibroig

Heiten beffere Iheateroethältniffe gehabt hat, als ießt, —
fidjetlidj unb einige feinet betühmien Senbre unb Soprane
bomols jünger unb frifdjet gemefen — eS ift 4roeifeIloS,

boB bie peftiniätcn .Riiflüffe heute meniget reichlich 4Uge.

meffeii finb als in ben Heiten jenes nioBlos DetfchmenbettlChen
giijus, aber man inuf) im aUgemcinen bodj fogeii, bafe bie

fönifllidjen Sühnen bet Saijernljoiiptftobt ouf einet an-

etfenncnsmertbcu $öhe fleheti. Obmohl bieje Sühnen in

bet Stobt jelbft ohne jebc ftonfiirteiu finb, belebt fie ein

fehr bemegtes Streben, ein gtoBet, füiiftlerifiet ehtgeij;
fie bemühen fidj nidjt allein, miifterhafte Sarftellungen 4U
biingen, jonbetn aud) biinh auifriidjung bes SiepertoirS baä
Sheaterinterefie beä ifortldjen BfahU unb »ierbürgerS 40
erregen, llnncrgeifeii mirb eS ben 'iJHltidjener ®fihnenleitent
bleiben müffen, bafj fit 4uerft es maglen, ben genialen 3fot<

meger ouf bie Sgeiie 4U bringen, ber bis bahici not4Üglich
ben §ofbühnen als ein hödjfl gefähtlidjes Dtührmi^nichton
golt, ebeiijo unoetgeijeit foll es ihnen fein, bafe fie juerft «S
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nmiften, ^aS Uebttmai) bn äubftattuiis;, bab Rctcibc birt in

bcii gubroifl'jcbfn liompftütfdi loie „ibfubota", „Utoaji“

u. f. 10 . iöniilidK Cvpicn «tjeicit lja>lc. bunt) ein »Juriuf-

peben mi) eiiifacbcrc Ü5iibncncimid)tuniien ju uerbtängen. ÜBer

ble beiben genaimtcn Srmmn iiiil il)rcm oetbliiffenbcniüniioanb

Don iStad)l,4ielfU(l)lungb-, 'J3tnjd)incntimjteii, cd)lcn ftoflilmen,

!fefptalioneit n bergt ijiet geicben bat. loivb es uctiteben,bo(j

gecabe hier bab ecbiicn nad) ttintadibeit guciit ,;nm äue>
btud) fani. Sic $rad)llicbe eines l^iiijeincit, ber nid|t reebnen

tonnte nnb nidjt ju tedjnen btoud)le, etjcngle in ben .«öpten

bever, bie gciobe batnm bejonbets oiifs 9ied)nen nngeioieien

iiuuen, eine beilianie dieoflion. äbec junbecbgi : bet eine

Rtoj)c 9iid)trccbner batte eS ben Stedincni bod) bctmaüen
ongetban, bog bei ibten itetjudien, beten 3'ft hie (Sinfad)

beit lügt, bod) ijoblen mit 4 'JiuUen eine bebenllidic Motte

ipietten. 'Binii itcUe fid) nnlei ber „neuen iBtibnc* 'l)iütid)enS

ja nid)t etioos äd)nimflos<^in!adjes, ja nid)ts i2d)lid)tes

Dor! 3'“'' ®“t'd iPObncn, odi, in ibtev SBmft. 'itorii

ftebt, in öbtm oon Öobclinootbängeii, aut feiten ^üBcn,
niinnier iDonlenb bie Isinjacbbcil iin oetiuegcncn Sinne,

binten, in Sotni oon badift foflbmen Xtanspnrentioanbcl.

beforationen, bnjd)t, beftönbig loedifclnb bie bunte itrad)t

outilbet. 4>öd)ft feltjam bas. ätoin, ja'iid)cn gioei öobelinS,

vaft bet attc Beot fein loabnfinnigeS „Ulofc! Sitaje!“ in bie

Bilfte, b'xt'» loeltert ber ganje £beoterapparat, eine prad)t=

DoUe (äeiuiUcrlanbj^ait nut jiicfenbeii tüliljen burdilcuditenb.

3Benn man geioQnj^t bat, butdi 'licteinfadiung attes Sel)au<

baren bie Sinne bes ßujdiaucrs mi'bc auf bes Sid)tcrS

'iüovt unb bes Scbaiiipiciets Spiet ju lenfen, jo bat man
ba beim bod) eii en foubeiboven äBeg geioäblt. SaS bc

ftanbige 'Becbfeln bet Mfiefentuliffe äerftreut ben äwiiliatier

oufeevoibcntliet), unb bic, fveilid) oft butd) bie 'Jieucintidp

tung ermiigliditcn Ileincn Sgenen, luetbcn burd) bas Jalee-

tffe an ben gang nuinbetbat fd)öncn SBanbcibilbein gttabegu

Dctfcblueft. Stob aiiebem loirb unbefangene ÜBlitbigung

biefem lucnii aud) atlgii infonicqnenten 'Itofiict) eine bcbmgic
ämrienming nid)t oeifagen bärfen, benu bic Sdiimeiigleden,

toelebe b<ct gu flbetiuinben fmb, loaebfcu bei genauem .^m-

feben ins gang lItuBcioibenilid)c. Set Scefnd) ift gum
menigften inleieffant. Sicett getabeit unb als unbegteif-

liebet 'Mißgriff miiB bagegen bie SJetioenbuiig biefet fogc=

nannten Sbafefpeaic äiiibnc auf anbete SlUefe begcid)nel

nietben. So bat man l)icv tSalbeioa's „Same Mobolb*
gioifdien bie beiben Gobelins geguetfdjt, bafj eS gum tlr=

bannen angufeben mar. —
Sie fdiönflcn Sbeatergennffe, abgefeben oon bet Cpet,

bie nut allgu febt an einigen alten Stimmen leibet, mcld)C

butd) ÜtevUbnitbcit Aiaft nnb gii)d)c etieben mfiffcn, bat
man biet unficeitig in bem töfllidicn Mefibcngtbeater, jenem
Sdjinueftäflcbcn beulfibct tbflbncnbäufet. Mirgenbs genieBt

man fo intim unb unbebcliigt mic in biefem betteten

Mofotoraum mit feinen lad|cnbcn ipolgfebnibeccien, feinen

gieilid)cn, ftcinen Bogen, m loeloicn fiel) bie bübfdien

uJtüiKbeuetinnen nod| einmal fo alte’tliebft auSnebmeii, mit

feinet gangen übecuiütbigduftigen l^cmiBftimmung, loie fie

uns aus alt bet bunten Sd)iiötfelei gang fellfam iingeit-

gcniäB, ober um fo betggemäBet amoebt. Unb mie miib
biet gefpictt! Set beibfeiiie bieift Sboflpeatc'jd)Ct Buftjpiele,

bie Icicbtc megang ftangöfi|d)ec SalonftUcfe, bie ptoblcm>
retd)e, etnbiinglid)c @cioalt bet 3bfen'|d)cn ^beenbranten, —
aU bics tomhit biet mit Iöjtlid)er !tl<cfensfd)äife in ed)tct

ftünftteijcbaft gut titiifdiauung. Mut eins ftbfit aud) biet

guioeilen unaiigenebm auf; ent bcftönbigcS Itetgtcifen bet

iltegie in !Be|ebung gcmifict (äbatattertoUen. l^in Sdiülct
'Boifact’s, etil lebt ittebininet, mit äiiBecltd)cn Miittcln loobl»

Detiebenet, abet nud) lebt junget unb geijtig jcbioictigcicn

üiifgaben nid)t imniet gang gtiondifenet Sdjauiptclct loiib

in atlgu gtoBcr giiUe mit Mollen bebadit, fite ioeld)e in ber

itetton bes eigcnaitig>icalijti|d)cn (ibaialteifpicleis 2Bobl>
iniitl) meitauS bcffctc Itentcliing ba luüic. gdlcidjoiel, lootin

bet ötunb biejet Sbat|ad;c liegen mag, es ift gu bebauetn,

baB auf biefc iBeiie eine junge gUait iiiioctliältnijiniäjgig

bejd)äftigt unb eine älteic, lueitaiis gioBoe, gut Uinbüligtett

oetuitbeilt loitb. Um jo etftaunlid)et i|l bieje Sbatfacbe,

olS iin Uebtigen bic fDiilndienet ÜRegic mit einem ootglig»

lid)cn lUlict in SaMen bet Molleiiottlbeiluiig begabt i|t.

'JJIit oottrefflicbet Sid)ctbeit ftellt fie ionft ihre bebeutenben
Äröftc an ben ted)ten lUab Unb loaS bat fie für Äröfte!
jliut roenig getabegu betübmte 9iamen finb bamntet, meil

bas Öaftfpielteijcn nntet ben 'l)lilnd)enct .^lofidiouipieletn

loenig betiebt gii fein fd)eint, loet abet jemals hier im Ibeater

aeioefen, loiib ficb immet gern an bie Manien bet Samen
(äoinab.MamIo, ®nbn=$iausmann. ßlata iieeie, Slanb unb
on bie Manien bet .vierten vtönfer, 'Soblmiilb. Sdjneibet,

gteplcr erinnetn lafjeii. 5tan ßontab.Mamlo giiitml loilrbe

gu ben ätUeibeiiibmteflen ibicS fvadies gebären, loenn fie

bie Sitte bet ßlaftipielte.fen mitmadite ßiiie Beiftnng loie

bic „Mora“ biefet Same, loirb tauni itgenbioo aiiberS ge>

fiinbtii loetbeii, mie fie beim aud) bes $i1)tetS bSebfteS

Bub gcemtet bat.

SaS Sl)catet am Bfitliietplnlg ift loeit im Sieiebe be»

tannt, beim oon biet ans gicbeii bic „'üiniidjeiict Mieiiiiiiget"

mit ibten obetbabetifdien Holf-eftiirfen in bie 3äett. Sic
feolgc baoon ift, baj) man bieje 'itolfsftücfe biet ocrbnltniB--

inöBig mciiig fpicll. Safiiv fpielt man biet mit oiel ffib,

bcuti l,ci Biiftigteit, gnrocileii MuSgelaffen leit Operetten unb
Sibmänfe. iBenn baS ßb°'bstional beffei, menn oot allem
bic libotifliimcn ein roenig bübldier möten, fo föiinle man
bieje iolibne mit bem 33ctliiict ittiebrid) tBäilbelmftäbltjd)en

Jbeolet butdianS in eine Mcibe ftelleii. ^)iet fnef)t fid) bie

Sgetliiier Opetettenbübne ja aud) mit Üotliebe ibte eriten

Sängetinnen, unb jytl. üMeiiiinget g. 33. loücbe bem SBetlinct

'liublituin ebenjo gefanen mie bem 'Ulttmbenet. Viert Steber,
bet 3lolfsliebling 'JJiiiiiibetis, ift bagegcii ebenfoiocnig ins

üetlmilcbc übcifebbat mie cima SSitbelih Sujd)'s Vmniotiftifa

ins 5tangörijd)t, — er ift bie oetliitpertc Suftigfeit bcS

gcmntblid)en, fibelen ÜltmiiiiebenS.

ßs gibt noeb ein „Sbeatet" in Wüniben, ein gang
roiinbctlidges Sing, mie es oieüeid)! feine gröBere Stobt
Hiebt aufgiiiocijcn bat: S3inbet’s üolfstbeatei. Sic 'Biiln>

d)cner Stiibcnlcti feiincii cs gang genau, beim fie gieben

mit gtoBet I8cbattlid)feit bobiit, niii immer unb immer
miebei ben 3tet|ucb gu mad)en, mit unerlaubt eingefübtten
iliaBtrügen ben jugenblid)cn Siebbabetinnen biefet Äomdbien,
anjialt einen „i^alben" giiguttinfcn. 'Bütten in bet iUot-

ftcUiing bes ,'Üiötbets uoii Itubcring" ober oon „Set loni
uiib feine 33utgei* ober aud) oon „ftdbale unb Biebe" ertönt

bann bie laute 'auffoeberung beS fdiroatgbebanbftbubtcn

3ioligiften, jene unpoctijeben @ebtau<bsgcgeuftäube loeggu-

tbun, roäbreiib bie Samen bet ßtaletie mit allet roünfebens,

mettbeu ßntjd)iebenbcit auf Milbe biiiigeit uiib itgenb einer

bet 'Bümen fid) in ein 'B}ottgefed)t mit ben au falfcbet

Stelle „ßomment" bcioeifenben Mlujenjöbnen eiiilöBt. Uebet<

baupt gebt biet 33ublilum unb 33übne niebt feiten in eiiu

aiiber übet, fo bag nitgenbs oon einem regeren 'lBed)fel<

oetfebr gmi|d)cn Aünjilct unb 3ufd)auet bic Mebc fein fanti.

SaS finb bie brei 'Blüiid)eiiet Sbeatec mit ibteni gio-

tesfen anbängjet. 'Beit eiitferiit ift alfo bic V>auptftabt

23ai)ctns oon bem Sbentetteiebtbum, roelebet bie SKcid)S=

bauptftabt ausgeid)iiet, aber mit leinein 'Benigen batf

'Blüneben ooUauf guftieben fein.

'Bümd)cn. O. 3- 33ietbouui.

^olilirdie ßoctefpuiibeni B,trl 3fricbcid|s umi Waben.

I78Ü—lUUO- ^eraudfirgrbfit t>on ^dbiiil)eii Oiftorifd^eu Aoni*

ttitifton, UeLirltfitft oon Qrbmonuobi^rffrr. <iciler i8anb (1783 bib

171^]. 1888 (iorl Slnttr'd UitttKtftlölbbiid^ljaiiblunq.

5n bfin nft<n 3Öaiib< bfr poliii1<^n Äoiiffyoulxiij iyta eblm

Aurl ))rtebTict)0 oon äiabeii mub und ber ftnfaiiii chud SiUtfeo geboten,

bdO untfr b^ii urfunblic^en ^rcOjfriitlicbuiiqrn ouf b<m tikbirte ber

neueren (^efdiic^ie einen (Sbrenplay ein^une^men beftimmt erje^int
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OicT So^rr finb onfloffrn, fdt 3rni^arb ^rbmannebfirffec in einer le^r*

leii^ .O^betberger SReltoratdrebe einen fÄfularen tRütfblicf auf bie

fetten bei gftrflenbnnbei marf unb feinen ^brerti ini (Sebö^tnig rief,

luic balb ber beutfdKTS Orbnungrn unter

ben Stoffen ber frnn^fiidKn Sienolution barouf foigie. iöei ber

(inMduiig btefer größeren SOfutarerinnerungen, bie jeber jüngfl

niiterlebt boi» terfetift matt Hd} mit boppeltem in bai

Stubiiim jener 3^0niüe netgotigenen Strebnii unb 2>ulbeni,

beten Vorläufer jene 9(eftotalirtbe in gemiflem Sinne bUbete.

.Soben unb ber ^Orfienbunb“ betitelt fid) brnn au<b ber erfte ttbft^nitt

bei Sanbed. Sni Bon ttbolf Sd)mibt, ^onfe, IBaiDru u. a. ftbon in

feiner aDgeineinrn iBebeuiung gctp&rbigl unb flargefteUt raorben n>OT,

erhält bi^ bur^ eine umfirbtig Dorgenomniene ttuiioabl ouö b«n tlften,

immer mit Dor^gUrber 9(u(ff{<bt auf bie eingreifenbe IbOtigleit ber

^abif^en ^Regierung, bie tDertbuolIfte Grg&njung. £ritt babei .dort

i5riebrid) unb fein auigejeid^neter fRinifler SJilbelm non <2betibetm

iiaturgeniä§ in ben lüorbergrunb, fo tominrn R3erf0nlt<bfeiten n>ic ber
'

frftrft ^eopolb f5r1ebrt<b $ranj Bon SnbuitiS^nait. dar! fluguft Don I

£3eimar, brr Ririiij oon $rru|ien (na<bmali dOnig äUilbelin II ), .vterb«

berg, !{^atberg, ^obonn ^riebrirb non Stein u. o. gleiebmUe ju ibrem

Strebte. Siplomolifcbe Qeri^tc oon :^etang, toie biejenigen bei bonno*

verfcben Giefanblen (Sbtifiopb Siilb<lm oon dnebel toerben bi<r jum

erften 5)iale benubt. ßoetbei Scbroager, ber gefcböftbfunbige 3^b^nn
&eorg S<btoffer erfcbeint gleich beim 'beginn ber llntonopldne in merf*

toürbiger Serbnnblung mit bem in fran^Ofif^b^n Siienften ft«b<«ben

!^ubli)iflm $feffel. @octbe feibft n>irb mehr oli ein S)iol genannt.

jneite %bf<bnttt trifft bie auimörtigeit ®r)iebungen ber 9te>

gierung 5iarl f^riebricbi im 3^troume oon 1783>-17i!<9. 4>ier bunbelt ei

ficb neben ben 9)erbinbungen mit bem nieberlänbifcben ^rere, tuelcbc bie

nabe SBermanbtfcboft ber babtfeben unb noffam^ranifeben .^iufrr b^toor*

rief, foroir neben ber ^eriebterftattung eineö tBgentni am .^ofe ber

(l^rin datbarino befonberi um bai lüeiböKnig 311 gronfreicb- fragen

ber groftrn ^olilif toueben toieberum neben ben minber mlcbtigrn Aber

Stbcinfcbiffobtl unb .C^anbel ouf. (^in eigentbAmlicbrr 9(ei| coobnt

namentlicb ben Aorrrfponbm^rn Supont'i (de Nemours) inne, rreltbe

in biefen 3ufnmmenb<tng gebOren. f^emi ber berAbti^i^ pb^noProtifebe

(frtunb unb :2kratber 5tarl Qriebricbi toar auch mebrerer

3abre ffir aQei, loai f^ranfreiebi innere ßuftäitb« unmittelbar oor ber

9ieoolulioii betraf, fein oomebrnfler ffietDÖbremann. Sii^t ohne Urftouiien

loirb man aui mand^en oertrauiieben Veugerungeii fTupont’i toabr*

nehmen, nie bie ttnftbauungen btefei f^reuiibei SNirabeau'i über ben

Serfaffungifiaat bomde nod) burd) <ine neite dluft oon benen getrennt

naren, bie er balb naebber mit ber Siebrbeit ber Aonftituaute oerfoebt.

Übaraftehftifd) iß namentlicb ein langer an (Sbelib^tm geriebteter ^Brief

00m 11. 3uli in bem er lebbaft bebauert, ba% bet franjOfUebe

SKonartb ge^nungen fein foO, fünftig oon ben äiertretem frinei Itollei

bie Sifdung ber Staatiauigaben 31t forbem, futtt biefe ben (jinnobmen an*

jupaffen. liriber b^i ber nruefle fraiijOfifcb' ^tograpb 2<uponri, ®. Scbetlc,

beffen 0u<b in biefen Qldttem (Station Str. 29, 1662) befpro^en norben

ifl, ei ficb entgeben laffen, bie in dariorube aufbenabrtm jablceicbrn
^

Doruineitle oon ber .^onb feiner .^^iben ein^ufeben. Sied gilt nicht nur

oon 2>uponti polttifcbcn, fonbmt auch oon fetnen nationali^fonomtfcben
,

ScbriftflQcfen, nelcbe -Stnleo bemnäcbft mit ^tiefen bei äderen lUtirabeau

II. CL Stamrni ber Sablf^n 4?(ftortfcben Jlommiffton in brr pbbfiofratifdKn

dotrefponben^ Jtorl Qriebri^ b^aiiigebrn nirb.

2)et brdte Slbfcbnitl lehrt tmi bereiti bie erfien Sinioirfungen

ber franjöfifcben dteooiution auf bai fleine beutfebe :XerTitorium fennen,

beffen geograpbifibe ’^age am ebeften Reibungen bebingen miigte. itoli*

jetUebe fERobregetn gegen Stäruugen ber äffentlicbrn Stube, langroiehge

unb oerraicfelte Serbanblungeii Aber bie Währung ber Strebte unb

Srfibtbfimer in (£lfa& unb ifotbringrn na^ ben 'Sugufibef^länen, bie t

Sngelegcnbeilm ber out beuifebem ^oben friegigerfifieteii unb ogitirenbeu '

(Migranten, fnicbtlofe lintioürfe ju einem febübenben ^iiitbe fübbeulfiber 1

Stelcbifreife . boi finb bie C^egenflänbe, bie Tub i» tX^enffebriften, iüriefeti,
|

(iiutacblcn, :i)eri4iten beutfcbeii unb fran^äfifeben llr|prutigo obfptegeln.
i

Unter ben donefponbenten (jbelebrimo tau^t, aüerbingb nur ftU furje I

Bril, Sobannei oon SRitUer, bomali furmotn^ifetter Staolbrotb, auf.
I

Gebern einzelnen fUifcbnitt if( eine orientirenbe (finleilung bei .^cranb«
|

geberi oorauogefebieft morben, ben ein jAngerer (Melcbrter, £>r. ftarl I

Cbfer, namentlich bei ber Sammlung bei SRalerlali unterfingt hat I

VtCAtilotoiUtiOrt Itbaklrur. Http tu BccUn. -

SSenn bie .t^äuptmaffe beffelben im darlirubrr Srebioe Dorfanb, fo

roaren bo<b oueb bie Vrebioe oon Serliii, .^nnooer, Strn, $arii u. a.

iebr ergiebig. Sorgfältige Inograpbifcbe unb facblicbe Slotrn bienen jur

(SrlouleTung bei leptei. SRon borf oon ber ifortfebung bei Unter«

nebmeiii reiche Belehrung Aber eine Qpoebe ooterlänbifcber ^cfcbicbte

erioarten, in ber fo otd motfeb geioorbenei 9Uei )u Otrunbe ging, in

ber aber oud) bie dtime gu fo Diel lebenifrdftigem Steuen lagen.

U. St

Jdntl JTorfunat: Gin Stoman aui fRumfinien oon SKateo Srociner.

Stuttgart. f^utfebe ^üerlagianftalt.

2)er 3ubenromon ber ^geinoart, ben Suerbacb in fetnen lebten

^ebenejabteii febrriben toolUe, harrt noch immer feinei SKetderi. lieber«

fcbmänglicbTeiten, toie fie Qeorge Gliioit in Spaniel Seronba jum
'Beftrn gegel>en, fominen fotoenig in Setraebt, toie Pamphlete 00m Schlaue

bei 23aron $latnpt)re, gaitj gu gefebmetgen oon Sittelmäbigreiten im
Stil bei 9onniärei'f<b<n Wonaib ober bei Scbliebcn'fcben ,3ubrn«

febiob'*, bai ^rbinanb .ctAmbcrgrr 31t einem guten 'fluffab oeronlafite.

2)er Hiitor ber oorltegeubeii föef^icbtc ift unferri Stffrni ein geborener

X)eutf(b*r>tumäne, ber an einer .Oacbfcbnle bei Steicbei ben 3>oftor ge«

macht, berna<b>Qti $ubli3ift lange in 'dufareft lebte unb, u>le 3onel

ffortunat 3ttgt, ali oufmerPfamer, niebti loenigcr ali febänfärberifeber

iüeobacbter bie Bojaren unb 3anrnaliften, bie üBauem unb 3uben, bie

£)u(berer unb bie 3beoliften ber SSollacbei fennen gelernt bat. Gi ift

: ein lefeiiiiuertbei ^iiicb, nicht ohne emfte Anläufe: in bem recht peffi«

miftifeben Gnbunbrit über bie angeblichen mobenien Urenfel bet Si&mrr

andb für ben ^oUtifer beaebtenimertb- Ginjelne Xhpen (fo ber budlicbe,

bäliUcbe, ioeiberffid)lige tlboofat Ifcbutu, halb Staifonneur Seegenaie

iitib halb SJfepbifto; ber ©ertreter her legalen Sonbioirtbfcbaft, SÄofei

CHrAnfpeebt unb fein Qlegenbilb, ber pbantaftif(b*romanlif(br, gebrudte,

genial begabte jubifebe jC>aninmrfi unb fDiuitfiii Büit'ii ^ 4^apr, ber

oerfomraene Grminider u. f. 10.) finb beffer angelegt, oli burebge^brt.

Xie ^'ouptgeftaden unb bie Oabel feibft baden fid) brrlümmlicb. Oierabe

btefer Umftonb fieberte bem 'äuebe rnobl ober feinen loeiten yeferfreii

unb bem (oon fl. mangbofer baraui gebolten) Srama; Xie ^oebseit
oon Talent fein Sb^aterpubtifum. ^cociner leidet boffentlid) balb in

einer neuen iatentprobe ^ffftei. 2)a« 3ntxnproblem ftrclft er: boeb

oncb ihm blieb ei oeifagt bai (reurrfreuj oon Iflbaiorrui' Stirne |u

tilgen. Uebrtgeni: hat nicht bie l^iolfibicbtuug in biefer legenbarifcben

l^eftad unfcT Problem am tieffteii gefa|(1

—m.

Brtefhallrn lier BsöaWlon.

W. Hi . . . greniiblichden $anf, fehr geehrter ^xrr, für bie

^dbreffen; auch foU Sbv äUunfib. fomeit trgetib mägliib, berAtfficbtigt

toerben; fleti loirb ei fi(b freilid) nicht tbun laffen, loeil gesiffe Sen«
bungen in bet Uebertragung tbmt eigenartigen Siei3 oäflig einbA^en.

Dr. 11. F. in Cbieago: tieften ^anf für 3hre tSlefinnungen unb

3b« ©efltebungen.

H>ic in friHicrrn Jaiimi l|äU bie (ExpeMtimt a«tl| in

bicl rm (Eiiiiianbbrcitcn für ben ab(ielaufenen Jaf|r0an0

in {tvei Xirben (braun unb (irün) fiun greife \1011 1 Stark

per bnrrätl|i0 . RIlc Sudilianblun^en nelimen Suf-

träßr entuepen; bei birehlem Seiupe t>Pn brr (Expcbitiim

bitfeil iPir neben bem Selrape toon 1 Stark bie parkrt«

Surtohofli'n mit &0 pf. ein|ufenben.

Oiu.U u«H Ij. 0. VtruttitB Ib Oetttn UW. Unai)pi4|ie B.



Nr. 8 •rtltn, bni 19. SMvIiec 1889. 7. 3alhra<ni9 .

Die Datiott.
UDüf^ettfdji-ift für }0nlifili, ©olftaroirffircfjafl unD Xifferafur.

^»etauÄfleBeben oon Ür.

5(i«inminionl*SnIds oort ^ 9. ^masii la Q«rUn SW., ^nie^fhroge 8.

Jtbrn ^ommlicnb iildirtut r(iit BnTnmrr D»n lV,-UBv|trii 19-18

Bbpnncinrnlcprrta rür >tuffchl«nb unb BeRrt ctl4 -llnpacii britu

VrM<09 bunfi btt )boD (<nrl pcBaarTititai}) obrt bardi boi Vudiljtnbct Ifi BIl
IXItrItif) <8^4 Kk. Dlitftl]lktU(lt), Rlr bit Bttbttn linltr bra VtltpsR«

biTtina btt Brrrtnbaiifl unirr Brrnibintb 18 Bark t^lkrliib (4 Bl«Th sitriri*

iSlrr(l(ti.) — Inrrrllenaptett pro 4-
0trpallrac ColerttMtilt 40 |bf- Buflrfipt

nimmt btt XBnenrrit'Cxptbillon «on Rubel! SoHt, Rtritn 8W, Ittufalnntr*
Rr«Ht 48 unb brrrn JnitaUn tittttpra.

Xie notion ifl itn ^fl^ilungR'ffatalofl pro 1880 unter Nr. 4018 eiiiBetragm.

J n ri a 1 1

:

Sa^ftberlltOt. tton * *
*

5toi[rT Qriebri^. flleiaiiber 'D^eqer, Dt. b. 91.

!^er SoILjub bei neuen Omonen(4iaftdgetetr4. tion Aar( '•Saum*

bo4, Dt. b. ».

2>ie Dtorol bcr Dtac^t. II. Onn $aul von Qtii^ch.

Xie Gntroftife |um Dationolbrnfinal fflr jlcifer SH^Im 1.

9rri4gefrbnte (liitiii&rfe. Con 99. Sletridj.

S)eT Qrntnturf. Don * • •

ftlrinruffifc^e Rotten. (Sdilug.) Sou Karl Omil $ran)o4.

berliner X^eatrr: Dtarfgraf Salbemar. Son Cito Sra()Ri.

C«c Rbbtutf (Amnlliatf iTliftl IR 3(ttun|<a uiib 8<llf4rintii dtbotltl. jtboib

nst *n Rimobt b«f OutSr.

politifd)c IDodjtnübcrficbt.

flIS bie 9(eiie bes Kaifcrd uon SRiiglonb nod)

Slerliit nod) auSftonb, loar cb ein beliebicb Sbenio, ,ni er.

örtern, nielt^e t)olili{djen innigen bie 3uiamineii(iinft bobcn
tuerbr; je^t, no^bem SUe^nbct III jeinen @<flenbejud) sb>

flejtattel ^ot, nimmt bie Debatte eine anbere Mid)tung unb
Aorreipoiibenten, luelt^e in bie Ote^eiinnijjc bei ^i)>loinatie

flon« inthn eimtetoeibt finb, jejjen ^aaijd)arf aubeinanber,

melAe SMrfungcn bie töenegnung gebabt (gäbe. 'Sab 'Iter

trauen ju biefen 3<<d)enbculern mirb fein Dberniöbifl grabe«
jein fönnen; man mirb e« böiger mit 3«nen Ijalten, bie ni^t

in bet Sage finb, ©tbeimnijje gu etitbOüet’, gonbern bie jidg

bomit bcgiirigen, ba« finngemäb aujjufaffen, n>a« fid) not

ben üiigen flQei abgeipielt Igat.

Sei bieieni bcidgeibenen 6trcbegi gelangt man gu bem
Utgcbnib, bofi Aailcr SSiltgclm gegen leinen rujgljdgen ©oft
eine gioge Siebenbmürbigleit icnb KuDoitoinnienbeit entmidclt

bot, unb bab et jidg in unjiacibeutigftei SBeiie barjulbun
|

bcnillbte , mieaiel Scutjdglanb an guten, jrieblidgcii Se.
|

jiebuugcn )u Siublanb gelegen jei. Aoiiei I9 lc;anbei eimiberte

Bieieb augenjdgeinlidge ©ntgegenlommen mit Doi^idgtiger,

juiüdbaltenbei, ju ni^tb Derpflidgtenbei ^öjlidgfeit. 'Itar

allein aub ben Saajten, bie jmifeben bcu beiben Üllonaidgcn

gemedgjell motben finb, iptedgen bieje Sboealtergitge beuttieb.

'i)lan mirb nun abguiuarten bni>en . »I> Bei ftetb bau
Sieuem betaute 3Sun|d) Seutgdglaub«, mit jeineui öftlicbeu

Nadgbar in jjnebcu ju leben, flinjtig nan Qinflub auf
bie palitijeben SJerlgällnifie fein mirb. Qin Sleplifer wirb

ficb }u biefei anfiebt nicht leicht belehren. Sie Haltung
|

Seutf^lanbb feit Dielen fahren loeift aubi^Ueblicb einen

I

befeiifiaen Cboraller auf; barttbet fann man fich audg
in IKublanb uidgt tdufdgen ’iSaju aber Seulfdglanb bibhet

jidg nicht beioegen lieh, bnb ift, in loirlfamei SSeife ben
oggreifiaen Senbenjen beb Harenreidgeb 'Natfehub gu Iciften,

unb bieje üalitit mirb auclg hoffentlich in bei Butunfl bei

unb unDerönbert bie alle bleiben. Ser Schein einet Se-
Tuhigung mag baber butdg biplomatijche AunftftUde mahl
Dotllbctgehcnb fidg ergeugen lafjeii; aber mahrhofie unb
bleibcube Serubigung fonn nur bonn eintreten, menn bie

lujnfdge liolitif aufbört, eine filegciifdg aggiefftae gu fein

uiib menn Tie fidg ftatt befjen bei ja ilberaub nöthigen pflege

innerer Aultui gumen ben mailte. Sarf man hierauf bajjen ?

%ie bab Urtbeil über biejen entjetgeibenben $unrt audg

I

aubfallen mog, mit bem Erlauf bei 'Seilinei Bufammenlunft
mirb man gieidgmahl guftieben fein töimen, beim buidg fle

I ift Don gieuem Dot Europa bei merthDolIe giacigmeib gefilbtt,

bog eine Störung beb Rieben«, menn Tie eintreten foQte,

Don Seutfdglanb nicht gemailt unb nie gemilnfiht moiben ift.

gBeldgeu ©eiotnn bie glationalliberalen aub bei feiet,

liehen abfage fdgöpfen mürben, bie bet ,.gieug.Beituiig* gii

Sheil gemotben ift, barüber befanben mir unb audg oot a^t
Sagen nicht mehr im Srrtbum. $eule nnb gu beii bib>

hettgen flugetchen noch einige neue beftötigeicbe hi'cguge.

fommen, unb ggoar augeidgen doii io übeimSltigeiiber Seut.
1 lidgteil, bog ielbft ben iüufianbfreubigften glationalliberalen

I

— uggb bet Aultub bei f>Dtirion crfccut Ttch bei tbiien einer

guten pflege — gleidgiuolgt ade Hoffnung fdgminben mug.
gBir legen leinen gtögeren läetlb bafauf, bag @raf gBol.

betjee bei einer giidgt getabe fehl biingenben Seranlaffung fi^
bemogen füblte, ein in fehr jdgarien aubbrüden abgefagteb

Schreiben, bab fidg gegen bie ,giatianol.3eitiiiig* richtet,

biejeni IBIattc gut gBeröffeiillidgung gu flberfchicien. Sie
,glational.3eitung'' hatte eb für mflnfihenbmetth eifliirt, bag
ber Seiler beb ©enetalftabeb ougcthalb aller Sffentliihen 6t.

öiterungen bleiben unb audg jelbft leiiieu anlag gu foldgen

geben möge, aebnlidge gute giatbidglägf, häufig '"‘ift «'U’

bringltdger foimulirt, halten audg bie bei ISolitil beb iffiiften

©ibmatd bieiienbcn fonjetpatiaeu IBlättet ertbeill, uiib ba
ift eb benn be)eidgneiib, bag ©taf fflalberjee fidg getabe eine

bei notionaUiberal gellcibeicn Seibmadgcil beb Sieidgbfangleib

au«gejud)t hat, um gu crriären:

artraitd^e uPrr^upt feine IBerat^fer für mein UerlioUen, unb
mu6 ben 9t<ilb ber .Dationai>,3ri(mig’‘ ol0 in bo^eni Dlab« ungebribrlicb

auf bn4 (fntfi^iebeiifte juriitfroeifen. (Aerobe bie «3)iitional>3eitnng‘' bol
neuen anbemi iBlÖttern ba^u briaetragen, iiil<b ohne jeben @runb in

6nrnUid)c po(iiit<b« (irdrleruiigrn binri^iMiebfn.*

Sieft SSDitc Ichcineii baiauf hingubeufen, bah in btn
Aieifeu, bie ben Aaifei eng umfdglieBen, ein herbeb SBori

,

)Ogle
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fltgen fO^ienb« Ctaone notionDlIiberaln iRid)tunB füt burtb<

dub jeitgemäg unb jisedmägifl eiadjtet njtib.

$i«iet SUotodng flibt nui 8nla6 jii SolnetunRen; für

Tid) ielbfl boRtflcii, raa« bo8 Äonalerotficn, bi« „9Jorb>

btutidie aURemtine 3f'tunR“, aus ber ,Äonftroati«n Jtorr«=

fBonbenj" obbrudt unb io mit bem SifRtl maÖRebenbet

iöiniRunR uerrirbt. 1>ie entjcbeibtnb« Strüe bcS artifels

lautet:

,33if nattonoIUbnolr ®rfRf, in ber bter unb ba 1(buu eine

oeiuiRe Ueberlebmbnglitbfeit unb SUiDtür in bet 3f>4enbeulunfl unb ben

RtuItifiralionbanlAufen bemerlbar mndite', möge „aut ben ©tanbpunii

einet nllditeTOen aultattung ber tlerbailnifte junttflebnn" unb fle möge

ben Rampt gegen bie ,Äreug*3eltung‘ „aud* nilbt im entfemlefien old

ein eijmptoin ber rtbfi(t)t auelegen, m einer Serftärfung bet liberalen

Stllbtung in unterem polilifibeil geben ein Siegengeniicbt ju tucbeu
“

an $eutlid)feit latfeu biefe SBotte nid)t8 ju n>ün(d)cn

übrifl. Stet Äampf betCifijibfen Reflenbie „ÄTCua=3fit“"fl"

bebeutet alfo fetnebroeRS eine abiuRe an bie fonjetuottDe

^olitil; eS i[t nur ein ftompi RtRen einen bettimnitcn Äteis

einflufeteidjcr fonieruatiDet ^etiönlidifeiten, bie nniinjicn un-

bequem )u jein unb bie für bie 3ufun[t nocfj nieit unbe-

quemer ju werben brobten.

Stabei wirb man niebt einmal flut tt|un, bie golflen

biefeS 3erwürfniife8 jroiitben ben t’trebiamen, fommenben
ÜJtännern unb bem oeränberunRSunluftiRen alten SHeicbS.

fanjlet für aüju tragiid) ju bolten. ®cwiB wäre e8 bem

gürftcn SiSmnrd lebt lieb, bie unrubigcn ebtfleijifltn

bet Sietbten enbRültiq ju oernicbten, allein bmter bet .Äreuj.

3eitunR* ftchen befonntermatien jebr einflufereicbe ^et)önlid)-

leiten, einfluBteitb bet feoi unb maBflebenb (üt einen RtSBeren

ober gerinfleren IBtu^tbeil bet lonjctontioen Partei im Sianbe.

ÜJIit ben Rebeimen SBitfungen bieiet ÜJIadtt werben bie jegigen

SeRicrunR8ltei(e bleibenb unb mit ihren offenen Ärafibelboti.

Rungen werben fie fdioii febt halb bei ben näcbften lReicb8>

tagSwablen ju redjncn buben. Sie Carole, nod) welcbet

bie Aretij=3t>tunR8-$artei oorläufig banbelt, ift bubet nicht

ungeftbidt Rcwäbtt; ^len StSder mit feinen ßbriftlidj'

Sozialen jicbt fidj oom politifcben geben mit WerÖrifd)

jurüd unb ihm finb eine ganje Steibe non ^Seriünlid)-

leiten bereits gefolgt; anbete broben au folgen unb brüte

fonjetoatine aSertrelungen enblitb elitären, bofi fie fid)

trog bes geübten ©rüdes für baS bisberige Äartcll nid)l

binben laffen werben. ®ie leitenben Dtänner, bie hinter

bet ,Äteuj 3*ilung“ fteb«n, Rnb jwttfelloS bet anfid,t,

bafe bie Segietung oDe biefe 4)ilf8truppen füt bie lammen-
ben SBablen nicht wirb entbehren lönnen unb enibebreii

wollen. Siietleid)t ift biefe annabme richtig, unb ba gürft

SiSmatd ftets mit @egnccn, beren Wacht ihm imponirt,

febneU gtieben ju fchliegen liebt, fo loäte aud) in biefem

goüe ein äbnliihet ausgang febt wobl möglich.

@in erttes anjeidien, baS auf bie $l5glid)leit eines folchcn

RriebenSf^lufieS binbeutet, ift bereits ootbanben. Sie „Äteuj-

3tg.‘ macht bic überaus beaeichnenbeSemerlung: „9iut unter
bet äotausfegung non 3nflMlänbniifen würbe bie

Partei bei ihrem SBetle bleiben lönnen.“ Sie
ftteuAjeitungSleutc finb olfo bereits jur CSinficht geloiigt,

boB gürft SJismard jut 3eit ihnen noch äu feft im gattet

figt; fie Derjichten habet auf bie lebten Ä'on|equcnaen

unb begnügen lid) mit ,3ugefiänbniffen _. goHte auch ber

fReicbSlanjlet bic Ueberjeugung hegen, baß bie „Heine, aber

rnä^tige i<aitei", obfehon im augenblid jurüdgebrängt, fo

bod) gleichwohl ein febt gefäbtlid)er unb bcrüdfichtigungs-

werlbct gottor ber ‘fSalitil nerbleibe, bann loutbc eS uns

als bet natUrlicbfte ausgang non ber SBelt etid)cincn, bag

in Sälbe „Sugeftänbniffe“ fenen 3üB nerlleben, ben bie

Dlationalliberalcn bereits triunihbitenb für unbeilbat hielten,

äior ben Kahlen wirb man freilich son bet Btt bieftt „3u=

geflänbuiffe" fchwetlid) oiel böten, — baS wäre polittifch

aud) laum gu rechtfettigen; aber nach ben Kahlen, wenn i

bie 9iationallibetalen ihre gd)Ulbigleit getbon unb im
Äartetl flciBig für lonfetoatioe ftunbibaten gettimmt buben,

bann lonnlc eS ju geeigneter 3«it uffenbat werben, baB bie

ÄtcujjeitungSleiile füt ihre SUct|öbnlid)leit butch ,3ugcftänb=

niffe* entf^äbigt werben. Siefer abfd)luB enttgräche un-

aweifclbaft bem Sbarallec non „Sealpolitilem“, au beneii
gürft SiSmord gehört unb übet bie eine pteuBifche 3unlet
jjortei rtthetlith gleichfalls oetiOgt. Beibe finb mit bem an
fneben, waS aunächft au erreichen mögliih ift.

ai.S Samoa ift bie Sia^tiiht eingetroffen, baß bie
ßingebotenen nicht ben non Seutfcblonb im .^inblid auf bie

fiönigswobl fteigegebenen 'Blalietoo, fonbetn Walaafa aum
Äöiiig gewählt buben ; non Samafefc, bet lange 3eit hinburd)
bet Schügiing SKutfchlanbS gewefen ift, fpticht überhaupt
lein Bfenfcb mehr. Wotaafa ift jener iiäuptling, ber fich

bet bentfehen ^olitil auf ben jnfeln am nathbrüdli^ften
I

entgegengefleUt bat, bet ben non Seulfchlanb geftügten
Saniafefe belämyfte unb bet fchlieBlich fogat jenes uitglüd'
liehe ©efedit gelrefett bat, bei bem aublteiche beutf^e^See
leute ihr geben eingebü&t haben. KoS wirb nun unfete aus.
wärtige ilolitil biefet neuen 'unbequemen Kenbutto gegen-
über tbun? Sie ,'äiotbb. aügem. 3tg-“ febeint bet HnRcht
au fein, baß auch englanb unb ametila 'Bialnafa ni^t
anetlennen werben; nielleiebt ift baS hoch nicht fo föher;
wenigftens tann mon onnebmen, baB ometilanifche Bolititer
einet einmifchung irgenb welcher art in bic inneren
iamoaiiifchen Slerbältniffe butchauS olweneigt finb. aber
erfolgte fogat ein ^Sroteft bet Wächte, foU bann ols golge mit
Kaffengewalt ben Singeborenen ein Aönig aufgeawungen
wetben'!' 'Siefe entlegenen winaigen Snfeln, auf benen mit
politifd) niemals aud) nur baS ©eringfte au fuchen gehabt
haben, lebten unfete Ieid)tberaigen ßbauorniften , tooS ein
etfter^ fulfchet unb nnbefonnener Schritt au bebeuten but-

auf Somoa aeigen fid) bisher am beutlichften bie golgen
unferer irrigen folonialen afpirotionen.

auf einem anberen Sbeile beS ßtbballS fcheint Reh
I unfete .(tolonialpolitil bereits in einer natürlichen iRildbilbung

I
V' befinben. Sie beutjehen BefiBer oon Keftafrila foCten bie

I

BetäuBming ibret gänbeteien unb ©erechtfame oii eine eng.
lifihe ©eieUjd)att anftteben. Sitfem 3iel fleuetn beute bie

allioen .Roloniatcntbiifiaften au; Dot einem 3ubt noch hätte
einen foldien ©ebanten nur ein SReiebSfeinb hegen unb 91ie>

tnanb hätte ihn ous,)u|predten wagen, beim et wäre rnb
bewuBt gewefen, boB feine Körte biird) ben auSbruib
lätraenbet Entrfiftung niebetgeid)rieen worben wäre. 0
qiiae mutatio rerum. SHe ©rnüchterung ift olfo ba, unb
iie regt fid) nicht allein oerftoblen in ben ^leraen, fonbetn
fie feßt fid) bereits tefolut in offenlunbige Sboten um

Äarl Woher in Stuttgart, bet tapfere unb liebenS.

wütbige SollSmann, ift nach längerer Aranlbeit im Reben,

aigften gebenSjobte geflotben. ©et Sobte loat bet gühret
bet fchmäbifchtn Bollspartei, ober ihn beberrfchte lein he.

fcbtänltcr graltionSgeift; er pRegte im engen anfchluB on
bie beiitfchfreiRnnige Bartei bet Sache beS gibetaliSmuS au
bienen. Seit bem Sabre 1848 bat Äarl Waget politifd) a»
wirlen gefud)t; wie fo uiele Sübbeutfehe war auch et in ben

enlfcheibenbcn Sohren bet ßinbeitSentwidlung unteres Bater.

lanbeS ©roBbeutjeher, unb bem ftodpreuBifeben Kefen war
et nie befonbers holb. Sie ©teigniRe haben gegen biefe Uebet«

aeugungen entfehieben, unb Aatl Waget fügte fid) ben

neuen Berbältnijfen; aber auch in ihnen lämpfte er, wofür
er fein ganges geben eingetreten ift, füt eine politifd) frei’

beitlid)c ßntwidliing.

91od) einen Siß im UnterbauS haben bie ©liib>

flonionet erobert; Re haben glänaenb in 91orb.Bnding.
bamfbire gefiegt, baS bisher oon ben Aonferoatioen oer.

treten war. Siefe wieberboltcn (Jrfolge machen es erllärlicb,

baß bie Oppofition immer auoerRdillicher barauf baff*.

Aürae bas beftehenbe Aabinet gu ftürgen.

Sie lange angelünbigte Brogrammrebe bat ßrispi
in Baletmo gehalten, ©er lelegtapb berichtet oon bcni

Jubel, mit bem biefe '.liebe oufgenomiuen worben ift, unb

biefer 3ubel ift gweifellos ertönt; aUein was bie ofRlieüen

9iod)iichten oerfebweigen, bas ift wichtiger, olS.bie je unouSbleib"

liehen BeifaDSbeaeiigiingen einet oon uotnbetein guftimmenben

3uböretfchaar. ©ie wirthfchaftlichen Kalamitäten, mit benen
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Stolifn ju fämjiftn ^at, laftcn nämlidj io idjrotr auf
©i^ilitn, bo6 bic tinatiefient Seoölfctmia btn 'Miniftct=

präfibfntm übernufl fiifti tinpfoiiaen haben loU — unb baS
ift ieht djarnfteriftiid). $ie iRebe icibft enthielt nicht eine

einüiae tBenbuna. au8 bet Tteh neue ®eFi(ht8himfte für bie

ilalienifche ?Jolitif ber Bufunft eraehen roOtben
; Re njor ouä-

fdjlic^lid) eine Sierhenlichuna be« bisheriaen ßriepiichen
Scflintentes, unb bieie SelbftDetherrlichuna hat ber iRebncr
nad) aDaemeinem Urthcil nicht atwbt i» übertriebener SBe.

(c^eibenheit, ober B«f<hidt ju ®tanbe a«bracht.

^üniain Ütatalie hat e8 bnrchaeie^t, ihren Sohn,
ben Adnia oon Serbien, ,ni fehen. i|t bab ein neueb
anjeichen baiür, baft ber Bf=.»5nia Wiloii immer mehr an
einflufi einbübt ; unb hob bie ihm entaeaenftehenbe Michtuna,
bie altichaeitia bie ruiniche ift, bie aubfchliehlict) hcrrfchenbe
mitb. So fteut ftch biefeb greianib politifch; oom menfchlichcn
Stonbpunft tonn man eb mir freubia bearüben, bab eb einer

iUIutter crmhalicht mirb, p ihrem Sohn ,)u aelanaen, unb eb

leiat bie annje Unaefchicnichfeil beb früheren ASmab, bob er

burd) fein Verhalten auf 04 bie äntipathien unb auf feine

Stqii bie Sqnipothien lenft.

Baifer Jriebririi.

Ser Jaheebtaa bet Schlacht bei Seipiia mar einft baju
in Subficht aenommen, atb ein reacfmäbia miebertehrenbeb

^ft beb beutfchen Itolfeb afftitrt a« toerben, loie bieb

fpäter hinftchtlich beb 3^aaeb oon Sebon burchacführt morben
ift. Ser alte Srubt hatte bie anreauna baau qeaeben. auf
ben Seraebhühen foQten au biefem Sapc .giolaftübe erridpet

unb anaeaünbet inerben:

stamme ritiDoi! ^^[cimme empor!
Steige mü lo&rrnbrm
'Auf txm (Hrbirae um
CMübrnb empor!

Sie ffeier beb laaeb oon üeipaiR ift in ielir furrer

Reit mieber eiuaefd)lafen ; bie Aarlbbaber Sefchlüffe uiib bie

Semaaoaenoeifolaunaen mären nicht baau anaethan. bie

ffeiei eineb i^efteb a» beaünftiaen, bin d) metcheb eine 9tation

einen Büfammenhana a»"< aubbrud brinaen mollte, ber

nod) nid)t aefchoffen mar. Sb mürben folche ireierlichfeiten

aud) oon oben her nicht mit mohlmoOenbem auae betrachtet;

eb mar ja eine Bdt lana nicht einmal aeftattet, bab £ieb

Don £&hom'b milber oermeacner Baab iu finpen, nach iTe^t

unb Slelobie bab fchünfte £ieb, meldjeb bie Beit ber ^ren
heitbfrieae herooraebracht.

ad)tachn 3ahre nach ber Schlad)t mm ifeipaia mürbe
bem 18. Cftober ein neuer Inhalt aeaeben; eb mürbe ein

$tina aeboien, ben bie ^orfehuna baau auberfehen hatte,

bereinft bie pteu^ifche ÄBniobfrone ju troaen. Sr hat ben

Abniabthron beftieaen ; noch aeohen Sreinniffen ift ihm bie

beutfehe Aaiferhone ttberbieb auaefaHen, aber er hat auf
ben Sheon nicht ein einaiaeb fOtal feinen ®eburlbtaa ae<

feiert. Ser 18. Dttober ift au einem Saae roehmüthiaer,
aber bod) auch erhebenber Srinnerunaen aemorben

Aaifer Sriebrich hat alb funaer $rina benfelben Bbealcn

anaehanaen, mie bic ^upenb, bie mit ihm aufammen jea^
aemorben ift. SBir miffen bas je^t fehr a'aau. Siefe

juaenb heatf t>ie feftc Buoerricht, bofe ber Jap fommen
loerbe, roo bab Seulfche SReidj mieber aufperi^tet roirb.

£ätte r>e biefe Buoeificht nicht pehept, fo märe bet Sap ber

Stfülluna niemalb aefommen. Ser bomaliae anroärter beb

Preufeifchen ftäniabthrono. her in ber Beit, in rocldier bob
dranffurter $arlciment tapte, in bem Alter ftanb, in melchem
ber @eift für bie Aufnahme neuer Bbeale am empfönalichiten
ift, nahm an oDen biefen öoffnunacn Sheil- Seme SteHunp
hinberte ihn, feinen Anfehauungen einen duhetlich ertenn>

baten aubbmd au geben; befto grflnblichet unb tiefet hot
et fie in fidj oerorbeitet.

Won meife, bafe Äoifet ffiilhetm 1. nur mit geogen
Sebenten an bie Annahme beb Aaifertitelb aeaangen ift;

eb möre raunberbar, roenn eb onberb aemefen märe. Stäunenb-
! merth aenua ift eb, bafe er bib in bie ^ahre hinein, in

benen bei ben Weiften, bic fie erleben, bab hmfälliae Greifen*
öltet beginnt, fith bie Dolle männliche Ihatfroft bemohrt
hat; au ermatten bah auch jupenbli^e tBepeifterung bib

in biefe ^Jahre fid) erhalten follte, märe Derfehri pemefen.
Beber bet heiben erften beutfchen Aaifet mar ein fteuet
üterttetet bet ®ebonfen feinet 3<'t; bah fie in ihren 3been=
fteifen fich ttennten, mar bie natürlidie t^olge boDon, bah
in ber Seit, bie fie burchlebten, bic @ebanFenmdt flA mächtig
cntmidelt hatte. Set mefentlichfte Unterfchieb amifdjen ben

,

beiben beftanb batin, boh eb bem Srfteren oergännt mürbe,
eine reiche Srnte in feine Scheuem au bringen, mähtenb
ber jüngere bahinperofft mürbe, alb feine Saaten au reifen

begannen.

Äaifet Jöilhelm roor aufperoachfen in Wihtrauen, Diel=

lei^t in aubgcfprochener Abneiäunq pepen bie fonftitutionelle

: Staatbform; bah et noch mit fünfaip jahren fid) bie Uebcf
aeugung hat aneianen fännen, biefe Staatbform fei für

I ^teiihen iinDermeiblid) pemorben, unb bah ^onn biefet

Uebetaeupunp mit unDetbtüchlichec Steue atmäh gehonbelt
hat, ift ein ©epcnflanb bet Serounbetung. Sem Äaifet
Sriebtid) hatte eb feit feinen ^ugenbjahten alb ein 3beal
Dorpefchmeht, bet freie Äönia eineb freien Holfeb au fein.

®t hatte in ®nplanb mit eigenen Augen pefehen, ein mie
erpiebipeb Arbeitsfelb fid) Dot einem fJJionatchen aufthut,
bet ben feften ‘üorfoh hat, über ben Parteien au flehen, güt
ihn tonnte ein Bmeifel barübet nicht entftehen, met bet

mächtigere Wann fei, locr auf feine Beit ben pröheren Cim
flieh geübt, bet iitina Atbert, bet amar nicht bem Slainen,

ober bod) ber Sache nad) bet fonftitutionelle ÄSnia Don
ßiiplonb mar, ober irtiebtid) SSilhelm IV., ber ciferfüchtig

1 über ber länipli^en WachtfUDe machte, unb bem eb nicht be>

fd)ieben mar, einen einaipen feiner $läne, auch bie beften
' nicht, ant Aubfühtuna au bringen. Aub StSlael'b IBudi

über bie ®efd)id)te bet pteuhifd)cn 3uftia haben mir erft

' einpehenb erfohren, mit meld)en an fi^ pefunben Dteform^
' pebanfen fich biefet 'Wonatd) in ben elften acht 3ah<^bu

,
leinet Dtepieruna petragen, unb mie er mit benfelben pe>

;

fcheitert ift, meil bie abfolute Staatbform aufpehört hatte,

aur entmidlunp ber Htülfer etmab beitragen au fännen.

ßb märe thöcicht, bie Sehanptung autaufteOen, bah
Äoifec ifeiebrid) ber freifinnigen fiartei angehangen habe;
eb ift thäricht, unb eine folche Sehauptung ju unteiftellen.

'Rad) ben Anfdiauunpen ber freifinnigen Partei foH bet

Wonotd) über ben 'hatteien ftehen, unb ein Wonatd), ber

tld) iraenb einer iiartei anfchläffe, mürbe a'Pbu biefe An-
fchauunaen Derftohen. Äaifet Ätiebtid) hot gegen bie frei-

rinnipe itartei biefelbe ®eced)tigteit geübt, mie pepen aQe
anberen ilarteien; et hat nie ben 'Serbad)t but^ feine Seele,

nod) roeniper Übet feine Bunge loufen laffen, bah biefe

iiartei peacn itpenb eine anbete an ätaterlonbbliebe ober

an tcbliihem ähiUcn aurüditche. Unb für biefe berechtig-

feit, bie ec unb etmiefen. finb mit ihm alletbinab au uii’

aubl5fd)Iid)em Snnfe Derpfliihtet,

einem Ätonptinaen ift ein eiaenthümlicheb Schicffol

befchicben 'Wenfchenloob ift eb, fict) in bet 3npenb auf
' einen SBeiuf Doraubieteiten, unb menn et bic 'Itorbcreitungb'

I aeit für beenbipt hält, alb ein Selbftthätiger in ben pe>

mählten iöctiif einantceten. einem Ätonptinaen ift eb Det=

jagt, fcibft ein Utrheil barübet au fäHeii, mann feine 'Kot*

bereitungbacit abgelaufen fei. Sic Kocfehiina fegt ben

Auacnblid feft. Sem einen oerfütat fie bie üchtiahre unb
imiiipt ihn, in fehr jupeiiblichem Alter ein Amt ootl bet

fehmerften SBerantmottlicbfeit )u übernehmen; bem anbeten

Derläiipert fie biefe 3amc bib had) in bob 'Waniiebaltec

hinein. (Sr ift bann aenöthigt, a» harren in einem Alter,

I

IDO bic Rotur in ben fÖtann bab iinmiberftehliche Ketlangen
I legt, bie etmotbene Kilbunp on,)nrocnbcii.

I
Wit iDunbeebatet Kietät hat Äaijer ijeiebrid) in ben
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faft btei^ifl Sauren feinte Kronprinsenl^umS te ff^ oe^aRt, i

einen @innu| auf bie politif aue^uübtn. 6r ^at jeben

Sufiraii, ber i^m eit^eill luuibe, in mufterRültiRcr ^ife
erlebigl unb bot rid) fern gebolten, ino ibm ein üluftrafl

ni4t ertbeilt mar. 6i bnt feinen 2>cang noch Sbntiflfcit

befriebigt auf foicben @tebielen, nelit)e ber ^olitif fern lagen,

ber Jhmfi, ber Qorität. 6r bat aber bie lange ißeirbereitunge-

frift, bie ibm geflellt mar, ununterbroiben beniifit, um an
,

ber SoUenbung feiner $er|8nlid)feit meiter rii arbeiten, fein

ÜUiffen aubgubreiten, fein Urtbeil ju fcbäifen. Tie Tage»
bfieqer, bie er gefUbrt, geben fiiinbe banon, mie ununter»

btod)en et tbätrg gtmtfen ift, ftbe neue Sbatfad)e, meldje

ibm boS geben entgegenfteSte, barauf bin ju prüfen, melden
92uf)en für feinen jufünftigen »etuf et au» bttfelben ge.

minntn ISnne.

SuS feinen Sufgeiebnungen leuchtet überall bie fefte

Utberjeugung binbur^, boh ein glionateb. bet Ticb beftrebt.

au» allen Jbrfiften, bte et Dorflnbet, giupen au aieben. ber

fi^ ni^t einfeitig auf eine $atiti ftüf|t, babnreb nicht in

feinet ÜRachtfüIle befchränft mitb, fonbttn im Segentbeil

mü^tiger mirb, in bie gage fomnit, mtbr a» toirfen. Tiefe

Otunblbee feiner Sufaciqnungen bütten auch biefenigen

boebfebihen foQen, melcbe bet Snfiebt maren, bag eine ober

bie anbett feinet Stmerhingen über $ttfonen in ooreilig

inbisheter SBeife beröffentlicbt roorben fei.

3u mtleben fDiabregeln fteb Jbaiftr f^iebricb entfcbloffen

haben mürbe, menn et in SUQe unb Äraft bet @efunbbtit
ben Thron beftiegen bütte, ba» ift au ermitteln unmöglich.

Sicher ift, bab et btm SBeftreben, ba« SBobl bei bleiche» au
fdtbetn, jebe anbere DiOetneht uniergeorbnet haben mürbe.

Sicher ift auch, et au ftch felbft ba» unerfchütterliche

Rutrauen hotte, e» metbe ihm gelingen, ba» Tüohl be»

Reiches au förbem. (Sin foldie» SelbftDtrttauen i|t eine

unentbehrliche Regententugenb unb man mirb cs boppelt

ttnStiieh finben bei einem fiegteichen gelbbenn, bet io »iele
;

groben oon fchatfem IBlic! unb raffet ßnttchloffenhcit

abgelegt hotte. 81» $tina griebtich Äorl im gluge feine

Snumpbe in Schleimig.^olftein tmng, unb bie Sufgabe
be» Jtranprinaen fich barauf erftredte, in bet StiUe bie 3it‘

thümer be» greifen gelbmoiichan SStangel an torrigireu, ba

haben fid) in feinet SBruft bie Snipfinbungen geltenb gemacht,

boh oud) et berufen fei, ein gelbberr au rnerben, unb bie

Tage oon JtöniggrSh unb tIBSrtb haben biefe (Smpfinbungen
befteitigt.

Wan bot behauptet, menn jtaifer griebrid) feine Re-

S
ietung lönget bötte fortfehen fönnen, fo mürbe et bie

teberaeugung gtmonnen hoben, bah er unerfüDbaten !^bcalcn

nachfage. Ta» ift ein oöDig ooreilige» Urtbeil. Sem 3ug
an ihm oerrätb einen unpraftifchen, ibealiftifchen Schmärmer;
übetoll hat et geaeigt, bah et bet 'Biiflidtfeit ber Tinge
mit offenem 8uge gegenOberftanb. Schmer franf, ein fter-

benber Wonn, bat et bie Regierung angetreten. 818 et in

betbtt ffiintetluft bie Reife non San Remo nach SBetlm

ontrat, bo bot et mobl gemuht, bah er nur einen getingen

Reft feiner einft fo reichen Jiröfte bem Sioterlonbe ^ur Iter-

fügung fteüen fönne unb bag et petiBnliche Sefreebigung
au» bet ßifüDung feinet Regentcnpflidilen nicht erioaiten

fönne. Sber ouch ben lebten Reft feinet .(tröfte bot ec auf.

menben moüen, um bie Sntereffen be» Reiche», toie et Tee

oerftonb, au fötbetn. C» beirrte ihn nicht, bah man mit
einet ^lätligfeit be» c^rraen», roie fie feiten gefunben mirb,

ihm f^on bei Uebaeiten bie Stetbeliebet fang; e« beinle

ihn nicht, boh bie beulfche SPiffenichaft mit bet ötünb-
lichfeit. bie ihr eigen ift, ihm bemie», bah er oon einer

fchlechlbin töbtlidjen Äranfbeit ergriffen unb roiffenichaftlich

fchon al» tobt au betrachten fei. So lange et ben macmen
^aud) be» Sehen» in fld) fühlte, moDte ec bie» Sehen be.

nupen, nm ieine T'fl'cht, mie et fie oerftanb, au tbun. So
hotte fein Soter auch gehanbelt; c» ift bobenaoUetifch.

Tie futae ßeit feinet Regierung ift bued) amei mistige
8fte aubgeaeichnet. ßc hot bie 'Ulechonif be» militörifchen

Tienfte» neu georbnet unb bot fich babei ein Sterbienft er.

motben öhnlich bemfenigen, mciche» einft ben 3opf au» bet

petuhifchen 8cmee entfernt hot- Seit Sohren mat biefe

Reform ol» nothmenbig erfannt, nach aOen Setten hin

burchgeiptochen, aber fie fam nicht au Staicbe. TSöhtenb
feiltet Regierung tarn in menigen Tagen au Stanbe, tootübec

Sabre lang ccgcbni^lo» oerbanbelt motben moc. Unb er

hat oon feiner fömglidjen ^rärogatioe ßlebtauch gemocht,
inbeni et einen Dliniftec entlieh, oon bem et bie Uebet.

aeugung gemonnen batte, bag helfen TjermaltnngSgrunbidhe
bem TUoble be» Rei^e» unb be» Staate» nicht cntfprachen.

ßc hot bamit getbon, ma» ber meitece Tleclauf bet Tinge
al» nothmenbig aufgeaeigt hotte. Tiefe beiben Thotfachen
enügen, um ben Semei» au liefern, melcbec ungemöhnlicb
ohe @rab oon ßnergie nodj bem fteebenben ^tanne inne.

mobnte.
Wan hat ba» Sob, mciche» bie freifinnige flattei bem

jtaifee geaout, al» bqiantinifch beaeidinet unb oieUeichl

metben biefe .feilen bemfelben Urtbeil nid)t entgehen. Wag
fein; menn bie Sttaontiner in bet Tbot bie ßlemobnbcit
gehabt haben, Slecbenben unb Tobten, oon benen fie feinen

Toni ermatten tonnten, ihre .^lulbignngen baranbtingen,

fo maren fie beffer al» ihr Ruf.
8ue bem Staub, melchcn bie fDladenaieaffaire unb bie

ßteffctenaffaice aufgemicbelt haben, hebt fid) bie 8id)tgeftalt

be» Äaijet» (Stiebtid) immer reiner betuot. Jm ffiriege unb
im Stieben, in bet Deffentlid)(eit unb im Familienleben
mat et ba» Wuftcr eine» noUtommenen Wanne». (St lebt

fort im ©eifte unb im ^retaen be» äiolfeä unb bie treue

8cbeit, bie ec ber ßcfOIlung {einer fOrftlichen Pflichten ge.

mibmet bot, mitb nicht oeeforen fein.

aiejanbet Weper.

5er BdU|U0 bea neuen (®enu(fenfdiafta-

flerc^fea.

Ta» neue ©enofienichaft»gcieh für ba» beulfche Reich

ift nunmehr om 1. Cflobct b. 3 in Äraft getreten, unb

itnfcte ©eiioffenfchaflen befinben fid) gegenroötlig in bem
unbehaglichen Stabium be» Uebergang». ß» gilt, bie be.

ftehenben genoffen{d)aftlichcn ßincichtungen bem neuen ©efef)

anaupaffen. unb au eben biefem 3mecf miiffen bie Statuten

jebet einaeliren ©enoffenfehoft einet Umarbeitung unteraogeii

metben. ÜBet aber in bieien Tagen, ba» neue ©efeh in ber

einen nnb ba» alte Statut in bet anbeen ^anb, an jene

8rbeit becangebt, ber mirb halb etfennen, mie fo Diele 8b>

I
änbenmaen be» bi»betigen Statut» etfotbcrlich finb, bah e»

in ber Regel oocauaicben fein mirb, eine oöQige Umge
ftaltnng ber Staticten ooraunebmen unb neue Sat)ungen an

bie Steüe ber bi»becigen treten au laifen. Ri4t menige

©enoffeni^aften {eben fid) aber aud) gleichacitig oot bte

Frage gefleUt, ob fie on bem Sqftem ber unbelchrönfteti

^aftoflid)! ber ©enoifen fcftbolten, ober ob fie fünftigbin

bie beidjtäufte Solibarbaft aut Safi» ihrer ©enoffenfebott

nehmen motten. F" 3ulaf|ung bieict lehteren ©enoffen.

;

fd)ait»iorm liegt [o überbaupt bet löertb be» neuen 0e

nonenjd)nit»ge(e9e», melche« im übrigen ben itSünfeben unb

I

ßrroarlungen bet beiitidjeri ©enoifeiiichaften mit tbeilmeife

entiprid)t, unb befien Reformbebüritigteit fd)oit jeljt, itod).

bem ba» neue ©efep faum in Jtraft getreten i)t, in ben

©enoffeiiidiaftäftciien lebboft bisfutirt mitb. Tah mir mit

biciem ©ejeh bie beutiche ©enoifenidjafibgeichgebung leine»-

roeg» out einen längeren 3e>traum hinan» aum 8bf4luf!

gebracht haben metben, bieie Ueberaetegung ift übrigen» fthou

m bet Äommiffion be» Reid)»tage» für bo» ®enofjenfd)afi».

geieh tnebt als einmal aum äusbrud gclommen, unb fd)«^
lid) luitb eine Rooelle an bem neuen ©enoffenichaftägefeb

lange ouf fid) loartcn faffen. To» gehört nun einmal a“

bem ffieien unterer niobemen ©efehgebung. ^Ktt incin e»

bod) bei ber 8nnabme be» ©cieqe» über bie Fnoalibität»'

unb aiteteDetfichctung ruubmcg ausgefptothen, bah mo»
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bieies manfldlwft« ©eitfe in ihraft htten loffe, um butd)

feint .öanbbabiinn tu ttftnnen, mie feine fOtännel )u be>

jeitiflen mnten unb loic innn fo bicjt4 nianflclbafle öefe^

in btv Jvolflejeit Detbefjetn mfiffe!

Sebauetlid) ift c8 aber, bag an niand)cn bebcnflid)cn

'Seftimuiunn^n beb neuen @cic^ei< '^iitgliebei bcfte^enbci

ibenofjcnfd)aftcn faldjen Jlnfloj; nebmtn, bafe fie für baS

«emeinianic Unitiuebnien fünftigbin bie aenoffenftboftlicbe

gotni libetboupi nidit beibetjalten mollen. (Siiijelne Arebit<

(tcnoffcnfdiaitcn baben bereits bie Umioanbtluna in eine

Stftieiiaeienid)oil bejdjlofien, anbete bdd)äfti(ien fid) eriiftbait

mit biefem ^febanten. Wandie (fSenonenfcbaiten haben aud|
,

idjon injolfle btS neuen Wtfebes einen 'ücrluft on flHit. i

ftliebevii tu cetjcidiueu. Hon Betfdjiebenen öeiiofieiifdjaften

ii’itb nmiilicb aenieibct, bab fOlitatieber betfclben mit bein !

Jnhafttreten beb ®cfeaes ooni I. ’Dtai 1889 ibten StuStritt i

aus bet ®enoifen|d)att etflötien.
[

tlUeiu ein foId)et Sebritt fanu boeb, luofern eS ndj
|

nielit ehua bloft um einen Hotiuanb baubclt, mir auf eint i

iiiifioerflänbtidiC autiaffiiua bes neuen ®ciel}es jutädiu»
,

jflbien iiiu. ®aiij aenuß bat ja bie uiibeidiiäiifle eolibar-

ban unb bie fUlbaliditeit bes laiiijelaiiariffs bisher aar
j

Hianeben doii bein Eintritt in bis ®enoijtuid)aji abac=

baden iiib Hiandien oueb jiiiii 'Jtiistiilt ueiaiilaBl 'Ulan

taiin audt iiicbt bebaupten, baß bte 'Heibaiibluiiaeii im
iKeidiSlaae iiiib auf beii Herbaiibsiaaeii bet ®eiiojjeiifebaflen

Über bie ieitebaduna ober bic söeitiliauna bes tSiiited

nnotifis nt.fllateiib unb betubiaenb in biejcr Ijjinfiibl

aemirft büden. 3ni ®eaeiitbeil bat bie atoßc l’laUatiuii

btt ®raiiet bes ^iiijelaiiariffs jibäbiaciib aemiift, iiibcui bic

beufbat iiiiariiifliafteii götle fonllruiit, 'Jülöalid|feitcu, bie an
bie Uiiiiiiialid)fcii atenjcn, eibad)t luuibeii, iiiii bas .äebred.

aefpenfl bes t^iiijelanatifis ja rcd)t mirecldd) etiajeineii

laßen. €d)def{Iict) oeipufftc aber bieie ataße aenoffem

febadliebe Heiucauna iiublos in bie l'ufl. £>ic ®eaner bes

tfiiijetanatifis fabtii fid) ouaer ätaiib, ibe Htojeli in eine

eiilfpicdjcube a<Kßiidie trbtiii ju biiiiaeii, unb mas
übiia blieb, luat lebialid) eine bcbauetlidie 'Hetballbop

nifuiina bes neuen ®ciiüffeu|d|afisaeie|jes. Ulan er>

janb befaniidid) eine briiie ()atiii bet ®ciiDjieufd)afteii.

iiibeni mau eine „Öeiiofjciijdtajt mit unbcjd)rüiider ^lad).

febuj)pfli(t)t" erfaiiii; eine Weno)fciijd)ojt, bic fid) uon bei

®cnoifcnjd)aft mit mibejd)rauftet .';’'ajtpflid)t mir in bciii

Jall bes Äoiifurfcs ber Wenoficiiidjatt, iiiib aud) bmiii

nur biiteb ein abiuci^eiibes 'i>erjabreii uiiteiid)cibet,

ipenii iiad) bem biircbacfubrteu Uiiilaaeuerjabicn unb brei

'JJIoiinte, iiad)beui bie '.ilad)fd)iißbcrctbniina für DoUfttecfuar

ccflärt loorben ift, eine oollftiinbiae Hefriebiauna bet Atom
tursaläubiaer immer uod) nid)t criolat fein jolde. Jafj für

biefe iiiibtititiitcn in ben .ßreifen ber Wenoffcnjd)afteii fein

lierftöiibnij) fid) jinbcii, iiiiö bajj biefc ,sotm bet Wcnüficii>

f^ait lebialid) auf bem 'fiapier beftebeii mürbe, baden fid)

bic 'liäter jeiict uiigtüdlidjen Jbee allerbings felbft faaeii

[bnnen. 3!ao Wcjejj felbft ift aber babuid) um 'idelcs iiii-

Hatcr aeinotben, unb bie abiieigiiua, bie mm cimiial

namciitdd) in beii .Hreifeu bet Wcid)ädsleute, aegen bie iiU’

bejd)täiifte .yaftpflicbt mit triiijclanariff beftebt, ift nid)t im
minbeften abgcjri)uiäcbt_ ober gar bejeitiat. '.liiiu fomiiit ba,iu,

baß jeßt jebe öeiiojfciijcbajt, aud) eine iold)C, bie ficb beim
nöd)|t in eine öcnoffeiijcbaft mit bcfd)täiitler ^aitpfliri)!

umioanbeln loill, in ibrer tjirnia bie unbefd)räiific .viaitp|lid)t

aunüd)ft mit aufnebmeii iiiiiB. '.'lud) ber Umjtaiib, baß

tünftiabin jebet Wctiofjc bei ber Wciiüijeiijdtaft mit mibe
ftbtdnRet .N^aftpflid)t bte fd)tiftlid)e ijtfiäruna abaebcii muß,
baß er für bic 'lierbiiiblidifeiten ber ®cii6ffein'd)ajt biefet

foioobl loie umnittelbar bcii Oiläiibiaeni bet Wciiojfeiifd)ajt

nad) 'Ulaßgabe bes öejeßes mit feinem gniijen 'üctiiibgcn

bafte, roitb oieUcid)t abjd)redeiib loirfeii. Snbcfjen ift bo^
bie ibatfad)c unbcftccitbar, baß bic .gürten ber iolibarbaft
burd) bas neue öcfeß locjentdd) gciiiinbert finb, unb baß
baS Umlaaeoetfabrcn für ben fjaU bes atonfuefes einer (Se

nojfcnfdjaft iiunmcbt jo georbnet ift, boß bie öefabi' bes

^inaelangpiffs loirflicb auf ein 'Uiiiiimum gujamuicujd)runipft.

;^n ben Jl:tebttaetioj|eujJ)a|ten nimmt man feriier med

fad) an ber buttß baS neue Senoffenf^ftSgefeß einge»

führten 3m“nßStemfion änftoß. ®ie aitienaefeUfiftaften,

in melibe fid) leßt manibe ®enoffenf(baften umbtlben moUen,
unterliegen fteilicb meber bem ßteotfionSamanae noiß ber

^loanasreoinon. äs ift aud) jugugtben, baß getabe in

biefem Hund auf bie .^anbbabung beS ®cfcßeS burib bie

giiftänbigen ®erid)tsbebi)rben Diel anComnien mirb. Aber
loaruni looUen benn nun jene ®enoffenftbaften niißt )u-

näd)ft einmal abniatten, tote fitß in biejec tBegiebuitg bie

Singe geftalten iDerbenl :jebe ^enoffenicßaft möge fiib),

foferii bies noch nid)t gefebeben, einem ßiemfionSoeebanbe
jnitbließen. 'Uiit bet Ummanbluiig m eine AtttengejeUftbaft

bat es bod) loabtlicb nod) 3eib bis fid) etma mtber äd
luarten auib bei bet 'üerbaitbSreDifion foldbe S9dibeciD&cttg>

feiten ergeben foUten, baß ben in ber Uenofjenj^aft tbütigen
'Uiäniietn bie genofjeiifd)aftlid)e gorm unb Sbätigfeit grünb>

iKb oerleibet loerben joUte.

Aiitb bie Heftimmiing bcS neuen ®efeßes, monatb bie

Horjebußueteiue ihren dfefebäftsbetrieb, fomeit ec in bet ®e>
loäbrung uon ciaciitlid)en Sartebcii beftegt, nii^t auf anbere

Herfonen außer beit 'Ulitglieberii aiisbebncii )oUcii, enegt

oiedatb ’Jtiiftoß. AUetbings hotte .äd)iilßc.3)elißjtb ben öe=
noifcnidjaftcn luicbevbolt ciitpfobleii, nur on 'JJIitglieber

Sotlcbeu jii geben unb bas cntfprid)t ja auch bem 'JlJejeti

ber äfeiioffcnfrbaß. AUein bie frrage, ob in einem gegebenen
«all ein ilatlebn uotliege ober nid)t, fanii bei bcni Dielge=

ftüdigeii •Hanfuerrebr einer Äcebitgenojjciijd)ojt aud) mit
giid)tuiitglicbern unter Umftäubeu gioeifctboft iein, unb es

ift begreiflid), baß fid) bic Horftäiibc ber Wcnofjenj^aften
einer ’Hejttafimg tu berartigeii gälten nicht au-sjeßen looUcn.

'.Ulciit es ift gii beachten, boß jenes 'Iterbot butch ben 3“=
faß: ,Sartel)itsgciDähruugcn, ioeld)e nur bie Anlegung ooii

(ßelbbeftäiiben bejiocden, loUeii iiicßt unter biejes lictbof —
eine loejciitlichc utitjchräiifmig erjabten bot. 3ubem ift, tuie

in bem Atoiuuientac ju bem neuen dteuoffenjehaftsgejeß Don
'ßatijiiis unb tirüger"; aiisgefül)rt loirb, iud)t bos etiijclnc

an ein ßlithtmitglieb gemährte üorlchn Dcrboten, jonbevn

nur bic Satlebiisgcmabriiug an ältd)tmitglieber in einem
fold)eit Umfange, baß barin etne Ausbehnung bes ®ejchäftS.
betriebes auf anbete ßetjoneu oiißct ben 'Ulitgliebcm

,)u ßitbeii ift. triiblid) aber iiiDgcn fid) bie Öcnofjen
botait crinucrii, boß bie hier erörterte tBcftimmuiig
erft mit bem 1. Oltobcr 1891 bei bcnjeiügeu öenoifenjd)nften
in .ftroft tritt, bereu itatiit bie Aiisbel)uung bes öcjchojts^

betriebes burd) (ßeioähruiig uon Tarlcbcn an 'lltd)tmit=

glieber bisher geftattete. 3old)e tlicno|jciijd)aftcn hoben
ttljo 3i'it genug, iiiii fid) jciur Hcftiiiimung cittjpred)eiib

ein,inrid)len imb um gu ecpiubcii, mie fie )tch mit jenem
'ßerbote abßiibeit fönneu jcbeiijallo ift otid) für fie bie

llmioaiibediug in bie AftieiigefeUjdjoft bucd)aitS nießt bring,

liehet 'llatiir,

Jii gebenfett ift auch, injojern es fieß um Äonjuin»
ueteine ßaiibelt, jener iounbcrlid)ett Icj „Äutcmonii", bet in

ber britteii Kejtma bes Wejeßes beboueclichet HSeije ange*
iiomuicncn 'l!orfd)rift für bie aonfumDcreine, iDonacß fie in

ihrem tegclmäßigeii Wejchttßsuecfchv iBatcn nur an 'ßcr|Oiicii

uetfoiifen bürten, bie als 'JJIitglieber ober bereit Hertretcr

befannt finb, ober bie fid) als jold)e in ber burd) bas atatut
Dotgcid)Vicbcncn 'Ißeije Icgitimircn. Hefaiiiitlid) fehlt aber

für biefc 'JJoijd)rift, bte fid) für einen großeten JlotijuiiK

Dcrcin f^iDcvlid) biirthfül)teu loffcii mivb, bic ättajbeftiinniung.

7enu für beii cntjpred)cnben ätrafparagcapben faiib fid) bte

erforberltd)e 'Ulajontät im :l(eid)stagc nicht. Allein jener

gcießgcbctifd)e ’JJlißgrijf felbft, bas jufäUige ätgebniß einer

Abftiiiumiiig in einer feßroad) bejeßten Abenbfißung bes

.'Kei^stogs, mar nidjt mehr ju dnberii, unb bie ®enoffen=
fd)aften inüffen jelbiluccftäiiblid) jene gcjeßlitßc Hc|timmung
aud) ohne ätrafparagropben tefpeftircn. äs bejießt

fid) aber, luas looßl jii bcott)tcii ift, jener Iciber

.jutti Wefeß erhobene Antrag bcS Ajertii Abgeorbiieteii Aule>

') 3)u0 iHeia)S,)e|ee belreljeiib Sie l^noccbs. uitb Ibürltnepaue.
gelioffcnl (ballen Dam 1- ’Plai Ibbo. Uominentat )niu pramjtben Ipe*

mau(b |tic :gunilen unb ISeiiiuieni<l]nrieit, berauegegebrii Dun Subulf
HartftuS uno llr. jur. tjanu tlcügcr. (Itterlin in&O.)
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matm mir auf bcn rtBelniäfiigeti ®cfd)oft8t)crfc^t bcr

iCotijuniucrcine, alfo imniciUIi® md)t auf bicicnigc Il)ä(iiv

feit einea ftonjumuercina, bet uield)cv berielbc octi ßl|araftcr

einer 'f?rübuftio(ienofjeiiid)afl aimimmt. iriir bie ftotijiim«

oereitie aber, btc iljre feoaren fleflen ißaar im Wraficii ein*

faiijeit iinb jie bann gltit^fuUb tlfflen Saorjaljlima an bie

'JDtitglicber im kleinen abfe^cn, nntb fünftigljin bie Wenoffen'
jt^att mit beji^ränftev .Oajtpflidit bie rcgelmdfjige Kenoficn«
idjaftofunn lucrben. Sie bietet ben .ftontmiiBereinen eine ge=

nügenbe Ärrbitbafi« bar, fie luirb aber and) ben i-cteinen

mon®cn jldufer alis ®iitgiicb jujölpien, ber bia^er an brr

nnbefdjränften .Vaftpflidjt Jlnftufi nal)m. Sliit einet getingen
iJinlage fann bei joldjen Äüiijumuercinen bie 'iVitgliebidjaft

eriDotben merbrn; jo imrb bet •ilerein, mofem er mit inditigca

Iciftet, SJÜtglieber genug Ijabcn, an iueld)c er uertaufen taim,

unb bie lex .itulemann“ loirb i^m feine erl)eblid)cii 3d)niiciig'

feiten bereiten.

lieber alle bieje 'gtagen aber gibt bei beteilb jitirle

Kommentar Don ^arifiub unb (Irilger bie einge^enbjte unb
giQnblidifte Subfunft. gilt ben ^onbgebraudj bet ®enoj|en,

namentli® bet Siorftönbe unb t«r duffii^tsratljsmttglieber,

ift ja bie fleine üubgabe beb neuen ®enofjenjd)aftbgeje^eb

Don ^atiftub, meldje in ber ®uttentag’j®en eammlung
(Setlin 1889) etfi^ienen ift, fel)r gu emptebwit. Sie gibt in

bet ßinleitung eine futjgefaBte Ueberfie^t Uber bie loidjtigfteii

aenberungen beb bibbetigen äenoffenidjaftbre^lb unb ent>

bSlt eine übetaub ftare unb übetjid)tlid)e Anleitung iiir bc>

ftebenbe Senoffenfibaften, mie fie f'd) bem neuen ®efil)

anjupaffen boben. Aber bab neue ®enoffenfd)aftbgcjeb be>

banbclt bab Älenoffenfibaftbiuefen in jo eingebenbet ä&eiic, bie

.^bl bet Stagen, meldje r«b bei feinem ütolljug aufmetfen.

ift eine fo beträcbtUd)e, unb bie @ci)ioierigfeiten, bie Ttcb babei

ergeben, finb fo etbebliiüe, bag bet ®enoffenjd)after, ioeld)cr

mit biefen klingen befoBt ift, ftd) oielfadj natb einet

tingtbenbtren älatfttlliing bes öejetjeb iimjcben loirb unb
muB. 2!er Äommrntar oon l'ubolj liarifiuS iinb Dr. .öans
(Stüget foinint baljer jebr luiUfonimcn. ®nii,} gtioiß ift bico

eine jebr grünblid)e Arbeit, luelcbe bno iirne ®enojftnid)nitä<

ted)t in butd)aua erid)öpfcnbcr St'eije baiitcllt. Sie foni>

mentirenbe Sonn oon i-aragropl) jii 'Vatngtnul) ijl für ben

ptaftif^en öenofienidjafter bet ii)itcmotiict)en Satjtellnng

ootäiijiebtn. äo baben mir beim in bieicm llommentat
ein ,tiit>erläjiigeo 3iad)j,blnflobud), loelcbee. fiit bie bcutjd)CH

Benofjenjihajten loirfltd) oim groBet 'Bidjtigfcit ijt. Älnrljeit

imb llcbct)i(i)tlid)feit rrlcid)tetn ben IKebtaud) bicjcv 4Mitt)-5.

UebetoU in auf bie tbotfädjlidjen iierbnltniffc ber Wenofien
fdioften Scgiig genummen. Sa« reidje 'l'iolerial ift

roobl georbnet nnb grgliebert, unb oiclja^c 31n=

regnng unb Anleitung loirb man für bao gcnoffenfct)aftlid)c

2eben aub biefet fleiBigeii Aibeit eutnebmen Ibnncn; einer

Arbeit, bie eben nur oon 'lllännetn geleiflet metben tonnte,

bie feit 3abten mitten im genoffenjtbafllitben Sieben fteheii,

unb bie ben gerooltigen Sto|f oollftönbig bebettftben. Een
gierten Sktfalfetn gebübit für bieje geifiung feitenb unjetet

®enoffenfd)aften Dotier Eonf unb and) bie SDiänner bet

!Biffenfd)aft unb bet getiebUitben f.<ta;ib metben ihnen Der«

biente Anetfennung fi^etlicb nitbt oeriogen.

ftatl tüaumbatb-

Bioval Iier Biadit.

a
iBSenn eine neue Jbeeniicbtuiig, loie ee gumeilen ge<

febiebt, mit übermältigenber Kroft bic Jpetgtn ber 3)ienj<brn

erobert, fo muf) fie in bobem ®rabe ben tUebUrfniffen ibier

Beit eutfpreeben. Um jid) gunäcbft eine gemiffe Eiilbung
unb Anerfennung jii ertömpten, treten neue Vebten niebt

feiten in äubetjt reiner unb anftoBfreier Sonn auf. 3n
biefrr (fteftalt fifiten fie gemöbnlicb ii)re SItunbbognien, unb

biefe Eogmen bilben in SSiabrbeit unb ohne $eu<belei bie

beiligfte unb feftefte Ueberjeugung ihrer iftelenner. ®e,

langt bet neue Stteenfomple; jut .r>err|d)aft, gciDinnt er bie

9Jiad)t, bie ®ejd)itfe bet SlSifet ju beftimmen, fo jeigt iid)

alobalb, baB bet utiprOnglicbe Kanon oon Vebren unb tttc

griffen für bie Anfotbetungeu bet neuen llerbältniffe nubt

aubreid)t, unb cS jproBt nun aub bem ®iunbftantine, in

bem nod) jnjd)eei Sieben piiljirt, eine reid)e Sülle Don Aeiten

unb ßmeigen empor, bereu blälterteid)eo Ead) bie ®e|d)lecbtet

bet 'llten|d)en übet|d)atlet. Aue bem alten ®ruiibftocf oon

gebten unb Bbealen feimt unb IprieBl ein unenbliibri

i)fei(blbuni Don Slitterotiitetjeugnifjeii, 3«U'lutionen, tSere

monieii, Kommentaren unb gang neuen Gebauten, melibe

ihren Utfptnng nur jiim Shell bet entmidlung bcr ötuiib

lebten beb gangen eblteme, oft aber ben SuBereii ttiiiflujjeti

ihrer Beil uetbanfen. Eenn neue Beiten bringen neue Hier

bältnifie betDor, unb ba man nicht geneigt ift, für bieje

neuen Sierbältniffe uiiabbängige motalifcbe ®runb)ähe out

einer neuen 93afi6 aufgubauen, jo ofulirt man, fo gut es

geben miU, bie Btoeige eiiieb anbeten IDaumee auf ben

ätamm, unter befjen iscbatleu mau gii ruhen gemohnt ift.

Oft ou^ febmiegt fid) ber urjptüngliOhen 3beenricbtung im

Staufe ihrer gntmicfluug ein anberet tätbanfenfomple; an

unb umjd)lingt mie bet Spbeu beu alten gid)bauiii, gange

Aefte unb Jmeige mit feinen grünen Armen. @o icblofjen

ficb bie rohen friegerijiben Anfehauungen ber getmaniiibeii

tSaibaren nad) bem Dtiebergange bee mefttöini|Aen ÜBell’

tcid)£ als SeubalieinuS an bie Stebren beS tShriftenthunis

an unb Dermucblen mit ihm im Staiife bet Bahrhunberte gu

einer fo engen ®emeinjd)ajt, bag es jcblteBlicb faft unuiög

lieb gemotben ift, bie äußeren Uimflütje beiber t^lemente ui

mannen ihrer ^tfcbciiiungen ddu etnanbet gu trennen. Oft

ift bieje 'iiecjcbnielguiig gmeier belerogenet Bbeenrichtuiigen

äuBerft oetberblich iUr eine oon beiben, gumeilen für beibc.

3hr innerer iSiberfptucb gerjtört nach unb nad) bie ®laub,

mürbigfeit ber einen ober anbeuii. Eet l^pheu ertübtel ben

Bmeig, ben er umranft bat, meun auch feine grünen Ittlätter

bas abgejtorbene ®lieb bes lüaumes noch lange mit trüge-

rijebem Vebeii umfletben. enblid) aber erjebüpft ji<b bir

Stebensfraft, bie ben etamin beS langen bur^bringt. Sie

alte Sütleltanjcbauuug octmag jid) jelbit troß bet grdbten

Anftreugungen ihrer Slefetinet, troh aUegoiifchcr Auslegung
unb fopbi|tifcbet Eeutung bcr br'ligo' Söcbriften uiiD

Sotmcln nicht länger beu gerftbcenben ^mflüjfeii eüier

neuen Btil unb bet Äonfuneng neuer ®ebanfen|hiteine

gegenüber gu behaupten. 'Jteue 3beencid)tuugen beginnen

au| bem Iboben emporgufprieBeu, aus meld)em ber alte

tötoinm feine 'älahrung gog, unb bie Ajt ber fritijcheii

Sorjd)ung burd)jd)neibct hirr unb ba feine bogniatitchen

ÜUurgeln. Eer ehrmiiebige Etamin, befielt fnorrtge Aefte

ben etUcnien ber Bobrhunbecle getroht hoben, mirb nn

3nnein faul unb morfd) unb feine oeibonten Bfeige h°tio

auf, bie grünen tülätter lebenbiget Shalen unb Öebaitfea

heiDorgubrmgen. Eabei bleibt ber gange SBautii äuberlnh

|d)einbar uiiec|chüttcrt ftehen uns raubt jüngeren tfiflaitgen

immer nod) eonnenlicbt unb ®ebeibcn.
tlxlenn aud) bte Anpaffungsfähigfeit eines motalifcbe

Bbcenfoniplejes in feiltet Süßen b, ehe feine gormen no .

erftarrt jitib, eine auBerorbentiicb geoge ift, |o uerinag m
bod) feiten oöUig ben geioaltigcii Uni|d)mung in ben Hiei'

biltnijfen ausgugleid)en, bcr bann eimritt, menn bie neue

Uebre aus bem Stabium einer unterbrüctten ,
oerfolgten

Keßerei gu bem Stange eines bertjebenben Eogmas fuh

eiuporjcbroingt. Uneiibtid) oicle ©tunbfähe tragen immee

noct) ben Stempel ihrer (änt|tebungsgeit an fid). »le finb

butd)btungen oon ben Anfehauhugen, 'Büiijcben unb voff-

nungen bcr lücrfolgtcn. eie athinen bic ®efUhle ber Eemutl),

bes ISchorjams unb bcr Untermürfigteit. Sonbetbat Hingen

eben bieje bemüthigen fihtajen jpolct im SJIunbe einer

be«ld)cnbcn ifSatlci. Eie Stctdjcn prebigeti bann bureb «)“

Organe, bab (in Äamel eher imrd) ein Stabelbbr gebt- "is

baB ein Sieid)et in ben Jjjimmel fonime, ßtobetet, boB ^
bem, ber uns ben Sllantel n inmt, auch noch ben

geben joUe, Eefpoten, baß man leinen Siäcbfttn lieben i»üt

j
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luie Ficf) Klbft. bueOiDiUtiine (ülabiatocen, bofi man bic lintc

^ac{( binbalttii ioUc, mtmi man auf bit redite oef^laflen

mtrb, unb 9)!inianäTe, baß man nicljt fQc bcn maiAtacn
Xag fotdcn jod, unb um Dodfommrn ^u merbeii, aQc feine

.^Qbe Deitaufen unb ben ben armen geben niUffe.

Siefe inneren SSibcriprildje mbgen in f^abrbunberten beü

geifligen ScblunimetS lange mit ilb<^njen unb Sopbibmen
oerl)üDt unb umfponnen raetben, enblid) aber enuaibt bod)

ber IBurtn beb ;!n>cijelb unb uerjebrt naii innen t)‘rauä

bod iUlart bei Sbaumeb, in meldiem et ficb einmal ringe-

niftet hat.

SSSann ein brtrfdjenbcr Jbeenfomplcf biefe 6ntroidlmig«=

ftufe errciebt bbt, bann leben freilid) nodj ade äufteren

äcidjen feineb ebemaligen Qilanjeb. Seine £ebren etfebaden

mit nernebmticber Stimme Aber SSnber unb Fleete, feine

aitäre bampfen non Cpfern unb bie ’^rfUnbiger feiner

Sotineln bbUrn bie ^errf^aft Uber bie Siblfet in ibten

^änben. aber bab adeb ift nur ein Sibeinleben. Sie
heiligen Formeln etfiblltlern fein fierj inebr mit mäebtigen

@efUt)len unb beftimmen niibt mehr bie epanbluugen bet

d)lenfd)en. 91iemanb lä^ eb ftdj einfaden, bie Slonebriften

ber heiligen Silchet ernit ju nehmen. Sie bringen nur in

bab Ohr ber @läubigen, laffen aber bab $erj nbdig gleid)-

gUltig aber etfüden eb hüthfttnb mit jenem hcuchlerifdien

lugenbftol^, meldjer jo oft bie iyalge non thearetijd) had)<

erhobenen in ber 'f^tofib aber unbutmfflhibaren girunbfähen

ift. 3m übrigen hoben ja ode fdiotalDarfehriften biefet

art aud) glttdlichermeife bie Sotm ,Su fodft“ unb eignen

lieh bähet auBerorbentlich, ade Sotbetungen, melche bet

machtnode l^goibmub an feinen fehmädjeten illödjften ridjtet,

ju fanftioniten.

d!i3ann auf biefe SUeife bie moralifihen @runbföhe einer

herrf^enben Partei ju iihmitu geivurben fiub, bie [eineb

WenjÄen ^erj bewegen, wenn nUe ihre erhabenen Gebote
.|u nidjtb anbetem mehr bienen faden, alb bem unlritifthcn

4legner ju impoiiiien, bann feiert bie ffüge ihre Xriumphe.
Sie nimmt aber in ben nerfchiebenen Sphären bet menfd)

liehen Xbätigleit iiatiiigeniäB netfdjiebene ^eftalt an nnb
burdjläuft uetfd)icbene fihajeii ber ßntiDidliing. auf bem
@lebiet btt Xheologie unb 'Ihotnl (ritt fit alb t^ud)tlei auf,

auf bem l^lebicte bet Ihiiffenfdiaft alb leeret faphi|tijd)er

idiortham unb pebanlijche hitlahtlheit, in ber ttitteratur unb
Jtunft fpielt fie alb Sentimentalität mit umuahten ^cfühltti,

unter bet gomi ber ötifette unb geieUidjoftlicher .^Silidjfeit

sergiftet |1e mit ben mibermärtigeii ^hiofen einer eihtudielten

Senotion ben priDaten ibiertehr, unter bet gotm einer bie illatur

uethähnenbeii ’^tUberie entehrt fie bab 'tierhältnig ber ^e-

fihlcchter, nnb alb gemeiner läettug, Unreblichteit unb Ük>

fteihung enbliih jeijibtt fit Xteu unb Glauben in bem
roirthfihoftlid)en 3>erfehr bet fStenfehen. @anje @enetationtn

fihmelgen fo faft ohne eb felbft ju iniffen, in roibernolüt-

lidjen ttmpfinbiingen, in erlogenen '^hrafen unb fraiifhaften

@endffen.

fjtbe 3bttnrichtung, fie mog nun mehr ober luenigtt

Skihrhbit enthalten, burdjläuft ihrer ifiatur nach folgenbc

Qntmirflungbftufen: Sit mirb juerft in bem noden Sinne ihrer

Siotte aufriditig geglaubt; bonn verlernt eb bie 'JUIenfdjheit

über ben Sinn bet tdiorie nadjjubenftn, loeldje fie nidju-

beftomeniger nadj ivie vor hrtfiapperi, unb an melche fie

luitflidj noih immer ju glauben meint; enblid) crlifiht aud)

biefe 3Uurion, bet ^lenfd) fieht ein, boB er nid)t mehr
an bab glaubt, luab ehenialb feine innigftc Uebetjeugnng
unb bann lange 3eit eine unuer|tanbene tdh^afe ivat.

herrjeht nun unter tUloraliflen unb ^iftorifetii in

Dielen lüemUlhetn bei fdjäiie (Glaube, ba^ jebe Uiin>ahrh<it

in fid) fchon ben jteim beb lietfaUtb trage, unb boB Jie

übet lutj ober lang mit DbUigem tSanlerott enbtii mli)ic.

Sb hängen bainit man^erlei abergläubiidje illorfteUnngen

jufammeii von einet bet idfahrheit unb bem IHedit imuranenten

übernatürlichen Jtiaft, ivtlche bab Slute fchon von felbft jur

^enf^aft bringen raetbe- Leiber beruhen biefe Üotftedungen
auf einem veihangniBvoden 3>^huni. Uiiivahtheiten haben
Sohihnnberie unb Jahttaufenbe lang anbäd)tigen ISIaubeii

gefunben, unb lein iBIih aub ben SSollen beb 4)inimelb hat

de jeridjinettert. freilich liegt in ber Univahrheit, befonbetb

ivenn fie fi<h tut süge fteigert, eine geiviffe Schmäihe, unb
bie'Bahrheit ift im Sangen feint fd)led)te IBunbebgenoffin im
Äompfe berBcbanten. abcrnicht bieSahrtjeit einer Sehre ift eb,

ivab ihr bic fiegreidje 'Wadjt verleiht, fonbern bet Slaubc.

ben fie in bcn .^er.ien bet 'Uienfdjen finbet. Sine gegloubte

Univahrheit ift o|t ebenfo mächtig alb eine geglaubte fBahrheit.

Set Slaiibe adein verfeht 99trge unb nhafft 'Wärthter

'Jltirabcau hatte biefe Xhatfad)e begriffen, ivenn er von
Siobebpietre fagte; „Siefet fHlenfd) ivitb eb jii etioab bringen;

ec glaubt adeb, mab er fagt."

So lange bie Uiimahrheit aifo auf ber Stufe ftebeii

bleibt, IVO Re gegloubt mirb, ift fie odcii angtiffen geroachftii,

erft ivenn ihr ölaiibe verfädt, Ruft ihre ffliberftonbbfcoft.

dlecniinbert ivitb biefe A'caft beceitb, iveiiii bie ntiivahcen

Sognieu juni Stange von ^hrafen hetabRiifen, verniitet

mirb fie, ivenn bet leBte @laube, eben biefe Selb|ttäiifd|ung,

baf) man gloube. veclchrounben ift. Sie Univahrheit in ber

britten ^äoteiig, bie 8üge, bie erfannt hat, bafe Re nidjt mehr
an bab glaubt, mab Re gii glauben vorgiebt, ift in ißiitf-

lid)feit ohnmächtig unb trägt ben jbeim ihreb Untergangeb

in Rd).

OR verharren gaiue Sälfec Jahthunbertc lang oiif

bem Stanbpnnfte beb iU)rafeiiglaubenb, unb biefe Sc
fcheinung tritt befonbeeb in ftagnirenben Sivilifatioiien ein.

Sie .fierrfchajt ber moralifi)cn unb teligibfen ‘Chtafe

pRcgt befonbetb begünftigt gii ivecben, ivenn eine Station

verhältniBmäBig für Rd) abgefchlolten, ohne geiftige Steg

famfeit in ben Sdiranfeii eiiieb nieberbcUdenben Xaftem
geifteb von einem mä^tigeii $riefterftaiib unb einer

friegeiifchen ariftolratie niebergehalten mirb. Süc biefen

ßnftanb bet Seiftet, beffen äiifeete Si)niptonie oft aber-

glauben, religiöfe Sjetfolgung unb öuBetlithe ilierfheiligfeit

linb, bietet unb bie iponifihe 'Btoiiarihie im fiebgehnten 3aht>
hunbert ein abfdjrecfenbeb äSeifpiel.

Sin ähnlidjeb Sd)idjal fchien ,}canfceid) im Saufe beb

18. 3ahthunbectb gi brohen. 'IxMe burd) bie fpanifdjen

gtdnige bic geiverbl ü igen Stachtominen ber fSiauren unb
Jiiben, fo ivaten von f iibivig XIV. bie Reiftigen ^iigeiiottcn

ihreb celigiöfen Slla b-iiS ivegen aubgerotlet ivocben. SItiB>

mirthfchari. Unterbriicfiing unb maletiede Stoth ivaren in

beiben fUtonard)ieen naljegu biefelbcii. Sie Unfähigfeit

Bubivig'b XV. unb bie Uninoralitöt bet heirfthcnbeii Stanbe
in irranfeeid) blieben Rcher nidjt hinter bem fittlichen äfer-

fad beb fpanifdjen J^ojeb gurfid. auch bie fciegerifd)en l<tiB>

erfolge unb bie baraub ecivachfenbe Ohnmadjt in ber auo-

iväctigen 'fiolitif blieben lyranfreid) ebenfo menig alb Spanien
erfpart. Unb boih mie verjd)ieben ivirflcii bie nahegu gleichen

Ur|ad)en auf bie beiben Stationen! 3ii Spanien biefe

träge Selbftgufriebenheit eineb abgeftumpften SoIfcb, beffen

Schlummer nicht einmal fünftlidje anregungen ginn Senleii

von Seiten erieiidjtetec Stegicrungeii gu unlecbceihen ver-

mochten, unb in Sranfeeid) biefe gährenbe Ungufeiebenheit,

biefe himmelftiirmenbe Siiergie, biefe Seit ftitifirenber

Fihitofophenic, welche fchlieBlidj ade benitolfbgeift einengenben

Sdjtaiifen gertinmniern (odte. Sie Ucfactjeii biefer tief>

greijenben &rfd)icbenheit in bem geiftigen Sntmidlungb-
gange bet SJölfet gu etSrtern, ift hier nicht ber Drt. Sicher-

lich fpiclte neben ber Sirffanifeit äuBerer (rinRüffe bie

eigenlbfimliche Statur beb jrang3fifd)en 'Dolfeb eine bebeut-

fanie Stode; nicht unterfebähen barf man aber aud), wie eb

fdjeint, ben Umftanb, baB bie inteUeftuede unb mocalifche

'Serfajfung ber hercfchenben jHaffen in ijcanlreid) eine ivefent-

li^ anbece mar alb in Spanien. 3n i^anien mareii bic

hercfchenben Stäube ebenfo tvie bab ^olf in Uiiivifjenheit

unb abetglauben veefunfen. Senn ihr Qilaube aud) fein

von .^eegen fommenbec, mocalijeh merfthätigec mar, ivenn

ihre lird)li^en ßecemonien aud) nur äiigerc fyärnilichfciten

blieben, fo mar in ihnen hoch nod) nicht bie SrfenntiiiB

eemadjt, baB fie bloB leere gocmeln fchmahten. @ang
onbetb verhielt eb fid) in fjtanfteilh. |)icc roaren roenigftenb

in ben hercfchenbcii .Blafien ade ^RuRonen, ade selbft-

täufd)imgcn gefadeii. 'Stau ivuBte, baB man leere 'Rhrafcn

plapperte, man halle mit lioltaire unb ben änchflopäbiften
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'
fit gtlodii unb oefpotttt. 3<on aQeni glauben brt

Siäter toot bet entatteien ariftofrofie niifttS ftbtin peblitben

alb btt @Iaube an bie Seiriebiaimnen bet Sinnliibteit unb
fiitelfcit. 3>i ben ^ler^en ber be(ieten 9Bänner Tteilicti loarcn

neue 3beale enipotaetptoßt, unb fie burdjbranci bie ant-

riditifle Ueberjeufluim, baß man mit ben fiilfleii ber 4!ei.

üangenbeit ogne allen A'omptomig bteeben müffe. Ser
atöfete Sbeil beS abel« fteilid» roünidite bo4 Siiitem ber

SOfle fortjuie^en unb bie gelieilinten $bru!en, aud) o^ne an

He ju glauben, ju erbolten. SBenn berridjenbe ilarteien aui

biefem fünfte angelangt Tinb, bann mirb ihre Stellung
fdjioatb. (Sine Unronbrljeif, locltbc ben ©Iiuiben ber 'B(cn>

fd)en uertiert, ift bereits geridjtet. gelbft bie breiftefte 5vri.

uolität nermag Hd) uid)t ju bei iefteii Atlbubeit empor=
juidjroingen, mit roeld)et ber oufridttige ©laube bet ©efabr
tnS äuge idjaut. 23it alle finb ju jebt ®eid)ilpfe bet öifent

lieben Meinung, unb ielbft ber uerbärtetfte Söfemiebt fann

Ttcb auf bie Sauer bem nieberfebmetlernben unb entmutbi
genben einbtud, bab alle SBelt ibn uerurtbeilt, unb ibu

mit 3ted)t Derurtbcilt, nicht enlgieben. Siefet ©ebante btieijt

feine Araft unb Ifibmt bie Jlllbnbeit feiner ©ntfcblllffe.

fteilid) fit^rt baS ©effibl, bab man mit Seiuubtfein

Unrecht tbut, nicht natbneubig ju ber ©ifenntuib. bab
biefem Untechf bie Strafe auf bem Rübe folgt, auch baS

fchlecbtefte ©emiffen uerinag bie Hoffnung auf unoorbci'

gefebene ©IfldSfälle nicht )u bannen. 3u>u(ilen begleitet

bie tieffte moraliiche itetfommenbeit ein noioet ©laube,
bab €a^e immer fo meiter geben töiiiie. (ts gibt in

bet ©efdjichte leibet jii uiele Semeife bafür, bab felbft be-

laubte hflge ^iabtbunberte lang bauern fann. 9li4t feiten

berubigt man fidj Uber feine eigene Unteblidifeit mit bem
©tunbtab, bab bie groben SDIaffen beS ItolfcS bie reine

ffiabrbeit nidjt oerttogen Ibmieii, bab btefe flets ein ’^tioi-

legium ber berifehenben Älaffen gewefen fei unb fein irctbe,

bab tiic IB^tlt eben getäujeht fein inoUe. ümoeilen fcbodi

Dttfebeueht baS btobenbe ©efpeuft beS iiabenbeii 9iuins ben

Sdjlummet bet bertidjeiiben .ftlaffen, unb man nerfuebt ftd|

bann mit bem ©tiinbfafj: Apri« nous le detngc ober tuie

eS ein beuljcher Staatsmann ausbiUcfte: ,?)licb unb ben

’^Jietternich bSU'S haltet nud) auS* gn tröften. Bmar bat

fid) manebeS frioole ßeig mit biefem ilrofte betrogen. Sie
^ompabour ftril'cb flatb in aller IKube, loenn aud) oou
ibrem fbniglicben Ifiebbaber fd)lttblidj acrnocbläffigt, in

aJetfaiHee, bie Subanp jeboel) gerietf) bereits unter bie

©uiUotine.

3n 3s'tsn einer gtofsen politifchen tSetoeguitg ber

©eifter meiibct fid) leid)t bas ^ntereffe bet 'Dlenfdibeit ber

bebeutiingSooIlcn Rtagc ju: .SL'ic longe loitb bet Sau ber
,

gegenmörlig benjd)enben motalifchen afifd)auungen ben an<
j

ftütmen ber Beit troben?" Ju ben Sogetn aller 'batleien
|

erbeben ficb propbetifebe Slimmen, roeld)e entiueber mit
Aaffanbranifen ber btrrfchenben Sartei ihren äobeStag bis

auf Stunbe unb fBlinutc oetlünbigeit ober mit einfchmeiiheln-

ben, betubigeuben Störten bie ©efabr eines UmfturgeS
gang luegguleugnen oetfuthen. jm allgemeinen ift

lebocb gu bemetfen, bab unter bem Segiifte IKeoolutioii

oetnäbnlich groei gang oetfebiebene ©ntbeinungen gu*

iammengefafet inetben: $et Umfturg einet Stegierung, btt -

oieUeicht mit bet auflBfung tintS U'linifteriumS, ber ab* i

banfung eines Wonoteben ober bbdjftens mit btt (äntfeniiiiig

eines SllrftenbouieS abgetban ift, unb bet Bufammtnbrud)
einer gongen fogiolen, politifd)<n unb retigibfen Stelt

aiiffaffung. Sie erfte art oon gteuolution oerönbeit faum
mebt als bie fifomen unb Jitel ber bcnfdjenben Ssifänlid)-

feiten, fann auS oeibältniBniÖBig geriiigfügigen Urfachen

entfpringen, fpielt fid) in äuBerft furget Hot, oft in loenigeti

Xagen, ab unb biuterlöbt geringfügige Spiittu in ben

SlacbtDttbfillnifftn bei Parteien unb ber IfebenSlage ber

SBIfer. anbers bagegen treten bie griBeu Steoolutionen

auf, loelche bie aufgabe gu bobtu icbeinen, bie fl)ienfd)beit

oon Heit gu Heit auS bem Sanne ber irotnieln gu etlBfeii

unb gu tegeiietittn. Sie bringen nicht neue Slönner gut

t
enfebait, fonbern neue 3becn unb etftreden fid) in ihrer

auet übet gonge Habebunberte unb Jtoiitinente unjeies

©ibballeS. 3be Setlauf ift oft ein langfamer, guroeilen

ober fongentrirt ficb ibee Kraft auf eingelne Sunfte in ber

©efd)id)te ber Sienfehbeit. feiet bilbet bet Strom ihrer ©nt
loidlung Stromfchnellen, ilatarafte unb SiagaraföQe, beten

auffteigenber ©ifd)t baS Staunen unb bie Sieugier aller

Sölfei beS SrbfreijeS beronlodt unb beten biimpfer 'Bonner

Snbrbunberte lang binroBenb in ben Cbtcn bcS fUlenfcben

gefchlecbttS nad)fliiigt. 'feie groBen langbaueriibeii Uni-

loälgungen finb nicl)t baS IBetf oon eingelnen Sienfehen.
nid)t eimnal oou eingelnen ©enerationen. aud) bie plSp
lieben glraftausbrü^e unb Sprlinge in ibrem giitmicflungs
gang unterliegen nuBeift menig bem Sintluffe Dereingeltec

inenfcblicber Hnbioibuen. Sie gu befd)leunigen ift bei ein

gelnc foft ebenfo unfähig olS fit gu oerbilten; ouch fie finb

elementare Üiatiircreigniffe unb mürben ficb baber non einem
©enius, ber bie unenblid) oecmicfelten materiellen unb in

tellcltucnen gträfte bts ')J(enid)engefd)led)tS gu überfebauen
oermöchle, mit bie Sieoolutionen beS feimtntls mit an

näbetnber Sid)crbeit ootber betcebnen laffen. feer geio3bnlid)e

Sterbliche bagegen, bet mitten in bem Strom feinet Heit fleht,

if't oällig auBei Staube, alle treibeuben gbiäftc folch

einer hecannahenben reoolutionäien Epoche gu etfennen.

1fr inuB fid) batauf brfd)ränfcn, na^ beften gfräften einige

ber hauptiäd)lid)flen treibenben Kräfte fcft|ubalten unb aus

ben ©cfd)einnugen bet äfeigangeubeit bie Sbmptonie gu ab

ftiabireii, unter benen gemäbnlict) Dteoolutionen fi^ ab

fpielen. fearnad) febeinen bann bem aiisbtud) politijcbn

unb fogialei Umioälgungen nieift aUe jene bebeutungsoolle

Sbmptomc uotbergiigeben, roie )"ie oor ber groBeit tranjö

fifihen iKcoolution gu ilage traten: Sei ben iinterbrfidtcn

Klafteu .feunger, eine geimife gähigfeit gu benfen unb iiieht

ober minbei flor gebad)te unb ausgefprochene Hbcale, lOelche

nad) iletmitflicbiing brängen; oiif Seilen bei bertfd)enbeii

^tartei ober Klaffe materielle ’DiiBerfolge, boraus enifptin

gctibe l-tcilegenheiten unb bas ©cfühl bes eigenen Utired)is.

Xreffen bieje llrjad)en i)i einem ttanbe unb gu einet Hcü
olle guiatumen, jo ijt ein Umfturg ober roenigiteiiS eine be

icbleiinigte Umirälgiing bet beftebenben Hethältiiifie fall un
oermeiblid). ifieUeicht ift eS no^ Hot* ber Sjetänbetmig
einen, luenn aud) beid)leunigten, fo bod) nid)t geioaltjamcii

unb getjtätenben üetlauj gu geben, .feartnaefigfeit unb

'UiiBetjolge ber bettfd)enbeii i<aitei machen beii geioaltiamcn

Umjliirg foft unoermeiblid). feetfelbe tritt jebod) fajt nie

guerft mit feinet gangen Kroft auf. ’Jlod) bebetrjd)t ber

©laube an bie allen auloritäten gufcbr bie feigen bei

'Ulenfeben. 'ileracbtung iiiuj) fid) mit Erbitterung poaren.

um biefem ©lauben ein fcbnelleS Enbe gu bereiten. 6s

bricht jebt ein Scbioatm oon fonbetboren Etfd)einungen

über bie niatiou herein. Ueblet 'ligiUe, iUeiiuirrung unb bie

Ermattung neuer Heften lähmt ben ausjUbcenben apparai

bet heir|d)enbcn ’ljattei. feer 'iltulh bet ©egner ift ini Sbadifen.

feaS ©elb fcheint aus bem 'ileitehr gu oerfcbminben, ©e*

fibäftslrifeu, arbeitseinftcUungen, feungersnötbe, rajeheb

Sinfen aller Krebite, übeigieben lute ein biobenbes ©ccmliei

ben politifcbeii unb fogialeii feiniinel. feie benfcbenbeii

Klaffen mechfeln in unfinniger Uebecftürgiiiig mit 'UaB
regeln äuBeifter Strenge, bie feinen Schieden, nur Erbitte*

rillig erregen, unb feiger )lfad)giebig(eil, meicbe leinen feaiil,

nur ileiachliiiig h<roorrufeii. 3n aUeii Xbrilm beS ttanbes

bricht aus unbcfannteit tbronnen bet iiefe eine Sünbflull)

oou iHiofcbüteii unb iibompbleten bsroor, bie leine ©enult

iiiebi eingubämmen im Slanbe ift. 'Uliniftei unb Spfteme

ber Ülttrooltiing lominen unb geben, aber bet HoubC'O
lonimt nicht, bet bie oufgereglen Siefen bet ’Uolfsleioenfcbail

gu beruhigen oermö^te. feie fealtuiig bet treffe mirb breig

unb oniuabenb; bie uiitertbänigen, lopalen iihrofo’ oo*

I

fd)ioinbtn allmäblid) aus ben nieiftcn Organen; bafür jibl

I es jebt 'fJtophegeibuiigeii, Sl}ariiuiigen, !Hathfd)läge uiib soi*

bcruiigeii, unb iio© bagu in einem Sone, bet mit bem

©louben an beii befchiäiilten Untertbaneiiuerftanb biitd)au*

unoeteinbar ift, unb ben ©eijt ber Hnfuborbinatioii unb

eine bis babin unerhörte Selbjtäiibigfeit bes Urtheils atboel.

Selbft bie Otgone, bereu moUu8tenl)afte Slotur nie W
Schimmer eines teften Entfd)liiffes, einet energifchoi ^
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finmmo »errittö, gcbttben ftd) al« 'Wäiinet unb et^fbeii

freimlitl)ifl bie gtiiiime — um i^re abonnenlen uid|t ju

ottlitten. ®o8 nod; i^limmtt ift, mein ffiWt >'> oberen

Siegionen, boji man aegen bie ^eiien oon ber gebet

fein mnfe, bo fie ounenblttfltd) jmeiieUoä bie öffcnllidie

fUieinunfl beljerrfebcn ober loenigflens loie SSetterbö^ne

il)re StTemungen onjeigen. SJian barf habet faum
gegen bie nnbänbiglten Alöffet @eionll onnenben,
min mon nid)l jelbft baS oieneiebt uitieitige Signal gum
Subbrud) bet Erneute imb gu SlutoetgieBen geben, beffen

Üubgang unb golgen bei ber bcttfdbenben Stimmung nicht

oorbetgufeben fiiib. ülber mit Siaibficbt ift erft gai niebtö

gu etreicben. Sie bteiften tRalbfcbläge unb bDttten $to<

pbegeibungen seimanbeln ficb in bittere tSormlttfe, unb bie

leitenben fDiänner ber beirfcbenben gartet feben fub in ber

unroflrbigen unb gefobrootlen 2age, ibre Ibofen unb Stb-

fitbten ouf bet anflogcbanf oor bem ’BolfSgericbl bet äffeut

lieben SJIeinung butd) ibte Sadjmalter in bet iirejfe oer.

anlmorten gu mltfien.

I£ine giftige Seileumbung ergiebt fub Über baS Heben

unb bie liergangenbeit aller bet ^tetfouen, roeldien man bie

Scbulb am Ungliide be8 Sanbes ootgugsroeife Dotroitft

ßntbflnungen unb @lanbalgefcbid)tcn , SSabteb , Uebet-

triebened unb lärbidjtcted jagt auf ben trüben ®ogtn ber

Sagedpreffe bobin. ®ebe ben betifcbenbeu etänbeu, loenn

fie felbft butd) 6aldbanbgefd)id)ten bet lUttleuinbuug Stoff

unb Slabtung guiUbren!

Sen gügellofen ®orlen folgen botb gfigellofe Ibaten
6o^ tletfänlictteilen modjen bie bettflbenbe tirfabrung, bafi

felbft ibr gnöbigeo Höcbeln nid)t mebt jene begaubernbe

ffiitfiing auf bie großen ’Dlaffen ouSfibt mie ootbem. Sic

mögen jebem ebtetbietigen Stufte bonfen, fo berabloffenb

fie rooUen, man empfängt fie mit faltem Sebmeigen. 'Eolleu

fie nid)t gu bem SRittet fchlecbtet Scbaufpicler, bet begablteu

ßlaque, beten fid) and) Hubioig XVI. in feiner Stotb be>

biente, greifen, fo mßffen fie gang obue ijubelrufe unb
£fitefd)menlen butd) ibte getreuen llntettbanen fabten

nbet bobei bleibt ed nid)t. Itetfammlungen milffen mit

Semalt oufgelöft, aufläuie jerfptengt roetben. ferbittetuiig

unb .^lartnädigfeit raoebfen im Stolle. Sie ^tgeffe nebmen
etnitete Siolur on. öd folgen Srönbe, beroaffiietc aufläufc,

Ötflütmungen oon gäben, ifetfiötungen non ßigenibum,

Vliftbanblungen oetbaftiet $etfönlid)feiten. Sud allen

Jbeilen bed Hanbed bringen Seridjte unb beätigftigenbr,

aOed fibeitteibenbe Serlicbte in bad Cbt bed Stolfed, unb
leibet aud) in bad Obi bed Soldaten, bed leftten ®äd]tetd bei

beftebenben Ctbrning. Set Ärieget, roeldjet ben notbleibenben

ftlaffen bed S-olfed, bet Itanoille entiproffen ift, oetnimmt
aud ben Briefen »on .fioufe bie Älagen unb Seuiget feinet

öltetn imbSefcbroifter, ben Siotb(d)teibet gebtfltftenSJliHionrM.

6r beginnt nacb unb nad), auf bem emiitbenben SRatf^e, auf

ben barten Btettcin bet ®ad)tftubenpriticbc ober in bet

Sunlelbeit bed Streftd naibgubenfen, unb ibm bämmett eine

Sbnung auf, baft er, obgleid) butcb ben groften jlollefliDbegtiff

bed Solbaten unb bie gaibe bet Uniform mit bem Cifijiet

oetbunben, im Stunde bod) ein gang anderer 'Blenfcb fei ald

feine Slorgeieftten. St empfindet uicUeidjt gum etften fölol,

baft ed ibm nidjt gut gebe, unb lommt id)liefelidi gu bet öt«

lenntnift, baft er niebt bie miubefte Steranlaffung hoben
tönne, für fremde 3ntereffen bad Blut feiner Btübet im
Bütgerftiege gu »etgieften. tfotlgle, bet engtiiebe Sotp,
fommt in feiner Sefdjicbte ber ftangöfiicben Stepolution gu
folgenbei gläugenben Betradjtung über bie Stimmung ber

Soldaten im Kampfe gegen feine SRitbürget: „Rattätfcben,

SReffeigneutd, fiiib eine gute Sod)e, freiticb unter einer Be-
bingung: bet Sd)DI)e muft aud) aud SRetaU fein! l'cibdt

abei beftebt euer gebungener Sebüfte aud gleifd) unb Blut;
unter feinem BJamd, feinen Banbelietd, bat er Snftiufte,

Sefflble, ja eine 8tt »on Uebetlegung. öben jene Äanaille,

bie ibr nieberlattätfcben rooUt, find feine Betroanbten, gleiicb

»on feinem gleifd); et bol Stüber darunter, einen Stater

unb eine ÜRutter, bie »on Aleic unb gefoebtnn Srofe leben.

Sein Hiebeben felbft, falld ed nod) nicht im spital geftorben

ift, mad)t ibn iite an feinem Solbotenglaubeu unb einärt,

baft ibn bet glucb bet SRenfeben treffen inerbe, toenn et

Stotriotenbtut oetgiefte."

3ft bie SRaebt einer berrfebenben Bartci auf biefein

Stabium ber ifetfebung angelangt, baft felbft ibte lebte

Stfifte, bie beroaffnete SRaeftt, übet bie Juleteffen bed Bolfed

unb feinet Beberrf^cr gu refleftiren beginnt, bann ift ed für
fie (feit obgubaulen, in grieben, menn ed g^ebt, in ungc‘
red)tem unb böcbft unglei^em Aompie, menn fie ibten Unter«

gang mit ihrem Blute beffegeln miU.

Baut ». Sirqcfi.

! Pie Qfntttiürfc {lun Pationiillienftmal für

j

Sairei- XPUJielm 1.

Preidgelirbnle (Eninmrfc.

Sie audftellung ber Sntroürfe für bad Stotionalbenf.

mot ift, nad) faum oiermöcbenilicbet Soucr, gefd)loffen,

gerade jeftt, roo bie anfiibten fid) gu fläten unb bie

Sioluffion in roeiteren Ibteifen ficb gu beleben bc-

ginnt, öd gefebiebt nicht böuHg in unfeter 3ett> >n

!

imferem Bolfe, baft eine gtunftfrage im fDlittelpunft

bed 3titercffe8 fleht, bie öffentlicbe SReinung bildet

fid) langfam ober gar nicht, unb boeb ift bad .ffufammen«

i

mirfcn oon Künftlern unb Bublifum fo miebtig für bie

Äunft mie für bad Bolt, befonbetd bei einet »olfdtbümliiben

aufgabe mie ber »orliegenben, mo ed ficb darum banbclt,

I

bad in allen, Stoft unb Sering, lebende Bilb bed greifen

! Kaiferd gum beftimmlen lünftlerifcben 3udbtiiit gu bringen.

Sod Senfmal foü „den anfebammgen bed beutfiben Siolfed

! eutipreeben“, helfet ed in dem Bteidaudfebteiben. Sad ift

I

doppelt fd)mierig bei einem .{lettfcber. ber febon gu feinen

Hebgeiten butd) feine örfotge unb fein bobed alter

gu einer faft fagenboften Seftalt gemorben unb boeb

noch mit aUen feinen pecfönlicben öigentbümlid)leiten einem
' gtofen Jbeil bed Stolfed gegenroärtig ift. SBad für inter-

etfante Segeniöfte muft fein Sentmol oudbtücfen! öd muft

ihn in ber »oOen Stöfte feinet meltgefd)id)tliiben [SRifrioit

unb in ber »ollen Befcbeidenbeit feined Eefend borftellen.

gft nun bie Bloftit allein bagu befähigt ober muft fie bie

arebiteftur gu $ilfe rufen V ®er fann bad entfebeiben auftet

bem Rünftler, meld)em bie aufgabe gelingt! .c^aben mit
einen Bilbbauer, ber bie aufgabe rein plaftifd) gu löfen

»erftebt, fo fei bad Senfmal ein plaftifcbed, iollen atd)i-

teftur, Bilbbaiierfunft und SRaletei guiammenmirfen, fo mufted
in engfter Sletbinbuiig gejebeben, ober »ot oHen Singen:
bebeutenb ioU bad ®etf fein. Setabe bad Bolf fühlt, baft

etmad Sroftartiged gefd)affen merben mUffe, bad mürbe

I
fid) bald geigeii, menn ed erlaubt märe, butcb frei-

,

miilige Sabeu bie .Roften gu beftreiten. Steiibdlagdbefcbluft

iiiib Bteidaudfd)reiben hoben biefem Sefttbt Steebmmg ge.

tragen, beim beide betonen, baft bad Seufmol bem jrailei

ald Siünbcr bed Seulfibeii Seiefted errichtet meiden und
»on bobem nationalen 'Berthe fein folle. ©et aber

Srofted oerlangt. ber muft Sebulb hoben, cd mirb unfern

fliiuftlcrn, bie für folcbc äufgoben menig »orbereitet ilnb,

;

nicht auf ben crfteii 'Biitf gelingen, aud) bad Bublifum
‘ muft für bie richtige fflol)l betaiitcifen. Siefc erfte Be>

metbuiig bat, mie nicht onbetd gu ermatten mot, fein eub=

gültigcd Steiultat ergeben, befonbetd bie rein bilbbouerifcben

iüutroütfc geigten gar gu menig ncued Heben in neuen gotmen.
3n allen Stabten unb allen Hänbem fteben febt fo ungäblige

tReiterbilber unb fo ungäblige langmeilige, baft und mirfli^

ein Schauer überläuft, menn mir daran benfen, ed fönne
eine fold)C Ölelcgenbeit für bie jtuuft ohne anbeted ötgebnift

»otübeigcben ,
ald einen neuen tReiletdmann in bte be«

I ftebeuben Segimenter ciiiguteibcii. Sei bem gehaltenen
I ©efeii bed Raiicrd ift ed gang befonberd fd)i»ec, ihm gu

Bf erbe eine b<uteiibenb audbtucfdsollc öfeberbc gu geben.
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^talbiunbe Säulfn^oDdi mit einem Hör in bet Witte, boä
nitflenbe moliin führt, hinter hob Steiterbilb fteUen, mitb

fount bic Sebeutimn beffelben erhöhen, befonberb meun biefe

Säulenhallen mit «anjeti .'icethaufen »on Statuen ,iu Sufi

unb jii 4!ferbe benölfcrt mctbcri. fjn folcher Itenucnbunq
mfitbcn fie alb blohe ßouliffen etf^cincn, mährenb Sernini'b

Itolonuaben auf bcm $etereplatj in 9tom, melehen fie nad)<

qebilbet Fmb, bie Sdiaaten ber @läubiqeit mit ihren qe>

lualtigen ältmen aufnehmen unb fie ju St. '{leier hinauf«

führen.

Sine 9rt 9 am hat unb bie SubfteQunq auch qebracht

in bem hteiboertönten ßntraurf bet architeften tHettiq unb
Wonn, et erhebt fid) in bet 'Ulitte hinter einer qetaben

Säulenhalle, non beten Jertafie mit nod) Stufen hinauf«

fteiqen, um in ben Äuppelt.nim lu qelanqcn, unb roab er-

blirfen mir bort, unter unb im (Stbqtfd)o6 bie »etfunfene

t
errlichfeit beb alten beutWen tHeidjeb, neiförpert butd)

riebrich Slarbataffa am Steintifcl), non ben anbern Jtaifern

umqcben, oor unb bie ^lenlichfcit beb neuen SReitheb, bar-

(leftellt butd) ein Dteiterbllb mit fchleppenbem Wanlel unb
im Äteife henimftehenbe dürften. ®ie Äuppel ift non allen

Seiten burdjbrodjen unb con lMd)t burchfluthet — qehlcnbel

fd)liehen mir bie Suqen bei aQ bet 'j^ad|t unb nad)bem
mir unb erholt, fraqen mir befdteibeu: Wo ift nun ber ehr.

mOtbiqe alte Jtaifer in feiner |d)lid)ten @töfie?
9en finben mir in ber (jatijen aub[tellunq nicht, äuget

in einem einjiqen Snimutf, in bem mit ihn oieneiiht auf
ben erften »lief am meniqften jii finben erroartetcii. 3"
einet antifeu Sempelanlaqe thront er; erfcheint )unäd)ft bie

Umqebuiiq überrafchenb, fo erfennen mir nllmähliih erftauiit,

bag hier etroob pon bem mähren Wefen beb Äoifetb feft-

qeholten ijl. Äliiq unb befcheiben figt et im Sehottcii einet

9tifd)e, im ^iiiterqrunb eineb feietlidien Hiippelraiimeb, ber

mie bab 'iiatheon in Stom fein Siegt biit^ eint eiiuiqe

Oeffniinq non oben empfänqt. Sigön finb bie »erhältiuffe,
bi-‘rret ber bilbnetifehe Segmud, überall empgnben mit, Irog

feinet ^{urücthaltunq, bic @cqeiimart beb Aaiferb. 9ie 9<(fc

bet öinqangbhaüe mirb non »aaren bciilfd)er Suiiqiraiien

qettuqen, mcidie unb butd) ihre leife cnipfuiibcne ^altunq
au ihre qricihifihen Sehmcftcni im iiarthenonfrieb erinnern.

3n biefem Werfe ift bet Jfaifer befegeiben, et ift foqor ju

befdjeibeii, gier tntt et ju fegt hinter feinem Werfe iutOef. 9ob
foQ er nicht, ec foll in bem 9eiifmal nicht nur alb »tenfeg, mie
bie 'Itäherftehcnben ign fegen, fonbecn and) alb lürünbec beb
9eutjd)en Sieiigeb, mie bab »olf, mie bie Weltaefcgicgte ihn
barftellt, in feiner laifetlicgen Ültajcftät (Sgrfurcht gebietenb,

erfchtinen. ®et Äünfllet mitb nieHeicgt felbft erftaunt qe=

mefen fein, ,|u benuifen, mie fein Wert, non bet »ctfönlid)-

feit bi'b Jtaiferb aiibqehenb. elmab StiOeb, ja Sobteb bcfani,

unb er hat baget nerfuegt, eb butd) nicifatbiqe aubfügrunq
unb »ergolbuitq )|u beleben.

liefet flünftler, abolf .&ilbebtanb, gat oiele lloriüqc,

mclcge ben meiften feiner »litbereerber ahqegen, Sinfnigeit,
4tntmonie, iReij; er, bet »ilbgauer, gut fid) jtini »atiiiieifter

entroicfelt, meil er bab Bufammenroitfen bet Äünfte biitcg bic

aufqab: für qcboten gielt, unb gat ein einheitliigeb 'Weif

non hoher ScgBngeit qeiegoffen; bab qrogartiqc, uolfb-

tgümliigc 3>cnfmal für ben »eqrünbcr beb 'Seutiegen

iKciigcb ift auch igm niegt qeliingcii. 'Wenn man abei

fragen i- iirbc, in melcgem SntmiiTT ift am meiften eigen-

arliqc S uffaffunq unb Sotmqebunq in inniqftet »etbinbunq
uon ilaftif unb angiteftur jiim aubbeud qefonimen, fo

mügte ohne gmcifel an erfter StcDc fein ?ianie qenannl
merhen. 9ag qetabe fein Snimurf mehr alb irqenb ein

anbeiei unter ben preibqefrönten bab »iiblifiim befreinbct

hat, bemcift nur feine eiqcnnrt, bic fid) bem .{»anq unfetet

Heit iia^ beforatiner »raegt entjiegt

9ie tpaiiptfaige aber, bab Slanbbilb felbft, ob nun
reitenb ober tgronenb, niiig imnier bie »laftit leiften, fie

braucht für igre aiifqabe nidil nur ben tHealibniub unfecec

tage, fotibern auig 3bealibmub, nid)t '{Ita^t ionbern Kunfl.

fie brand)t @rögc unb »efegeibengeit. 'Wöge bab 9eiifnial

lieber ,)u befigeiben alb ju ptaglerifcg aubfaUen unb ben

heften, uiegt ben oecgönqlicgen unb honalen.anfcgauungen

beb bentfegen '»olfeb entipreegen: bie boppelte anfqahe, bie

®röge unb bie Stglicgtheit beb Äoifetb bat.iujtellen, gat

roogl — oieUeiegt nnberaugt — ba,)u geführt, baJ Sine

biitcg bie arcgiteflur, bab anbete bittcg bie»laftif aubbtüden

qu moHeii, mab ein oechängnigooller 3rrthnm märe: roeiin

beibe ^ulommenraitfen, fo miig febe ben polten ©ebaiiten

bea Wetfeb oetförpetn. Sic aiifqabe ift, mit raiebetholeii

eb, eilte jiiriidhaltenbe '{.terfönlicgleit oiif bem ®ipjcl be«

Siiigmeb ju zeigen.

'W. Sieteieg.

Per Pega»’rd)c (Eniumef.")

Sie bem »ilbgauer ,£iofitieiftcr gegenüber getgain

aettgetung beb Äaifcrb über ben äiibfall bet Senfntol-

Äoitfiirrenj, mclcge feit 'Dloutag butd) olle »Jeitungen ge-

gangen ift, hat in ben Äteifen ber Äünftler, mie im gtogen

»ublifum begreiflicher Weife hob grögic auffegen erregt ")

Sn eine »eriegtigung bibget nicht erfolgt ift, fo mitb man

onnegmen müffeii, bag biefe 'Worte in ber Jgot mit allet.

höegilet 3dftimmiin^ oeröffentlicgt unb bog fie rocitigflenä

bem Sinne tiacg richtig roiebergegeben ünb. Sie art in

toelcgcr bet Äaifer in bie öffenliicge Btena bet Ännftfritil

ginabgeftiegen ift, baef man billig alb eine gang ungemögn-

liege begeiegnen. fllocgbetn eb aber gefegegen ift, mitb eb et-

laubt lein, einige »etcacglungen an bie aeugecung beb

'Sloiiarcgen ju fnüpfen.

ifunäcgft mug eb übettafegen, bog bie faifetlicge an-

liegt im ftärfften 'Wibetipruege ftegt mit bem nom SteiegS’

fanilet, mie man boeg onncgincn follte, mit aUergögfgt

öeiiehmigung etlaffenen »teicaiibfcgreiben, in beffen »e

bingungen eb aiibbrüdlicg geigt:

„3n »elreff bet art beb Senfmalb finb ben »eroetbem

feine Scgranlen gegogen; fie fönnen bie »ilbgouertunft ober

bic '»autunft ober beibe gufamnten, fei eb mit, fei eb ohne

.fberati liegung ber 'Walecei, bafllc in anfpeueg negmen.''

iniermit mar ben Äünftlcrn für bie »eganblung bet

atifgabe bie grögte Steigeit gelaffen unb bie aregiteften

mattn birett gut »etgciligung aufgetufen merben »einogc

ebenfo unbefegränft macen fte in ber 'Wagt beb 'glageb.

beim ei maren ignen bccen 7 gut aubmagl geftellt, tiiin

benen bet eine .bic ligatlottenburgec Qgauftce hib gut

SieaeboUee u. f. lo." eine gange Setge ooii »unflen ein-

fgliegl, bie gut llermenbung in »ettaegt fomtnen tonnten

'Wenn aber allein bie ScgloBfrcigcit in nragc loinmen tollte

auf melcgec paffenb immer nnc ein Senfinal uon mägiiter

®rögc aufgeftclli loetben fonn, fo hätte bie Äonfattenj

mögt cnlbehrt merben fönnen; iebeniotlb hätten bic Öe

bingungen gang anbetb formulirt merben tnüffen.

atiegt tninbet ungemöhnlicg ift bie art, mie bie em
figeibung beb »ceibgeriegtb alb uollftänbig nnriegtig hin-

geflellt mitb, obmogl baffelbe oon ber 3lcid)«rcgietung gm

,5äüung bcb Uttgellä berufen unb in notfigligftet fieiie

gufammengefegt loat töS beftanb nämlicg aus 3 »ertceteni

beb »unbebro'heS, 4 'Ufitgliebecn beo iReicgbtageb, 3 Seih-

haltern, 2 aregiteften, 1 'lltalcr unb 1 allgemeinen Äunfl-

» ttmn b nCfb.; 'JOiit beioitlierfm ttiTjiiüaen -tetien wir

Vludiütfriinfltrn rin^r foitip^tcntcMt '^rridiiUcqffil .'flaiim

Xw emidjtibfnbrti ityotu* b d Äiin>rß follf»

Ijalxn; »Sdj bin doii b«r SußiKlIimji ter (Sntii»rirf< sim’m Äon«

itljr <i»ttüufd>t .... Cor ÄU*m ivfiä

bw VUdjhefteit imt iljwn rifUnljafKtt ifmpdbauun tpoUfit,

fuirnnen rofirbfn, oljitc boR tut Jkiii .ftuifet alß

in itürbia« 'Womimfnl ju fmidjt roorr Xie Jlafftflb«

biirA t'iifn iBilbtjoufr ,ju löfett öin vimsrfltuHb braucht nidj!

l'djonVn iii lütrbr». Xif «(^lOHfreiljeU ift btr gfciflurtitc ^
oHf «nMi brr 9<{trb.‘nf «bidjlun fflr fin Üionument, ^
«tofefii .Äurfärfifii unb ^rirbrut)« bw örojic«

ouBtrqfiudijnliii Ö&V *ummf för Xenfiuol üfntKnbet lorrttn» ^
nur für «n grofere unb iDurbiflrb plciflifd)eß wörbf wn«"

viußqffifUlrn aJiobi’U «ne« !^reiß qeqeben Ijaben. Xte enb^ultiiäe

ber rlufqabe — bie«!- »äljrte ber Äaijer «Pli nÄüer iiu# — fann

eine rnöere ÄoitKttrent oo« fünf biß ffd)® 'jyilbbaueni

iceldie nod) näbrr bejridjnen lent tonrben. Xer einitfl«

mel<^cr ber aefteUten om näc^ften fommi, ifl ber oon

.ji*. j
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oeiitänbiflen. bicie iDlänner nui mit @iunb bei Jton>

furrenjbebinitiinqcn urtbcilen fonnten, ifl fdbftDeiftänblidj,

unb bafi fte babei lebiglid) ibiet beften Uebeijeugung gefolgt

finb, mii6 man oon ibtieii uorQu8je|}cn

^ab ^eioorlicbeii bei tBegab'fdjcn Üibeit buidg ben
dtaifci bot unmittelbai uor bem £d)Iuffe bet $lubfteQimg

bte üufineilfamfeit beb ^iibltfunib oon neuem ouf bab
SHobeü bebÄünftleib gelentt, niclleidit mebt olb bem Äflnftlei

lieb ronr, beim man borf annebmen, bafe er fid) ieiner Siteber.

löge beiDufel gerootben ift. ®ie Ätifif ift Ober bicfeti (Snl=

niuif im üngemeiiien jiemlid) rafd) binmeggegangen, mic eb

gu gefdjeben pflegt gegettftbet bet nerunglildtcn aibeit eineb

Äünftlerb oon .*liuf — benn ein foldier ift iRcinbolb SBcgob

tioh feineb febt bebendiiben Stbilletbenfmalb uiib feineb

mebi alb bebenflidjcn 8. D. .£)umboIbt. tüerufbmähige jiri'

tifer, .Klinftlct unb ^ublifum fibienen barin einig jn fein,

bo6 biefei entinuif für bic Slnbfübtung nidit in Srage
fommen fönne.

Sni meiflen 'Nigbinigimg fanben bie, ju je biei 4 U>

fommen nebencinonber auf tiii^e, nad) einem Iticitelfreife

gebogenen SDiauciftUefe aufgeftcDten 12 glatuen oon t^iliften,

4>ecifübrern unb Staatbmännein, loeldie, mit bem @eiid)t

nad) auben geioenbet, cinanbei faft ben Sittefen jiibteben,

eine anorbnung. ioeld;e für einfadje Stcpiöfcntanten ber

ülrmee ober beb lioUb ]tvai buitbaub nidjt td|9n, bod) jeben-

fatlb guläfftg iDüre, aber ganj imbegieiflidi eifdteint gegen-

über ben etlaudjteften ^eitgenofjen beb jtaifeib. S'abet finb

biefe Statuen t|öd)ft midtttge Seftanbtbeile beb Senfmalb,
loeldte man buidjaub nid)t elma fortlaffen fann, ba man eb

nicht oeeftehen mütbe, menn an bem „'liationalbenfmale*

beb ßinigetb ^eutfchlanbb bie 9l)litatbeiter an biefem SUerte
aub 91otb unb 6üb nid)t in irgenb einer 'ißeife jum ®e»
bädttnig ber 'JJadötoelt ihre Stelle fänben.

an bem foftamente fonben nameutlid) bie 4 ilittorien

SSMbetipiud), loeldie in hüdift uniidteier Steilung auf jlugeln

fid) mir baburd) im @)leid)geioid)te halten fbnncn, bah f>(

in gleidjmäBig luiebetfehrenber unfchBnei ®eife ihre ouf«

gerichteten o" bie Honten beb ötefimfeb anlcbnen.

aber aud) mit bem ^ouptftüde beb Tcnfmalb, ber

SJeiteifigur beb Äaiferb. hot Segab bic ßrioattnngen felbft

feiner Gegner grünbli^ getöntcht. fUtan bnrfte barauf

rechnen, bog er roenigftenb in biefem Sheile iigfub einen

poefenben, ober oiigincOen @lcbanfcn in fehöner iläcife jiim

aubbruct bringen mürbe. 'Iticptb oon alicbem Xie Seme«
gung beb^feibeb ift meber jd)ön, noch naturmnhr, nod) auch
eigenthümlich. ^ic fiiguc beb Haiferb geigt ,gmai $ortiüt>

ähnlichteit, ober bod) nicht mehr, alb bie meiften Übrigen

WobeÜe unb babei üht f<e in gang unfichcrer Haltung o^ne
feften S^luh auf bem $ferbe. ffaoalleriften loerben gegen
biefe SJeiteifigur ebenfo lebhaften 'ISJiberfprud) erheben roie

bie HQnftler.

9tad) ödem @efagten mirb man an ber Jpoffnung feft«

halten mfiffen, bah ein berartigeb 22etf nid)t gui aublüh«
tung gelange. Wan braucht ober aud) in biefei .giinricht

nid)t oUgii befolgt gn fein. ®ie Grfenntnib, bah biefe erfte

$teibbenierbung bie Söfung ber anfgabe gmat mefentlid) ge«

fürbert, aber eine gur aucfühiung unmittelbar brauchbare
aibeit nicht geliefert höbe, ift fo allgemein oeibreitet, bah
mon ooianbfehen lonn, eb meebe and) jeljt noch lein enb«

gülligeb 'iirogtomm oufgeftellt, fonberu ein foId)cS eift buich

eine erneute Honfurreng geroonneii merben. (5rft banu mirb
eb an bet ift'* fbi», einen engeren 'Ulettberoctb unter

ben Wlbhauetn gu ocranftolten
.

gut (üjminnnng eineb

ßntmurfb, mcidjei miitlidi bob im beutfeheu llolte Icbenbe

®nnrtbgefOhl gegen feinen J^elbenfaifer unb feine ^jelfer

om grogen 'UJerte gnm autbruef bringt. 3n gleicher Sl'eife

ift man in 3talien bei ben 'Borbercitungen gum lentmole
für Slictor femanuel oetfohren unb aud) mir merben unb
befiheiben müffen, bah ein Unternehmen mie bie (jrrid]tung

eineb Diationalbenimalb nur allmählich unb nad) ben grünb«

lichfteii Siororbeiten mirttid) reif merben fonn. Jebe liebet«

eilung mürbe oeihängnigcioU fein.

oiochbem bie Aünftler gefprochen, hot nunmehr gu«

nichft bei Dieichbtag bab SBort, roobei eb aufb hebhoftefte gu

I

bebauern ift, bah feinen Witgliebern bie (Gelegenheit ent«

I gogen merben foll, bie @efammtheit ber Honfunengentmürfe
' gu fehen unb gu oergleichen bab aubftcllnngbgebäube
bem preuhüchen fiibfub gehürt, tonnte eb feine Schmierig«

feiten hoben, bie aubftellung nod) etma 14 Sage lang offen

gn holten, Sie fiünfller mürben ihre arbeiten recht gern
m>4 fo lange hergegeben hoben.

BlcinniKirriie Puefen.

(£(hCu6.)

9Jlit bem Segierungbontritt aiejanberb II. fchienen

ouch für bic ftleinruffcn beffete Sage getommen, roie für
bab gange Dteid) Ser Srud fleiniuinfcher 'SDchcr mürbe
miebei geftollet, bie Sichter fehlten einet nad) bem anberen
aub bem Sfil gutücf, iiiib ba fte loährenb bei 3miid)cngeit

nicht mügig gemefen, fo fonuten fie nun Schlag auf Schlag
eine IKeihe gchaltooOer 'Htctfe oeröffcutlichen. So .(luliög

feine „Senfmürbigfeiten über Sübruhlaub*, feinen IRonian
„Ser fchmarge Dtath”, bann feine ßriählungen unb (Ge«

bichte; befonberb oerhient machte er fid) burch feine 1867
ecfd)ienenc @rammatif, burd) loelchc bie irrage ber Ortho-
graphie cnbgUltig geregelt mürbe, auih Äoftomororo gab
neben einer Sragäbie unb einigen @rgählungen alb iyrüci)le

feinet Wngc eine Slcihe hütorinhit ©eile übet bie Äofafen,
einige barunter aHerbiiigb in gtohru ftlfdierSpradjc, abcralle oon
benitelben glDhenben hiatriotiemub erfüllt, beraub; befonberb

bebeiitfam ift fein ©etf: „Sie beiben mjfiichen Giationali«

täten*, moiin er bie felbftänbige Gtalionalität feinet ülolfs«

geiioffen, geftügt auf reicheb hiftorifcheb, ethnographifcheb
unb linguiftifcheb Waterial fo übetgeugenb nachroieb, bag
feither gmar bie tiiififd)e Sfcgietnng, nid)t aber bie tufrifche

©iffeiifchaft an biefer Shotfache gu rütteln magte. auch
bei luiglüdliche Sgemegenfo erhob, nachbem er enblid) olb
ber letgte aub bet 'Hctbannung gurüeffehten burfte, neuer«
bingb leine Stimme. Sagn tarn eine üteihe ftifchet Salcnle,

unter meldjen aiefanbet Storoienfo, 8 3 ©liboio, lernet

Diubanbfi, Giomib unb Hucharenfo genannt fein mögen.
IBefoiibete ^ttoothebung oerbient nur ein loeiblicheb Sotent,

Srau föt. a. ’Blarfoioicg, bie feit 1857 unter beni ^feuboithm
lätatfa ©oroegof alb ^rgählerin auftrat unb rafd) burch

pfhcholugifche Siefc, Hühnheit bet Probleme unb oot allem
burch eine feltene Sarftellungbfrait bie aufmerffomfeit auf
fid) gog. Sie ift entfehieben bab bebeiileiibfte Salent, meld)cb

ben Hleiiiruffen bibher auf bem (Gebiete bei Dlooetle er«

ftaiibcn; auch fte ift, gleich Sgemegenfo, leibet in Seutfd)«

lanb faft iinbefannt. Sah fie eine Uebetiegung oetbieuen

mürbe, mag bet Glame beb Wonneb beroeifen, bet fich nicht

für gu gut hielt, um biefe @cgählungen inb @rohriifrifd)e

gu übciKhen: eb mar fein (geringerer, alb 3ioaii Surgeniero.

©ährenb bib 1856 bab fleinruffifche ^i^tlungbmcien nur
burd) bic galigijdjcii Ißlätter, inbbejonbeie burch bie „ßorfa
iialida” („öaligifche Wotgenrüthe“) oertreten gemefen, ent«

ftaiiben nun auch in Hiem, föhorfoco unb anbcrmäitb einige,

allerbingb unpolitifd)! 9Mättcr, unter beiien bie „Obnoioa“,
oon Sgemegenfo eingeführt, oon allen anberen irgenb be«

beiitcnben SchriftfteUern ber 'Jiation iinterftttgt, bialb un«
gemöhnliche Sebentung gcmaitn. @)leid)gcitig entmictclie ein

neuer Sgolfofdgriftoercih eine reiche unb gebeihliche Ihäligfeit.

©er irgenb bie Sebet führen fotinte, (teilte fich in feinen

Sienft, unb bic .«fehnfopeteiiiCöeflb fonben ihren ©eg in bie

arnifeligftcn Sorihütten. 'lieben populären ®elchtnngeu
übet aBc ©iffenbgebiete routbeit auch bie .ttouptioerfc bet

Sichter gu biefem icteife publigitt. Sie .ficfte, loelthe Sgeio«

cgcnfo’b '©cife enthielten, foücii enorme auflogeti erreicht

haben; iciber mateit übet bie 3ohI feine guoetlälfigen an«
gaben gn erholten. Uebtigenä h«'* f>d) Sgeroegento felbft

nidjt für gu Docnchm, um ein iSrojchürchen aub bem 18e>

reich ber (ithnogiaphie für ben flferein gu f^reiben. Ötechnet

man h>Rgu, bah bab Aleiiituffijihe in ben Schulen gang
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unittmetne PioTtidiiUtt ma^te, unb fl4 foflar rajd) ein I

nationales Sweater bermiSbilbete, jo mirb nton einetieits

bie glinftiaflen €d)Itlffe auf bie (teiftige iKegiamfeit bei

Station jieiien bütfen, anbererieits aber ^ugeben mDjien, ba6
fie, (o lange biefet ^uftonb reSIjTle, ju beionbereu Älagen
gegen ben WoätoniitiSmiiS feinen ®runb ^atte; er färberte i

nici)t, aber et bemntie ou(b nicht.
|

Slie ©rünbe für biefe oerönberte ^laltung bet SKegierung

finb bunb ben biogen fiinraeiS auf bie liberale 9tidi>
j

hing bet erften filnfjebn ^etTidietjabTe Sle^anber II. nid)t
,

eridiBbtt. fölinbeftens gleich fröftig loie baS €treben biefeä

ebenfo eblen alB unglücflichen ^ertf^eris, bie StSlfer SRuB"

lanbS burch ftiebe ju ^eloinnen, loirfte and) ein Woment
ber inneren $oIitif. Sie ^oleii hatten ilberaU ba, loo fie

mit Äleintuffen jufammenfafeen, gtoge «ortfcbritte gemacl)t,

man oerfuchie eS, ihnen entgegeiijiimiirfen. inbem man ben
.tfleinruffen bie .^finbe frei gab. SaS fd)ien ni^t blog ein

friebli^ereS unb eifolgreichereB fUfittel gegen bie ^olonifirung,

ol« bie unter 3JifoIau8 »erfuchte geniattianie 9tuififi)itung,

fonbem mar eS auch niirflich, unb ba nur bie |!olen ein

unoetfShnlicheB ©leinent bitbeten, ,niährenb fich bte Klein-

ruffen nun burdiauB lonal oerhielten, fo fonnte aud) ber

Staat mohl bamit jufrieben fein. Übet aud) mit äiUcirttht i

auf bie gali^ifchen Kleinruffen empfahl fich biefe f|fta;is, I

roeil fie that)ächlich bem Sorenftaat »eitous mehr 6i)m-
I

pathieen innerhalb bet Bftetteichiichen ©renjpfähle juroanbte, ;

als unter 9!ifolau8 bie Dielen fDlillionen 3tubel. 'JJament- I

lieh feit Oefterreich 1868 bie Äleintuffen an bie ^olen au8<
j

geliefert, nmr eine milbe ipolitit gegen bie erfteren baS
ichörffte fOtittel, melcheS ätuglanb gegen IDefteneich ainoenben
fonnte. Soch burfte fchon 18B9 bet amtliche SBerid)t be8

|

ipeterBbutget fötinifteriumB für ilolfBaufflorung in ouhet-

orbentlich »ohltoollenber SSeiie ben ©ebanfen crBrtem, bog
baS ©rftarfen ber fleinruffifchen Schule. Sprache unb flitte- I

ratur fflt Siuglanb ebenfoioenig ein Unglilcf bebeute, als

bie SäJahning bet beutjchen 9!ationaIitiit in ben Dftfec=

proDinjen. ®ie oft haben bie Kleinruffen fpoter ©elegcn-

heit gehabt, bie rufrifche Stegieriing bitter unb fchinetjuoll

an biefen offijielltn Sericht Don 1869 ju erinnern!

fUlan fBrberte fie nid)t, aber man hemmte fte nicht;

baB mar auch olleB, loaS bie Kteinruffcn netlangten. 3tur

einige menige „i-hontaften“ blieben migtrauifd) ; bie anbeten

nahmen tapferen 3IiutheB auf allen ©ebieten ben frieblichcn

Kampf auf. üiid) auf bem litterarifd)en
;
baS mar bie >feit,

ba ÄoftomaroiD unb Snbete bem neu erftanbenen Slolfe

aud) feine alten Schriftbenfmale jiirDcfetobetten, unb
,VDar roenigfteiis infomeit, als nun bie 'Bahrheit bem
Kunbigeu befamit ift. Sd)lögt man bie Kompeiibien ber

Beltlitteratur ober auch Uebetfid)ten bet tnififchen gitteratur l

auf, beten SJetfaffer nicht fctbftünbig ju arbeiten unb ju !

benfen gelernt, fo gnbet man bic gtjeugniffe bet „jroeiten

SSlüthejeit* noch immer faft auBnahmBloB ber gtogtuffifcben !

gitleratur jugetheilt. Bie Äofiomatoio unter ben Klein-

ruffen baB aierbienft gebührt, hier ,vim erften Wal bic

Bahrheit unerfchütterlid) fcftgeftcUt ,)u haben, fo batf fBhpin

nachgerühmt roetben, bag er ber crfte ©togtuile loar, rotlthet

fid) ben Shatfachen beugte. Seither finb einige f^orfcher

feinem Seilpiele gefolgt, unb bic -feit, ido biefe Bahrhoiten
allgemein anerfannt fein iDcrbcn, blfrfte nidjt ferne fein.

Sejflglid) bet erften SBliithejeit fleht bic Stage infofetn ähn-
lich. als auch hier bie KIcintuffen Dollftänbfg untereinanber

einig finb unb $l)pin gleichfallB auf ihrer Seite haben.

So4 fteht et im gtogtu||ifd)cn gaget Dcreinjelt, nnb eB ift

faum )u hoffen, bag bet Sieg ber Bahrheit bejUglid) biefet

öltcrcn Schriftbenfmale ein fo Dollftänbigcr fein loitb, loic

bc,)flgli4 ber jüngeren Strittig finb fteÜid) ou^, maS bas
^gotSIieb unb bie ('h<!onif beS fllcftor betrifft, nicht uiclc

ähalfachen mehr; ober bie anffaffung bcrfelben luitb iDohl

fiit immer, je noch bet 'llaiionolitüt, eine Dctfd)icbene fein,

aus jioei ©tünben; als bie etfle auBgabe bet annolen bcB

3ieftor (1802—1809) unb bie etfle ausgobe bcB SgotSlicbeS
(ISCB) etfd)ien, gab eB fefne gilterolur, ja fein 'Xlolf ber

Klcimugen mehr, nur ,!Eaueui mit einem oetberbten Sialcft*.

Sag biife Sdjtiftbcnltualc ihnen jugehBien fBnnten, biefet

©ebanfe ftanb, mie ben erften j^etouBgebem, fo auch bet

erften ©eneration Don gefern himmelfetn; gana felbftDcr-

ftänblid) gchBtte bicB aHes bem mächtigen, herrfebenben,

jührenben Stamme, unb ihm biefen burch ©eiierationen nn-

gerechter, ober unbeftrittener Bcifc feftgehgltenen ©efi^ roiebet

ju enireigen, loot unb ift naturgemäg an £cb'«>>et*Bfei't

einer arbeit bcS ßctfules gleichjuftcllcn. Sie Sachlage ift

ober auch effenticu eine ungünftigerc; baB SBorSIieo ift

hBchft roahtfeheinlich am auBgang beB XII., bie Ggtonif ,iu

anfang bcffclben 3ahig'"'BcrtB gefehtieben ipoiben, beibe

alfo ;|u einer 3'it. Ba Süb unb 3Jorb nod) nicht fptochlid)

gcidiicben rooten, fo bag eS Heb bähet bis ju einem getoiffen

©tabe um einen gemeinfomen Sefig beibet ^Blfet, um ihr

Ktbe aus ben Sagen ihrer ßinheit honbelt, mie fa auch bie

Sprache beiber SenfmSlet, bas aitruffifche, berjeif loebet

Don ben ©tog-, noch »on ben Kleinruffen gefhtieben loitb.

Semgufolgc mären alletbingB bic ©rogtuffen nid)t berechtigt,

bns gieb für fich allein in anfptuch ju nehmen, aber auch

ihre ffiblichen Säettern nid)t. Sehen mir jebod) nager ju,

io ift ber anfptud) bet legteren bet meitauB bereehtigtere.

Seihe Senfmale finb iin SDben entftanben, beibe fpiMcIn

bie anfchouungetc ihrer entftehungSjeit roiebet, too Äiero

nod) bas politifche unb geiftige Gentrum ätuglaubs mar.

ifctnet ober, unb boS ift roeit roichtiget, barf fid) wohl baS

Kleintuffifche bic eegte Sod)ter beS aitruffifchen nennen,

nicht aber baB WoS(oroilifd)c, melcgcB fo, mie mir gefegen, ein

Srobuft feht ftarfer Serfegung bcB aitruffifcgcn mit finnifegen

tilementen ift. Setfuchen mit eS nun, uns ben Stanb ber

Streitfrage burd) ein Seifmcl ouB unferet ©efegiegte flat ju

mad)en, mclcheS mit jum ©lüd ergnben müffen, unb negmeit

mit an, bag bie ftarfc Segeibung jroiicgcn Süb unb 3iotb

unb bie Setfegung bcs 9lotbenB mit floDiichen eiementen
Dom XIV. jahthnnbert ab immer grBgete gortfegritte ge-

macht hätte, fo bog bet 3iotben Don einem floDifcg-beutfch^en,

bet Sübeii Don einem rein beutfegen Solf beiuogiit roore,

mein mürbe unter biefen Umftänben baS fm XII. Saht-
giinbert entftanbene 3iibeluiigenlieb jugegBren? ffbenfo

iiiijmeifelhaft mie in biefem eifunbenen Seifpiel mug bie

antmort auh h>«c lauten: glcicgmohl ift cs jmeifelgart, . ob

ber Sflben je ganj ju feinem guten Dtecgte gelangen mirb.

Scbenfalls abet'roat bet Kampf, bet bo geführt würbe unb
nod) geführt mirb, für bie Ä'leintuffen ehrenooll. Diel ehren-

Dollet febenfalls, als jene Sleihe Don gälfcgungen, bie auch

aud) unter ihnen auftauchten, mie eB benn ttbergaupt bas

untrügliche Äritcriiim jeher Sienoiffance cineB ftoDifigen

'llolfeS JU fein iegeint, bag fie and) buteg unehrliche fUiittel

jti raitfeii Dcrfucgt. Solche gälfdjungen finb bie roohtfegein-

lid) Don SobjaiiBfi oerfagte, jebenjallS ooii igm auB einer

angeblich alten fjianbfchrift hcrauBgegebene, fegt pgantaflifche

.©cfcgichte .tUcinruglaiibs", ferner eine SHcige non Sotfs-

liibetn, barunter folchc auB .uralter" 3*'t!

Sc mehr bie liberalen Sbceii oerblagten, ober oueg je

fräftiger fich bas neu belebte Solfstgum entmicfelte, um fo

fället, jo feiiibfeliget mürbe bie .^>altu^g bet ruffifchen Se-

gicriing. Solitifer, roelcge für bie ftraninic ßingeit beB

iReitgS fürebteten, nationale jjanatifer, bie jebe anberc alB

bie eigene Sprache gaglen, IRcaftionäce, bie in ben Klein-

tiificn ein „bemofratifchcB eicment“ erblicftcn, ortgobore

Eiferer, benen bie freiere Sichtung ber fleintuffifcgen ©eift-

licgfcit ein Sotii im Buge mar, bie Ißolen, bie fich igret

gefägrlichften ©egiicr enilebigeii mollten — fie ade einigten

fid) in bem Scglagmort: „Seporatismiis — bet Süben
leigt fid) Dom Slotbcn loBl* Unb bic 3*'t. mo bpS

thBtid)lc Bott in bie Belt gerufen mürbe, mar magtlich

nicht ungeftgieft gemäglt: fegte boeg eben ber anierifaiiilcge

söürgcrfficg ben neuen Kontinent in ivlanimeii. 3)lan faini

fttgen, bag fd)on Don 1866, jebenfaUB Don 1868 ob bie

tiifilfilic jiicgietiing biefe Seftrebungen nur nod) beSgalb

lljcilroeife bulbetc, um eben ben ©alijionetn Segnfud)t nach

bem ,Wültetd)cn ifiuglonb“ einjuflBgen. Scitbem mürbe

igr 'liccgalten immer ämeifcllofet unb 1876 enblid) erfolgte,

bteigig Sogre nod) bet erften Untetbrflefung, bie jroeile.

ein faifetlidiet Ufas Derbot baS etfegeinen fleintufrifih?

Sücget unb Bt'tftgtiften ;
bic Sgeater mutbenj gefcglofien, bie
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Spulen iuirif«irt; loitber war bi( te® Ältiimiififtöen,

jo bie bloie anfle^brifiteit jut Siotion ein Sierbrecben ne=

rooiben.

1876! — tnon beodjtc bie 5obte6;\abl! Snffelbc :Jobt,

IDO Sufelonb bie €etben unteiflfl^te imb icin £bbi»*rt idiliff,

bie SuIflOTen a» bcfieien! rtrcilid), bie jUeintiiifen batten

jo (djon ben Dollen ee«eti, fie iDoten io jtbon „befreit“.

SBorum iRufelanb bieebrlidifeit feinet ponfloDiftifdien iibtafen

in bemfelben äliiftcnblide, bo eb fie ju einem ßroberungö’
ftiege benü^te, buid) eine folibe Öeiooltbot im Snneren
illulltirte, i|t uiinor; ii{ienbiDeld)e tbatfäd|lid)e 9ibtbiflunfl

lo« bojii nidjt uor. Soft bie a3efd)ulbi(iunfl, bie Älein«

runen leien ineoefommt Sfibiliften, eine Unroobibeit nnb
anot eine fdjledit unb Ibbri^t eihinbcne Unniobrbeit idot,

niib beute and) doii mobfomitifdicr €eite jiiflCfleben, ebcnfo
nie bie SBcbouptuiiR, bie Sleimuffen feien nod) fdilimmere
geinbe be« btnfdienbcn gtommeS, olS bie $olen. nenuf)

Don 'liiemonb, bet fie oubfiirod), ernftboft (lemcint loorben ifl.

Soppelt fonbetbor ober nm^ e® unter biefen Uni<

ftänbcn ^djeinen, bog äliißlanb biefe fdieinbor unDcrfbbit’

lidjen geinbc in jeber erbcnfliibcn 3Beife inoterieQ unb
motolifcb unterftllbte, fofetn fie nur nidjt tuffifd)e Unter-

t^nen reoren. So, betfelbe gtoot, ber 1876 fllcidueilin

bie Äleinruffen jii etbroffcln Dcrfudjie unb bie Sulfloren ju
befreien oiibAog, fuhr in ben nödjften Sobtf» fot*. bie flein.

ruffifdien SitteroturbeftrebunBen in Sufilonb als iletbredjen

,au ftrafcn, in Cefterreid) butdb ®elb unb gute Sporte grofi

3u aieben!

£cr beiben ^Sorteien unter ben öfteneidiifdjen Jtlein.

tuffen ift bereits etroöbnt Stuf Seilen bei „Snii<;toiutji)“

flonb ber SRubel, unb and) infofetn bie fOiadit, aÜ fie lid)

in ben SBefi^ einiget alter notionoler Änlturftätlen, fo beS

Blouropegioniftben SnftitutS in Sembero. beS &tbeS einet

ollen mäct)tigen tBriibcn'djofl gefegt; onf jener ber Ufroino,

Pbilen ober ftonb bie Berniinfl unb bie ift in Singen bcS

®eiftes immetbin oiid) eine SIJtad)t. ®o rrftorftcn fie benn
bo^ unb tonnten bet Sonit ®cotgs=itortei bie Stirne bieten.

Beilmeilig mar bie eine, bann bie onbcre 'flottei möd)liger

;

bie grogc niot eine rein polilifdic gereotbcn. Sd)üt)tc bie

i!fterreid)ijd)e Sfegietung, roie bieS unter Scbmetling gefdiob,

bie Uleintuffen Dor ben ^olcn unb trat gleidiaeitig eine

Sfotfnng in ber ßirfulotion beS SHubelS ein, fo iDoten bie

Ufroinopbilcn oben ouf; bcgtinftigte bieSiegietung, loie unter
bem Siftirungsminifterium SBeIctebi, bie itolen unb
flutliele ruffiftpes ®elb ins Conb, bonn fiegte bie Sanft
öeotgS=^tottei, unb wie mödjtig fie fid) acitircilig fiiblte,

niog ber ^liuiDeis auf jenes berilditigte 'Bionifeft etiDeifcn,

iDeldje® tpt .viouptotgan, „Sloioo“ („tBlorl“), 1866 nod)
Äöniggtäp publiiirte unb in ireldiem fidi bie 'Partei göna,
ticp Don Cefterreitb loSaufogen loogle. Sog bie opnebin
itptDOCpen äleinruffen ®aliaicnS, ftolt ben polen gefdiloffen

gegenüber au treten, fid) politifd) irülbig befeiubeteii unb
gegenieitig als PolfSDortötber benunairten — bie „Srei^do,

nitag“ fabelten Don Seftcdiung ber Uftainopbilen butd) bie

Polen ober bie Diegicrung, bie Ufroinoppilcn fprocpen mit
loeilauS inebr ®runb unb Stcdjt oon einer Peftccbung burd)
ben Slubel — root ein rceptcs Ungliid für fie, in jtbet,

oudj in litterorifcber Pegiepung. 9ud) pier nior aunädift
bet ©egenfap ein überaus feptoffcr. $ir ifu-ong bet potp.
wenbigteit loor jebodp ftörter, ols bie poliliftpe Pcrbopttpcit
nnb bet eigenfinn bet gflptet; aunöcpft fonb eine geiuiffe

annäperung ouf Iiltetotifd)ein Gebiete floit. So bie Ultoino-

ppilen fid) botouf berufen tonnten, bof) tHufjlonb fie bis

1876 fogat innetpolb bet eigenen ötenapföple, non bo ob
nienigftens ouBetpolb betfelbcn nicpt als gcinbe belrodptct,

unb bo fid) ferner bie Unmöglidjteit, in einet aus grofj-

tufrifdien unb goliaifcpen Sioleftmorlen beftepenben 'älliftp-

iptodpe ,au ftpteiben, immer btullid)et petousftelite, fo fiegten

in bet Sptobpcnftoge im loefentliipen bie Potionalen. Per
politifcpe Unterfd)ieb ober gliep ntp leibet immer mept au
Siinflcn ber Sontt ©eorgs portei aus. ge fcplimmet bet

Pruct ber polen nmtbe, befto pbpct rouepS ouep bie Brbitte,

tung übet bie Petblenbung unb ben Unbant bet SRegietung,

roeltpe bie Äleinruffen, bie ipr bis 1848 bie Ireueftcn Unter,

tpanen geioefen, als .öeloten pteisgob. (SS gibt feit aepn

gopren unter ben infcnigenteren Äleinruffen Oefterrei^ä

leiber menige aufricptige greunbe biefeS Staates mept; bie

Spotfadje ift nicpt niegauleugnen. Snbefe ift ber ©egenfop

auf politifcpem Gebiete feineSioegS gana Dermifcpt, beftept

Dielmept mit ooUer Sd)ätfe fort. Pie Santt ©eorgs-partei

ift eine gona eflotant groprufrifipc; fte ftept im Solbe unb
unter bet 'protettion beS PonfloDiSmuS. gpte »fiele finb

geroifi nidit fdjlecptroeg ,pod)Devtätperifd)e“ unb amar fepon

beSpalb nid)t, ineil ipr bos rufrtjepe gotp 'u SBaprpeit nnpt

angenepmet eriepeint, auf ben Slomen einet teiipsfteunb.

litpen Partei aber pat fie getuife feinen Snfpruep. t^ingegen

finb bie Uftainoppilen, pintcr benen peute auep bie grofee

'Blaffe beS tBolfeS fiept, awat in fepärffter Opporition gegen

bie Sfterreid)ii(pe tHegierung unb begteiflicpernieife jepr er-

bittert; antbofterreiepiid) unb ruffenfteunblid) aber finb fit

DollenbS nicpt, unb loie fcplimm au^ boS SooS ift, melcpes

ipnen leiber bie 'Polen auf Äoften bet Äraft unb ®ütbe
beS gemeinfamen 'SuterlanbeS bereiten bürfen, jenes

iprer fleintuffticpcn Stüber im Barenteicpe ift [o ein noep

fcpliininereS.

Per erften ©eneration lleintuffifcpet Scpriitfteüet

®aliaienS ift bereits gebaept; ipr folgte eine anberc, bie

iDcfentlid) im Sinne bet ©corgS-Partei a» mirfen fiicpte;

an iprer apipe gofob ^loloiDodi, mepr ägitator als @e=
leprter, jeboep als leptcrer nicpt opne 'Serbienft; ferner bie

fiptifet UfIianoiDica, ^m6aalen)ic) u. fl. ®onn jeboep traten

bie Uftainoppilen immer fräftiger ouf ben Plan, namentlicp

feit fie in ber einen materieUen
Stüüpuntt gefunben ; baS IStrl in Sembetg begrünbete Hein-

rufRfepe Speoter ftonb bereits oon Bnbeginn unter iptem

einflup. aud) fie aopt'" ftPau Sieipe uon lolenten
unb atuat eben um beS Dolfstpümlicpen Buges miQen Diel

ftifepere unb eigcntpümlicpere, als baS Altere ©efcplecpt. an
erfter Stelle märe Pier bet Ponellift gnmn gtonfo au nennen,
ferner als gprifer gofef gebfoioica.

®et Scplag oon 1876 potte bie Äleinruffen im Baren-
reiepe nld)t unoorbereitet getroffen; ein Umfcpnning ber ©e-
rinnungen mar fdpon oor jenem brutalen Ufas beutlid) füpl-

bor geioefen; umjo roeniget oetliep fie ipr ÜButp. Äonnlen
innetpalb ber eigenen ©renapfAple feine (ltintuffifd)en 'Berfe

gebrueft loetben, jo mot bieS boep außetpolb betfelben, unb
amar nicpt blop in ©aliaien, fonbern aud) in ©nglanb
mäglicp; baS (iinjcpmuggeln ging bonn cbenfo fiepet unb
glatt Don Statten roie bet ®tucf 'Boten bie ttpeater ge-

fd)loffen motben, fo fonnte boep ^iemonb oerbieten, bap
gemanb in feinem tpoufe ein geft Deranftaltete unb babei

oon ®ilctlonten ein Stflef auffüpten liep. ©benfo raupten

bie Äleinruffen bet Siuffipairung butep bie Scpule fepr

fröftig entgegenaurairfen, fo bap au^ Pier baS Scplimmfte
Derptttet blieb. 'Bon ben füptenben StpriftfteUern raurbe

eigentliri) nur einer untreu: Pontolimon ÄuliSa; 1869 gab
et nod) eine Ueberfepung beS neuen IcftamentS m bet PolfS-

fprad)e perauS, um bet atufrifiairung fröftig entgegenan,

raitfen ; fie raurbe fofort oerboten unb fonnte nur in ©aliaien

Perbreitung finben — bort oüetbingS aum guten $peil ouf

Äoften betfelben tliegicrung, roelcpe fie für ipr eigenes Bioept-

bereiep unlerbrücft patte! Bapriiep, fein Cetinbut löjt bie

'BibetfurOepe, in rael^c fid) ber panflaDiSmuS oerraidell

!

'BaS ober .ÄuliSa betrifft, fo polte baS ©reignip fo tiefen ©in-
bruef auf ipn gemod)t nnb feinen 'Blonnesmutp io tief auf-

gerOltelt, bap et bereits 1874 inS gtoprufrticpc Stöger über-

ging unb eine ©efepiepte ÄleinruplanoS au ipubliaiten begann,
raelipe DöUig ben mosforaitifepen gnlereffen biente. Blit

auSnapme einiget dii minorum gontium blieben jebod) bie

anbeten fäinmUid) treu unb neue Solentc gefeUten fid)

pinau. ©in BooeUift trau Pebeutung, bet baneben and) als

^raraatifet unb Dolfstpümlicpet ^liflorifer roirft, ift groan
Steroiefi. l!on anbeten Scpriftfteüern bet neueften 3tit feien

bet iUetfafiet Don ^orfgeidiiipten Blgtni), bet ©ramotifer

Blicpael Starijcli, ber au© bie ©tomen Spofeipeote'S ins

Äleintuffif©e übertrug, bie Sgrifet Uftenfo unb antonenfo
genannt.

ge f©limmer ber ©riicf, befto fräftiger bet ©egenbtuef.
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bo« jriote ficb toie in ©oltjien, fo audi bi«. $utfte fein Suib
im 3'ilanb etWeintn, fo nmtbe e« im aiiSlotib nebnidt
unb im Snlonb flfleftn; butfie ba« Äinb in btt edjulf
hin fleintuiflidies Söort bäten, fo routbe bofüt gefotgi, bob
bie Untenoeifung in bet jnudetfptacbe nad) bet gcbufe um
fo gtDnblitbet fei; tun: .mit gebotd)cn, obet mir bleiben

fteben“, bae mot bie anlmott, mcldjc bie jbleintuffen bem
Baten gaben. $auptfäd)U(b bieftt rntfdiloffenen Haltung
ift es ju^ufcbteiben, baß bet Ufas, bet offijicfl nod) beute

in Jhraft ift, bod) feit 18^ nut no^ oon ben @d)ulbebätbcn,
nid)t abet oon bet (Senfiit buibftäblid) befolgt mirb. Dfun
nxtben audi miebet SDd)et geotudt, ja eg ift fogat eine

Beitfcbtift .^ewskaja Btatin»“ („$o8 Äicmet aitertbum')
begifinbet motbeii, unb 1885 butfte eint neue SuSgabe oon
Sjemcjenfo'S SEJetfen etfdieinen, notötliib eine editio casti-

gata, in meld)et bie politifd)tn @ebid|te fehlen.

Siie Äleintuffen oetgeffen besbalb bod) nidjt, moä
Sjemctenlo gefungcn unb roo bas $eil ibtet Diation ift.

Bn Salijitn oon ben $oIen, im Butenteicb oon ben @tog<
tuffen unletbtUdi, bemabten fie bennod) ibt ütollStbum,

ibte SSolfSbidjtung, ibte Sitteiatut. Sic gebotd)cn, abet fie

bleiben fteben, unb mobtlid), lein Otfan mitb fie fe uom
¥Iobe bringen. ffatllämil «tanjos.

Slieater.

PcTliacT ibealdf' VlatfAtetf tt4(^(lnaT. Sraunfpiti in *iiii iNa')tf|ai tMtt

Cbalf

SBilbtanbt etfibeint in biefet Spielzeit beteitS jum
jineiten fDlole auf einet IBnlinti $^flbne: bie „Itetmäbltcn“

ftaiiben an btt Sdnoellc bet Soifon. iia^ loenigen Sdocben
folgte „ERatIgtaf SLtalbtmat“. Sie ätecbinbuug, locldie oon
biefem £ietfe ju feuern b'ußbetfilbtt, ift fcbmet ju fiiiben;

unb ^iemanb, bem eS iiid)t äuBerlid) be.)tugt lofitbe, niäd)te

oetmutben, ba^ bie fpielenbe ERaShnfomäbie oiiS bem
Sefrtng‘Sbeatec unb bie pattiotifdi'ritterbtamatifd) ange>

baud)te ^iftorie, loeicbe uns baS iScclinei Sbeatet in

Ueibiget SoifteOung ooifObrte, einen unb ben nänilid)en

'Batet haben. WanibcS mirb eine liefet btingenbe Bettad)<

tung an 3Qilbtanbt's feinet $tabnftion ju tabeln haben,

abet bie eine anetfeimung fanii fie ihm nid)t mobl oot<

cntbalten : bafi bet Siebtet, in einet Beit Siiaftlidjet atbeits-

tbeilung, mit fteieni ©inn oUe poctiid)en ©atlungen pflegt

unb beberrfdit. 3u bet Spiif, in bet Ct^äblung unb auf

bet Bttbnc ift äSilbtanbt gleicbrnfigig btimtldi, unb nid)ts

Sllenftbli^eS ad)tet et fid) ftemb; oon 'Retoä Btonbtbatcn
unb EReffalincnS beibsui £iebesbegebten bringt ec bis ju

bet atelierpoefie bet „'Malet“ unb bem Jbeotctleben „auf
ben SBrettetn“, non ben Sieden bet „ftriembilb“ ju ben

böfift^n Sntriguen bes „Siobett Äett“, oom niittelaltet=

limcit JfulTutfampf beS ,®tafen oon ^mmmetftein* ^u bem
vUbtfamcn Stoma oom eblen 'Berbtecb«, «enn ^fabticiuS.

alte unb neue Beit, BecS unb Btofa, tonmntifiben Stil unb
mobetn pfqdiologifcbes ®tfibeln, aOes jiebt ibn an, in allem

ift et JU .jiauft.

)riaTt an unfete BotjUge grciijen iinfete ©d)mäcben; unb
ein engeteS, auf bem einen ®ebiet ftetig oetbanenbeS Salent,

mie etma etnft non Si'ilbenbrud), fdjlägt ben Süoalen,

bet fid) auf ben gleicbcn Aampfplal) mie et gefteQt but.

SS ift unmöglid) „Sllatlgtaf 3üalbemac* ju feben, ohne an
bie „Sliiibom'S" JU beiifen; unb fo loeuig innere aebnlid)>

feil nud) 'BMlbtanbt'S unb aBilbenbtudj’S ©tbaffen mit eim
anbet buben mögen, bet Bergleid) jmiid)cn ben Sramen
btSngt ftd) benriod) auf, meldje bieler unb jener aus bet

btanbeiibutgifcbeit ®efd)id)te gejogen baben. liebet ben
litletaritd)eii Setib bet „üuigoro's“ mag mon uvibeilen,

mie man mill, aber 'Riemanb fanii befireileu, maS bie :{bat-

fadjen lebten; baj) b'“ einer bet gtäblen Sbealetetfclge beS

lefjitn SobrjebntS gemonnen ift. Älir hoben, als baS atüd

neu mat, an biefet ©teile feftjufteHen gefuebt, burd) roelcbe

'Mittel bet Siebtet, bemuBt unb unbemubt, einen fo unge.

möbniieben Beifall errungen bat; buid) bie ntönnliibe

Ätoft unb 'BeroeS einet ijenifeben gübrung, buteb bie reo=

lifliicbe auSgeftaltung mebterct Aaiiptcbaraftere, burd) bie

fede 9iatQrlid)leit be'r bialeftifd]>Iebenbigen @ptacbe. Sec
autot unb fein Stoff finb ganj 6ineS in biefem 23erle;

unb mieoiel nun auch ein feineret @efd)mad an ben Uebec

treibungen in ben 'Motioen unb bunbert einjelbeiten auä.

fegen mag, — bet Siebter jroingt uns bennoei}, an fein

SSJerf JU glauben, roeil et felbft ben ooHen, nainen ©lauben
an fein Sebaffen mitbringt. Siefet feligmaebeiibe ©laube
ober fehlt in 'ffiilbranbt'S Storno ; unb roeil fein iiiitcres Ber

j

böltnib jmifeben bem flugen Boeten unb feinem Sfittcrftbif

‘ ftattjiifinben f^eint, meil mir bie Bötbigung nicht empfinben.

j

roelebe ben Siebter angetrieben, biefeS, getabc biejes ®etf
ju febteiben, fühlen aueb mit unS nut öubetliib an ben

Stoff binongefübtt, unb bie ginge entftebt, na^ fünf langen

allen: rooju bet 8811119

6in b'florifd)cS Sd)aufpiel i^teibt bet Siebtet, ein

Scboufpiel aus bet Sebillecfd)ule, mie ©ottfcbaU’S „arabella

Stuart,* mie SBJoIffS „^letjog 6mft" unb nionebes anbete

bas mit in ben lebten jabten febaubetnb erlebt buben.

Balütlid) bab bei SBilbtanbl aOes feinet, bübnenrnSfeiget,

poetifebet roitft
;
obet bennod) mufj er fiebs gefallen laffen, mit

©buinariallebtetn unb Sitieratuegreifen in einet IReibe ge>

feben ju inetben. aitet Stoff, öltet Stil. 6s ift ftitifd)e

Sitte, bei foldjet ©elcgenbeit juetft bie geebrten 'BorgSnget

bem autor notjujäblen, fobann ben Bnbalt bem 8e)ei

auSeinanbet jii fegen, unb mit einigen allgemeinen Sägen
übet bie eble 9iid)tung unb bieje unb jene „febäne Sjene'

JU fcbliegen. ^d) iege oon bem allen ab, meil eine Jeitif

mie i<b glaube lein 8ebtbucb ift, unb meil icb beffereS ju

tbun münfebe, als Singe ju miebetboleii, bie in allen Xm’
penbieit flehen. 'Man fd)loge SSeber'S 'Beltgcfebicbte ober

auch nut ßauet'S Tabellen nad), unb man loicb luiffen,

met bet jalfebe 'Balbemat mot, unb mie et im Äanipf gegen

bie bairiicgen 'Marlgtaien oon SBranbenbutg beftanb unb

uiitetlag. aud) bie üblichen Bemetfungen über ben iin-

fbmpatbiieben .gelben, bet fein Obfett bet Jtunft fei, etfpate

id) ben 8efetn unb mir: folege Bebensarten finb eben in

oltmobiicb, mie baS Stttd bem ne gelten, fie flirtgen, obet

fie bcmeiien nichts; beim bie grage in aüet .Hunft ift niegt;

Ignipalbifd) ob« unfqnipotbifcb'f ionbetn ollein biefe; lebenbig

obet lobtV

Bu ben lebenbigen 'Bctfen aber jäglc ieg bcnj9Hotf‘

grafen 'Balbemat“ niegt: aus bet Stabition ber »ebiH«'

)d)cn Stauten unb bet Bittctbramen fegt et ftd) beutlieb

,)ufammen. Soju ein biSeben Bomontif, ein bissen

Bil)d)ologit, aöilbtonbt'S perjönlid)cä ßigentbum: Äloflet,

'Morgenlanb, ein irtflnniget Bettlet geben bie Stimmung
für boS ßine b«, für baS anbeie forgt bie (Stjägluiig bcS

falleben BJalbeniat; mit et im engften BerfeV <utt bem

echten $enjd}et fein Selbft an ihn oerloten, unb mie ec nad)

feinem Sobe fid) als ben anbem gefühlt, in loiinberiantei

Bermitrung. and) bie 8iebeSijenen fehlen iiid)t, bie bie

Uebetliefetung fotbtri: eine igefla unb ein 'Maj treten

auct} 00c biefeti Bfalbemac bin, unb in bie StaatSaftion

greift, ganj nad) beroobttem Borbilb, ßmpfinbung ein.

So ift bas ’BetI, mit all« feinet Bübnenlenntnig, mit feinet

jotgfoinen unb feinen ßntmidlung, ohne febe Driginolität

im tiäbeten Sinne, ogne einen neuen, inbioibuellcn Bug. ber

bie Äimft unb bet ben Sinter im gottfebteiten jeigte. Safi

foldjeS gorifebteiten, füt bie .Hunft ber öeaenmartigen, nur

in bet tpimoenbuiig jum BealiSmus befteben fonn, baB

getobe baS biftorifebe Stama, roenn es überall fottleben

foD, lernen niuB, an Stelle bet ttnbitioncUen 'Motioe

oon 8iebe unb aiifopfetung bie batte fMod)t bet SKealit^en

in ber ®efd)icbte aufiUfcigen, boS ift meine tief iniiete »n«

ftboming; unb getobe 'Biene, mie biefet 'Bilbtonbffcbc „'Mntb

grof 'Balbeniot“, niüffen baju helfen, fie inimet entfebtebenet

unb giltign ju feftigen. Otto Btabnt.

Jil«MaüMsUi4B*c aiMUtut. iPtla la Stslut- — >riuk lu »nun »W. b.
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2H« 20ieb«terdffnung bc4 8tei<^4lag4. Con 9ort^, SR. b. 9t.

DtotloioUiff^r Stuütif auf ber )9a[TanM&iufeL $)on &<oc8 oon Suitfen.

ttloffm }um „Seben SRirabeoii’«'. IQon ttiiton Setlelbrini (£i}irn}.

ttiorbono Snino uitb btt Sntmitfluitp ber tobmologifdjen 'Hnftbauungen.

Son $rof. Qiüntbtr (SRänditn).

Hin Im ^arabtefe. Sou Srttfur Saiflnörtd (Suri4).

^araonen b«4 SRofe«. Son $rofrffor Ü. nbtl.

^eutf(^e4 Xf)euter: $er — ^reteSfibnt: Sor Sonnenaufgang.

Sott Otto Sratini.

Sfit^CTbefpttdittngett

:

3uliul ^bemaini: f&ie Stefoemotion in brr Slarf Sranben*

bürg. Sefpr. oon hr.

Realer unb ^irt^e: Sefpr. oon SR. 4><

nttmtr Sttlfel ni Btilxono' otfiAilTt |(^rd)

Hst Mit nitgatc t«T OmQc.

polirifd}« IDocbenübcrfid)t.

Haä) tttben ^ob«n bit .^od))cit8feietUd)leiten
bie ectammte enaeie Familie b(8 Aaijcte ^liebtid) aejO^tt.

Sie @attin beb ueeitoibeneii 3}]onard|eii ^at i^te lodttcr in

bie neue $eiinalb begleitet; bte 61ej<bn)tftei bet Strout iinb

aitnieienb unb mit unfetetn ict)iaen ünifet bat and) {eine

Brau bie {Reite in bie atiedjiiebe Ipanptftabt onaetteien. t5s

flnb gute unb ouftiebtiqe a®ün(d)e, bie bie beuljdje 'IJtin*

»Iftn in bie Bninbe bealciten; jene büiaeilidjen 'iiiflnjd)e,

bie jebet «raut Don bein Atetfe, bet He bad)fd)ät)t, mit an)
ben äiJea aea<ben metben, unb einet iotbtet Äaijct gticb.

riebb unb jetnet grau aibt ein aanjeb «olf {teunblitbe

«Sorte jum «eleite. Sie 'Dienjdien tinb nidjt jo uer<

jd)ieben, mie fie buicb bie «etjd)iebenattia(eii bet «ctljäit>

ntjje, in benen fie leben, etjdieinen, unb and) für eine «taut,
bie eine jbione tiaaen initb, ift bte €mme beb tSebciib bod)

tSlOct in bet ß^e. Sie iuiiac «raut, bie aiib Seutjdilanb
na^ @rted)enlanb a<Soaen i|t, luirb in intern 6teniütt)e ein

Cb «oibilb mitne^inen; iin «liid unb Unalüd, bei

iogungen unb Aäinpfen, luie fie einen ütjean llöifer ul«

bie {Riebetunaen beb Ecbciib umbtaufen, fonben tbte ältetn

einen feften anfetanmb in bet ftiQcn ^äiiblidjcn Bteiibc

eineb iinueialeidilitbcn t^btbnnbeb.

g« ift fcIbftDetftänhlidj, bafi bte bolitifdie .Kombination

bieie ,'fifitnlb unb tbenjo bic 3icijen in il)tc 3ted)nniia ,iiel)t,

bie ans aiilaj) ber .öodjicitsicietlidiletten uoraeiiomnicn

iDorben iinb. Slaijcr 'Jitilbclm bat iid) über ii^talicn nnd)

(fSriedtenlanb beacben
;

et bat in iRon,)a ben 'SRomirdieii beb

betreimbcten ünubeb Uearüjjt unb et luitb bei feiner Äücffebt

Stonftanlinobel berübrcii; 'äiilafj aenua iüt bie inicrnationale

«olilit ben Slnbrnd) einer neuen 3eit jn vrapbejeicii. 'Wir

tuerben bic neue 3eit abivarten, clje mir fie beaciiäcn nnb
luerben eeft bann an eine £d)ioenfuna tüiicd)eiilanb3 nnb
an ein ^etbottreten bet llttfei auo ibter uottid)iiaeit

ßutiidbaltuna alauben, loenn bab älbcner Äabinet {einer

biibctiab" i'Olitif entfoat unb roenn bet anltmi bem Stei.

bunb beiactccten {ein loitb. «m babin jdilicjgen mit, ba{i

bie Sage in «ioii)a ein «eiueio {itt jtcnnb{d)a{tlid)e «e,)ie>

bungen amijtbeii bem «erliiiec unb .'Röniiidieit .«>o{ {inb,

bog tpod).)eit3{eietlid;|feitcn bic «etmanbtcn ju|ammtn{Ubten
unb boß ein junget 'l'iünatdj bao Sieijen unb boä tjt|d)inen

feember l'änbei cbenjo liebeii tann, luie anbere äiecblKbe
jeineb äUtere.

«egen ben Übtonjolgcr oon iB j'irttembera ijt

ein aitentat bcrilbt moeben; glüdlidietiDeijc ift non bem
£d)uä, ber abacjcneit muebe, 'Rienianb oerlebl morben. Sa
bet attentäter jdjon jeit lünacvct 3eil 'spmen non ^itntnn

jcigte, jo geböit bet liocgana ,)ii beit bebautrltd)en jujäUcn,
bod) nid|t jii ben polilijdjen (Sceiaiiijjen

Sie „JUcujaeitiinablculc“ ballen in «etlin nnb
in bet «tooinj no^ iimncr bie Bänjtc nca>'n boä Äartell,
it(ilid) mit bet nötl)taen 4iovjid|t. eie berujen «ctjaniim
liinacn unb jajjcii IKtjoliitionea, bie il)ce lopalc Untet-

metiunq nntcv ben (ai|ctlid)en '«Sillen ouv-bvliden, bie iljve

«cicilibiUtafeit, bas .KarleU aujred)l ju ccljatli'n, betonen, nnb
bie bann niit ailet trnijcbiebeiibcit oetlangcn, baji bic

iUationolliberalcn untet AattcU bao netftcljen jollen, mao
oon ben .'Jetten elBifct, $ammeijlcin, «Sagiiet unb
'Diännctn aleidjet ®ejimiunq batuntet octjtanbcn mirb.

(33 ifl flat, baä bei bet ncineinjomcn ^nabpaitie. übet

beten ndltetc «ejtlniimmacn ouilänfig ,puijd)eii ben uct

fdiiebcnen Sbi'itnebnicrn eine ^imanng nodj nid)t etjicll ift,

jeber fid) an bet C'aabbentc ben gtOBien l'lntbeil ,;u ÜLliem

luünfdit Sie .Ronjciuaiioen finb nid)t bejdieiben, bas muji
man ,)ii8ebeii; aber mir meinen, baji jie bei iljten a'oiien

aiilpiudjcn bod) alle 'Jtiisiidjl Ijobcn, ein ljtllccfliel)e3 ,)u cv,

lüngcu. Sie (Sboncen ber bieatctungspatleicn für bic

näd)jlen «Sailen finb bi3i)ei nid)t beiattige, bajj bie Bic>
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flimmn Sautcit obrr Rrpiibt fclbft mit bei (iiitm flcineren

iBnicUbeil iliicr Iktinitifti 3 tiip»eii Iciditrimiifl bütile um fidi

(uciiru lofifii. aiib SifRifniuflflDitifrunliDeii iinb ‘Sintiotml-

iiberalcii ollfiii bem nndifttii 3tfidbt<iR eilte IHlcbrlieit

firtetti ,tii moUeu, eridteim iiidit pau,( iiiifleifiliilidi. 3Jiill|iti

mitb iidi molil ein 'Büttel finbeit niiijieii, um bie nefletii

Wcoditelrii bet „.Rieu.vBeilmifl” fibctmotflen bem fltoBeii

.<Setil'aiiifii in (Sinoben luiebcr 3ii.(ufribtcn; fic metbcii und)

btt S!el|te, bic ilmeu Jit Sljeil peiDorben, etiMS beidieibenct

junidfeljitn itnb bnmit mitb flüeS etreidit iein, mo«
eifitebt inat; baä »flaitcU bet iiotibuolen itotteien"

i(t bann imebet rottionben, iinb um- bie'tb jdjöuen

Pfltrictiiditn SBetfeo iritlen itutb bie imtionollibctnle

ltntfeileitinm iid) (itn’iij i'idit ollju beitiq iltäubeii,

tfmftiq imlet .Rortell etmob 311 oetitclien, irnJ

beii anidifluuuqen bet .'iicncii SBoqiiet uiib Stüelet

ii'cieiillidi uobtr lieqt olf btii ciqeiitii biblictifleii 'Sii.

idjfimirsen. (?iii Itattirt miiü ftetb 311 Cpreiu beteit jeiii

uiib bet uabieitatiict opjett boI;tt aud) ieinc UelHr3tu(iunRcti

— bbdi mit itilctiiu'iie.

'£ür qloiibcit iiidit, bnfi bie Pteiqniiic einen loejenllidi

mibcteii iSeilbiij iiclimeii ivetben ur.b mit ftcbeii bähet biejen

itlänteleieii iuiieibolb beb .ftntItUS mit qtijijtet iU'blc mib

fliijiitcm (blcid;iiiutb fleqeiifiber. Ter i).!imlt. bet uns intet<

eliiit, ifl ein onbcict; cb bie itütItileitiinRcn bieic ober jene

Jierabicbuiintii tvejicii, ift imnt nid;t iimuiditift, abet

nm öube nllit enteil i(t bos iiidü bnts eiitidieibenbfte

WbtiKiit. '?ic enrdieibui
fl

litqt bei beii SfsJoblcin, bei btt

qrijiVii ü)ioiie bet i£limitibtted)li(iten; uiib mit beffen, bnü
bie S'ti'blfetuiiii alliiiiiblidi bie pitolqe btt beutiqtii innettn

itolilif li^tiq btmtbeiit imb fitb butiibtt flur qiiDutben ift,

mobin bic biebet btidiritltncn SEcqe filbten müfien. Jod
cjftiie iiiifleftäiibniB bitiet eifemiliiij) eimntten mit uon
bell iiotictuillibeialen itaitcilcitttii iiidit mebt; mobl abet

miue es mi'fllidi, bofi jene bfiinetlidien etbiditen, bic in

Riitciii (Blciiiben iiiib ciud alter Stabilioii tiudi tmiiict bet

iiotiimallibcralfii Abbu» (tcfbiRt fiiib, iiiitct bciii einbtiitf

immet lauter fpicdieubcr 2 batjad;cn einmal PorutibeiUlos
bie 'l'ilaiiR btt Itbttn seljn ^abie Rüfleii iiiib bann 311 bet

Ucbcr3euRi nq qclatiqleii, boB für fte ein Sdcdifel bet poli>

tiidjcii .^mllutiq eine 'ltflid,t qcqcn ibt SJatetlaiib (ei.

Sud bem Cftaftilaniidieii gdjutiqebiet ift bie

Jind-itidit eiiiBettcffcn, boß itieulenant uon Weapeiimilb iiiib

Jioiiptmann ©iBmotm Jlüiupfc mit beii 9 ufftänbiitbeti 311

befteben batten ; notiiilid) unb qlüdlitbenueiie luareii bic

jtänipfc fieqteld); in ben Äolnuicn pfleqeit curopüiidjc Sflbtet

nieift ficqteid) 311 fein 3Baä aber joldje eieae filt eine 4)e>

beutunq bnbett, boiflbet fami man niiblicbe äufid)liiffe Don
ben Stan3oien etbalten. Seit bem jabte ISita. feit bem
äHinifterium Renp, fieqen bie RtanRofen in ^liiitetinbieii unb
nod) bic neueften tüotijet ijeitiinqcn, bie mit tut .Jiaiib

iicbmen, bctidjten poii neuen SBaffciietfolqeii, bie fid) bic

Sticolore in bet pielDctiptecbenbcn Äoloiiie ertunqen bat.

Settp ift bmd) feine iloloniplpolitif polilifd) Dernifbtel

morben; baft es and) bem 5 iitften SBiSmattf bei ben pon ibm
anqcrcqten iibetfeeiidjen Untctnebmuiiqen buidiaiid iiicbt

mebt qebeuer 3u 'Biutbc ift. bafnt iptcdicn bie pctfibiebem

ailiqften aiuti^en. allein baS ünbe bitfei fo meniq bet:

fpted)cnbcn söefitcbnnqtn ift batuiii bod) iiod) teincemcRä

abinieben. Jm ('icqcinbcil! 3iod) neueftene ift baä beutfic
Sdiutjqcbict in Cflnftifa qcqcn fliotben aucqebcbnt morben;
unb bcni .tionbcl, ben bie beniftben ftitqctifdicii Cpetatioiicii

in bieten dlcqenbcii tuiniit haben, foU eine oom dtcidie

fnbDtntionitte Soinpittlinic 3U .tiilfe lonimen and) in
1

bieict S)e3itbnnq aibeiteii mir qaii3 nadi ftaipiöfiidiem Stof
bilbe; bet tlciiie tonlincfijcbe JDonbel ift burib bie (Stobetniiq

bcS l'anbec- qleiditollii oeniidtet moibcn unb ieitbcin iniibt

fidi bie fiaii3Öfi'd)e dtcqieiuiiq ab, fniiftlidi mit bem dielbe

btt Stcuctqaptct bao mitbet tiiniinetlid) ine Sfebeii 3U rufen,

irae Doiber auch mit bcin ötlbe bet Sttuet3ablet 3eiftBvt

iDovtcii mor. Seht tationeU tann man eine foldje i^solitif

md)l nennen.

4ittt Don Sd)Otlemet 'aift ift jebt qönqlid) ouS bem

politiidien Seben quriitfqctreten. ^ctiönli^e 'Btotioc follen

bic ffictanloiiiinq bilben; aber bie 'Iditfnnq itiirb bi« 3u

einem qcmiffen, bcjd;eibcnen Wrabe and) eine politifdie fein,

.fiert 6d)otlcmer qebiiitc 311 fentt 3?id)tniiq iniierbalb bet

Cfcntrumepailei. bie biitd) niib bnrd) foiiferoatiD teaftionöi

ift unb bic andi auf mittbidiaftlidiciii öebiet ben fdiBiifteii

aqrntierti bet Sfediten nidjtS natbqibt; für biefe Stidjtunq

raot et nidjt allein ein föinpienbet Solbat, fonbern bet be=

bcnlenbfle unb qeid)itflcite ftlibtet. 'Etnii er jetjt fdjeibet,

io mitb fiett JSitibtbotfl, bet bic ©efapten einet ioldjen

'Bolitit für bod (Jentrum nie uiitctidiöl.it bot, bee mobl 3u-

fticbeu fein. 33ic realtionär aber and) .icietr Don Sdiotlemet:
aift als 'Politiler erfdieint, fo ift er bod) qleitt)3citiq ein

(Sbatofier; nie feine Utbeqeiiqunqcn eä oetlanqten, louBle

et (raitooll qeqen bie Steqieninq 311 opponiren, unb boe
untcrid)cibet ihn oortbcilbaft non ieiicn .(tonietoafioen bet

3ied)lcn, beten (Beiiiimiiiqcn iiiib örnnbiälje rot einem
Stitnniii,)eln bc 9 ‘rtiltften SiSmatd bie ijatbe unb ©cftalt

mcd)feln.

3n biefen Jaqtn bot hier in Setliii ein fHlann feinen

fiebcniiqften diebnitstaq qefeiett, beffen 'liame befoubere
laut niemals qenamit mofen ift; qteid]iuobl ift biciee

fieiibiqeii (eteiqiiiffee and) in ben >}eifunqeii qebodjt rootben,

unb baä mit 3ted)t, benn bet Jubilar, bet Sanitätsratb
ür S, 9icumniiii. ift eine ippijibe Wcftalt, einer jener

'Biännet, bie aufopfernb, fcibftloe iiiib intcUiqent eine lanqe

Steibe 0011 Jobreii bem Sctlinet ®cmeimDtictt qebient haben.
liimiiibbreiBiq ?obte bat bet Sieben,jiqjäbtiqe jept bae amt
eines Stabtoetotbiieten inne, unb in btefet qcoBen Spanne
,>^eit bat et eine rtiille feqetiSoollct anrequiiqen oiiSqeftreut

niib luertbooUe atbeiten auf tommunalem btebiete qeleiftet.

^saS fiiib bie 'Uläiinet, bie freilid) Setlin nid)t qtoB Rcmacbt
hoben, ober bie in fd|lid)ter aibeit bafUt jorqicn, baß bie

flöbtifcben 6intid)tiniqen nd) ben immer ftciqcnbeii am
fotbctutiqen entipted)enb ftetS ouf bet .PiBpe ber ijeit be=

faiiben.

Jn Oefteneich- U tiqotn ift eine ftaatircd)tlid)e iyraqe

eiitidjiebeii motbeii, übet bie man lächeln inoq. 'J'as tpeet

bes ftaiietreid)} beijit nid)t nicht bic faifetlid)'föniqlid)e,

ionbern bie faijetlitbe unb föniqliihe atmee; baS Stänqen
bet unqotif^cn Oppofitioii pot bieieS .lliib" erfömpft.

ßtiiftc ’Bliiiifterbctatpunqeii um biefe Äonjiintlion fiiib fein

fcljr eriifteS ®inq, unb bod) follte man in ?eutfd)lonb nidit

mit tealpolilifdicm .(soihmutb auf biefe llotqönqe perabblicfcn.

mne qtoBe tealpolitiid)e Sebeutunq hot bic’cS „Uiib" freu

lid) iiid)t; aber es ift ein Spmbol, unb bie Uiigotn finb nieht

fo Dctädjtlid), loeil )“ie politifd) fo teijbat nnb, um felbft

für ein nnfd)ei>ibateS Spmbol ihrer Uiiabbäiiqiqfeit 3U

tämpfcii. dion biefem UnabhänqiqfeilSfinn märe Dielen

'£>tulfd)cii iinmerhin and) ctmaS 311 iDttiif.heii; fie beuqen

fid) DOt eiiieiu flcmcii ,'lton“ unb lachen übet ein ,UiiO',

boS für boS patlamciitotijche Unqain — nollitlid) in einet

acuBerlichlcit — bic Äoiilequen,} feinet JiifldiitiDiieii unb
feines ftaatsred)tlid)fn IterhällnifleS bcbcutct,

läiiie dtichtunq iiiiter ben fian^öfifchen Siepubli'
faiictn bcqiniil bebenfliche Seiteiifprünqe 3U machen; btt

rechte fyliiqel geht barouf aus, baS ^anb mit einer 9ieDifion
bet itteBqe'ehe unb mit einer ®inidjränfiinq bei llceBfttlheil

,ßi beqlücfen. Unfete hefet hoben oon biefei Stiifmunq
innerhalb ber rcpublifaiiifchen ^aiteicn beteits JtennliÜBi

mir iDÜiifcbten, baß biefe ISolitifet ihren hanbsmonn aittie

be foeqiieuille unb übeibieS bie ®efd)id)te unfeteS Jopi'
buiibeits etiDoS beffer ftiibitten, bann mürben fie finben,

bafi ifroanqSmaBteqeln gegen bie 'jiteffe 3U jenen ’Bfebisinen

gehören, bereu anmenbung bie Dctfchtelbenbeit aet3te noch

ftetS bereuen iiiujitcn.

.Bönig hiibmig Don Portugal ift geftotben; et root

ein gebilbetet, aujgeflätter, foiiftitutioneUct 'Bionord), um ben

fein 'Holt aufriebtiq ttauetl. Sein Sohn Sotl, ber ben 2beon

beiliegen bot, etlieB fogleich eine 'Jitollaniation, in bet et bem
hanbe bie djeifid)eruiig gab, baß ec nach beii ®tunbfähcn
feines 'HatetS in libcialcm Sinne forttegieceii meebe.
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J*ie H)icbmr8Jfnmi{i iiea Scidiataga.

$cr 9itid)4tofl i(t am 22. Cttüb« loiebet ,)ufamnim<
flftrrtcn. $tr Siöfimmflffeitilidjfrit roaljnten rin paar
®ii(jcnb abflforbncte bei. ®ie jum SJepimi bet 0eid)oite
iiötbiRe Sliijaljl ooii D!et*«tofl5mitnliebcm farmte in ben
etilen Sapen naeb bet ßtüffnunp nid)t jtuianmienRcbiadit
metben. ®ic Sbtomebe enthielt nidjIÄ Uncnoatteieä iinb

0̂« ßtroartetc
:

projie 'Dlebtfotbetunflen jut Slfitfunfl bet
etiiljen be« beiootineten Stiebenb unb bie anjoibetunp, ein

uneitröfllid) fleiDotbenee äufnabmefleje^ ohne rtriftbejdiiän-

futifl jn Detläi'fltin ; ift nidjl Rttabe peeipnef, bie Drtbroiiene

politiid)e Stiniiiiunfi ouiiubfitetn. Unter io trübieliRen

Jliiipicien toitb bie VII. 2cfliölatntpetiobe beb !Reid)Mopb
iljtem enbe entpeflen fleiilbil.

6b enlipricpt fo tedit bein ßbataflet biejeb 3<eid)b>

tanb, bab bie btibeii Ickten ptoiien aufpabeii, bie et pii

crirtUen bat, borin beilrben, bie nicd)anijd)en 'Uiadrtinitiel

be» Slaoteb obeinioIS pn emreitern. 5» bet interiiationolen

iiolitif ift bet flätfi'le i'iflpel, in bet nallanolen 'i>alilif bie

idmeibipite ^^oll1einIQ6lepei ba« .^laiiptpel De« ettebcri«

peiDotben. Tieiet ätotiuuri laflet mit iiitditbnrer Sd)n>ete

auf bcin ReqeiimärliRen Steqietunpeiqfteui unb filbrt all.

iöljtlicb gebiitaiiienbe in bos 2apet bet eojiolbtniDfrolie.

tein Stegietunaeiqitem, baS innere unb äuRete Kepcniölje

immer nur mit jtanonen unb itoli,)tioetarbnunaen librr<

roiiiben fann, map iid) )einet realpolilijdKn Ärajt nodr io

iel)t liilimen, e« ift ibenito« unb beebalb unitnd)tbat. Sie
ptotepirten Sonberinleicijeii mit all iljrem Seiminbetunqä.
läim täufdien baiüber iiid)t binmep.

Sie Önlioirflunp loote loenipet beibäiipniBoatl, menn
bie Sinqc fid) nid)t, mie eine fdileidienbe .Rianlbeit, jo paiip

aUmäblid) aubRcbilbet böOen. So« ü>etbäItniB bet eutopfin

jdien bteidje pn einnnbet ift — allen SBüiibniBoetltöpen unb
allen petiobijdjen StiebenSoeifitberiinflen jum Stob — jeil

einem Stjennium eipentlidi mit jebem Jabte jtbletbter

erootben. Sieje tontinuitlicbe Stetitblimmetiinp fommt am
tafliidjiien jum aubbtuit in bet tapiben iletitötlunp aller

Sonbarmeen unb AiiepSmarinen unb in bet ftetiqen Her-
jd)led)tenmp bet banbel«politii(ben 93e.)iebunpen. Slle ®roB<
möcbte beä europoijd)en Aontinent« fmb imabläjiip tbötifl.

ihre Saotfentflitiinp ju oetboUfonimnen unb ihre Soll,

batribten ju ttijäben.

6« ift ein ieltianie« anfinnen, einet ^olitif, bie ioldje

SReiultote aujjuroeijen bot, Sü'eibtnucb ju ftteuen. 'Bet Hd)
aber befien meiqett, bem pflept man bie gtape enlpepen ju
bonnetn; ob et elioo Seutidjlanb roebtlo« madjen roolle;

ob et butd) ablebnunp bet für ^eet unb Watine in immer
jtätferem 'lltafee peiotbetlen ©ummen bie SJeranlroottunfl

tüt eine etiooipe Wieberlape Seutftblanb« im möplicben
Slölfethiepe )u iibernebmen bereit fei. Sie aiternatine ift

unpejübt To freunblicb nie bie betannte: 1& vie ou la bourse.
Sie SletPen bet 51*atlatnente nerben feiten ftorf peiiup fein,

um unlet folcben Umftönben bie Sbife )u uemeipetn. 3)tan
nitb pelegentlicb notb bet&tm IBemQben einige tUlillionen

abbanbeln, obei na« uetf^lägt ba« gegen bie pefoibetlen
Unfummen. 6S ift, nie nenn man bet einem teiiblicben

geftmabl an 6enf unb itfeffer fpatl. 6« piebt nur ein
abjebbate« enbe biefer entnicflung, boä ift bet sSanfetott.

Ser Buflanb ift nad) unb nod) fo oetnitfelt genotben,
boB aud) eine neitgebenbe Ijetänbetung in ben leitenben

Vetfonen faum oon gtofset ®ebeutung fein nütbe, unb
getabe batau« entnimmt bie Sojialbemofratie ihre nuditigften
anflopen gegen bie ganje iehige etaal8= unb ©efeUfcbafl«-
otbimng. .Stob be« febnlidjftcn Bunftbe« bet Siölfet nodi
stieben unb be« auftidjtigen tfeftteben« bet meiften gtoot«.
mannet, bieftm Bunjdje öenüpe ju leiften, treibt ba«
6taol«id)iü unaufballfam bem ptäulicbften Waffeimiotb ober
«m fii|onjiellen 3iuin entgegen'; — jo nitb bie aiiflope
fmmulirl. Unb batan fcblieBt rnt) unpejmungen bieg-tage;
,ffla« ift ein Siegietüngtiofttm nertb, bo« in bieje Sotlqajje
gejübtt bot?“ au« bietet fid) jebem etoal«biitpet immer
ouf« 9Jeue aufbtänpenbengtage empfängt bie eojiaTbemoftolie

eine iinglei^ gtöBere Ätaif, al« au« ibten fo.iialiftitcben

^oftiiloten, bie an bem pefunben Wenidienatiftanb bet 'Utaff.'n

iinmerbin ein fo flatte« tpinbetnij) finbeii, baf) ba« eipenllicbe

foiioliflifcbe ?!togtamm: bie Itetnanblunp aller 'Ikobultion«.
mittel in AoUeftiDeipentbiim: für bie praftijcbe agilalion
beinobe oötlip uimetnenbbat genotben ift. Sie laojial.

beinoltotie tcptäientitt ben tiidballloieftcn aiisbrud bet

Uiijuftiebenbeit mit ben beftebeiiben Suilänben. Sie näibften

Bablen nciben be«balb aud) bnid) iiid)t« fo beiitlidi, nie
butd) ba« annaebien bet iopiolbemoftalifd)en Stimmen jii

erteimen geben, in neld)em 0tabe biefe allgemeine Un>
jufiiebenbeit peiuacbfen ift.

Diiit butd) einen PoIUtänbigen 93riid) mit ben teaflio

näteii Stabitionen bet jebigen beiitid)en itolitif unb butd)
einen auitidiligcn aii|d)liiB an bie bnmanen 3been be«
Sibetnlkiuu« fönnte in biefet Segiebunp SSanbel gefd)affen

metben.
Stall beffeti uerorbnet man gegen bieie nadifenbe Uiiju>

itiebeiibeiteino£ijd)ätiteäSojialiitengeielj:etiDaä Sauet nbe«.
.gaitti man fid) ielbft ein fdilimntete« arimilb«,)cugniB au«.
fteUen unb jtigleid) tiiebt für neilete ambreiluiig biejet

Uniufiiebenbeit Ibitit? Ba« bal beim bie So,)ialbcmofralie

feit jebn 3obteti gefteoelt. bap man betedttigt märe, fie

einet bauctnbeii ftitebelunp ju untetnetknV Jp't fie in

ftätfetem 'UtoBe als atibete 'fjarteien, jene ®eii(je übet*

treten, unter Denen olle Staatebürget ftel);n'f AeiiieSneg«.

biiit bo« auSnabmege eg, bo« eigen« tüt fie getebaffen

iimtbe, ift in ,)ab>teidjen fyäUeii llbettteleii notbeii. 6«
tarnt fein öejeBgebet fo non gemejen iem. onjunebnien,

boB bo« niebt bet -Vall fein nütbe. 6bt< böile man Uf
faepe, fid) batiiber )u nunbetii, bafi ba« nid|t in nod) tiiel

neileteni Umtanpe bet 5aü gemejen ift. Senn e« liegt

etna« ba« menjeblidie Mefiibf Unipbtenbe« in bem 0ebaii<

feit, boB biejelbe aöanblimg, bie bet eine Staatsbiitger un<
pcjtratt amilben baif, beut aiibern bei jletfetflrafe oetboteii

i|t. 3ebe« anSnabmegejeb flätfl beSbalb — folanpe ein

ISoll mdjt qaiip apatbifd) genotben ift — notbnenbipet
Beije bte politi|d)en Biberjfäiibe, bie es fibetninben nill,

unb «ningt babutd) bie anbängei oon ausnabmegejeben,

auf bet IQabn bet ßnangspolitil, bie fie nid)t ueriajfen

noUen, immer neitet ^u geben. Steje gnlnidtung ift

ebenfo folgetid)tip nie bte bet Wilitäriebraube. Ser neitere

Sdbntt nitb ba« )u befämpfenbe iStiiijip naliitlidi neitet

ftätfen, unb bann nitb man baju übergeben, ba« allpemeine

Bablted)t )u bejeitigen. 3ff iiäebtte tHeid)«tag nid)t

nefentlid) anbetä ju|ammenpejebt, als bet fetjige, jo ift

meinet Uebet«eugunp nad) ba« allpemeine 2ikl)ltecbt pe<

liefert.

Sb- Sotlb.

^oahohtitifdie Politih auf Iiec Balftan-

Ijalliinfcl.

,Sd) bin um einige Sobtbunberte gu fpäl geboten.

®lein SebenSlQuf hätte m ein >Jeitallet fallen müffen, bo

mon nod) bie $olitif mit Sold) unb ®ijt niatble. .neut-

Aulnge — na« ift bo ju mad)en? fHüdfidjten bter, 3lnd<

fid)len boit. 6« ift um bumm «u metben.'

Siefe Borte fptad) bet faijetlid) tujfiicbe ©efanbte in

®ufareft, .Jien ^iltono, ju einem feiner ÄoUegen — unb

Jmat lum ftan.iöfiftben — ein paot Boeben notb bem miB>

lungenen Wotboetjutbe auf einen biilpotiidjen ^^räfetten,

Wantaff. ßmat bie Äugeln botten betbe getrofien. aber

in bem ^ittnenleibe 'Wontojf« niüffen fie fid) netirtt hoben;

beim et ift balb btfl genotben unb lebt nod) bfule.^ Sie
Worbet batten tuet eine finge, fteilid) bie belebteile SitoBc

bet lumäiiiMen fpauptflabt gu butd)laufen unb bogen bann

gemäebfid) in« ofiene Ibot bet — tuififtben ©eianbtieboft.

aiian fiebt, nie gentnetid)met bie ,Diiidfid)teii' laflen, bie
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man in bie(em »ctmalebeittn 3“^t™oiift'5al)tI)unbfTt

nebmeii rauh.' ’'' Pr

S'amal«, als ibitjce Dielbciptodifnc ßteiqniii t)or üd)

«infi. Ijaltc ficb Siiifilanb um allen äniietlid) nditbarcn ßin=

fluji Olli bie juiiflcn S^alfanftaateii ftebtodit. SJn Rumänien
mat boSifiüflC 'i'iiiiiftcrium am Sliihet, mm bem man mit

9iedit amialjm, baß eb cinev riiifüdjcn sÄniiee nie loirbet

iiutmillifl bell Sutdjmarid) biird) baS Äöiiiflrcid) Reitalfen

iidhbe; mon hielt ba® Sfonb ffir einmüthifl in bem ßnt-

iditut), me imebet mit bem 5iachbntreid)e eine 'i'lilitör-

fimi'cnlien ab.inidiUfiien, mit bem diiitilanb, lucldje® ihm
.lum Jonf ihr bie iinRehenren bcr ättliaiiR borRebvaditen Opter
heim j?iiebenfid)hiB bie nieilhBollc $toBin,) lieiiniabien ah-

Renummen hatte, jn Sevhien ginn man bie ®eRf Oefter-

icidje. SiniRaricn ober, mib .irnot Cit< mie iWehhulRarien
in Rleiehet iBciic, IniR bereititiflifl jebcs Cpier, um iicl) bie

paliliidjc .llned)lunR imb bie ftnan.iieUe SlnebeulunR seiten®

iiijiiithct (üeneräle unb ®enetalpad|ter füt olle 3ufunft fetn

,;u halten.

®a? hat iid) tedbem Reänbert? rtoit aüe®, — unb
mit bie in bet tuiiijdien (i(eid)id)te ieit bem SöeRinn bet

dlonnacht Dlp-Jfaiiä Rön)lid) Unbemanbetten oeviiiöflcn bie

ihotiadie ^it fibetieljen, bafi bie moälwoilifdjc i^olitit auf
btt Stolfanhalbiniel ganj Rtnau unb gd)tilt not Sdjtilt

bieielben SiStiie manbelt mit fie bcjthtitlcn luutbcn, um non
[encni 'Hittelpunftc ou9 bie im Äteiie ihn nniRebenben

Itaotlidjen ßnften,\cn ctit ju untetinühlen. bann in übet-

taidien unb idjUefilidi jii netnichten. üJian hioud)t j. 'S.

bloB Stile ißt Seite bie Serichte abjiiithteibcn, inclehe non
bet allmählichen Uiitcrjotbunfl i*olcnä im ootiflen

hunbeit hanbcln, um mit ÜlcnbctunR ciniflet ')>etionen> uub
Ctlsnomcn eine edhlbetuiiR bet ReRcnmättiflen 3elteIunRen

in Seibicn unb Rumänien not ndl) iu haben,

SSulRatien hält fid) nodi fapfct. Sie ScoiUtetmiR,

einem eiiijiRen Stanbe aiiRthötiR unb in alleintRe ßine®
Sinne®, gibt btn onfdieihtnb in hohem lütobe iahiflen

i-Dlilifetn ftiHidiroeiRenb bie 'i!ollmad)t, fie fofi Rcionliiom

bie äütRt bet Aultut .(U leiten. Sit Steiietit gehen ein

unb fltiiÜRen fllt oUt flaotlidien SBtbiitfnific. 'BliulinRt bet

abidiluft eine® T.itlehns gu itgenb einet bcnehtcnsinctthcn

ßijcnbohn unb betgleidien, fo behilit man fii eben. ’.Hbet

auf bie RcbunRencn monteneRtinifd)tn *33lotbRciellen, auf bie

tidi in Aoiet'ntn unb ßofi'-® einiditutithelnben tuiiifchcn

aufmieRlct halt febet Sulflatt um fo iotfljamct bie Ü,tatht.

al® feiuet StRietuUR in Sofia feit Autjem bie IcIcRtaphüdien

SiMnfc aus bem tumänifdien SSod)bni|taate abRthen, butdi

loelche fie ^ahielang iu btn Staub ocjeht loutbe, jebtn

foldjen SJcfud) Rleidj an bet ®ten,ie be® ilanbeb poli(eilid)

inä äuge iu faffen unb unid)äblid) au mariieu. Sin bcn

AobutRct iitinaen, befjen SJtuehmtu auetfl ReRcn bie beta-

eroinnenbe litt feint® SCotfläiiRtt« uimotlheilhaft abftad),

al man fid) aDflemad) Remöhnt; loic bet 'Wenich baä
Selbfletinotbtne liebt, fo hält man feft am d'tinaen ivctbi-

nanb unb ioüuid)t ihm bie AoniRcftont aiil baö ^aiipt a»
fcljen.

Slbct in Sttbicn'f Set dlubcl allein hat® fttilid) nicht

Rtthnn, fo loeuiR loic ehebem bas tuffifchc (.üolb allein btn

Untetganfl liolenö hätte httbeijühttn lönnen. Sie llbeu-

tcutci-Statut 'Diilonä, bie ginananoth bet gamilie Cbteno-
loic), biepaclomentatifche Utbeiumd)t betRönalich unbeied)en=

baten foRCiiannteu Sinbifalcu, bie ttabilionellc Unbeliebtheit

bis öftmeid)iid)en SitflimentS, fie alle haben iht RutcS Sheil

an bem llmjriimuuRe mit Rehobt, bet bölt ßteigniffe ahnen
loht, ßine Jpenidjaft au Riüiibcn, loitb bie htiiffin l’ialolic,

ßtlöniRin uon Setbien, niifier Staube fein, roohl abet loitb

fie jcbe uadi CibmiiiR flicbtubc dicflietuuR a» flöten unb
bie Siiidleht bto Sanbes a'ir öfleiteidiijchen lllliana au hiubetn

oeimöflcn. Jn bet flänalidjen Unllatbeit allet 'itetbältniife

lonu ted)l roohl ciiicS JaRco bet Stut,j bet Spnoftie Cbteno-
roica, unb bamit anillt'cl) bet (»iumailch einet öftetteidiiidien

.NbecieSabtheiluuR cifolRen) bcuti unlct feinen llmflänben
roiiibe taS Aüiieueid) ben DieRietuiiRSanltill beS AatoReot-
Riroie.) aiitaffen, rocldiet als Aroiipiäleiibcnt, als ifienfionät

IKiifilonbs unb als SdnnieRetjohu btS gfiiften non 'OÖlonte-

neRto feit 'Jahttn auf bet gnuet fteht. Schon bei bitjet

etfteu ßrroäRUufl befinben mit utiS alfo unmiltelbot not

bet nahen '])iöRlid)teit eines eutopäifchen AtiegeS.

So himmcirocit baoon neiichicben bie 3uftänbc bes

roidjtiflfleu ollct Salfanftaaten, iHumänienS, auch jef)t no^
finb, — baS Sonb befinbet fid) in mächtiflem, Reiftijaem inie

matetieUem 3luffd)it>unRe unb untet bet geitunfl emeS mit

noUct .giinnebmifl leinet gütitenpflid)t lehcnben ÄöniflS, —
bennod) eifd)eiiit bie politijd)e gage bott noch uni itielee

gefahtnoUet. ßinmal |d)on, roeil .'Humänien nut entroebit

ein Sfiegel luiber tuifiichc ßtobetungen obet got nichts fein

fann. Sie aal)lieid)e unb attmöhlid) a» Rtofiet SU^tigteil

bcroiiRctcifte ältmee hot fid) roähtenb beS legten tiltfiicheii

ÄtiegeS in nicht als einet .tiiiiiidit, namentlid) «aS Dtgani
fation, JliiSriiitiing unb — Oifiaiete beltifft, bem riiffiithen

’Älliittcn fibetlegeii geaeigt. Jn ilttecSbiitg roie in ®iifateit

bleibt baS Jelcgtanini beS ßaaten Slletanbct II. an ben

Aönig ßatol unnciflefien, luclcbct au8"¥leiniia flehte: —
,11m (iiotleSinillen, teilet uns“. Stm etiteten Dttc bcennt

man not llngebiilb, baS btiidenbe tBeroufjtfein empfangenet
äBohllhat obauichttttcln unb baS tumouiid)c ^eet, ineldiee

ted)t unbeRiieme ßifltiiidiaften, roie nationale® eelbftbeinuht-

fein unb fogot eine geioiffe gilifaachtuiig beS 'Ilachbatn oii

bcn lag legte, ein ifit aUenuil ^u netnichten. Sic .Ronioli

biiitng bet ftaatlicheii 'itethällmüe biitd) bcn ßintrilt bcS

netiafiungSninijiRen Shtonfolgets in feine IRedjte unb

difli^len wutbe, inic nod) erinnetlid), non bet tuirifdjin

i-teffe mit icblecht untctbriiclltm Sletget oetmetft. Sie

id;iond)cn Stellen in bet Sififtung 3fumänieii8 minbetten

fid) non Jnht au 3nht, boS ganb iniithS in ungeobnt«
iBeiic aut (tinmüthigfeit in allen nationalen gtageii beton
— in bcn Singen beS tuiiiicheii Stoehbatf inat eS hohe 3etl-

.bas Hebel" bet iiinetcn ßtftartung nicht roeitet .tnuchetn*

au laffen. 'Dian etfanb nljo, inaS nicht oothanbtn luot: —
eine ogtatiidic gtage.

liebet bieic „agrotiiehe" gtage ift in ollcn falfch obet

halb UTitcttichteleu Ccganen fo niel gefabelt rootben, baß

eine aiitbentiidjc, mit Uttiinben auSgeilattete SarfteDung
aller barauf gebauten 3etleluiigcn in bet Shot au bei

iiflid)ten bet tmnäiiiichen ätootSmännct gehöri. Sie

ipüibc, inic id) glaube, umoibctleglich battbiin, bah t'it

einem Itiettelfahthiinbett bet DIobot nicht bloü abgcidiofft,

fonbetn tiad) ptcufiijd)em 'Diuftet bie ehemals tobolpnnh'

tigen aniäiiigen üaiiern a't ßltunbbcfihctn gerootben finb

Ser Slaot be,aahlte bie ocrtragSmäfiiReii ISbfinbunRSfiimmen

unb bet SJaiiet hatte in Innggemefiener griff bie Sheil'

}ahlniigtn au leiflen. ija iogat auf nicht aniäjüge Säuern
lit bas Suitem nuSgebehnt rootben, fobah einem jeben

?Jid)tftäbter unb 3iid)tcbclmann im ganbe ,au feiten Steifen

Staatslänbeteien mit auSgebehnten 3“bli‘'tg®friiten ange-

roiefen loetben.

Sie iiiififchcn flgenten, ineld)c butjenbrociic iiber bie

lüteiiac famen, icähltcn iich aufiallenbet ©ei|e juft biejenige

®egenb aus, loeldie bie heften 'iletfehtS- unb gionbelSinege,

ben beiten abiatj fßt gaiibeSprobufle unb folgltd) bcii inohh

habenbftcii Saueriiitanb beiigt: — bie Uniflebung bet

trouptftabt. „Sie SlaotSlönbcteieu iottten ßudi Sauetn

flchÖTcn.“ „Set 3at loßiifd)!, boB 3hi Üc untet ßud) net'

theilct.“ ,lls ift Uiiredjt non bem auslänbifehtn Äflnig in

Siitavcft, bofi er fich bie ätantslänbeteien lammt unb

fonberS ongeeigiiet hat;“ (in 'ßitllid)feit hot ihm dtumänien

nnftnti eine® Jhetic® ieiner äiifacrft mäRigen Cioillifle einige

Stoatsgütei au eigenct 'lictroaltung übcrt’tagen). „Seht hin.

ihr guten geilte, nach bet .fiauptftaöt, tiiigshetiim auS b«

ganieit ®egenb, .aießt not ba® €d)loh unb jagt ihn fort.

Ser 3ot tuitb ichon für ßud) iotgeii.“

lUtit id)lid)teten gßgen ift nie ein flufftanb gemocht

rootben. Sod) luat bie 'igirfiing eine, roie es fcheint, um
heilnollc. Senn bet 'Wann beS beionbeten föuifllichen ätet-

ttaiicn®, iueld)ct als gflhret bet Oppofitioii bie ociit

5 'Stoliaiio io lange chrcnnoll innegehabte Stellung ol«

diceiiiietmmiflct übernahm, .'tett (Satp, hotte (einen nu®-

ieid)cnbcn llnboiig im ganbe unb mufatc bie 'Wadjl in bie

Väitbc non 'lllömictn roie ßatatgiu, SetneSfo, SibeSfo
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Sleitm felicii. 5Sa» bteie. ollem flnidjein tiotfe tiid)t ielir !

,1ol|lT(iclie ^nitipe non $cilitifeni ktiifil, io tbiit moii tliitcn

luobi ioiiiii Unic(t|t, irenn man aiiemflt, boK f>e meiiioer

niiiiöniidie l*oltioteii nie tuifijd)c ^iatteiflöiiger feien, jm
Üanbe ifl bie 'Bleinuiio oovlienicbenb, bof) fic ttoi) nmi{<

lofer aiiflreiifluiiflen iinebeiottbere jiiebeii fie bmd) Stncii'

mmgen ju einflufjtetdjen läoften fidi Snljaiifl ju Derfdioffeit)

binnen roenigen Jiobren obgeraitlbidiailel Ijaben inetben. Jn.
jnjifdien ober? — jo botin ftedt eben bie nid)l geringe

©efoV für ben grieben ßuropob — ingitiiieben iinterbieiben

bie lljetl« Bon longet JE)onb norbcteitelen, tbeile feit Soljren
onboucrnb fortgete^ten 'äd)ulj> nnb 'i!otrid)temagregeln.

Sen ftemben auiroiegletn loiib nidit ouf bie Singet ge<

fe^en, ber nod) iibetoiib jdimodie bnlgoriicbe ')iod)boi

empfängt feine fTeunbid)oftIid)e &<amiingen niel)t, bie iteifon

be« Könige, in fognt bie bet allbemnnbetten llänigin ’

»etben ungefltafi tjetunglimpft, bie iEStbrftofl iiiitb »et’

nad)Iäjfigt, bie innere $olilif einet äterfumpfiing entgegen

geführt.

and) on biefet loidjtigften Stelle nlio ift ein ßrfolg
.

bet unetmDbIid)en unb iBOl)lbe,ta^lleii tuffMen Uintticbe '

nnb folglid) ein Ätiegeouebtiid) burdinus niBglidt.

'JJton bebetjige ben ßScgenfo^. gtniidien ßlrictbenlanb,

Sulgotien unb Serbien befteht eine Bifetiin^t nnb 'Mif!< ;

gunjt. toeldje jeben Sag loieber jura Scbuicttc ju greifen i

bereit fdjeint, tnenn in Sdiocebonien ober onbetSioo einem
eiinelnen betfelben itgenb ein önheret iiortbtil etinadiien

foHte, Siuniönien bot fiel) bibhet iibct Slmponblnngen ber

Srt etljabtn geteigt. aber bie einjige 'iüiadit, iBeld)e ben

Bier genannten Staaten ein einl)eitlid)eä tKiicfgrat geben

fönnte, — i>ad)bein bie Surdit Bor betn tuiiifdten Äoloffe

ba« nid)t länger oennag — märe bie Siivfei, bie boniit nur
ibt eigenfles Sntcreffc iBobrcn tufitbe. Sit Silifei perfteljt I

bieS ilir Snlcreffe nonionmieti, nermag jebod) btm 'l>et>

ftänbnifi feine Stiat folgen ju lafjen.

Sut bet anbtten Seite 'Jfufilanb. ßs gibt geilte, bie

in iljret S5.teiSt)eit ruffiidte ßuflänbe ols unhaltbar unb beä=

bolb SiuBlanb als idiiBad) anfehcn. fDldren fie es fid) ein 1

für aUtnial gciogt fein laffen, baß in Suftlanb übet bie

^auptpiinfte bet anSmättigen S'Olitif nur ßine Meinung
hetrfd)t. an« iDleet, an bos oll^eit eisfreie, fdjiffbare gJleet '

iBoIlen fic alle. 9Jnr äölabiinoftof, bnS locit eniferute, fleht !

ihnen ;|u ßiebote, ausgeid)loffcn finb fic ooni igetfiiehen :

'Steerbii ien, ouSgcichloffen boiu 'Wittcllänbifdien ’Hiecr, oue>

gcfthloffen non ' bet ’Jlotbfec. Sie finb DliemaubcS Seinb,
j

bet ihnen gu einem biefet 'Bieere ober allen breien ben >fu>

gong crBifnct. nnb eines Jeben Seinb, ber Ihnen benfcibcn
|

neridilicBt. Hat aicpanbct III. ill bet Hi>ili>»I»>‘tig aUer I

Siufftn, and) her Diihiliften. fo lange fidiet, olS feine iiolilif
[

fidjlbar biefem ßiele jiiftrebt.
I

Cbigein ffilaubcnsbefenntnift bet nifnfdjen l'iation, baS

loohl feinem UBiberfpmd) begegnen loirb, laffen luir gnm
Schluö ein aftionSprogroimn ber 9.!anilaniflcn folgen, beffen

oor jlurjcm ein hetBoitagenber anSioättigec i>ublijift hob*

hoft iButbc, loeltheS in einjeincn Heilungen .giin abbrud
• gelongte, unb bcni 'Jücinonb ben ßharatter ber ®laub=
iBÜrbigfeit abfpiedien loitb, iBeiin cs and) niemals in

feierlither Sihung bet ilanilantflcnfomitces in SWoSlau
ober iteterSburg aufgeftellt unb jmn Seidjlnf) erhoben teilt

iolllc ßs ift unmdglid), bie giinächfl iin äuge )ii haltenbcn

Biele tedbaltlofer utib chtlidicr ous.iufprcd)en. 2ic „Hehn ,

ftebotc luffifdier ^olitif“, — als folehe tmitben fie oon btm
|

erinähuttn ^lubligiften neibffenllidit, — loulcn niic folgt:
;

I. Mufilonb fotl bie ieitenS Oeftcrrcid) auf ber Salfon*
j

holbiniel betriebene fatholifdie ittopagnnba iiid)t länget

geftatten.
|

II. fRuhlanb foH bas fogenaunte tuififdie ©alijicn

amicltiren.

in. Siebenbürgen nnb einige $iftrit(e bcs fiiblidten

Ungarns unb bet Siifoioiiia toUcn diumänien übergeben

roetbeii.

IV. Sosnien, Slononien unb einige ungatiidje ®iftriftc

joUen on Serbien fommen.

V. $ie Slumänen iotlen eine orthobore $t)naftic an
bie Stelle ihres iehigen protcflantifthcn flöiiigShniifcS fchcii.

VI. $et fetbifchc ihroii foH bcni fttinjen 'liifolaus

Bon 'Blonlcncgto ongeboten locrben

VII. lie atincen Poii fflricdKnIaiib, Serbien, Siumänien

unb IBulgarieit follcti bem Sreue leifteii.

VIII. alle otthoboren Äitd)eii feilen bet rufiiidjen

imtcrgeorbiict locrbeii.

IX. alle Äatholifen unb Ißtoteftanten folleit aiiS aUen

SSalfanläubcrii Bcriricben loetbcn.

X. 3?ie bulgorifdit Äirthe ioll mit ber griechifthen net.

einigt loetben.

eScotg Don Sunfen.

O»l0l)Ten jum „reben Tfiicabctni’»“.*)

Qtielqups reproehes qn'on ait pu jiMtamciit
iui tuire nou» rroy^n« que
re«te>n jcrand. U lai est re»tt* i’osleur

du panthion ot noo de l'vgout.

Victor Hugo: Sur M iraboau (1831 >

liebet ein halbes jahthnnbert ift oerftrithen, feit ®octhc
fith übet ®nmoiitS 'IHitobeaiiionn auSfpradr, inie folgt:

„Jd) fciiiie fein lehrtcichctcs SJud) als biete ’BIcnioiren,

ipobutcb mir in bie geheimften 'JiMnlel jener Heit tiefe l'litfe

thuii nnb luoburd) iiiiS bas 'Bunbet gjiitabtan natürlith

loirb, ohne baft biefet .giclb bnbuttb irgcnbetioas non feiner

fflröBc oerlicrt, 'Ihm fommeti ober bie nciicflen IHc^icnfentcn

ber fraii,tBfiid)en Journale, bie über biefen ‘lliinft ein iticnig

aiibctS benfen. Jie guten geilte glauben, ber 'Hetfaffct

jener 'DIenioittii ittoHc ihnen ihren fBlirabeoii oetbetben, in=

bem er bns ®cheimnif) feinet fibermenid)lid)en Hhötigfeit

cntljrint unb and) oiibercn inotfetn getiten einigen änthcil

nn btm gtojten 'Berbicnfte oinbicirt, baS bisher ber glame
9.'!irabcaii aUeiii oerfihlang.

Jie Sran.iofcn ctbliden in Utirnbeaii ihren J&ertul'S

unb fic haben ooüfoniiiien rcdit. allein He oetgeffen, bofe

mid) ber Äolojt ouS ein,teilten Jh'llen befteht unb baft nitdj

bet ,gietfnleS bes aitcrthums ein foUcfÜBcS 'Seien ift, ein

gtüBct Iräget feiner eigenen Iholen nnb bet 5hot"n

an betet.

Jtn Briinbc aber nnb U'ir alle foDeftioe Seien, toit

niBgen uns flellen, loic loit molleii- "Eenn toie loenigcS

haben unb finb mit, bos mir im teinften Sinn imfet

ßigcnthuiii nenneit. 'Sir ninifeti alle enipiongen unb lernen,

fomohl Bon benen, bie not uns luarcii, als Bon beiten, bie

mit uns finb. Sclbft bas gvBfite ®cnie mlltbe nicht meit

foinmeii, mciin cs alles feinem eigenen Jiinetii Bctbanfen

roollte.“

„Jd) batf mohl BOii mir felber leben unb heftheiben

tagen, toie id; fühle. ßS ift mahr, idj habe in meinem
langen geben mniichetlei gethan nnb .tu Staube gebracht,

beffen id) mid) allenfalls' tllhmtn fönnte SaS hatte id)

aber, mciiii mir ehrlich fein loollen, boS eigentlich mein mar,

als bie (fähigfeit unb ‘Ileigung, ,iii fehen unb jii hören, ,?u

iiiiletithciben unb ju mähten unb bas ®etcheiie unb (üchBrtc

mit einigem öeift .jii beleben nnb mit einiget fflcichiiflithfcit

iBciterjngebcny Jd) Bctbanfe meine Serfe feinesmegs

meiner eigenen Seisheit allein, fonbetn loiiicnben non

Eiligen unb Berfoiieii aujiet mir, bie mir bn.tu baS '3'laterial

boleti. ßs fanicn ’llarren iiiib Seife, helle .Üöpfe unb
bornirle, .ftinbheit unb Jiigenb, mie baS reife alter; alle

fagten mir, mie eS ihnen ,tu Sinne fei, maS fie birchtcn, roie

fie lebten unb mirften unb melche ßriahrungen fie fid) ge>

fomniclt unb id) hatte mciter nid)ts ju thuii, olS jiiiU"

greifen uiib baS ju ernten, lonS anbere für mid) gefäet

hatten.

*) ®ort Sifreb «lern. Seilln, Slegfrieb Öronboil), IS8D.
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6« ift im ®ninbe au(^ ollee Hotbeit, ob einet etwa«

au8 |id) tobe ober ob et e« non anbetn habe; ob einet

buid) iid) loitfe obet ob et butd) anben mitfe; bie £aupt>

iadie ift, baft man ein «tofieä SBoIlen habe unb ®e«
idiid unb 9el)ntilid)teit befi^e, eb auStufüf)ten;
alles iibrifte ift RleidiflültiR. Witabeau ^atlc oabet poU=

tommen redit, wenn er fid) bet aufittn 'Belt unb ibtet

Ätäjte bebiente, loie et tonnte. 6t beiafe bie Babe, baS

Jolent ju untetfdieiben unb baS Jalent füblte rid) »on bem
2^Smon feinet fleloalliRen 9iatut anRejOften, fo bag eS ftib

ibm unb feinet Seitunp milliR bii'Rob. €o loat et oon

einet Waffe auSRejeicbnetet Jttäfte uniReben, bie et mit

feinem Reuet buicbbtanR unb ju feinen böbeten 'n

SbätiRfeit fe()te. Unb eben, bafe et eS oetftanb, mitiSubeten
unb buttb anbeie du mitten. boS mot fein Benie. bas mat
feine Criginalität, bas mat fein Stift.“

3u Sbnliiben ßtaebniffen, mie bet Rteift Soetbe in

biefen tm Rrbtuat lb32 ru @ctetmann flefprod)entn Botten,

tarn btt jiifltiiblidie äUctot ^)URO in feinet giiiRQiiRS et.

mäbnten, bon Soinle.£euoe mit äitebt bodigebaltenen

Witabrauftiibie. f)iid)t attbttS entfdjieb im Äetnpunft bet

Sadie 18ö7 Sbamas ßatiqlt in feinem genialen itffaq:

Wiiobeau — nod) meinem S'affiiballen bem 2ici(ten unb
Bemolliflften, moS oorbtt unb nathbet übet baS betoififte,

in SiiRtnben unb Safittn gigantlfdie Sefcbleibt bet 'Diiiabeau

fltbndit unb Rcfagt muibe. ÄDe Stei — bet $eulidie, btt

Riantofe, bet (tiiRlänbct — baben mit nadjfdiaffenbcm

fiftiiiiltiReiit bns Bebeimnib bieftt mäd)tigen iliatut et=

fotfdit, in unPtrotBlidien 3ii9tb (''ne idimcr.ien. unb gtäuel>

noDt jugrnb, fein gebanteii" unb tbatcntticbeS 'IVanneSaltev

ottRegenn ättigl.

Uiib beule — etmöbnt bie mifieniehaftlidi fttenfle, tri.

tifche Witobtoufoifdiunfl bieiet unftetblidien Horgänget mit
feinet Silbe 9. S Diaeblafuiobieten unb Ülrdiioalitn bolt fie

unRüblige gleuidien ju einem neuen Wofailbilb: genautt:

ju einet 3ieibe non 'JOiofalfbilbein, beten Heibienft übrigens

1 id)t angetofiet roetben ioU. SabtRebutelang atbeitctc

fiouis bc Somanie an einet Raniilieiigeidiiditc bet Wiro<
teou. bie in bet 4)ifiotic btS (Jintii WeidileditcS .iiiRleidi

bie 3iiflänbe RianltiitbS bon 1715— 17SD offenbaren moUle;
nadi feinem 3ote etft (187‘J) oeiöfientliditen feine ange=
bBiigen bie etfien ?mei Ibänbe feines loeit ouSgieifenbeu
BttfeS: mir leinten ha 'äJlitabeou'S 'itoifabttn, Uroätet unb
Beidmiflet, bie iUjbiiofioten unbBebtimbünblet, bieftolonial.

unb agtaitithältnific RronfreithS, baS fSrinat« unb offen!.

lidK Sielen beS meifinlhbigen ^aufcS unb fU(ond)t8 mieber
in bielfcd) neuer S8eleud)tunfl unb SEeltadjIung anbets fennen,

als bieiet. Unb cS mat bem Sleferenten baRunml eine Obre
imb Rietibe, bieie bebeulcnbtu gtubien juetft in Teiitfd).

lonb, in bet ,?leucn Rteien ^icfie“, einffiljten unb naef)

'ileibienft onetlennen jii büifcn. 3iur bie 3ugenbflefdiid)le
'Diiiobeaii's belianbelten bie bieljtt etidiienenen 'Blirabeau.

fotidinngen Somenie'e (ju roeldien mii and) bie in ben
KMjuisees liistoriqups et. litlbraire« miibet abgebtndte
SliRje Mirabeau et Madame de Nelira i^aljlen moUcni.
Sie 'iSrUcnbimg btS nur tqcilineiie biiidteif ootliegcnben
fHiannfftibteS fagle uns fdmn boRumal bet mütbige Solin
bes iieitroifllen, ßbatleS be ünuiSnie, ru; anitSfleidjöftt

unb abliallur.oen aller avt binbetlcn jebod) bisbtt bie 6in.
löfiing biefes 'i!erfpted)tns.

Soppelt bontenSmerib ift eä habet, bafi ein beutfdict

^iftotifet, btt WillonbioRtapb iUoftfiot aifteb ©tetn
in 3wrid), bie SnrdjiotfduinR beS JiiefemnaterialS über»

nommen, non gonumie gejStbetI, bie 3!ad)lofipopiere Wita.
btou'S, aiifierbcni ober and) nod) bie atd)ioe oon Striin,

B'ien, iiaiis jc. giüiiblid) ju SRatbe gejoaen unb bie 9if
fiillalc langjäbriget fWiüben m bem Rur auffdjtift gcnannleu
Rweibfinbigen Beite niebergelegt bat.

tls ift eint ©tubie aiiS ben Cuelleu: gtunblegenb
jilt roiebtige Bimidienfpiclc in Slütabeou's geben, Runial
tiir bie iPeilintt öpifobe, bie SJegtgnung mit Rtiebtidj bem
Btofieu, Wirabtau’S anSmotlige 'Uolilit u. 9. in. (sin

Sudi, beffen betuienct Jirilifer »ieneid)t eiiijig unb allein

btt mobl etft in Jabien ober 3“btä*b>den imebfolgenbe.

febe ßiiiRcInbeit gueUenrnäfiig nacbptflfenbe nfii^fte Wita-

beaubiogtapb fein büifte. teilte atbeit, bie naA Rotinjinb

3nbalt adjtung unb antbeil Petbient. 'Ifeinliib actoiffen.

baft in bet Untetfuebung beS Setails, fd)Iicbt unb bebSebtig

im SSottrag, unenlbebrlid) für 3eben, bet biefc 3''*

Säbtung begreifen unb etfennen miD.
aber auch baS entfebeibenbe , baS lebte Bott übet

fUiitabeau? ein Rottfebritt übet bie ßbarafterftubien non

Soetbe, (Satiqle, ©ainte.fBeuoe unb Betör ^ugo? eine

gninbftütRenbe iadjlicbe obet bialeftifibe Seoiriott btefe?

mtltgei(bid)tticbtn $toReifest

Sie Sebeutung bieftt Rrage bat unftt autor felbft

nidjt oettannt: befebeiben unb einfiebtig betennt et im 'Bot.

inott: ,Rut immer bleibt baS pfqd)ologifd)e Problem bp

fteben, mie fidj fo Diel WonfttordSt beS Wenfiblicben mit

fo Diel politifdiem Benins netbinben tonnte."

fomeit babei an ben ticblenben ^iftotifet gebaebt mirb, bet

nur fo loeit mitmitft, als überliefertes, uttunblidieS 6nt>

laftnngS. unb anflogemntetial Dotliegt. iperRenStilnbiget

aber, Sid.tet unb 'Btfionäte, bie ßarlqle unb Soetbe, bie

,^ugo unb ©ainte.lBeuDe magen tübnere Sptilebe: fie fcblieften

aus fidit. unb greifbaren Birfungen auf Utfatbeii RUtüd,
bie fonft nitgenbs aftenmäBig nadtgeroieieii, übetliefett et-

fdieinen. 3b'ten ertönt baS Sonnerroort beS Itibuiun,
beutlicber unb beutiaraet, als burdj itgenb einen mobernen
itbonogtapben aufbebolten: ibiem Reuetgeift mitb 'WambeS
bcUe, maS bem eifrigften, fritijdieii ©pttrgeift ftets bunte!

bleiH; fie begreifen, raeSbalb bie gegenbe an biefen unb

tciiien anbeten Wann fid) fnttpft: fie oetfuiben es. bem
.auSnabniSnienidien“ olS aiiSnabinSmenieben geted)t ru
metben Kein Bmeiiel: fie finb bei foldjein 3iad)enipfinben,

„©id)einfiiblen“, 3tttbDinern unb Reblgtiffen auSgejebt.

iileibeu bie benn aber ben mittologiidjen 'lllelbobifctn et'

fpatit Btt bat r. S. blapoleon I. ridjtiget etfafit, unbe-

fongenet beiitlbrilt: Soetbe unb 'Dlnn,joni obet Saine unb
feine geule? 'l.'iag fein, baii bie Dolle 'Babrbeit bei feinet

bet beibeu 9iid)tungen, DieQcid)t überbaupt nid)t bei ben

nod)geboienen, ober mobl gar nun unb nimmet bei unb

Don itttnben ©letblidien ru boffen. ru bolen ift. Bit be.

fdiciben iiuS benn aud) mit pqrrbonifcbet Beisbeit bei

BmeifelS. $ob aber — in ©aibcn Witabtau’S roenigflene

— bie mannblütigen .(tünflletnatuten uufete Sqmpatbien
in böbetem 'lliaBt befiBen, oIS bie lübleten 'Biönnet btt

Qtd)iDoliid)en Äritif, hoben mit mit ben frilberen Söetittiingen

auf bie unferes teraebtens in ben StunbRügen nod) imniet

nid)t entlififteten Weinungeu Soetbe'S unb 'Bictot .'tmgo'S

angebeutel.

®ic ffunft beS 'Biogtapben, beS Botträtiften, beS biitp-

lifebeu teifaqiften feqt in legtet ginie bie angeborene Ä'iinft

bet 'Blenfcbenfrilit dodiuS: Beobadttiing, tetfenntuiR auBet.

otbentlidier unb olltiiglitber Cbatafiete ober läßt fid) mobl

anSbilben, bnrd) teiiabrung unb llebiing entmiifeln, nun
unb nimmer aber mit tedmifd) etroetben (äin Selajauej,

ein 6aint.©imon, ein 31tommfen, ein WeuRel paeten ibte

Uibilber mit einem Sriff: als itböpietifebe Senien. Sie

'Bleiftetfd)oft, mit meld)et bann febet teilte mit ben jfunft. •

luittclii feines Rad)eS biefen eriteu Sinbiuct Runt Seineingut

mod)t, bie einRrtne Bbbüagnomie, genau io, mit et fie ge.

fdiaut, übetReugenb für aUe binftellt, ift ein SefunbäteS,

tbeilmeis 'BefannteS. Sie geben gebenSmabrbeit, nad)bera

iiiib mcil fie bie lebenbige 'Babrbeit erfaßt, etfannt baben.

®ie att bieiet BeltReugen ift eS gemiB tti^t, boS Söfe ju

leugnen ober ru Detftifeben: aiitb bei ibneti, mie beim

Soelbe'fdien .^anS ©ad)S ift ,nid)tS oetRtttlidit unb iiid)|S

DetfrtRRelt, nidjtS Dciliiibett unb nidjtS DetroiRRell“. tein

ptofiet genialer ©flnbtr, mit 'Biirabeau, imponitt ober felbft

tn (fatlqle'S SroteSfe: mo unb mann bie leibbaftigen fon
Jüan, bie gotb Bqton fitDeln, ttinnern fie niemals an

gtofee, geniale ©pigbuben ooiit ®d)lage btt Rigato tinb

Sieinefe.

teS mar baS trogifdie Berfdiulben Don Witabeou’S
'Balet. beS bclannten „Ami dea Lommoo,“ biefe einfad)<

gebenSrcgtl bei bet Seurtbeiluiig bet Änobenftreitbe unb

3ugenbfttnben feines gtoBen ©obntS ru Detftniien unb id)
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beforfle, baji Stern« Sijmpotbicen (flt ben ’äJiarqui« Bon
'Witobeou ibn biäioeilen nHju «ntidiieben ISatlei nebmen
lieben fleften ben jiinnen ©rafen, ben Onragan Don 'SUrabenii.

%Vir nienifliten« iü nad) tnic not bic nadle Sdjilbermtq be«

^Uflenbleben« oon tUtirobeaii, inie (ie ^läiiiiet in feinen

llorleiunden über bie 0eid)idite be« ber SteBoIution
al« Scinci« für bie Unbaltbarfeit ber ifuftänbe be« ancien
r«giine efemplifijitte, flarer unb einlendjtenber, al« bie

£arileHun« bieier cnblofen än>>ftiflfe'ten unb ©cnmlt=
tbatcn bei Someiiie unb Stern. ®er ©oflcnfab be« alten

iinb be« juuflen 'Ulirabeau, ber Äainpf jiuiidjen üar steter

unb Sllc;ei, }iuifd)en fviiebridi beni ©roben unb nriebrid)

'5Jill)clm I. (lins ber biditeriidjcn Cetflefleinuärliduno be«>

jelben 3n>ieipalteä in „Äabale unb Siebe,* ,?on6arlo6* jc.

uoraii«. Unb lua« jnerft im inbiDibuellcn B'Bcifanipf ber

'liertreter dioeier ©enerationen, diueier Sl'eltnnidiauimflen an
ÄfliftenfiSfen unb im 4>au« bcber 9bel«(iefd)led|ter auf.
einanber plante, ira« in ten iitupbclemeben SdjiUer'« jum
9u«brud delandte, ba« perinirllidjte bie DteDolutian: blutiii,

flrüuelBoU, bod) nnaiifballfam, imturnDtljroenbid. Befehlt
mürbe in fo furd)tbarer jlrifi« fidietlid) in allen tajiern.

Tab SUiirabeau in biefem elliden ivamilienbabet bntd) ei'dene

unb frcmbe Sdiulb für eroid bemofelt mürbe, bafi bic

Jrrunflen feinet 3uacnb, bie fittlidien unb finnlidien ©räuel
feinet Äerfet« unb ftlüdjtlind&jeit fein äSefen, feine politifdje

Saufbabn iinbcilbat defdiäbidt haben — , Siiemanb bat ba«
lebhafter empfunben, tiefer beflodt alä er felbft in bem oft

raiebetfehienben SÖchtiif be« fd)on roeltberübmtcn Stebner«:

,C, meine 3udenb!" öt hat fid) — im Jnnerften mit febe

drof)« «ine mahthaftide Sfatiir, — niemal« biefer Sehl*
iritte nefdjämt; et hot feine Sünbe nie befdiönidt ober de-

leudiiet; ober et hot unter ihrem 'iJrud dflitten, roie lion
Juan unter bem ©eipenfterdtiff be« fteinernen ©ofte».
'IWitolwou wäre nid t 'Ulivabtau ohne biefe im eidenllidjen

SBortfinne einjidc ilcrdonfltnheit: feine Sciben unb feine

an«fd)iueifundtn müffen al« ein iihönomen hiudcnommcn
roetben

, bo« mit taufenb Bunpen dtf<hid)tlidie 'Bahrhcit
prebipt , mie bic C’tlebniffe be« iietfiihtet« oon Scoilla —
poetiicbe, b. h- menfd)lid) ti)pifchc Bohrheit netfünbiden.

,3n tDürobeau“ — fo urlheilt Sainte-lBeuoe, bet fonft

nid)t im SUertufe eine« löRlidien 'JJi'oraliflcn ftebt — ,bc>

depnen un« pot oiele Saftet unb Dtohheiten, bie feinem Icmpe.
romert entftammten; onbetc, bic au« ben Sierhältiiifien. oui
beii Bitten unb Siothen feine« unablöfftp bcbränptcn Sebenä
fid) etaaben Jn 'IHirabcau mar and) ein Stüd Jtomöbiont
unb Söeatetfipnt, bo« fid) nu« bet eipenften l'Jalur feinet

Scdobunp etflätl unb — ee mufj pefopt mciben — loie ba«
foft bet jebem öffentliitien (St)oro(ter miebertehrt, ber jum
«flhret ber änbeten berufen ift. aber fein Jimeifte« luar

|

ooO Bärme , im ffirunbfern mar feine Ueberjcuputid auf. i

riehtip :c.“ «Bit muffen eben anetfennen, bof) in biefer

auf ba« acußeiftc petriebenen fliatur eine ©rbRe lebte, bic

un« in SLiermunberunp fehl, bie uns flbertrifft unb bie oet*

loten pepanpen ift: Grandiaqne effossis mirabitur ossa
aepulcliria.“

$icfe leitenben ©eRdjtfpiinfte oetmiffen mit mehr unb
mehr bei ben neueren Uritifern bet Jienolntion« •. roie bet

napoleonifdjen ©poche: ein Sicubtud bet alten .^nmoreSle:
oomme quoi NapoliSon n’a jamai.s veou rohre heute benn
oud) nid)t panj unjeilpemöfi: fein 'liame, meinte ber Spaf;>
oopel, roeife auf apoüo unb ben Sonnenbienft, bie Diethe

bet 12 fDiarfdiäUt auf arlu« iofelrunbc, roo nicht pat ben
Shierfrei« unb roaä bcrRleidjcn Sdjnunen mehr.

Sliitabcau roiib heutiutope — nicht oon feinem fünpften
Sioptophen — oon emflbaften Stuten nicht Diel anber« be.

hanbelt. Seine SchriftflcUerei pilt al« ©emifch oon ©t)nie>

rou« unb Kompilation (unb bod) hot fd)on Sointc.Ueuoe
SÜDotolo’« iiohnteben obpeioiefen, boß Bitabeou ein litte.-

tatiftbet ,®atbor“ fei : fchon in ben anfünpen be« fchreiben.
ben autor« erfennt bet ptofec ftritifer la grande voio ro-
roaina toute troche, la voie vraiment triomplialo dans
Uloquence) Seine Dieben roetben als pcfioblene«, liftip

lufanimenpetofftt«, oon anbeten pehepte« ©ut bepcid)net.
Sein DJtuth >oi'b ol« grechhrit, feine tapfere Sd)lagfertipfeit

als fOblönbifchc SRenommape abpethan. Jiefen Uebertrei*

bunpeu fonn Unferein« nid)t mehr ©eltunp «ubiDipen. al«

ben fentimentalen Diomanen oon glaiibert'« unioürbipet

Jiipenbpeliel'ten, ber roütbipen „gtcunbin* Süctor ©ourm«';
'Dlobomc Souife ©ölet unb ihrer Jennesse de Mirabeau (pon,)

ju pefdiroeipen oon Sheobor Diunbt'« „hiflotifchem" ©e-
mälbc: ©rof Dli tabeau) ; biefen Beribilbern ift noch loenipct

innere Bahrhcit )u.iufd)reiben, ol« ben Dlouleoacbfoinäbien,

in loelchcn .fieine ben ©rafen Dliirabtau halb al« Sutelcr,

halb al« palont.n abenteurer, halb al« unplDdlichcn Sohn,
halb al« iiolfsmonn, immer ober al« paujen Kerl unb al«

Sitblinp bet Diation ju ©efid)l befam.

Stern'« ,Seben DJIitabeou'«“ ift bie ernftc arbeit eine«

ernften Bonne«: e« he<fd)t unb oeibient ebenbe«halb ernfte

.Rritif. Seiftunpen ber atl ehrt man nid)t beffet, al« bnrd)

bo« anlepen proßer Bofjfläbe. aber aud) loer bet 9uf
fafiunp ber .vroiiptpeftalt pat nicht ober nur mit Üorbchalten

puftimmen fann, loitb mit $on( unb anetfennunp oon bem
Berte fcheiben, ba« be« Dienen unb 'Bohren bie güUe bietet,

be« in bet ©clehtten-Sitteratut mit ©hten beftehen, unb fo

lanpe bouein loitb, al« man nod) 'Bitobeau überhaupt fropt.

'XSien, Oftober lSi9. anton Scttelheim.

CSiuiliamj Bruno unb bic (Enlloirfilnnn bcc

fioainoloßirdjcn Hurdianunticn.

I.

Set Diame be« pciftootlen Ithilofophen oon Dioln pe-

hörte bi« in bie neueftc Bc't herein pu benfenipen, mit

loelchcn Rrt) bloß eine fefit perinpe 'Ulinbtt)ahl nnfereä
liolfe« bclnnut pemoeht hotte, ^icute ift ba« oHetbinp«

pan,) anbet« perootben; fiiiet 'Harne ift Jii einer .ftriep-jtahne

erhoben, pu bet eine proßc aniaht bepciftetter anhöiipct

fchioöit, loäbrcnb eine noch roeit bettäd)tlidiere 'Sienpe ihn

nur mit ollen Beichen be« äußerften abicheu« im 'IJiunbe

führt. DIieht ohne Staunen ftebt foldiem erbitterten Kampfe
ber Dlleinuupen berfenipe pepenüber, ber fid) oon oomherem
feinem ber beiben itattciloper an.ic'd)loifen hat unb ii t) ein

objeftioe« llrlheil übet bic im 'JJIittelpimtte be« Streite«

ftehenbe itcriönlichfcit beroohten mäihte. ©iotbano 'Sruno

für fid) oQein lu beltodilen, ba« mürbe lu feinem rechten

©tpebnifie führen, benn bei oü feinet unleupbaten ©eniolita't

eriocift er Rd) bod) perabe in bem itunfic, lotldict unfer

fjoiiptoupenmcrf auf fid) pichen muß, al« oon feinen 'Bor.

läiifetji liccinRußt Bir piehen e« beshalb oor, in prößcren
Umti|)en ein ©cfd)id)l«bilb oom ..Kampf um bie 'B:U>
onid)auunp* pu entroetfen. loobci mir ba« 'Bort .Kampf tii.

nöchft oUetbinp« in rein peiflipem Sinne pebtnudicn.

'Btaterielle 'l)lod)tmiltel jum äuSlrape roif)cnfd)aftli.1)cr

Sfrcilfrapen pu pcbrand)cn, ift freilid) oon fcher halb mehr
bolb minber oerfehömt oerfucht roorben, nnb nidit ber pulen
©efimmnp bet ©ero.ilthober, fonbern lebiplid) bereu unpu.

teid)cnben äuficten 'IHdteln ift e« pu bonfen, locnn bic Rtei.

heit be« ©ebanfen« nid)t fchon oor Sruno eine roeit ptößere

Bohl oon fUiätii)tctn peforbert hot.

$ie Beltjpflenie be« aiterlhum« unb 'Bültelolter«

hotten bei oUct jonftipen 'Beridiiebcnheit bod) ba« mit ein-

anbet pemein, baß bet „ÄoSmoä* nl» etioa« enblichc«, in fid)

abpcidiloffene« anpciehen loutbe, übet ben htnau« aud) bic

l)8d)ft pefpannte 'Bißbepier be« 'IKenfchen nicht« mehr pn

fud)en holte. Sic fopenonnte „achte Sphöre", an beten

Bnnenfeite bie girfterne anpeheitet roaten, beptiff in fid) bic

pu ihr lon,ientuitf)e ©tbfupel, um ioeld)t Rd) Sonne, 'Utonb

unb bie fünf bomal« oUein befannten '{dancten herum be.

roepten, unb lebipli© über bie art biefer iüeroepunp pinpeu

bie anfid)ten aiiSeinanbcr, inbem bie einen für bie oon
©uboru« beprünbete, oon ariftotele« fünftlid) auSpeftaltete

Sehre oon ben mit perfd)iebenen ISeioepunpeu bepobten
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Sl'Wttit, bie anbctcn (fli baS fptil)llifd)e £i)ftcni bfä
|

^itoltmatiie nd) (titidjicbni. 9iiit ifitene imb tdiitocftf 9ii^

läute njeiben flfiiiodtt, mii bie Sefleln ,v< jetbredicn, in

tucidtc bieje jür beii 'BloUjcniolifer beitiebitieiibeii, jüt beii

^ibilotppben ober nod) uiiicveii ätenriitcn becnqenb roitfcnbeii

flconidriidien ftciiiftniflioncn bo« itcic 3'enlen (dtliiflcn;

btjcidtiunb aber ifl cs, bofe idu'ii bomals eiiijeliie 3'btie=

U'ädttet mit atflwähniidtcm SPlid )oIdi Uiiteriaiiflen oer.

jolitteii. iUularÄ iiäiiilidi ctAäl)lt iiiie, baii ber lÄftronom

äriftord) Dem fioniusi. ber fidt für bie diiibe ber (Sonne

imb iflt eine bot'pelte aSeiBefluiifl ber örbc auSipvad), beS'

halb einen .SeljeiptojeB auf fidi fle.ioaen habe; oon bem
Siüifer .ftleanibeö ici er ireflcn WotleelajteuinB uor Bericht

beloneit motben, benn er habe ben .ijciliflen '&elthetb" aus

ieiner Sinlie flebrodit. liMr finb md)t botiiber unterridttet,

ob ii'iitlid) ein betleniidjcr gtaatitonmaU bie Seid)ioerbe beb

froimncn iölonneS autflenommen imb ob äriitard) loiitlidi

eine Sitaie erhalten bat, bod) mSditen mir jur 6bte beb

fltiedjiidicn 9iomcii8 eher baä (beiientbeil annebinen. JBie
bem aber and) iei, eine flute Spfunaje bade in bieieni Solle

ber antläfler bemieien, beim io meuifl mir non ariiiard)’b

üebrfleböubc mijien, fo bered)tiflt bieieis menifle unb bod) ju

bem aubfprudie, bai) cb alb eine anticipntion ber ßopper«

nifaniidien ©rltorbniinfl in ieiner art eiiijin baftebt. and)

mäbienb beb ütiittelalteib bat eb uid)t an dteiormoeriudien

flcieblt. allein ,tu ber flaren aeitiinmtbeit beb ariflatd) bat

fid) leinet berielben )u etbeben nermod)!.

Sic .Rirdiennnter.tcit. möbtenb beten ein mabrlid) od)t<

bateb '})ia(i flciitiflcr .ftratt einjifl aut ben Rmect nennenbet

metben mnitte, bie neu flerooimenen etbiidien .^teilbmabr.

beiten in roineuidjaillicbe Sonn ju btiiiflcn iinb mit pbilo.

iopbüdten jii butdibtiiiflen, fonnte emet 'itetnoll'

lommnunfl bet fobmolofliidien antdiaunnflcn bcflrciilid)er>

meiic nid)t iötberlidi |ein; in cb ßinflcn ioflnt niele bet

^tunblcbven inicber ncrloren. meltbc ben eiieinen SBeftnnb

ollflriediiidict SPHfienichott flcbilbet batten. Sie 6tbc oetlot

ihre Auflelflcftalt, an meldier feit bem Beitolter beb pelopon*

neiiid)en Äiieflcb fomn ein ©ebilbeter mehr flciroeifclt batte;

bet „ebriillictc (.ticeto“, Sactanliub. etllättc eb iiit uniubfl>

lid), ba{j ein llotet Äopf an bab Saiein non ©eflcniühlctn

fllnubcn fönne, unb menn irobbem non flc'dieitcn geuten

ioldjC ttnrabofo in bie Seit fleicbleiibert mürben, io fänne

man nur nnnebmeii, bafe bie-j aiib Sveube an fleiftieidieii

'3l(on|lrofitälen mtb jut Uebiitifl bet Sialeftit flcicbebc- ©tun
man bie 'iJoritcUunflen SKeuue paifiren Iniu, u'cld)c ein,reine

irfibcbnitlidie töeoflropben — ttlbiciib, ierner ber „anonbntub
oon Siaoenno“ unb flonr beionbcib ber aieyanbriiiiidje Jlanf=

hert ilobinob Juboplcuitcb iidi oon bet Wcitalt imieteb

Sl'obniötperb flcbilbet balten. io Innn man nur mit einem

flemiiien S^teden oon bet itetmilbetunfl alt nebmen, meldie

im iicrlauie einiflet roeniflct 3ot)fll'>t'i’dte in benjeniflen

Jtreiien einfletijieii mar, oon iocid)cn bie 'itöllct it)te Sil«

buiifl ru cimarten batten. Sie ®ertd)lifllcit ettotbett eb,

on.iuertennen, boji nid)t iäninitlid)C paliiitiid)C Sd)tiit[tcllcr

oon bieiem lomnel etflttiien maten; iuc<cntlid) aui bie

iiäler lateiniidier unb orientalilcber ai'ftommmifl blieb bet

Hiiidiall beidiränlt, loabtenb bie 'Jlationalnricdicn, oorab

Wteflot oon Slbiifl, and) otii oftronoimid) fltofltopbiiibcm

pScbiete an ben fluten Srabitionen ibteo 'itolleb icilbielten,

ja ioflat in ein.ielnen Sioflen über bieielben biuoiis.tiiflcbcn

oeriudilen. Sem ollflcmcintn ätetfallc mären fie nid)l im
Stanbe Wnbolt rii tbim, oiclniebr poll.iofl fid) unanibaUiam
ber ;)iiidid;ritt. nub erft in ben oon flctebrtcn Jicncbittincrn

flcleileten Jllofteridmlen beb ipateren fliittelalte» eiteidtte

ber ©ifienbitanb miebet annabeinb jene .rjöbe. ani meltber

et fid) ein ijabriaiiienb irnber beiunben bolle, abmeiibmiflen

oon ben ßerabe bie .gieiridioit bebonptenben gebtmeiminfleti

bol bie Jlird)e nicniole flernc flcjeben, mib bie .«ulluifleid)id)tc

biejci bunfeln 3dt flemäbrt iine mondicrlei anboltunflS!»

pnnlle für bieie an fidi einlcnddenbe SBcbouptiinq. als im
Vni Jabihonbert nnietet 3eilrcd)iumfl bet SBijiboi 3!it-

flilino oon Salßhurfl bie h'rijlen.r ber antipobeii ißt mabt=

iriicinlid) ctllöilc, eucflte et burd) bieje ibeje ben Born bcs

beilifltu SBomiaciiis, unb eine oon biejcni oot ben päpjtlid)cn

Stubl flcbrod)te IBefd)merbc mDtbe für ben fübnen üleuetei

jmeifelloS jebr unanflenebme Solflen gehabt haben, menn
nicht ber melllid)C arm, bieSmal repräfentirt biirdi ben bem
’Biidiof looblfleneiflteu ^auSmeiet $ipin, feine Slitroirfunfl

oeriaflt hätte.’) Ser jmeite ber oon imS anflebeuteten SäDe
ttciflnelc fid) filnj ^obrbiinberte fpäter. aifonS ,ber ©eije*

oon jfaftilien, bem in ber traiirifleii $eriobe beS Sntenegnume
DotUbetflebeiib aud) bie tömijch’bculfdje ftaifertrone geminlt

balle, mar ein befleiiterter Steuno bet Stemlunbe unb
icbeule Dltilbe unb Aoiten nid)t, um bie olS unjutönflliib

erlannten uilronomifd)en Safeln bcS ittolemaeuS burd) feine

„olionfinifdicii* ,iu oetbrängen allein babei fonnten ihm
bie oerroidelten Btunbanitbauunflen bet antilen aftronomie
lein @)enfige tbun, unb im bcreibti(jten Unnmtbe über baS

©itrjal ber ^lanelenbemeflungen, m meld)es fein ariabne-

Saben ,ru führen fchien, lie^ fid) ber Jtönifl ju ber ihm

nerbänflnifiooll gemorbenen äeuBerung binteiRen: ,^ttc
mich bei ber 3Qellfd)dpfiiiifl @)ott um meinen ^atb gelnifll.

fo mürbe ich ihm eine einfachere anorbmm^ ber himmlifdien

»emefiutiflen aitfltfleben haben.* Buf bieleS 'Bort beriefen

fid) bie dtebeUen, um 1^2 unter ber geitung geiftliclKr

Sübret bei ben ßortes bie abjebung eines bei ebelften

Sürften .)ii enoirlen, meld)e ben an lolehen Srfebeinunflen

mabrlid) nicht teiditn ipaiüid)en Jbron je gegiert haben.")
Veotigia torront. Iss mag babinaeftedl bleiben, ob

finge Diüdfnht auf ben .Beitgeift ober miraicbe innere Uebei’

geiigmifl bie maefeten Sorlchet ber dienaüfanceepoche ab>

gehalten h“t. an bet heigebrochten Äosmologte ju rütteln;

luit periönlicb möchten baS lebtere als baS mabtrdieinlichetc

amichmeii. ^S fehlte eben ber ungeheuren ÜKehtgahl ber

Beitflciioffen jener philojopbifche Sdimung, ber übet bic

,©elt“ beS ittolemacuS hinauSjflhrtc; jeiifeitS betfelben roat

im beften SaUc bas reine 91id)tS oorhonben, unb aQeS, maS

irgenbmie bas ^nterefie beS SJtenfchen, fein miffenjchajUichee

tomohl mie fein religiöieS, antegen lomite, mar in einer ber

lieben ötiigelidialen imteTgebrnd)t, meld)e mon jmiiehen bic

@rboberfläd)e imb bie äuBerfte Segren,iimgShüIle eingefchaltel

bad)te. Bit befihen ein in ieiner ^taioetät getabegu teigenbei

Sclegflüd iflt bieie unfete ®ehauptung, eine gebrängte 8e.

ichteibmig bes Uninetiums, melche oon einem bet anerfannt

beften itbpfe beS XV. 5ahrhunbettS hetührt unb oon btoi

Itetfafier guiäüig unter ben honbicbtiftlichen ®chä()en bet

dllünchcnct ^of> unb Staatsbibliothel aufgefunben motben

ift.***) Sahami oon ömünb, ein hoehangefehenet gehret

bet Bienet Schule, feRt in biefem ®tud)ftüde einet ou»>

jUhilid)eren Sarlcgung auseinanber, mie baS Beltganie

bejdiaffen fei. Jm 'Mittelpunft beffelben ichroebt bie fphärifche

litbe, um melche fid) bie fflemcntariphären beS BaRets, bet

giiit iinb beS SenerS hetumlegen, mährenb bie fünfte Sphäre,

bie bet Öeflitne, ans einet befonberen, oon ben ®länfleln

bet P3tbinatciie freien Subftang gebilbet ift. Saran reihen

fid) bann noch einige roeitere Jfugelttngc, melche reip.

ben etlöflcn Seelen, ben ^leiligcn, ßngeln unb fchliehlid)

*) Cid ift für unfrrr mo&<rnr ilnfdiauung ni^t fid) ta tiu

Wflioe bfi' pAvfttidien ÖlnftHjudfnffn, ^rnfclbf« öbfrl)aupt audi

nur )u Drrftrtien. 'ii^eni^er bic ilrbrc nott brr ilugel^rftnlt ()ab Ni*

iDcemo^I aud) fic dl« mit biblifcbcn 3^ugnHfen im Sibcrlpttubf

ftrbciib eranbirt mürbe; man nat)m oiclmcbr bauptfdAlid) flnftanb baraBi

nirDcubtoa in ber lEdtdM brr 1Nü|)lid)reit flcbai^l Ht, tdr

aud] biefcit auf ber ab^cmanbten eritc bc« CirbbaQef ipobifmbra

'^rübern ban ÖDaiu)c(ium ju Xbril merbrn (onntc. Sef)r nn(rrTid)lrBb

in Diel«! — ouch oom «uIit u»beob|id)liftten — iBejirbungen ift ^
groftentbeil^ ben «(breibrr biefet gcriditete 8irettf4nft

II! feinen! fo«ft fföt geoebteten beigiltfte'it Ufatbematifert Öilbrrt

(L»‘ j*»ne Zneharins et les Aniipode.B. Trüffel 1882'.

•*) (58 bebarf mobl fnuin ber Serflt^runa, bafe md)t bl«6^t

djriftUdje Crtboburie fid) mit ber berrfebenbfr! ffiellanfcbduung ibeitti*

flprle. Hin iteifpiel a«ö flriedjitijier l)<tben luit Inreitd

Aeid>n«i getiabt, aber aud) bic ^rieiter ber mubammebaniftbeii WeligibR

pjben nldjl feiten bie 'flntjänger freier JHid)lung, 5Ö- bie .lautereo

:Briiber" 1flrobien8, uerfolgt. unb ttit^t ininber galt in ben ttugen

Wobbinen bet gro&e iWaimonibeb für fel)r Drrbäd)tig, roie benn brn*^
in brr itwt in feinem ber 3rTenb«i" aflroncmifr^e unb p^|
joubifdjf CSrunbfäjBe wrtrat, roeldjc oon ben offljleU in ben

gepflegten fid) iveit entfernten. _

C'^ünther, 'ätubicii ^ur (^efcbid)te ber matb«natif(^i! ut>b P9W^
falift^n (.Heograpljte. 4. 8. 3. 1878.
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bet QtoltI|(it ttlbtr jiim 9Iuftntl)iilt( anflemicjtn riiib. (tftr

bie Sieibammten ift bei biefei Siaiigoibtiuiiii feine Stelle

QuebtfKflid) norbcbalten, allein man ivcif; ja beteiib aue
'Sattle aiigb'tti’S! „Jnietno“, baj) fie ben SWilteltninft bet

Crbe bcinobnen, tinb baft fiit bieie bait miiflieb bet geeig'

netfle ?Slolj ift, baS mufi and) bie mobetne t^rbpiigfit tit-

geben, beim mit ntiffen feftt, bag im ^tbiiitietn eine allcb

menfd)lid)e äBegtiffeaetmögeit iiberfteigenbe ^ti^e Ijenidien

mufe — ganj toie eb ftd) für eine lidjtige itbUc ld)idt. Wit
foltt fleinlid)en, grobnnnlitben, biä in« Uebetmag aiilbropo>

motbgiidjen HanteHiiitgen non Bott ttiib 'IJatur Foiinle

ftd) glfo not 460 Jabtett ein auf bet .fiöbe feinet Jltiffen-

fd)aft ftebenbet Belebtter ;)u|iitbeit geben; mit foldtct getfligen

Äoft ttmtbc bie Slnblefe bet beitticben ijtigenb genöbrtl

Üit biefem IBetbältniffe bat bie Itrdilidjc tNefatniation,

bie ja flbetbaupt in ibten fpäteren i’baiett nur )n febt non
btm anfänglid) unter ben glüdltdiften Slujpijieti bettclenett

©ege ablenfte, nid)tä itgenb ineietiilidje« gcönberl. Set
finbli(b<freubigc ©taube 'DIartin gutbct'ä bebutftc eine«

ffleltigfteme«, in bem bie Gtbe ttnb ba« an ibt baficnbc

9Benfd)engcfd|led)t ben ®littclpunft bilbeten, unb autb feititr

betb'prafltfcben auffaffung aller Singe fonnte bie faft über-

itbtiege, allet Sinnesttinbrnrbmutig gtinjibetlattfenbe Snftriti

be« ßoppetnicu« roenig jttfagen. ,Set ?iatt", io ISgl fid)

Sutbet einmal in feinen .Siidittbett" ncrticbmeti, .tnill bie

ganje Äunft afltonotniö tinibfebten, inbent bog bie ^tbc be^

»eget mürbe unb umbgienge." 'llot fol^tii abittuttgeii bet

Sbantafie fämte bod) fchon ein {linblid auf bie bcfannic

Stelle im Sudie Sofua bemabten fUian mug jeborit beut

äfejorntator tUbmetib ttadijagen. bag feine leicht begreiitidie

abneiflttng gegen ba« beliocenttiid)e ©eltinflem fidi itiemnl«

bie jum nerfolgungefütbligen .&affe gefteigett bat; mit
einigen gelegentlidjen S(bet,)tnotttn, ait beneit e« beut fat.

faftiftben Wann nid)t lcid)t feblte, bat er ,bent Bt'lalter,

bem et angebBrte, feinen Sribut eittriebtet“.’) anbet«
9)telantblbon. 'üon ^attfe au« eine tiitglcid) libttaletc

Jiatur* ') ol« fein gtoget ©efübtte, non bet ®ered|tigung
fielet «Di'itroitfung bet Slcrttunft aud) bei ben böehften ^to>
blemen bet Sbeologie btticbau« iibttjetigt, etincift fid) brr

.£ebTtx Seutfcblanbe“ bod) auf foeinologifcbcn ©ebiete ol«

ein ftartet Sd)oloflifer, bet jebe abtoenbtiitg non ben atifto=

teliftbeit Sogtnen für fd)inete« Uiitccbt hält ^iieniattb tniib

nctgeffen, »ieciel 'Teutidilanb otid) betreff« bet matbentatifd)"

notuimiiffeiiiebotllitben ftätber bem i»äbagogen Welandilbon
)U banfen bat: feine Untetridilttnetfe. not allem fein tnitllid)

mit bobem ©efebiti georbeiteter ©tunbtig bet l-bhfit, haben
teblid) bafüt gefotgt, bog nenigften« ein geioiffe« Winbeft^
mag non Äenntniifen bet Siation cthalten blieb; allein non
bem ,fflotbanbenjein mebtetet ©eiten“ »oi.leet nid)t« raifien,

unb bi« an fein £ebcn«enbe ift et ein entfd)lebcnct, ja jelbft

non einem geroiffen ifelotiämu« nicht gan,t ttci,)iii)jrcdicnbet

©egner be« ßoppemieu« geblieben.

Siefet felbfl nun bat für bießntiuicflung bet utanologifd)--

Pbilofopbiidien anfd)auungen nienml« clioa« leiften moUen,
unb na^ biefet Seite bin ift beim aud) feilte reid)c ©irfiam=
feit für lange ohne ßolgen geblieben. Set rttaitenbutger

Sombert »at noll unb gotij aftconom, nid)t beobochtenbec —
beim, um bie« ju fein, fehlten ihm fo ziemlich alle äugeren
6il|tmiltel —

. fonbetn fonfltuitenbet unb teebnenbet. Wit
jenem ©eifteiblige, »ie )"te nur in langen ifmüdicnräumen
ibt ^abtbunbeit etbeQen, batte tSoppetnicu« eifaunt, bag
gualitaiio olle bie Untegelmögigfeiten, »eld)e bem toeijeu

aipbon« unb bunbett anbeten ba« geben iauet gemacht
batten, mit einem Schlage ncrfchioinben mütben, menn man
bie Sonne unb ßtbe ihre ihtläge im idanelenihitem tanid)en

loffe, unb nochbem et einmal iomeit mit bet Äon,tc)'tion
bet neuen Sbee im reinen loat, dettoonbte et oict Se.tnimen
bagu, ben guanlitatioen Seroei« für bie 3ii(htigleil j inet

auifteUungen im ßin,(einen ,iu ctbtingtn unb illanelentojeln

•) iJWIer, Otffdjidite ber töfctcbiiii.V’ stDifclieil iberloflte unb
Jlatuniiigenfdjiid, 1. «bibeilung «üKteloti. 1H77 ä. MK) if.

*•) IDlon berglcttfic bie fein uuefleniiiUe («bariiftcnftif hifluneblhuü‘6
bei gr. Saulfen. tOtef^ichte be« getehlten Unlertiihte«. t'et1t(ig !!«•&.

®- 138 if.)

(ur 'llotauSbetechnung ollet Äonftellationen jii entmerfen.

Mationaliftijihe Sd)lüjfe au» teiltet ßiilbecfiiitg (U lieben,

lag feinet nüd)tecncn Senfatl an unb für fid) fern, unb
aud) ieiiie Stellung al« lird)licher ©ürbenttäget octbol ihm
betglticheit; bot fid) ja bod) bie l'leinitng, bag ISoppetiiic

not tdigiäien aiifeiitbtingtn feiltet Cbecen gön)lid) oetfdiont

geblieben fei, ben eiitgebeiiben rtotichtiiigen 'Ctoioe’« gegeii=

übet nicht aufredil cthalten lafieii. itoii bet Sthiilb fteilid)

ift et oBUig iteiiuiptecbeii. bag er iclbft feine üebte nur ala

.iQbPotbeje ootgettagen unb io bieie auf Schleicbiucgeii in

bie Ccffcntliditcit in btiiigen oecjudit habe; im ©egentbeil

in ßoppernic « ©ibmungaiebteiben an bcii i'opft ilaul ein

Sofiiment cbclften •(tteiiniitbe» unb tüdbaltlojen Sefentth

nific« int ©obebeit. Sit cviDäbiite feige Ketballboriiung
bet grogen SJeiicritng luat bogegen leibet ba« ©etf eine«

ptolcftaiilifdien ©eifliieben, be» mit bet UebetiDad)ung be»

Stuefee bcaiifttagten Ciianbet in Biütnbetg. unb e« nuig

heffen unniSiinlid)eö i.<ctitcdfpiel itniio mehr 'iletroimbetung

cttegcit ol« bet 'niaiin fonft lu ben inilbeften unb un=

etid|ti)cfcnflcii elteitetn feitet ftiegeriidicii IJeriobe gebBtte.

©egen ben auogang be« XVI. Jobibnnbcrtä nlfo toat

bet itatte SJattn, bet auf bet ©eltanicbauung lag, iiod) in

feiltet ©eife gehtodieit; felbit bet fübiie Sieiornicr ietiidiliii,

bet niif fait nUen öebietcii meiiichlichct ©eifteatbätigfeit ba«
Sottichiittvhonnct erhob, loeicbt in ieinein nfttüttoniiid)cn

i'cbrbiid)c iiod) um feinen (tingetbreit non litolemaeue ob,

I unb nur fcbüditetn mögt ein benti^et itbilofopb*) bie Se=
I inertung, bag bie „ßiiblidifeil bet ©eil* mit ben anföitgen
i ineiiid)lid)er ßifeitnlnig im ©iberfptuche flehe. JCtier nun

{

hat ©iorbaito ‘Siiitio eingeieiit; bie Sd)ilbetiing ieiite« ßin>

,
gceiieii« ioll einem ;iueitcii arlifel ootbebalteii bleiben.

S. ©üntbet.

j

(Sin (Edirfjrn im PaiaJticre.

I

Pie iCentcnarmisIlclIung ber fiamärildicn RtmH.

3d) habe mitflid) fehl mettig achnlichfcit mit Sante,

[

ober toie et. habe id) mit oft überlegt, toie e« benti cigeitt=

lid) im HJovabicie ici. iSiniBtmig unb monoton fidietltd)

nicht; nein, ooU abiocdi»lntig unb 'Dlannigfoliigfeit mtb
jcbeni bet Seligen toitb bott tmd) ieinem Weid)inacfe auf,

gemattet toerben. ©enii id) nun eine linieret mobetnen
aiiaileHiingen »ehe, fo übmnfdil midi febeamnl bie 'itetichiebeii'

ottigfeit be« 111 Scl)enbeii unb bie Wenge bet lBcttod)tenbeii.

Sabei ieben bieje ineifl febt glileflid) aus, unb fit mütben
ben SHuf: „man ithliegt bi« an« Gnbe bet Jobrbuiibetie“

cnt)d)ieben fteiibig begtügen. Jebet begäbe )“id) in ieine

Sftebliiigaabiheiliing unb oerfenfte iieb bott für inimct in

ein loonneoollc» '110110411011. Giiie .slaffiniitung bet SJe>
'

itidict mürbe ftd) gaiii leicht machen laffen, loenii ber heilige

,

'(.tettua, ber an bet ftaffe bie „Siefeto* in ßmpfang lu
I nehmen bälle, auffthtiebe, in ioeld)cm fünfte bet au«'
ftellung Jebet ieiiie etilen Sdititte lenftc. Jtb iüt inein

I

Shell lief fofort lut 'Dialctei unb ba loill id) aud) bleiben.

; Sit (5 cittcnatau«ftcllung bet ftaniBtlidicn itnnft iffe, bie mich
angeiogen bat unb midi in Sefidn holt. Jd) bin fo lange

in ihr bie Uteui unb bie Cuet herumflaiiiit, bag id) erft ein

*) lUiir 9!ifoliuio X>ititeUu# oon ber „beutfe^r

;

^an ^ritocitoffe unb Hmt«bri(brr «djmrntrr ucti

rr brit bofi bie ’Beit <tud} ienieits bet «Tirttmifptitiirc

eine mrU«re, ulfo eme mirnbticbe fludbebnnnq befi^e. bm^ tui^enbrn
erljörlet. 'iv^enit ein ilietir^ iid) am (inbe Per £}c(t be«

finbel, fo fami er eiittiH’ber bie .(>atib aueftreefen ruberer fann bie< nic^t;

im eTfiemi firrcft er fie in ben unbetirriuirn ^rUmum
im anb<rrn ift uot^anben, mdb t^n oertnitbi-rt, unb birfe« ^inbmiifi
füllt ctM-n fcinerfeito ben Staiim auih obrr tbeilineife cm. (iin «itiann

mit fbld) fTtigeifti^rr S^entipeifc fonnte in« i!i<^t dtfteiftifä^er t^ettrrn

erotfecn. nnb fo haben ihn benn au(t) bie Wt>tlfi?netfljrten ?Uibori« fle*

L>ri^ oerfebrrt ir- 3E. vsebmib, 5lifolau« XourcUub, ber erfle beulfdte
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biSc^rn ipät Ober 5^ ,1» tebeii anfanqe. Sd)abet iiidjtb;

bie 8'bt beiii Utlbeil flciuifietmafeen eine ®ft!|)eftii)e,

unb man qclanat beim Saiten babiii, ieine eigenen än<
rtditen biitdi bie iSitberet ,iu fräjtiaen. utib man bätt, loie

Betitbieben bie Junaen unb bie aitcii ihre itoraänaer imb
ihre üeitftenoiien beiirtbeilen. OJlaii bilbet babei iid) felbft

um. Unb oiif meid) freunblicbcm 'Seqe; immer anfleFidjte

ber Äunfticbopiuiiflen unb ber ÄOnftler, bie uns tbeuer finb,

feit loir Dbcrbaupt ein tifleneä Urtbeil haben, .^loifnunaen

unb SBefOrd)tunflen beftfitiaen iid), haben ild) .lum 2heil

mobl fdion beitätigt, unb inmitten bieiet Un,(abl Don Slf

beiten, bieier Segion Don 'üamen fönnen mir miS iBrmlich

alb ?lad)ioelt fühlen. 'Seldjeä Sbeal für bie Äiinftfrifit.

'Jfad)n>clt äu roerben unb bureb ihren ’Miunb gu iprechen.

aber ehe ich biejeä mein SbenI ;iu erreid)en fuche, loiO

ich furg barlegen, loab eigentlich l>>c ßentenarausftcUung
ber fratMÖfifchen Äiinit ift Sn einer anberen Sb*
theilung, ber „oxpositiou di/ccnnale“, hatte man biejenigen

Serie Bereinigt, bie in be)i SnlonS ber lebten cehn Sahre
heiDorgelenchlet hatten. .Jiier tonnte mon iö)nmtlid)e preiS=

gefcSnten SBilber Senue poj)"iren laiien. Sie 'Btehvjahl ber

SBilber, bie e8 fid) neilohnte, miebetjuiehcn, hafteten noch
treu genug im ®ebäd)tniii, nnb für bie i'iremben, bereut*

halben ftc aubgefteUt loaten, toäre toeniger mehr gouefen.

Sei ber (fentenaranbiteUnng banbeite es iid) um eine ge*

orbnete ß“lammenftellung non Serien allet berjenigen

Slaler, bie iDöhtcnb ber hunbert Sahre, 1789—1809, ben

Stol,i ber tranjö|i)d)en ed)ule ausgemad)t hotten. Sie
mobetnen Säle beS Sounre gaben, obinohl fait überreid)

gefüllt, bod) tein DoUftänbigeS Silb Don ben Seiftnngeii

unferer Äünftler. nnb fo derlangte man beim, Sani ber

SnitiatiDe beS -vierm Sntonin ilronft, befonbere Siäume im
anöfteOimgepalgft nm SfarSfelb, man machte anleihen bei

itroDin,)ialmuieen unb bei icriDatiammtnngen — unb io

fdinf man bie ßentcnaranSfteUnnn. Sie loar freilich nicht

lücfenloS, ihr arrangetncnt nicht bas hefte, baS Eicht nicht

ibeol — gleidiuiel, ber Isrfolg lonr groß. Sie oicle

Dieifterioerie fohen luit loicber; an )uie uiele haben mir
gebadit. ölcichfüm (Snterbte cooren, mie immer, and) hier

bie Silbhoner, beren Schüpfungen fid) nicht fo leid)t Der*

pflanjoi lofien olS bie ber Oiloler. ailan muß baher auf

2:tcu nnb (Ülauben meine fUerficheinng hinnchmen, baß
unfete eiulptur faiim jemals fo blilihcnreicb )Dar mie

heute; id) erinnere nur an Stube, lihapii, Solgun te, fHiercie,

©uillaumc, SnboiS, Saint SJIoiccouf unb Salou.
eo für,) als möglich habe id) aiiseinanbergefeht, rooS

bie CentenaranSiteUung loar, unb fo merbe ich mid) jetjt

ebenioroenig in hiflotitchen Setrochtungcn unferer Schulen
ergehen, noch merbe id) bie f!rin,)ipien entroicfeln, melche bie

brei großen i'crioben biefer hunbert fjahre beherifcht haben,

bie ilatfiiche, romontifd)e nnb naturaliftiiche. Sit brauchen

auch nicht jurücljufciinmcn auf bie Itorfchtiftcn unb Äunft*
regeln, bie heute als recht unb inotgen alb ichlecht gelten,

unb bie am önbe nur bann loullidien Serth hatten, menn
ein (ilenie auf bie Seit gciommen loar, um fie atijumenben.

Set Unterricht ift iiod) bet gleidie unb nod) gleid) gut. Sic
in ber Schule mirb outh in ben ateliers nichts im Jiliige

unb im Sturm gcmonnen. .^örcn mir einmal ,)ii, mie
einer bet 'Btaler feine Sd)ület lehrt; ein gclreucr Siograph
hat uns feine aniocijungen aiifbemahrt, unb meine Eefet

metben übenajdit fein, menn id) ihnen ben iitomcn beS

'DtolerS nenne, ^licr einige feiner Jiathlchläge

:

.... mii^ uid)i iDollrii ot4 man fann .... man
mun finfflcöf, »raulietjf ««jflö brbanlKln. ivrnn und bie

92ätuc botfir qr(d)affen bat; re fonn rinrr tvimbetbarr .^irtrn moirn unb
er mirb aud^fladil mtrbrn. menn er .pelbrii binüeUcn n>tU jiUr

möften oilr« JÜ'ifTm ju wri\eftm fiitbe« nnb Dot bie iWotur ^imreten
mir ein iiinb, batf nic^tb mciB.*

Srelchet Dctftocfte fHomaiititer mürbe roohl glauben,
baß Saoib fo ,)u feinen Sd)iiletn fptathV fUlanet, bet riief.

fid)tSlofeftc oUet Jinpreffioniftcn, hatte nicht anberS lehren

fönnen, menn er Sd)fller gehabt hätte-

Jd) ptänbite, hiolt Eob, feiner ItreiSDerthcilung, unb
miU mich h'rr überhaupt nicht auf bie großen ^tiiijipien

einloffeii. 3d) begnüge mid) oielmeht bomit, einen unan
fechtbaren Saß anfjuftellen : @S gibt gute unb eS gibt

fd)led)te ßSalcr.

llerfud)en mir, fie oon ciirnnber gii tcheiben unb übet*

(affen mir uns millig bem entgilcfenben ßaiibet ber guten.

Sie Setfe bes ad)t)ehnten JahrhmibertS, itielcbe bie

SiiSftellung aufmics, mären dironologifd) eingeforbert unb
nicht ousgeiicd)t loarben. Sa finb Talente, bie in ben Icßten

ßflgen liegen; 6tieu)c unb i^ragonarb mitten nur noch butd)

ben ßauber ihrer rlfgmen. Sit rooUen ihrer gern gebetifen,

ober mit moUcn ihre SBilber nicht mehr fehen. Ser fdimet.

ternbe Jvompetenruf
,

bet butch bie Gentenarnusftetlung

jnhell, ift — Saoib. !tn ihm fönnen mit uns beroufdKn.

Gr gibt ben äugen gu fehen, et blcnbet fie, man fehe nur

feine menigen hier octeinigien (Bemötbe: bie Salbung bec-

.ftaiierS 'Unimlcon I. unb bie Äiönung bet Äaiferin Joiephine
in bet Äitdie ßfotre Same ju llariS, baS Silbniß fOfichtl

(Hetarb'S, ‘fliilglieb ber As.^emblö« nationale, imb feiner

ijamilie, nnb boS 'Jiorträt bet ijtau oon Siecamictl Bin

cin,)igcr iBlicf auf biefc 'Bteiftenoerfe erjeugt )d)on in uns
jenes W'fiihl ohnmäditigec .Rleinheit, baS erfte Spmplom
einet Seiounbernng, bie fich in ben Sorten Suft macht:

bas ift jiiöii' boS ift ftrahlenbcS, ftecireidieS £id)t, locIcheS

birnbet, als oerlicßen mir bie ivenfterniß. SaS ift lebenbigeS

Eeben, melcheS uns trifft mie ein elcfiriichec Schlag . . .

SBeginnen mit — Ghte bem Ghre gebührt — mit bei

Selrochtnng bet ftoifetfrönung. Bfan ift getroffen oon ber

Erhabenheit unb jugleid) ber Sohrhoftigfeit biefeS 93ilbeS.

Sie Beleuchtung ift heU unb dar, ebne fchmeichcln,

einfach, notütlid). 3m Blittclpimftc bes SBilbeS tteht Bapolcon.
bie atme erhoben, im Begriff bie Ätoice auf boS .giaupt

bet Äaitcrin 3c'ieph'nc jn idjen. Sohin mit blicfen, überall

unoetgleidilii ge,)cid)netc Seguten. SaS Öefidit beS Bapftes

ichen mit hier im Brofil, mähteitb bas rounbetbare Barltät,

meld)c8 fich im SBefiß bcS Eonoie hennbet, eS en faco jeigt.

Bcibe fiicb gleich fdiön unb felbft in bem berühmten
atafnrl’idien Bilbniß 3uliicS II. ift bie päpftlidjc BhhfiO'

gnomie, loie mir fd)cint, nid)t feiner micbergegeben.

3ebc bicfcv Ehtenbomen ift fid) bemußt, einet glän*

,)enbcn ticremonic bei)utDohtitii, ohne baß bie iialtuiig bet.

iciben ini tninbeften gegieti etfdiicne. Ein .ftoloiift hätte

oielicicht bie (Gelegenheit gut Enlfgllung Iciiditenberer, glän*

genbertr 3öne auSgcnußl, ober mir Dcrmiifcn fie nid)l; benn

boS Eicht logert übet biefer glöngenbcn Bctfainmlung.
Set hielte es heule für möglich, baß baS Botträt ber

Stau oon Siöcamiet fein Edücf gemacht hat; fo, boß fie

felbft nidils oon ihrem Gbcnbilbe h«! miffen rooUen! 8ui

einem gelben Scffel hittgeftredt, ein ichroargeS Sommetbaiib
in bem einfach aufueftedten .fioar, in ein (Geroanb ouo

mcichem meißelt Stoff gehüllt, jeheint fie, rooS fie mar: eine

ßauhetin. SaS macht fie mit auf biefem Silbe to herb*

Sebet ber Einiachheit ber Jllcibung, noch bet Badtheit bet

Süße bütfen mit bies ,giijthrtibcn.

auf einem Borlrät oon Eterarb, meines neben bem

Sttoib’tdieii hängt unb toeldicS bie Böcamict ihrergeit oiel

mehr befriebigt hat, nnb Stoße unb Soltenmurf lcid)ter; bie

(füßc glcidifallS itadt. Cßenbor idjidt fie fidj eben an, ein

Bob gu nehmen, ein marmeS, betin iiin fie herum eihtbt

fid), aus einem (aum angebeiiteten Bainn empoefteigenb, ber

feud)tc Sutift heißen 'Sa’jctS. Seid)’ ein Siittbetroetf in

bod) ein fd)Önes Boitröt! Unb, menn id) bieS fogc, iehmebt

mit uid)t mehr bie Siecamicr oon Elötatb oor, fonbetn Saoib'S

Blichcl Eletatb. Sir machen jeßt, 1889, bie Befanntfchail eines

BiamieS, ber oor hunbert Sorten gelebt hat. Cßenbor
ftört ihn unfet Beiiid) roenig; et empfängt uns ruhifl

Jficmbsätmelii ! Et fcheint nicht auf 5Brtnlid)fciten gu

halten! ßmifchen feinen Beinen hält et einen Buben, feinen

Eeßigebotenen, fo einen gehn jährigen 3“ngen. 3d| bin

(lang fliU geioorben, um — ebenfo mie bie hoben, h'nltt

tlehenben ältoen Siübct, — auf Stäulcin Etörorb, bie am
Spinct tißt, gu laiifrhen. So, mär’ bet Bhanograph bomolä

jd|on etfunben gemefen, man hätte fehl, gut Sietoollttänbi*

guug bet 3H»tioii, bie Sonate unb baS Sofattdalfchen-

äbec mogu ein Bhsnogtaph! Sie tebeii, ße leben jo, sU
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bicie !Do»ib’itfteii ?ö!cnfd)cii! ffin cmcettS ^Jorträt ooii

®QDib — Qiid) rin ü)!ti|tern)etf — ift nicftt aiiSRcftcflt. 6«

i|t bat ^toilräl — unb bietnml imic id) mtd), bag bat
Orioinol nidjt nic^t lebt — Warnt'j; 'Utorat, bcr in bet

SöabeiDonne fletöbtet roitb! Ja, ®auib mat fidicrlid) ein

aenialet ®aler — i^ ^abe nid)t neitfl* ein fltniaict Stenfd).

2üenn mit unt in iettie £tai|tapl)ie »eitiefen, iptinflt mtt
bie fe^t etfteiilitbe Sbatfaie in bie fliiflcn, bofe bie Sot<

ie^unfl £iejen fdiafft, bie ein.iig unb allein ba;iu beftimmt finb,

UNalct ju metben. (Sä (|ibt fein bcffetea äJeiipiel für bicie

93e^auptuii(i alä ®a»ib. (St. bet tlttnftlet, ift ännleid) aud)

Staotämann unb — moä fiit ein ©taotämann!
iiiet ']Jltiftetiottfe — bott ‘JiiebtiRfeiten — baä ift bie

Silaiiji beä Allnftletä unb beä iäolitifctö. Jn bcm erroäbnten

SilbuiB 'Biatat’ä entljiillt fid) bet (iau,ie ®opib. ®nä UiiRe-

beuet bat beu SDlenftben äii Hetbretbeu unb bcii ntoBcn
AQnfllet tu einem IBieiftenDetfe angetcRt. IBielleidit mat cä

flug, bafi man einet bet gtogcu @emälbe ®auib'ä, baä

feinen 9tubm Rcfidictt bat, niibt auägeftellt bat unb ]i»at:

-Sic gabinetinnen“, bie mübtenb bet romanlifdien Ifjctiobe

io febt )ut 3ielfd)eibe beä Spottet pemotben maieu, bab
bet fVlud) bet (lädietlidifeit tmcb imniet ein menip an ihnen

bnftet. Unb bo^ fommt mobl einmal bet Sap, ba mau, flbet.

fättint non Jmptcffioniften, $leinairiitcn unb ben anbeten,

bem latiut ieinc etronä manflelbafle SBetleibuitfl — einen

4>elm unb ein £d)mcrt — oetjciben roitb, beim et bat —
lÜlutfeln unb Änochen.

®ie Sdiiilct ®a»ib't finb jablteid). einer ooii ibnen,

papneft, bet ficb burdi cinipe itoiträtä betübmt pcmad)t bat,

ftaib, noeb nidit 30 Jabre alt. ein miinberbarct itorträt

»Oll il)nt ift auf bet aiiäfteniinp; eine bönl'dje alle grau,
bie Stitn »on tflnftlidien Stoefen bebeeft; ein ictbtütflet .^mt

umtabint biefet alte, unid)5ne, biircbfutdjte ®efidjt — aber

bie ^ebenämabrbeit ift eine fo Dollciibetc, bofs mir mie pc.

bannt »ot bcm IBilbe fteben bleiben, atme grau! Alt fie

notb lebte — roet bat fie anpefeben!

SÜiandje 'Btalet merberi ibten ®crounbetern auf bet

autfteUunp faft nur butd] ibte 9iamcn int etcbädjtnig pc<

rufen, eitticault, ®t»ä, ?!tiib’bon muß man im ifountc

ieben. Sat „gloß bet Sdiifibtiichipen bet 'Uicbiiia“, baä
fOleiftetroctt ®6cicauit’ä, bötte bie iHeife mobl niebt auäpe<
bolten. Wan bet barum put petban, et rubip auf feinem

illabe jroiicbcn ®toä’ .iteftftanfen in Jaffa" unb Ittub’bon'ä

„Juftitin, bat 31erbttd)en oetfolpenb“, jii laffen. ein alter

Silbetfreunb btaiidit fteilid), um biefe tSilber »or fidj ju
taubem, iiiäbt etft in ben Sounte )u laufen, er braudit

fid) nur nieber ju feben, ben Aopf in bie $anb ju ftilben

unb bie Siipen ,)u fd)lieBen. ®anii fiebt et fie »or fid),

biefe btei ®ramen, »ot SlUem bat »on ®6ticault, mo bet

aUetrealfte SHorponp mit bet »ollenbelften Cinfoebbeit miebet>

pepeben ben naioen tbicidiauet unb ben autpepid)teften

flennet pleidiet Slteife ftbauberii uiad)l. ®ie gipureti muBten
fo rounbetbat pemnit, bie gtelliinpen fo uimerpleidilid) mabt
fein, bamit felbft bie 3!aturoliften bot gloB btt 9J(ebufa alä

Weiftetroert anetfannten, unb bod) ftedt par »iel fd)öpfetifd)c

^äbantaüe in biefet flompotition. $ort bie gipiir — fie

febtt uiiä ben 3?iit{eu pu unb fd)minpt einen StofffeBen mie
eine gabne alt gipnal — bie bat ©tricault ficber nicht auf
©iiinb »on ,®oFuineulen“ pemalt. 0 efet)t felbft ein Zeichner

roöte bobti pemefen — ibm böl<‘ f® — «in Stift unb —
am 93iutb Jiim ^tidmen pefeblt!

Unb iitub’bonl äOeldiet Weiftet! Unb ju benfen, boB
et neben ®a»ib lebte unb baft ou^ et feine Stoffe unb
feine Wenfeben »on ben alten betbolte. ®ie Wpibolopie
batte cä ibm anpetbon. 2Baä für bübidie ®öttet, füt be.

joubeinbe Böttinnen bnt nicht fein Stift pefebnffen unb
rcenn et ben l*infel nobni, mie fponn er feine Olbmpiet bann
ein in ein feinet, jatteä, pebeimniBboll roebenbet ßiebt Sein
flainfcbeä aitedbum pebbtt ibm, ihm paiij allein, unb mit
poiiä »ciftbitben ift et nicht »on bem feinet Sioebbat $a»ib.

Ju ®toä feben mit einen ScblUcr, bet feinem fiebtet nur
in beffeii febönen ßipenfebaften pleidjcn loill. (tt füpt 311

bet ®cnouipfeit bet ßeiebnunp, ju bet fiibtilen Äcnntmi)
unb Scbanbluitg bet gotm eine etftauulicbe flQbnbeit bet

flomporitiou unb eine »oHFommeue Sebetcfdiunp bet ted)<

uiieben auäfilbrunp. ®rot' etfte Silber »erratben eine folcbe

gOde bet Scpabiinp. baf) man cä fid) par iiid)t »oritcllen

faim, mie feine fpiiteren fo panj giaäfo niad)ten, bofi bet

ftol,)e Äilnftlet in feinet 'l!ct,)i»eifliinp einem Seben ein Silbe

machte, bat ihm ohne ilaleut mertbloä biltiFte. Sä liefie

fid) eine inteteffame gtubic übet ®toä unb feine 'läetFe

febteiben, etroo unter bem Jitcl: „Hebet beu SinfluB bet

offijicUen Waletei auf bat ialent." ®ie gebenben

Sd)lüffe bütften fteilid) bet offiiicUen Walerei tauni pilnflip

fein! ®od) fort mit bet SetiübniB bbet ben lob »on ®toä.
Säit moUen unt »on ben 3toniantitetn, bie fetjt fiepteid)

»otbrinpen, tröften Inffen unb ben füeuetetn ju|ubelu.

®ic proBe Sd)lad)t, bie banialt pefd)lapen mürbe, liept

betritt fo mcit bintet unt, baß mit bie flämpfeiiben nicht

luebr aufiutöblcn »emiöpen. Siele finb ouf bem Scblotbb
felbe peblieben; Wanebet, bet in ben Sieiben bet Siepet iu
follen fd)ien, tubt länpft in bet 'Betpeffenbeit bet Sefiepten.

Jinci unauäl5fd)lid) ftrablenbc Bamtu bebenfeben bie Beriobe

bet SHomantif: bet eine evicbeint unt tut ejiölfte oft ein

SKomnntifer unb mon uiüBte ihn tteffenbet alä ben lc(jten

bet fllaffifet bejeiebneu; in ibeotic unb Braiiä ift er febod)

Ronp »ericbicben »oii feinen Botpänpem, i’d) fpteebe »on
jnpreä, unb bet anbete ift Uelactoii. Bcibeä ptoBe Bialer,

unb nur »on jolcben moBcn mit fpreeben.

Jnptcä ift auf bet äuäftelluup nicht febt plöntenb
»ettteten; man bnt ihn bei fBJeitem nicht in cm fo putcä Vicht

pefeBt mie ®a»ib, beu et nur siib benofioio inventarü

beerbt bat. Seine 'Ißctre petfallen in btei ptoBe ©nippen:
Borttäiä, baninter berounberiitioiltbipc,

,y
B. bat beä .ücttn

Beitin, unb oiele aiibete, bie beä auHöblenä mobl »et.

lobntcii iiiib bie id) »ot )iieinen aiipeii oorübettieben loffc,

olä ebcnfo»iele fapti,tiöie uiib bod) tnt,\ildeube Bemcifc füt

Jnpreä' ftatf fiibfcflioe ilrt bie Batut ,tu feben niib miebet-

Jiipebeii; betoifebe Äonipofitionen ,
mie ben „Plafond

a’liomtre“ ober „le Marlyro de Saint Sj'inpliorien“;

Staffeleibilber mie „la Stratonioe“, „la Source“ ober „bie

Sirtiniiebe flapeUc“, Sine ftattlicbe Steibe oon 'Weiftet,

meffen unb — Jrttbfnnem. aber nur bebeiitcnbe 'Wenfeben

irren mitilid). 'l<oin ’Watäfefb finb fteilid) feine ueifeblten

Silber oerbaniit peblieben, unb nur um biejenipen, bie mit

biet ,tu ieljtii befonnnen, befto tfibmenbet l)ei»ortnbcben,

erinnere id) an . . , nem, id) nentic fie hoch nid)t! ®e>
trad)ten )»ir liebet le Martyre ile Saint Symphorien.
aneä auf biefet Seitiroonb ift noIle)ibet- ®ie gipur beä

'Wartprerä im Wittelpuiifte beä ’Bilbeä ift »on faft übet*

itbifebet .ßobeit unb in mie fd)atfetu floiittoft ,pi biefet »on
nebmen Stube )»it!en bie bemepteu, »ou forpialtipfteu aua=

tomifeben Stubieu jeupenbeu flötper ber .'penfer. auf ben

I Slööllen »on antun bränpt unb ftüBt fid) bie 'Wenpe mübtenb
bie Wuttet beä 'Utüttbrerä ibm ein UBteä Vebeioobl .tutuft.

2Ueld)e nmfterpiUtipe fl’miieption! bod) toie oettnap boä
peid)tiebene fBJort bem Seiet ein ®emülbe »otä aupe
ju joiibem! Unb io miU id) beim einfad) etrocib)ien,

oaB Jnpteä an biefem befaimten Sbenm bie feiniten

abftufunpen ieincä italcnlä jur BMifunp pebtad)! bat.

®iet ,icipt et fid) mit all’ feinen gübipfeiten unb all’ ieinen

gcbletn. Sie 'lllobernen müpen ftopen, roarum feitie B«'
tonen auBerbalb bet Suft fteben )»ic gifd)e, bie man auä
bcm Blaffer pc^open bul- mfirbe ibnen antmorten, bafi

Be baä nid)t binbett ju leben.

Sn mobtet geinfiiblipfcit bot man nicht »iel

mehr Bilbet »on jelactoit mie »ou Sapte auäpeftetU

Sineä bet |d)0nftcn. bet Blaionb in btt (Batcrie b'apoUon
itn Sonnte mat fteilid) »bnebin nicht ju Irnnäpottiten

Jn itpenb einem arobijeben 'Wütd)en pibt eä einen

'Sjunbetieppid), btt unä b»cb. b»d) in bie Siiftc ttüpt,

iobolb luit nnä botouf niebericBen. Xelactoir' fleinete

Bilbet febeinen auä bcmfclben pcbeinmiB»»Ucn "sloff pe<

mad)t. Sic föbten unä )peit, locit biniocp i)t eine fetne,

unbefannte ®tpcnb, auf eiu nctpoubericä Stüdeben Stbe in

itpenb einer ®epenb btä Cticnt, i»o bie Bäume blau finb

imb baä 'Weet prflu, unb )oo fid) por unfeten aupen i»ie

ein fcbillcmbeä Btäutxm® föftltcbfte gaibenj)))npb»nic
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entialltt. 3>* unoernltictilichtn folcviftijtfttii Seaabiinn,
bit 11)111 nifitialc Deriadt, oeicllt Xclacroij in (fiiien fltrRon

Äoinpontioiifn, io ber „Sd)lacbt btt loilltbomfl“ iinb ,bic

SParrifobt", bie bcibt im Siaieitlb jn itbtn iinb, eine über*

aus btainotijdie Snitenirunflifunit. seine Pieflolten — andi
jene, bie ber iierstanRcnbeit annebbien — leben, leben niii

einer Sefltiitcninfl nnb einem Seuet, io bn{) mit nn» mitten
in ben .ftompi Ijintin oerietjt iüblen. gleltt man bie beiben

jiroMen Siitjolen Snare« nnb S'eloctoij einanbet (teaenilber,

10 ifiblen mir ,inniid)ft ein« ol« imumitilBliil)e 'Bobrbeit:
bie eÄlt)eit il)te8 ®cnieb.

eie etitbeinen mie flei^offen einet jener im oct)t=

«bnten Jabrbunbert io beliebten ^.tarolteltn, in beiten ber

(iebler beb einen beim anbetn ,vnn Kot,ins roirb. IVan
riännte aui bieit IfUcijc ein paar €citen binburct) mit ber

Heitljminfl uon Jnflreo nnb ber Änibc »on Slelactoir Saiide--

ball ipielen, iinb ihnen dum sibluf) beiben nnjtetblid)en

tHiibm jniicbein. Sie ^iodimelt miib unb nid)t ttltaen

ftraien.

Unb neben bieien beiben lenditenben Kamen loie »iele

Setid)oIIene! t^intaflJberübmtbeiten, »on ‘Jal)r ,iii Jahr niebr

bet Kergeiienbeit preiegegeben. SS.'o,)h fie auiiSblen: man
fennt üe faft nidit mebr; bie unb ba. iteilidi id)roininit nod)
einet an ber Cberflädic, io Cboüetiau, ber jung, mit 37 Jabtcii
geftorben ift, unb btt eine Ketmäblung »on Jngreo’ (vornn
»oUenbung mit Xelotroif’ ^atbenidimelt alo bbcbiteS, itci=

lid) faum entidjbareb ßitl onitrebte. ßr mar ,inm Siubni
geboten, menn et ibn erlebt bötte. seine Äopellc »on et.
Kiettp ift nid)t aui beni 'JJIataiclb 'Bie irlanbrin mit
ieinen religiblen 'Dfotereien, mie eontilre mit ieintt

„Orgie Roniaine'' unb mit .tiomon mit ieinen miinber
baren neugtied)iid)en Kbantaiien, io ift amt) er ein irüb
Jjjinobgeitiegtnet. Sliefcn mir bin ju ben empotiteigenben,
ben 'Jiaturaliflen unb ben Sotfmaletn.

(Ütiltflid) bie, )oeld)e fid) nidit mebr beS iätms er-

innern, ben ,bno SegräbniR in CtiinnS" oon 'Bfeifter

ßüurbet im Jsabre 1849 ocruriadite. 'Kod) einet, ben bie

Katiir mie Saoib meit mebr jnin 'Btoler mie jum Kolililcr

geidiaficn bat. 'Kur ältere Stellte iabtn bicieP Kilb im
groben gaole redit« iiiebt jnm eriten IHial; jene Sianblentc,

bie einen ber ibtigen ani ben .Rircbboi oon Otitan« trogen
unb ibn mit Kiattct, 4titd)enjnngetn nnb .Rüfietn be

graben. iBaS gab bao einen (^ntrnflungbituiin! jtOer

oud) maä iiir ein iBemiinbetn! „SaB in ein groRet
'Dtoler*, iagten bie ßinen — „ein SBlpel“, bacbten bie

Unbctn. Sie Örfleren batten 9ied)t. Kian betraditc

mit einmal itatt beB Segräbnijieä „bie Steintlopiet“

;

gegen bities SBilb läRt iid) abioliit nicbts einmenben. iSe

ift ein etflrfthen Katiir, fein iotgiam berauBgeidmitten nnb
in einem Kabinen »ot iinB bingeitcllt. iJB ift nMiid)leloier
KealiBimio, iinbeidiöiiigte, taube 'Birflid)tcit, Set "JJIalcr

tragt nid)t: „mie beliebt es Jbnen'V ionbern et jagt: ,)o -

getäßt ea mit”, unb gefaßt eo ben Jlitberen nid)t, io beifit i

et uns td)leiinigft geben. (Sin ätüd Steinmanb unb ein

rtarbenfaftcn, boB ift fein ganieB Küftieiig. Safe Slnbete
i

»or ibni gemalt baben, bafe e« in italicn '.yialct gab nnb i

in (Htied)eiilonb iBilbbaiiet, ba« fninmert ibn meiiig. Sie
gliicflid)cn Dinier baben feine öeidiid)te. .Rein 3beal unb
feine IBabl boB ift fein Wrunbjab. Unb bod) — and)
er ftbeint biefen 'Utin.jipien bin unb miebet elioaä iintreii ^u

locrben, nänitid) imniet menn er ijifflti' malt, ijd) bin
,

gmar fein gtoRet Reniiet »on liegen, aber es erfdieinl mit '

faniii glaublid), bafj bicie Ibicre immer io bübid) finb, mie
Courbct He miB ,ieigt. Jfl ibr .fiaar mirfli^ jo meid) unb
ieibig? 5br aiiBbtnd io geroecfte Unb fcben fit uiiB roirf-

lid) )o flug mit jo bäbifben id)matjen 'äugen aii?

(äoutbet'B sliadifolger iinb uiifete beiben groRtii Sotj
ntoler, bit Kienianbein gefdiineidiclt baben, iiid)t einmal ben :

Biegen. Set eine gart, ber anbett ftreng. Cb 3"*'®
SBretoii, met bäUc. ebe Sn malteil, je jebad)t. baR bieie !

notbijd)en (Sbenen, mo Sii geboten bifl, bie eiitgiidenbftcn

Kilber ergeben roilrbeii? Sie Sönnern unb SPäiietinntn, :

Seine Danbaleiile, liefern bie reigeiibfte lätaffagc; lange fteben

mit oor biefen (tiguteii, neugierig gu erratben, an moB fie ,

mobl gebaiftt baben niifgeii — als bacbten fie ßberbaupt on

etmaS. Sifie mandieii entgilcfciiben 'ÄugeiijibiitanS »erbauten

mit etnd) nid)t! Sa bit muitberbaie „«egmiiig bet i'ielber'

nnb bann bieSonnen untergäiige, menn im .t^erbft bit Sdinitterin.

bie Ibatbe auf btni Jlopie ooiii treibe beimfebvt. nnb bie

'jrriiblingBiiiorgen mit bliibenbem ,'rliebet unb mit j(oinmuni>

faiitinnen in ibreii mciRcii sd)leicrn. söieUeid)t foßleii mir

iiadiriniien, matum uns ein ioldtes 'öilb jo mnnbetbot be-

megt, mobiird) ea SBrelon gelingt, iiim bis in« Sumtsit' .i“

tilbteii, mie et ber Katar jenen Siift raubt, bet iiiia be-

roiiidit- 3lein. mit braiidieii miS nur ber 'i>otfd)tiften bee

ntlrii Saoib, bic mir oben etioäbnten, gii erinnern: „mit

niilfftn »or bie Katiir bintreten mie ein .(Unb, baS iiidits

rotitt". Öleid) eiiicin SUiibe, baa nidita meiR. io ift Sreton

gurKatiir gtfomnien; nnb ein 'Dlalct, ein Siebter, bet aUee

meiR, io ift et iortgegangen.

Unter graeilcr gtoRet Sorimaler ift jüngit gu einet

toiniiiergießen ötöRe gemovben. 3dt braiiibc nur feine

Söilbet gu etmäbiien unb gleich beuten toit an .'Hieien

tiimiiten, an Smiiberttaiiieiibe. aber iiu'gen fic begablen io

»iel Me moBen, 'Diißet bleibt briini bod) bet ed)te, einfabe

.ftünftler, ber, in ftiiiein tleinen Sarbifon »ergraben, malle,

mas et fab, ohne ficb roeiter um ßbriftopb (iolutnbua uiib

bit läntbeefung anierifaa gu befiiniinerii. '3it föiinen une

ohne feinen „aiigcliiS“ bebclfen, mir baben bie „aebteii-

lefeiimieii“. Siteiin aber itgenb ein tantaftifb«
Dtißioiiär tima auf bie Sbee toinmcn follte, mitb

als i'onore gn bebanbeln unb mit ein Öciben!
mnd)en moltte

,
jo raiiftte idi gaiit genau, rooe

id) mit u’äbleii mürbe: ein süilb bitieS 'DleifterS. meldtee

»or fahren atiageftcßt mar, nnb ben Kamen „Segenibet"

trug. 'jiid)tä als ein fdincebebcdtes irtlb, ein »etlafienee

öatter, ein paar piefenbe sHaben nnb über bem (langen ein

bltigraiier .^inimtl, »on bcni bie t&tolten iid) faum abbeben.

Jd) glaube nid)t, boR bie Jroitlortgfeit bes SBintera je io

,)iiui aiiSbrud gebracht motben ift.

Set giiibtud ift fo ftart, baR man unmißfütlid) —
ben .(tragen ieiiiea UebergicbetB in bie .fgSbe fd)lägt öaa
finb fie bod) für Baubeter, biete 'Dtalerl

'löeiibeii mir itnS jelgt einer anberen gläiifenben öriippc

,111, einet (btiippe, bie bis gu ben Sagen bet Koniantif berob-

rcid)t. Sa ift einer ber ältciteii, 'Itaitl .&uet, ein roeif)-

bartiger .nett mit Ktißtngläicrn, ben id) nod) gefannt habe.

Set batte einen foldben abidieii »ot bet bübi^ iäitbetlitben,

id)mitgetaben Katur ber bi)toriid)en üaiibjcbait, baR et nur

flbetid)äunieiibc irlftife unb fturinaeptittcbte Säume malte,

öetabc loie ber gtoRc. für,glich »erftorbene 3iilta SupriS, ber

»Oll beiligein äcbaiier ergrifieii, bic moblbeicljte 'Palette in

bei .öanb, bic ,rarben bicf auf bic Sfeinmaiib tlcdfte, menn

er mirbclnbc 'Bolfeii unb ben ölaiig einca soiiiienfttablei

malen mollte. bet ben Kflcfcn eines Sd)ininiclä auf irgenb

einer 'ItJicfe in (äitglanb ober in bet Kotmatibie ctglänjm

niaditc SroRoit, auf beffcii Silbern Sfaub, .^liniitiel unb

Sbiere fid) gii cineni io ftrablcnben Öeianiinlcinbtud »et-

einigen, bat Siiprit nid)t nmioiift ftiibirt.

Koufitau ftbmot nicht auf 'antoritäteii, et nahm bie

Katar mit fie (id) gab, unb et faiif »ot ihr ouf bie Änie.

tJBit uniererieita möchten »ot feinen ifanbiebaften in bie

.ft'nie rtiifcit. Uiib mit »iele anbctc ÄapeUcn nod) in biefer

Notre Dame da l’avsagot Cb ibe anberen bUi'fl'"

Äüiiftlcr: ('orot. Sing litib Saubignt)!

Sie haben bie i'cibcn bea 'DlarlhriumS nicht gefannt.

.§at and) einer ober bet anbctc bicier Segnabeten on-

fampien luOifen gegen bie Diiiete bea SfebenS, fo mar ibi*

(äjriiteng boeb eine ftciinblidie. Jbe Setiti mar ttid) an

fflitcin Keig. unb menn lie bei ibteit Streifingeit bureb 'Bolb

unb «elb, Olli einem (UappftObldien nbenb, ihre ßinbiüde

mit rtorbe unb Kiniel niebetid)tiebcn, fo batten fte cineb

getioijcn, ielbft menn ihre Silber inihlangcii: fie batten ein

(vlcddien jener Katur ctidiaiit, bic ihre Öoltbcit tootf

Bbren Ihotteabienft hielten fie in freier tfiift ab. Sie finb

groRc Stabfitibcr gemefen nnb »on ihrer '3egenbc leben mit

nod) beule.

liebet Saiibtb ift bic Slachmelt im Älaten: et ift tobt

C tC '(

i
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liiib iinfttrblicf). mib 9)ifi(ionter IrM mib ift imilttblidt.

®aooii jfiiflt in bet Ütubjldliing nui '’HntSfclb ®aiibri)'s

,'BelIc" mib Uiciiiuiiiei’e ,1HH"
ße ^ibt linier beii Icbeiibeii jieit«cnoiieii ji'ldie, beten

'Jiamen bte Diad-.irelt »otine« «enmninen l)nl, ohne ilineit

idton einen ll*laO anjiiineiicii. eie niiiiien unr ber .fiüiib

firt) io bel)clien. ®onnal imb t'claimop locrbcn fidier nod)

niel idiönte litiern; .fiennet nirb Biefleidit ein Deviiaaelleo

Senftcr in icinem atclicr öfinen. Unb bie niibcvcn alle,

JetaiDe unb Sioll, Weu'tj nnb .i^eilbiilb! Bir föinicn uns
ihrer önben freuen ohne ben troiiriflcn BujoS); „eieh bicS

Ücbtii ift beciibet
*

®toot idi bieic Seitartitininen idiliefie inill i(h nod) ein

buor äiiiienblirfe tiniflen ciiiSertcfcnen Bcrleii n'ibinen, bie

mit ben heiitifleii SoaeSfroflen in ber Äimft ßot nichts ju

tbnii hoben, nnb bie fid) and) lucber in itflciib ineld)e d)rono>

loiiüdie nod) nod) edinlen fleorbnetc .Hateflotie einfilflen

luffeii. Sie Sdit'bfet finb ihrer Betfc loertl): e_S fiiib ous>

qejeidiiietc .(iünftlct, bie bein iiiiblifiiin ihren feinen (Seift

fciBohl biitd) bieivebet als burdi ben icinjcl enthüllt hoben,

(ironientin mor eine bet feltenftcn (ätichcinuncien bc« neiin^

jebnten fjohrhuuberts. (dr bot einen fRonion „Soniiniiiiie“

flefd)ticben, ben feber Üitlcrfltmfunbifle fetint. (Sie äd)ilbe>

tuniicn feinet Siciien in bet äohoto fl!eid)tn einet od)iiiir

on cinonber oereihter ®etlcn, nnb Bon einet ;Reiie biitd)

JÖolIanb hot et eine friti'^e Seiprechuitfl ber fläiniicben

^leifter mit hciinflcbrodjt, bie Jeber, bet fid) mit .ftiinft bc=

fd)äitiflt, selefen hoben ioDte. Bie loenia il)in febodi biefes

littetarifdie ®epäct flcnilflte. beioeift ftlSnienb eine Serie uon

Silbern, bie eine fJiUuftrotion feinet oftifaiiiichen iHeiie finb

als feinet fiolorift hot er bie rtotbe biitd) olle ihre Soiioiilen

in bein üonbe bes ?id)ts ftiibirt, unb fie ineifterhoft jm
ifliiinieiiÄtitimnit mit ben biintfiictigen, ärmlichen Oiejuom

bimcjen unb ben fttoiicn unb loeiRcn SehSnoen btt Sietbe.

'Bit atmen tRorbbeiDohiiet, bie mit nid)IS toifien Bon ieiitii

etit)ütfcnben Rarbenbatmonien bet itoiien, luir, beiien bet

(Shotoftcr bitjet fotbiflen Jtoditeii fteinb ift, hier töniien mir

uns belehren! 'JtiiS bieien loftlidien Xofnineutcii föniien

mit ben Sfibcn pttflehen letiien, nnb toinintn nnS etmo

Bmeifel an ber (iditheit. fo bejeuot ein Siolet noii bet Se-

ftobuno eines ('tuiHoninct — et ift (ßtjlid) Bctftotbcn — ,
butd)

feine eiRtnen Silber, boß Rromentin tichlio ßefchen hot!

Aoiin mon es fid) uotflellen, bof) fHieotb, ber ctöttliche

i'Otltölifi, nod) ein Beitctenoffe (Soiitbet'o mor, jo — ihn bc-

munberteV Bos für tm eiRcimrliqeS loleiit! Jii fcintni

Streben nom Xtonq nod) Bollitönbiner Bahthaitißfeit et<

itlUt, mie nur ein Sieolifl, liebte et eS bod), meiin er not

feinem fUlobed fof), feiner WiibilbimßStiaft bie Büflel fd)tcBcn

jii loffcn. Pr tröninle ooit ieiiten fitofieii SoiRÖnflerii, uon
San jhf, üionotbo unb Siembionbt unb beroujdite fid) in

biejet PtinnetiiHR Bot bos 'Siobtll bonn fort, jo net=

Rnltßle er fidi bomit, oiif ber holb oollcnbetcn ücinmonb
bie läpiiten befieii her ihn bei bet Sibcit beeintliifit, ,)ii utr--

iolßtn Siefet JvtoiicntroRtn, bieiet btijitele icintetflninb, bicies

olteithfinilidie Aleinob Berticthen ihm qoiij bcutlid) feinen ne>

heinieii 'IRitotbeitet, uiib bann fdilof) er bie aitflen nnb lunfile

iiidit, foUte et IKubenS ober Siicoib jcichnen iseine Silber

auf bet (Senlenot.aiisftelluiifl fieilid) finb mit ieinein t'ioinen

fle)eid)iiet, mie fie eben nur feinen i'lanien tioßeii föiiiien:

iinter onberen boS Soritöt ber rtton (äobotiet, nnb bos ber

Rtou Büii ISolonne. liiit bie ÖlDdlid)en, bie fie betrachten,

roetbeii bieic beiben Silber einen eroifleii atieitpiintt bilben:

„BelcheS ift boS fd)8ncte'?* mitb mon adaetomum ftaqen

unb ,)ut abmcthsliinq biefen Scrqleitl) nielleid)t einmol ouf

IHcnibianbt unb itionoibo hinilber fBtcleii.

(ÜiiftoBc Sloreoit unb i-uoiS bet; haoomieS, ,imei Aiinftler,

bie id) hier oufjet ber 9ieil)e onfUhtc, finb (f)ott ici l'oiit

nod) fehl am itcbcii. $ct eine ift Siitqlieb bes JnftitutS

unb bet onberc mirb cs ciiieS ioqes metben. 'Sn eine ift

btt Bolct ber nciliiRclttn Sbontaiie, bet Büitofaelifditn

Wüttcr nnb (hötlinncn, unb ein Äomnilct oiitifcr .Hieinebien

non unbctcdtenborcin SBertl). .Vionptiächlid) ober ein et>

iohtener, fltidiidlct flliiiftler, ein Cuottocentift, bet im
XIX Sahrhunbert oufnelebt ift. Suois be ßhononnes fieht

bie Siiiße ßu orofe, bie Seinroonb ift ihm jii flein; et braucht
ojlouetn — ober mie meiß et biefe jii bebeefen! Äürjlid) hot
ec bie neue Sorbonne in SotiS oiiSaemolt unb auf ihren

'Bänbeii leben, meber uon ;)eit nod) Slobe aiiRtfod)ten, jene

emiqeii tHcftoltcn, bie inmitlen einer ßemeihten (ßcRciib alles

Derforpetn, mos .^lohcs im Stenichenfleifte flclebt heit, ieit ber

in bie 'Belt qcfommeii ift.

3d) bin om Pnbe meinet •Xräiimereien. Jd) habe not

ineinem inneren aiiqe ein paar bet oilolct, bie id) betniim

bere. loicbct oiiflebcn loffeii unb etliche berjeniflcn Berfe,
bie einen Jheil hoben on bet Sebentimq , roelche bos
ncnnichiite Bohrhunbetl für bie ftanjiJtlfchc Äiinft crlaiiflt

hot, nnb meldie butd) bie Silbhoiiet, Btid)ner unb ard)i<

teficii nod) erhöht miib. !jch bin freili^ ein loeiiiq teqellos

heriiiiiiicirtt. höbe auf t'iiemonb Jtncfiicht flenontmen unb
mich um .tteinen bcfüniiiiett, als um mich feibft. aber man
bciif es mit nid)t übel nehmen, boß id) mir fo menifl Stühe
RCiiebeii höbe. Stein 'fotobieS ift boS bet goulen iinb

fdiließlid) — hot nid)t and) ein Ännftfrititer bos SRccht eim
mol „Bnipreffionift" ju fein't

Saris. arthiir Soißn^teS.

i»ic Pliarauncn Ite« ffiolcd.

^citbem in bte biintelen .öiitterßcünbe ber alten (ßc.

fchichtc iininet neue Sfobe butd) j£iicroßli)phit. .(feilid)rift

unb Bcrßleid)ttibe ptpmoloßie unb iUtqtholoßie ßetrieben

metben, bcßinnen bte Slaffeti )"ich jn lichten unb in einißcr.

inoßeti ßoiißboce (Üiuppen ju ionbecn. Pine irülle non
Ptcißitifien unb Biiftäubcn ttnb allmählid) etfeimbat ßt<

moeben, meldje, fo Diele ihnen and) nod) folßen toeeben,

bennod) jehon eine ßenüßciibe aiijohl non fünften be<

ftiniinen, um ben Gl)araftet unb bie tSlieberuiiß beS (San,)en

Beritöiiblid) jii madien. $ie ölteften ©täber fanßcn an,

ihre Xobten miebeciiißcbcn, nnb bie Xobten uiiijiißchen unb
<11 teben in linieret Stitte.

Btenn cS einen biirthfchloßenben flibt, ber bei

,ftiiltiir= unb UnfultuiDältcrn juerft in ßletd) iid)tlid)er, ßleid)

ütermältißciibec Syeifc heroortritt, fo ift es bie nnfäßliche

ßeiftißc unb leibliche Ütotl) ber Ur,)eit. Unmiffeiiheit, 'Stoiißel

nnb (Sefahr Bcrftridteii fid) ,)u einem 9teß beS (SlenbS, in

melchcm bet ormc, auf bein unfertifien Sloneten <u früh
unb <11 fchmnd)erfd)iciieneanlömtnliitß fid) uhniuächtißtträiibtc

unb incift erlaß. Pine Sente ber Xl)<ere, bie ec feinerfeits

nicht <11 bemältißeu Dcritonb, hnußernb, frietenb unb Det=

fommenb, lebte er <unöd)ft noit feinem 9tebcmnenid)en in

bet ftritteften Sebciituiiß bes BorteS, oß noch lotiße itnd)=

her bie Aitibec unb brachte, als et ben ßlebanfen einer Cb>
macht ctiblid) <u faffen oeemoefate, betielben bie ßleid)cn

fihmocfboftcti Cpfet, bie ihn fo laiiße erholten unb erfreut.

Gin Slid auf biefe ßeßcnmärtiß ipradilid) unb ßefchichtlid)

Botließenben Xhotjad)en ceflärt bie itiirdit uor ber töbtlid)en

etörfc, bie itnmcr oochanbeti mar, bie Phiecbietiiiiß Dor

bem iioturuntermetienben Biffen, bos otlmählid) ctrouchs,

unb bie Jbentifi.jirnni^ ber IRepräientonten beibet, ber Stäupt,

liiiflc uiib Srieftet, mit ben (ßöttern. Jet atörfe unb bem
'Biffen <u irüßett fchmicßte fid) bie hilflofe 'Dtoffe, am
betenb rooS ihr roechfelnb l'tahrunß unb Sernidjtunß ßob.

^0
,

anbeteiib nnb in ihrer anbetmiß fid) nur nod)

Dertiefeub im Saufe bet ijeit- ätarf in fid) feibft ,
mürben

.ptrvfd)en unb Biffen leid)t unb ßctnt oererbt, unb ßeroannen,

fobolb He einmal erblicher Setuf ßcmotben rooten, bie Stöß*
lidilett, butd) imtereS iBochsthuin unb äußeres anfehen in un=
enblich ßcößcrem 'Utoßc <u<tmel)meti, als bie lonßfome pclend)>

tiiiifl bet fd)iBäd)eten Alnffen, bie, auf ben Häuften prmetb
aiiflcmicfen, fid) mebcc oiel bilben noch orßaiiifiten fonnten.

XaS für bie fpätece auffaffuiiß ftupenbe unb in feinem ^e>

fchid)tlid)eii (ßoiiße bod) fo nathrliche leßte (Stgebiiiß bieiec

Pntmicflung fteßt in ben Joppelftatuen ägqptitchet Aöniße
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Dot im#, bcrtti fiiie btn lebeiibtn ÄSnifl bariteüt, roäl)«iib
|

bit oiibfK, »BUi(j flltidit inib btm Äönifl ntgeiiltberiltbciib«
|

mit eiSItftinftpnun fltidjiiiiidt üt imb Dtmi flBnine aboiirt

mhb, Jet .Röiiifl, bet iidi itlbfl ftöltlidie (Sb'tii trmeift

iiiib bomit mit bcibjeiiifle tbut, maä jtiiic Uiilcttbanen btt

4>ctföU)ciunfl btt 9)fodit unb Sytitbcil fltjtcnflbtt föt jclbft=

nctlläiiblid) bicMtii uiib iniiiietiDäl)tcnb tljaten. ©o ^od)

fibet brr Dljmnäditigen 9}!eiii\t ftmibcn (liiiRdit mib ®eii>alt.

?ind)it bev Sutdd iimt eb mcitiitlid) bic ßtiiintniiifl on

btt taiim ßbctnmnbetitn ©ditcdeii tititt llbctmödjtiflcn

Umflcbiiiifl unb bie Janlboifcit füt bic mi|ienbcn unb
Icitcnbcn mrnieule btt ©ciell’djflft, loeldjt in jtntn

Stilen bein fliinifle Sitcl floben, bie fid) in l'ob, l'tcib

unb (Jbtcibiclunn mdil «tnufl tbuii foiiulcn. 5J!on

iel)c, mit bic Jcmijclinjditiiten non Sliomjcb II , bem gefoittis

bet fötietken, iptedjen: ,$ct lebcnbijie ©otlcSiobn, bie lcbeu>

biflc gönne, bet flcinoltifle, non bet (SSctcdiliflteit Beliebte

gtici, btt ^ett bet gelte mit icintin Statet 'Ittnb, betÄiinis

non Cbct< unb Untctäflijptcn, bie ftaftnollc flctedite gönne,
Picnojic bet gönne, gotjn bet gönne, bet gonueuBebotene,

StimnoiiBcliebtc gpenbet beS geben«. Jet .ttbnifl be«

Wci)ct> unb gdilanflcnbiübtmä, bet gdiüt^et aeBtlPlcnä,

Siidilifict bet gnnbe, bic flottflebotcue gönne, .Vtetc bet 6rbe,

Bolbnct .&obid|t unb B'bBItt gicflct, leid) an Jabten, Jet
ÄBnifl non Cbct= unb UntetäBUpten, bie fraitoone Btted)tc

gönne, ©enojjc bet gönne, goljn bet gönne, bet gönnen-
Bcbotenc SlinmonBeltebte ffiebietet, bet bic l'anbc mit Jenf«
mälctn (eil c« Sianicn« fdimilcft. Jic gönne idicint inic bet

.«önifl inill, bet JlöniB non Dbet. unb Siicbet-SBcBi)Pten, bie

ftoftnoU flctedjte gönne, (Senotie bet gönne, gobu bet

gönne, bet gonncuBebotene ütnuuongclicbtc." Unb alle«

boä als tiniadie SitelbcjeidimiilB «m (jiiiBnun eine« Jc<
[rets, mo bet beutiBC 4>ctiid)ct bce ganbe« q1« Sou Altesse

Kbedivielo etidieineti tobibe.

Jet ^)ettid)ct, bet joldien in StüebetljoIunBen Rufi tt-

idiiSpfcnben Jitel ffibtte, mar bet ^botaob — baä bcfonnle

Sblott bciRi nur ,bet .Bönig" —
, tncldict bie unter«

btiidtf, btanieiicä, „bet gobn bet gönne". Unter jeinem

goljn Wcnepbtolj „bet »om 4*100 ©elicbte", eritanb

äioit«. biadite bie jeljn iUagcii übet bo6 ganb unb
iiiljtte bie Juben (djlieBlidj butdj ba« rolße 'Uicet

binineg. Unter ben Bcßn lilagen Rnbet iidj befanntlidj au^
eine, mtldje afle gtitgebutl bet Slcguptct ic^Iägt, unb, roie

bic Sibcl cigäblt, „ben etftflebotcnen bc9 AönigS, bet auf
ftincni Ibvon jag," ebenio töbtete „itiic ben Gtftgeborenen

be« Wefongenen, bet im Äetlet lag, unb ben bet gdanin,
bie an bet ü)ilible atbeibte". jitfet oetftotbene, fiit ieine«

Itatet« günbe geopiette fttonptinj ift nun eine bet wenigen
QBtjptildjen licriönlidjfcitcn, beten bibliidje (Stwäbmmg fidj

in ben 'iiadjridjtcn bet öggptiidjen Jenfmälet micbetjinben

unb bcftätiflcn Iö6t. Jet i'ting wirb btttburdj non auRer«

otbcntlidjem Sgcttlj füt bie äBeuttljeilung beibet QueUcn,
unb tjat oBe auefidjt, bteitaufenb Sollte nodj ieinem Jobe
eine noeß BtßÜttt Seiübtntbcit ju ctlangen, al« et fie nadj

ben joljlteidjen 4)tonumenten, bie et fiep üblicbetweije felbft

unb bic ibm nadjinal« fein lllatct je^en lieg, wabcenb be«

geben« bcfcilcn ju boben fdicint. Slu« jaljltcidjen gtotuen
unb SBaStelicf«, bie neuetbing« jut hitifdjen Itcrglcidjuna

gelangt fmb, ergibt fidj, bog et 'Mlittcgcnt feine« llotet«

gciueftn ift unb not bcmjclbcn ftatb — wie, wirb nidjt ge«

lagt unb wutbe non ben äeggptctn nennutblid) and) anbet«

angejeljen al« non ben Suben. geti 'Dlenepbtab, wie

bet 4'ttnä biefl, wirb jaft in allen Snfdjtiften al« „bet

öcreditfettigtc“ ober „bet gebenbe“ bcjeidjnct, wa« ben
aegpptern, benen bet Job bo« geben unb bie IRcdjt«

fcitigung not bem Jobtentidjlet baS ewige geben war,
„bet geligc“ bebeutete. feine Ijettlidjc 4*orttaitftatue,

im notgeiditittenen gtijle bet bamaligen Jlunft, ooB fugenb«

lidjet Ataft unb ggUibe, finbet fidj nn btiti|djen ültuieum;
eine anbete, mit ben Segcntidjalteinfiguicn betleibete, in

Surin; ein SJaettlicf, weldje« ju btn wettbooUflen gtücfen

bet Sgijptiittjen glulptur gcbbit, ebenfoU« in gonbon.
aüfjcroim eijcbeint et auf einigen 'aamilicnbUbetn, bie fein

Haler Hlencpbta^ oon fidj ,
feinet grau unb mebteten

Äinbctn JU oerfdjicbenen Stittn abnebmen Iie6, roie mon
beut — baiuol« fonnte e« mit bet Äbnig boben — oUe
paar Sollte einmal jum Hbolofltopben gebt, öelcgentlidj

ift oud) fein betiibniter Äanjlct 'Jicbefi in biefeii ©ilbetn
initeingeidjloffen, obfdjon ibt jteinetne« 'Ulatetiol io fdjwictig

jn beotbeitcn war, bag betfelbe ftönig, bet feinem gobn fo

Diele ©ilbet febte, ab unb ju bie gtatuc eine« Hotgänget«
jur feinigen niodjte, inbem et brevi manu ba« öendjt unb
bic l'lamen«inidjtift önbetii lieg imb ben geib eittfadj füt

fidj in Sln'ptudj nabm. SMt boben ein foldje« ©ilb be«

fimiliinnigcn .fjettn, bet gteine jn Haliinpfeften modjte.
int ©etlinct 'Udiieiim, ben botien JeSpotenfopf im beften

glgl bet taineifibifdjen Äunft unb ben Aöipet iin gapibot«
gefdimod einet Diel fiübcien Seit- 31« 'Blofe« bi«putirenb in

bicieä büftcre feicridjt fdjaute, fann et nitbt niel tgjoffnung

gebobt boben, bafj bie gadjc anbet« abgeben wfitbe, ol«

julebl bet iroB war.
Jet .Bönia, bet fo ©emaltige« erlebte, um fdilieblidj

feine Unfteiblidjfeit, bie et fidj wo ganj anbet« gebaebt

Ijotte, iin guftgarten ,ju finben, geniegt bobutdj fcciltdj btn

Horjug, wenn audj nidjt getobe ägbptiidje, fo bodj onbere

befannte Wciidjtct ou« feinet Hetgangenbcit mitiintct um ndj

JU feben. 'Biffen fie, pot wem fie fteben? ügiffen fie, bog
jeine Snfdjtiften ibn nodj inimet Dot bet gon,ien Belt be-

,jcugcn ol« „.Bönig non Ober- unb Unter.Slcgbpten, ^eitn
bet beiben gönbet, gccle bet gönne, feSelicblcn bet @öttei,

gobn bet gönne, ®cbieter bet Jiabeme, öeliebten be« Htab,

®enoffcn bet IHcicdjtigrcit, beliebten be« get be« gewaltigen
filt iüiniet”? ferimictii fie fidj, boR bet gobu, ben Stbooab
ibnen opferte, oon bem ttmicrnben Hatct an benfclbcii

gteBen genannt wutbe unb wirb: „ferbe be« boppellen

Jbtoncä, Siadiiolget in ben beiben gänbetn, Gg«!
Seiiiec, 'iicrwaltct oon Ober« unb llnter-aegbpten, Äöniglidjet

gduiftgclebtter, .gioupt bet ©camten, füiftlicbet gobu, fee

lieblet be« ©tob, feliget Dllencpbtab't" Hetgangeiibeit unb

©egenwott, bie in biefcti Segegnungen ju|ammenfliegen,
beuten auf eine Sufiinft, beten auffafiungen Dieüeidjt beibe

beffec unb IbcilnabmsuoBet ju neieinen wiffen werben, al«

ba« ermUbete .gieut.

fein wabtfdjcinlidj bem geti SHenepbtob gcroibmelet

©apijtu« befingt ibn iiadj feinem Jobe al« ben „Sädjei-

träger be« ftömgä, bet jii feinet Sleebten febreilet in bet

,£>aBe, beffen gippen bie Babtbeit entftrömt unb bet ein

Stcunb wat aUct Jinge be« Sletbt«! Jen gütflen, beffen

geele fidj im ganbe be« geben« etneut, bet ba« ©tab übet

winbenb in bic ©avfe bet Stommen fteigt unb ddii Ojlri«

aufgcnomnien wirb nutet bie feligcn ©etedjten.“

Btt fönnen an feinet befferen gteBe oon ibm abfebieb

nebmen. Beim feine lUlumie noeb einmal gefunben wetben

foBte — wabtfdjeiiilidj ift eä bei bet allen Hlünbetung feine«

©tobe« nidjt, obfdjon jebt fo Diele gefunben wetben, boB

bet ©latftpteis eine« tobten Jutdjfdjnittbägpptei« auf VX)

fjianfen gcjuiifcu ift unb balb aBe ©anoptiten weldjc ^ben
wetben — io gebött fie ju feine« llaterS Jcnfmal nnib

Sctliii.

G. abeL

Clieatei'.

Scui<4(0 XliCitfc Sd)3uf,'U( in nur Culiägtii »on tfjKl VtuldU„ "

jtttlf fu^c: ifcoT eniKiiaiiinaTi«. Xcamn in fünf dm
{uuptmana.

Jet SufaU bat feine gadje wicbet einmal gut gemadjl:

batt neben ba« neue gdjoufpiei unfete« eigenatligjtcn 3b<“t‘*‘

idjtiftftcBer« fteBtc et ba« etjte Jtama, mit lueldjein bet

mobernfte beuifdje ülalntolismu« auf bie ©übne gclongt-

Jag Haut ginbau unb ©crbact ^auptmaiin ©egenföbt

fiiib, JDÜtbe man wiffen, a.idj wenn nidjt bet ältere aolot

fidj frilijdj übet ben füngeten geäugett bättei jiDifdjen bew

©cfcüfdjaftsbtama be« feinen imb bem fo,)ialen Jraina bet

Üiibcrcn gibt e« feine SJetföbnung, unb e« ift nur in bet
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Crbmmfl ,
totnii fid) bit prin jipicnc ?!ftfd)iebeiil)eit aud)

öffentltd) beiitlid) fuiibgibt.

Solche 0iefleniä()c tiocf) ju oet(diätffti, holte idi imi

fo loenioet ißt meine äSutqobe. old ed ifir mid) iadjlid)e,

nicht pctiönlidje Utiodjeii fitib, beiieii iie eiiliptinqen; ober
in qrofeen .»{Oqen ben Äonhoft ouijn.ieisen, ber qroiidieii

jenem inib bielcm SiJetfc bcftcl)t, nibd)te bennod) nfiljlid)

lein, meil eä auf ollnemeine, tidjtuniiqebenbe .ftnnftftoqen

binlfilet unb bie bciueflcnben fBlotioe ber flfflcim’ättiqen

ictobuflion flotlfflen fonn. 'Bteine gpinpoihien für bie

'iieifoffer teiber ©erfe iiidie idi bei Seile ju loffen, mib in

tnhiqet Settod)tunq Ülrt unb Sefonberheit eines jcl^cn ju
fennjeidjiten.

'ionl Sinbou’s Sotbilb ift bie romoniidie Äunfi:

auflier, Sotbou unb neuetbinfl« edieflotai) hcifien feine

©Otter. Unter bem floifen fiinfluf! fionAÖiifdter Silbunq
hot er fid) lilteroiifd) cntmicfclt, er hot bie Itorifer Iljentet=

einbtlide unb boS ?>orifer i'eben ooll auf fid) lunfcn Ionen,

unb ift bei Wolicre unb ÜUuffet fo qut jii .^toits, loic auf
ben flroBen Souleoorb«. 9!i^t mir, bof) bie ©eqenftönbe
feiner Strömet^ biefe teinflüffe offenbaren, nid)t nur, bof)

bob benlfdie Solouflilcf. loie eS Üinbon feit bolb ,;toonAiq

5ol)teu felbflönbin oiijflebilbet hot, bie ivronjofen ju 'i!otben

litb, — oud) bie lenbeiiä, bie Scd)nif biejer ©erte ifl «öUifl

rontonifd).

iBleibeii mir beim „Sdiolten* flehen, ber jfltiflilen

arbeit fiinbou’b. Sie hot ihre fo,iioIe 2cnbeiiA mit ftSftiger

Sfeftimmtheit ouSqcpiäqt: ber Sdtolten, ber auf bie ^hte
eines 'Ulöbchens flefoUen ift, fo lehrt fie, fonn auf feine

©eife fletilflt merben, aud) nid)t burd) ben ©iUen eines

liebenben 'jjionneS; benn aus ber lierflonqenheit empor
fteiftt et immer miebet auf, bet bunfle, Aitlerube Schallen,

unb bas ©eieh bet ©efellichaft, bos ©efeij ber (Jhee treiben

in unfibetminbbare Aoiiflifte hinein, bie jelbft ber lob nicht

Ihft, nur jccrciBt

Sluf bie ©efohr hin, noaet tttcranqemeinerunq fduilbin

)u fcheinen, nenne ich biefeS 3:hema mib feine Stehanblunq
tonioiiifd), nid)t bciitfd). $ie Ä'onociilion fieqt, bas Ijnbi.

oibuuin geht unter; bas ©efpenft ber (Shf^ >cnb bas josiale

älorurtheil Dtrjd)eud)cn ben (fiii,)elroiOen unb triumphitenb

behauptet bie geiellfdiaftlidie Cvbnung ben iHoh- (fchegatap's

.©aleollo“, Satbou’s Jcnben,U’tiicfe, ja felbft iiola's S'ich^

tungen rourgeln in bcmtelben nationalen fKahtboben, in

bet qleid)en tomomiehen Veben«anid)anung. $ie'13(acht bet

genialen iSerfBnlichfeit ju fchilbern, melchc fid) gegen bie

©efcUldiaft aufbäumt, roelche irehbe anfagt ber fonoen-

tioneUen iUlotal unb an ben ©runbfeften eines ©emein=
mefenS trohig riittell, baS ihm niorid) unb hohl erfdicinl —
baS ift bie Sache ber germanifchen Aunft allezeit gemejen,

unb baruni ift fie nnb mirb bleiben bie Jinnit ber ftarlen

3nbioibualitälen. ShofeSpeote'S Goriolan, Schiller’S .Karl

ÜHoot, jtleifrs unb Dito Subroig's ^lelben, ‘Jbfcn’S.fllora" unb
fein „itollsfeinb" mögen boS bezeugen; ihnen tritt Wethatb
^ouplmann mit Rdierem Sdiritt nun gut Seite, ©egen
bie 3uftänb« unfetet ©efellithait lehnt fein „fojialeS* Drama
Tid) auf, es ift reoolutionör, roie bie ©eife beS inngen
Schiller eS maten; unb nicht bet ©taube an bie jtonoentton
in Sieben unb ftunft — bie unbefangene anfehauung leben>

biger fUtenfehen hot fein fflert geftaltet.

Der Denben,) bet ffietfe enlfpricht ihre Jechnif;

Sehfirjung unb Siihung ber iponnenben gobel ift tomanifth-

gefd)icft bei litnbau, bei .^auptmaun enlmicfelt fid) bie

^nblniig, ohne bof) ein Anoten erft uniftcinblich gefcblnngen

rontbe, nne oon felbft nuS ben Ghoratteren. ©it jehen bie

4ianb eines 'DtarionettenfpielcrS arbeiten, bet bie fftignten

in Semegiing fetjt, in iiinbaii's Stflef: bomit bie Seiiben,)

bes ©etfeS red)t beutlid) herauSfpringt. bomit gii einem bc>

fliminlen unb Boibeftiminten Gntpunlt bie Greigniffe ge>

beibeii, merben fie mit theotrnlifcher Sicherheit geführt unb
aneinonbergereiht: .peintid) gteihetr non iötintf foll bohin
gelangen, bofe et feine .öeitoth mit bet Cpcreltenfängerin
Gbith ©ühlbetg bereut, besholb trifft ihn Sd)titt für Schritt,

ptogrommmäfiig unb mit unfehlbarer Sicherheit, eine an=
jahl Bon fatalen Gilcbniffen unb Schidfalsfchlägen. Sein

olter, treuer Dienet oerläßt ihn in Rttli^er Gattüftung;
ber norgeietjtc 'Hiiniftct neranlogt ihn, feinen abfehieb ,)ii

nehmen; bet uerfdiolltnc ileriiihret feiner ircaii lehrt

plöhlid) ,jutficf unb entpuppt fid) als bet pröfiiniptioe Sd)toaget
D>einrid)S; ja, Ungliief über Ungliitf, ber ilater bes SSer.

fühtetS ift ein ©eheimer A'ominer.iiciiratb, nnb getabe biejer

bot bem uom amt Gntlaifencn SteUimg unb Sleichthum.

aHe3 häuft fid). alles bröngt ,Auiainincn, um bie .gatailtophe

hecbei)ufüqten, ben fteiioiUigen Job bet atmen fftau; felbft

biejer trogiiihe aiisgang, bieie erfte Siiiiboirjchc s;cid)e tüptl

unfet ßinpfinben nur niöBig, lueil mit mehr ben flug

geftal enbcn Inftifct ber Sbühne, olS ben SebenbigeS lebenbig
fthilbernben Dichter gemäht merben, in bietet ganieii,

jpaniienben Gutinidliing. 'Mut mo Sinban'S befte ©abe,
bie fatirifche SBeobaditung mobcriiet ©cfellid)aft fid) frei ent.

faltet, mic in bet Ghoraltetijtif jener '©eltoaine, bie nichts

Icagifct) nehmen miU, erhalten mit ben Giiibrucf ber IHealiint

in biefein „Sd)alten“>Spiel; in allem anberen jehen mit ben
nad) mäjiigen ’Mliifletn mÖBig glüdltd) arbeitenben Dlieatcr=

fchriftfteUct, bet in 'Deiletinung feiner Gcgenart fein Dalenl
in ipaiüfd)e Stiefel cinid)iiütt unb bie poetijehe '©ahrheit
oecfehlt. —

©as id) in ^iniiptinamiS Drama jumeift bemunbete,
habe id), unter bem unmitlclbaren Ginbtuef bet Sfeftüre, in
biejer 3eilW)etil bereits auegeiptochen; bie Äühnheit unb
Otigiimltlät ber anfehauung, bie nöllige Sebenbigfeit ber

Gharaftete unb bie unct)d)todene Äonjeqncn) gii bet

auBgeflaltung eines gtoufigen niib .peintid)en' Stoffes.
Gin iheil bet .’öätet, melci)ct in bieiem peinlichen, in

einigen ftafjcn unb auf bet Sühne heftig mitten,

ben S)eiien
, fogenonnte notutalijliiche ausfehreitnngen

fieht, fthte fid) noni gmeilen ’afte an ju bem '©ctfe
in heftige Oppoiitton; unb ba ben fanatijdien

©cgnern janatnehe SBcmunberer entgegentraten, fo ergab fid)

ein ftampf ber Suiigtn unb ber ^ränbe, her ^ifdienben unb
Alaticbenbcn, bet mit einet gan,) uiigemöhnlid)cn .frefligtcit

geführt mürbe unb lange unentjehieben hin nnb her mogte,
bis eine gtojje hicbeSigenc im oierten att felbft bie ©ibet>
ftrebenben guni töeijaU hmtiB- tpotte man not bet 'auf»

fühtutig bie i^aufpicler burth aitonmnc Priefe geängftigt
unb bebroht. fo juchte man fie jegt aus ber frajlung ,ju

bringen biirch anblaien, aushöhnen unb alle bie betannten
ungegogenen .Rünfte bctptcmif'cenbefuthet; nur boß biesmal
bie Gntrüftung nicht iin 'JJIoment hetootgerufen, fonbern
im .vsanje ootbereitet mar bntd) Seflüre beS '©etfeS unb
burd) ©eiprädie uoii einet ausbauettibcn J^ieftigteit mie fie

in Berlin literarifdien Grjd)einungen gegenüber feiten finb.

Seit '©ochen hot man oon biefem Dtanici, non bem '©agniB
biejer auffiihtitng reben. Dummes unb ©cicheibteS reben

hüten töimeii; nnb hätte bie Steie SBühne aud) meiter fein

'iterbieiift, olS boB fie burd) bie anlilnbigung bieieS StlicfeS

litctatifd)e DiSfujiionen gemedt, antegungen aHet att ge»

geben unb an Stelle bet Stagnotion ben Äampj nnb bie

Semegnng gebracht hot, fo bütfle fie fchoii ihres '©itfenS

froh fein, unbefiimmett um ben ^ätni unb bie äioheiten bet

©egner, um ihr 'UtiBoerftehen unb Perbteheii bcS Xhot»
jäd)lid)cn.

alle 'Jllittel gelten, fo fchieneit bie 3njd)auer am
Sonntag ju fageit; unb alle fUltttel gelten, fehienen bie et»

bitterlcn publijifti|d)en 'hteitreter bet allen ju jagen, bie in

ihrer nioralijd)en Giitrüftiing je nach Xemperament unb
Steigung, bie gon,)e Sfala biirchlaufen

:
gahnlofet ©ih,

Sjhnobbrigfeit, jÄäljd)uiig finb ihre '©affen, 3d) metbe
mid) hüten, bie Stimmen aus biefem ftitifchen .^erenjabbath

hier nachlönen )u lajjen; nur einen punlt geeite ich heraus,
einen Äernpunft ber Streitfrage, fofetn id) )ie recht oerftehe.

flMon gloubt ben Dichter arijugteijen, inbem man bie»

jenige Äigiir fchled)! macht, bie in feinem '©etfe ben biei»

teilen IHaum einnimmt, ben agitotor aifreb Üoth: loelih ein

raiinbetlid)et Schmätniet, jagt man, melch ein oerblenbeter

Doltrinär ift hoch bietet gjelb bcS Dichters! Gr ocrlöjit

feine ©eliebte um einer 'Ulorotte iniUcn, et glaubt — nein,

^lauptmann gloubt an bie '©irllichfeit bes aifoholiSmitS
in einem galle, mo bod) bie ptäd)lige ©efiinbheit bet
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®QUftnti)ditfr .'v'ielfne lieblid) blidttib »or uns ftebt.

„Sfin“ 4)tlb ift ein Sbor; roas foU uns olio bicieä 'Weif?

iTem cieBenübet’ift immer oon 'Ji'euem ju ianen, baji

ber mobctne Siebter, beiße er nun Jbjen, Jdftoi über

iiauptmanii, ben .'gelben im Sinne ber alten Annit über=

baiipt nicht fennt: itoia mofl SebiUer« .Jiclb imb ibealU

iirtes flbbilb jein, aber 8otb ift eine öeitnlt mit Dielen in«

bioibneDen Süftt». fein ijbeal nnb fein SrSfler einer iubjet-

tiuen bid)terii(f)en Scnben,i. „.ßanbelnbe IBtenitbcn“, roie

•JianDlmann (oßt, loiU et botneUen, nid)tä roeniaer unb
nid)lb mehr; nnb mic er mit einer Dloüiicben Aunfl, bie

neben ben oberiten 'JJluftcrn bet i'oeiie ouH beftebt, bie epi=

iobiidicn ir'flnren ieineb Srnmae fleftoltet bat, nom „Sonb“
rufenben pepedabaer bib jut idieiiibciligcn Weiellidiafterin

irrau Spiller nnb bem ftolternben 'btanernflcgcl Aat)I

'MUeni, io nnb ond) bie ifibrenben Itcrionen ber ^anblimg,
8otb unb cpelene, beutlid) anflcidjaute Cbatnftere. bie nnb
L’iflenem leben, nidtt 3i*ecnltäflcr, jür bie bet Siditer Det=

antmortlid) .fii madien märe. üJient^en taujdien

ihre aniiditen onb, in ben lietgteijenben Öeiptddien oon
8otb unb leinen gtennben epoftmonn unb Sdiimmelpfennig,
über io,)iale Sroflen, Übet 'itetetbunn unb Stauenemanji'
palion

; unb menn nun ein Sbeil ber Ipbret halb ben einen
auelad)te, halb bem anbeteu applonbirte, fo mag man bao
als ein geidten imioer 'Eirtung unb Piegenmitfung immet--

bin mabrnebmen. 9bet oon einer (ünftletijd)en 91uifofiung

ift bttjenige in ber Sbot mcit enlfernt, bet feine eigenen

flojilietien Spmpotbien unb Säutipatbieii ju bem Siditiuerf

trägt, unb ben 'Ikifofier perantiuottlid) mad|t für jebce

Urtbeil unb jebe anidiauung, bie „fein" .&elb auSipritbt;

er erlege ®errn .trnubtniann nur aud) glei^ bie 'iieront'

motlung für bie Äunftaiijd)0uung auf, bie jeinc SJauerSmtu
fUiabonie Araufc au4iptid)t: Set Ptoetbe iiiib ber Sdiillcr

feien Seb • . • terle.

Ülidjl befdiönigen roiü idi reale Sd)ioäd)tn beo Eerlee,
menn idj e« gegen Derftäiibnibtofe Itormürie olio in Sd)uß
nehme. Soß 8otb bie Seböpiung eincä fugenblidjen Sitütcro
ijt, baß bie ®rünbeit bet änfd)auiingen in biejem Stgitator

fid) bätle ftörfet, objeftiocr betauearbeiten loifeii, baß mit
einem Eort Pt in bieicm Eert ooll non oolfstbümlidien
Seben unb Eabrbeit bie am inenigften Iräftige ®efialt ift,

febeint and) mir iinbeftreitbar, unb geioiß fd)äbigt eS bie

Eitfung, baß neben ber bi® ins Aleinfte poctiid) angc=
febauten, mniiberpoUen öeftalt bet .vtclbin ein blafjctet ^elb
ftebt- llbet eS febeint mir nid)t bic autgabe einer lebcns=

DoUen Aritif, bic uatUili^eu Eäiigel eines prfllingsioeifes,

feine jugenblicben auSioüd)je unb Unreifbeiten mit breiter

Selbftbcbaglid)fcit gu jergliebcrn, uiib feine eminenten S-'Or-

jiige leictjt bei Seite ju id)iebcn. Sei mit menigftens übet»

luicgt, inie nad) ber erften beftflre fo mid) naei) bet erften

aufiUbrung, bic belle (treubc über biefes große, über 'Jlad)t

uns erftanoene ialent, alle Sebcutlid)fcilen, unb id) per-

traue: bet Eeg emet fo mäeblig unb noU eiiiießenben Se«
gobuiig loctbe ,jii ben bödjften .Ipöbcn ber Äiinft cmporlcitcu.

Unb baß bet Eibetiptud) bet Auiifipbiliftcr, ben Siebter
nidß um einen Stritt pon feinem i<fabc abfübren luirb,

befiel! bin id) gemiß; biefe gierten babeii ftets nur für bas
Cioig^öcfttigc ben Sinn gebabt, nid)t für bas Eerbeiibe,

unb io mögen fie am ®cfinbetifd)e bet Aritif benn fißen

bleiben, jebt unb immer.";

Otto Srabm.

*) üif ätebaftion b<r .Elation*' biiiifli bic ’ftuofitbrunflcn bc« v^rrii

Dr. ‘^rabin <)rrn jiim fltbnicf, ohne fit tm ODiiiCifenbcii ju
Ibtilcrt «ic bffliüBt btc lcbb<if(c bic fidj tm an
bic duffubfung b<0 ^'lau^tniann tc^cn ^ramao rntiutcfcU unb itimifdft

bem :Mo(uralieimib iebe )u idtaffen, (eine VebeiiC'inbiflUil uor
aUcT 31t errorijen. ^nbem bic bem ^crccb<

)u loctbcn nid}!, ocljOrt fic baiiiil aber nicht |Ufllei<^ )u brn i^imetgaitQcni

beb ^atnraliomuo Wmi tami diua» aie (Hc^eii^itt iiir ttüblnh b«tUcii,

vl)nc ce alo |u empfehlen. $ie ^ebat'tion bebdU fuh bicfeii

«tanbptmft bcmiiöchn naher $u begrltnben.

Rtformatiun in lirr S)iirh Branbenlmrg. Bon Suliu«

.^tbematm- Beriiri. 1$^. iSOeibmann’fchc Butfthonblunfl.

Slm 1. 9loocmbcr bicle^ finb 3öO 3oh« oerfloffen, fettbew

boö jpohenjoUeni bie reine cuangeltiche Ucljrc angenommnt

£a burct) bic broor'Vhenbc tHrunbfteinlcgung ,)u einem Xcnlmal

Soathitnö H- in t£panbau blcfem Jage ein belmibere feierlit^Ä ö<*

präflf flcfleben wirb, fo roor bei bem hculiflctt .pönfl, an Sdlulortafle ju

eritmem. cd riichf oeTtvjnibem, bafe liUerarifthf örjeugnine im ^tn*

bfief batauf oeröffentUcht würben, .^ibenwnrt'd Ärbett erbebt fl<h ober

ftber baö flewöJjnlid}e ^»©eou berartiflcr Sifularfd^riflen, bie wie 5m*

tagdrlieften fommen unb cietflehett. ti iR eine ernftc wiffeiifdjofüitb*

Veirtung, bie auf langen iStubien im Qebeimeii Staot^rchio Ju

‘iJerlin ruht. 5ö loat auf biefem Öebiete noch re^t Diel ju thun, betra

3 oh- @uft. Jtrotjfen fonnle ln fciiiet preufelfdifn ^olitif noch fein Ö6
bauern barüber aubfpredien, ba^ eine woblbegrünbete fiirfchichlr ber

m^rfifdjen jHeformation nidjt gefchrieben fei. fflenn nun ba# SSerf

ootlfte itnerfennung Derbient, fo fei bobei nicht oerfdjmiegen, ba|j jpftbe»

mann ein unferea trachtend wichtigeö Oiebiet, bie öefchiihte bei

erften flirchcioifUatioiien, abfichtti^ ftbeegauflen I)ot- Bielleiiht fiebl «

fi<h bewogen, bie^ fpdter noch nochjufjolen. 3” einem einleltenben ib*

fchnUle wirb bie chnfttiche Äird)e beö Wittelalterö in ber SRarf beboR*

bflt: bie fitd)lid)eit 'öJunberftalten, wie ba« ffltlÄtiQcJer ÖUit 0. 0.

Siie Cppofttioii. wet(j[}e \i\tx fdjoii alä SUalbenfer unb .fiufnten gegen bei

falhoUfcbe ftlrche Ijrroortrat, wirb befprodjen. gulhcf'O crfle Brr*

biiibuiifl mit ber 'BiaTf burcl) feinen greunb Okorg Bfa^eow, übt non

Veihfdu, iflljrt bann auf bie ticbeutung be^ llKfenftreite«. 3)ie ©teOung

3oacbimd I. ber Sfefonnalion gegenüber ergibt fich al^ im SBefenUiebw

ndjtifl erfaitnt, aud) fonnle .\?eibemami über 3oo<hiot IJ* ?leu«

and üicftt förbem. Bot allem fteüte er frft, ba& ber Äurfürft oon feine»

l.'t. Sfeben^jaljK an binficbtlKft ber Sehre Snth^ DoÜftänbig iugelhne

war. äBemi fid) biee oud) fchon ou4 ber 'Aufnahme beö lutherijchr^

Aatechiemua in bie märfifd)^ jtirchenorbnung ergob, fo fonnte biri ie|t

noch ^nreh 3oad)imd .fturrefponbenien erwirfen werben. GS ift Rricti^.

ob brr UebectrUt beä Aurtüriten in 3panbau ober Berlin ftattgefunbrs

hat. .O^i^i^ntann entfeheibet fid} für ©panbau, me aii$ fonft aOgrmdn

angenommen wirb. Gr beruft fid) hierbei namentlich auf vafflih‘3fOS'

uiR. 2)ie aUgemeiiirn Gnoiigungm, welche ec begiünbetib baran fnüpfi,

finb nicht minber beochtenawerttj Snl^reffont ift ber Slachwrtä, bj|i

Soadjim jucifl eine Gpiffopalfirche wßnfd)te, both fdjeiterte bie 1^4*

füöruitg biefeö Blanc« an bem BJiberitanb ber Weiftlichleit. 3 oa<hi®*

oermiltelnbe 'JhßligMl in Slreiligfeiten jwifchen bem Äalfet pb»

ben proteftantifchrn gürflen fiitbet bann eine eittgehenb« Gifitterung.

unb mit bem !flugoburgec ^Xeligionofrieben ift bie XarflcOung wohl'

genmbet ubgefchloffen. .'^ier ln 3lug«burg trat Sampre^t 3Jiflel«fiei

ai« mtichiebenet Qfegner beo geiftUchen Borbehalte« auf. 2>en «thlPS

bitben bann )wet jtapitel über bie 'Sufißfuiig ber Bt«thümec ^oefberg

unb Sebu«. 3m Ofan.^en ein waritigcfchrtebene«, wohl |u empfehl^^

SBerf. hr.

(Clirafcr un^ Uirdir- ^arftdlung ihre« gefchichtü^n Berhßltnii^re

mit einem tluätilic! in bie ^nfunft. Bott einem :£hrolo9<’-

Bremen. lbä9. Bf ^einfiu« Bachfolger.

$ie fleme, fergfam entworfene unb oom Oieiftc echter .puinaMiül

burd}lcu(htrte Schrift fu<ht auf (Mrunb einer getreuen hiftorifdien Xot*

l'tellung ein freuiibtichereO Berhältnig jwifchen Airihe unb ^eoter a»

jubahnen. 3)et Brrfalfer — ich glaube faft, er ift Den l'efem bet ,Batien‘

fein ilrembcrl — fennt feine Bfalerie offenbar rcdjt genau, unb c« fto^

bie reinften :flbiichte», bie ihn leiten. Gr fleht iiidjt, wie no^l h<*tt< oieU

feiner theologifihen Btrufagenofien, auf bem 3lanbpuuft be« fehr rhtra*

vollen .f?erm Jpauptpafior Iffoeje. ber vor hu» bertunbjwonjig 3ohr«> ^

if>amburg bob groge ttüorl geladen auefprach: «3<h höbe berglcichcn

(näinUch: ©chflufpiele) nie gefehrn, iiibeg fonn i^ feine anbere U«*

fteUung mir bODon machen unb baju berechtigt mich f^on ber blote

$itel, alo ba§ biefelben eine itlrt ber üppigen Ifliigenluft finb.*

haben ee fa noch vor wmigen 3ahren erlebt, bag ber oberftc tthrf ^
ttanbeopolijei, ber bao Xhralec bebauerlichenoeife immer noch

tteUt ift, int Barlameul von einem hunbrrt Bfal unb üfter aufgefüh^

©tüd fagen fonnte, er femie cd .RatürUch" nicht. ©0 lange ttm

popularften BUbmigoinitiel mir polijciiiche ^nufmerffamfeit gentbad

wirb, jo lauge bie UiibrgreifUthfeiteu ber ju Brchi gar nicht mehr br*

fteheiibeu ISenfur fortwirteii bürten, ift (eine ttuojicht vochonben, bat

Oie ^utunftohoffnungen unfereo weigen Baben von ber theolo«^'^

gafiiltät verwirtlichen waben. Bt ^

»«nolswitUipic KiOaiOtur: l^lts Ddljai in VirlUi. » PnuK 1^. %*rm«UH tfl VuUn ttW, l>rutt)gr*|i «•
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$olHH(6c 6Jo(4raü6erfi(tiL ®on • *
•

,Dnr Aronpriitj unb Me beuMi^r itoiferfrone'* ooii QliiflaD ^rrbto^.

®on ftorl ®<4taber, 9R. b. 8i.

Dd4 9i bei Qolumbui. ®on tL Wundd. ÜK b. di.

ffio^lfreitieit. Son 2b. ®artb, b. 9i.

^ortontralibnefr. I. ®on Proteaa.

Die SR&dfebr ^ur 9loiur. ®oit ®. 91 alb an.

(lin 9ta^ruf ffir (Smite Uugirr. ®on Union S)ett(lb<'tni (Wim).

®iorbdno Sruno unb Mr (Sntmtcnuiin bei foimologifibrR Unlcbauungrn.

(<S<blu|.) ®on $rof. iB. OQiitbcr (iDiCiniben).

9irf!bmi9«2bm(rr: 6(bwiegrrmania. (Helle-mauau.) ®on H~n.

Per iHMriid {dmailU^r VrlUrl Hl ^Irdunara aab .>)rltMtiKeK aellotlrl. Irbo^

nur nit Bapab« brr Ciirllc.

poIitifd)r U?od)Fnübcrfid)t.

SoB oud) lUt bic nSdjflen SleichbtaaSmahlcn baS
JatteUbtftchtn unb bo|

c

8 ictn @)(iDidjt in bie SSagic^ole beb

politifdien Aampfcb ireiicn tnitb, baron jnKifeln imt nicht

unb haben luii nie gejmeiielt. Sie aubeinonberiehungen
bei einzelnen JtatteDboiteien unleteinanbet intetejiiten nnb
bähet nicht, »eil mit (glaubten, bog Don biejen 6t3rteiunaen
bet Seftonb bet Hoahtion abhängig jei; oab nicht; abei
biefet ftampf hat feine Sebeutung füi ben S'ihalt, ben bab
SQnbnih bet .pattiotifchen ^iännei* umfchliehen luiib.

Sob nit heute fchen, ift geiuifjennafeen ein notbcteitenbeb

pDlitifiheb Soujiehrn; butcb bicfe gefunbe !3tpetliche Hebung
luiib ennittelt roetben, auf nielchet @eite bie HiStte giBiiei

Rnb; bei ben Äonfetpaiinen ;pttnimetftein=®t3clct'ichet iRich-

tung ober bei ben Ütatioimlliberalen um 3RiqueI unb
Sennigfen; unb eb ift Rat, bah je nachbcm bie jchige l£nt>

fcheibung fällt, bet eine obei bet anbere ^<artnet beb iBlinb<

niffeb mit giShetem obei geringereni SelbftDerttauen unb mit
gtShecen cbet geringeren anfpriichen auf Seifidrichtigung in

bie emften ^aupttampfe eintreten mirb. Sem (ifitften

Bibmaid mögen biefe piiraten Araftttbungen luenig genehm
fein; ei wOnfcht bie Selahnungen nach fttitt ßntfehliehung
Pertheilen ju tSnnen unb ift fein Sreunb bavan, ba§ bie

eine obet bie anbcte feiner Silfbrnannichaften im Raren
99emuhtfein eigener Stäife Snlprliihe fleUt, bie unter Um>
ftänben wohl felbft ertroht inerben fSnnten. Sab ift be=

gteifliih, unb mit Deiftehen eb mohl, bah Shrft Sibinarct,

um bie eigene unabhängige SleQung ju mähren, fich ben

aH)u ftUrmifchen Sröngern bet Siechten pecfönlich entgegen

matf. Sab mar bet Rugenblicf, ba bet Sannftrahl auf
bie ,IEteu}«3eitung" httnieberjucftt.

Seitbem finb ein paar ^Sachen Dergau»n; bie „lbreuj=

%itung‘ fanb fehl halb ihre Ballung miebet; fie trat mit ihren

anfpriichen Don Neuem heiuoi: guerft befcheiben, bann biin<

genber unb fiegieich. Umgefehii bei ben Siationallibeialcn;

fie jubelten jimächft alb Sieger, bann mürben fie ieifer

unb hbute liegen )mei Shatfachen uor, bie mahl geeignet

finb, ju jcigen, met bet ftäifete unb btt am meiften felbft’

fichete ^tartnet im flatlell ift.

3n einet feht gefchictt gefllhtten Sibfuffion hat bie

„Kteug’Bttiung* pon olleu Setheiligten fidj bie Rnetfen*

nung ertroht, bah hem Kattell ebenfo gut $eit StBcfer uub
.^ett ;pammetfteiti, mie eine nationalUbetale @i3he ange>

S

i3rt; bei Rubfehluh itgtnb einet fonfetuatipen @iuppt gibt eb

ein Kalten, äljo bte Natianalliberalen meiben fid) fügen

müffen unb fügen; Sntifeinitcbmub unb nadtefte Sieaftum

finb fattellfähig; uicl bebeutet bab politifd) nicht; heim bet

I Sieft bet tonfetpatiuen 'liartci ift ebenfo teafttonär unb ebenfo

ontifemitifch, mie bet Kceujjeitungbflügel; nur macht bieic

Schattirung Pon ihren Uleftnnungen einen ielbftänbigen, jene

einen unfribftänhigen Gebrauch, — nur einen ÜIcbraud)

auf h3h<ten 'Bunfd).

Sie KieuMeitungbpariei ift alfo in PoQem fiegteid)en

Notbtiiigtn ; fie ^t ihren alten Siah hereitb miebet inne ; nnb
bamit fteUe man in @)tgeiifah bie Nachricht, bah $ett Ni igncl

.

bet Irgte bebeutenbere unb unabhängige f^ühier bet national'

liberalen itartei, bie abfid)t hat, eine 'ütiehenoahl füt b«n

Neichbtag nicht anriinchmeit. Sah biefe Rbfccht oorliegt, ift

ungmeifelhaft; ob fie aubgeführt mitb, ift eine fpätece ^tage.

Nian miib ben ^anlfuitei Sbetbfitgeinieifter mohl unijm
ftimmen fud)en, um ben b3fen hetabflimmenben @inbiud
gu bannen, ben fein ßurüdtteten bei bet eigenen Nattei

hetootbringen mütbe. äbet et miU gehen, unb mie begeid).

nenb ift biefe Natlamentbmttbigfeit
;

fie ift bet fchinäd)iiihe

aubbnid nalionaUibecalet Unguftiebenheit, Cppofilion unb
^offniingblortgfeit, rao bie Kteuggeitungbleuje traftooll unb
hoffmingbfieubig ooebringen.

aib ooifichtigei N>l<>t roitb man fchon auf ein Reineb

imfcheinbaieb SBBlfchen am politifchen ^origont aufmetf.

jain bab äuge richten müffen. Solch e>n NSBlIihen et-
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bilden mit in einem Hrtifel ber SBienec „^olitiii^en jtot> <

tei^ionbenj“, unb bie(e Äoneiponbenj ift ein Orflon, bo8 i

ojfjiiö« Dot oUen ift, ja in boS übetbaupt nui 9iacbrid)ten I

oltijiöien Uiipninpe fiinflano finben.

jn bem Slolte finbet fidi ein ärtifel, ber bie 'Majotilät
j

beS beutidjen Seidjelofleä etmunieti, mit recht (ritiidjen

Süden ben Ober olle« 9Ko6 anBejcbmoIIenen 'Bliliiäretat

>u prüfen. Siefe Ermunterung gut Oppofttion in bieiem

Blatte ift febr merfroürbig, ift fept uerbäiptiB. Ein Cffi-

>iöfer, ber tut Oppofition onftadielt, nerbient, bab man not-

iiditig feinen 33totiDen nacbfpürt.

2Uir tSnnen uns jmei Semeggrflnbe ffir biefe 9uS>

iaffung benten.

ES ift nichts DermunberliiheS mebr, bog einzelne, ober

ganje ^öuflein non Offigibien fid) pläblid) bemogen ffiblen,

bem einen ober anbeten Sünifter ober nieQei^t bem Ebef .

beS SeneralftabeS btde AnOppel )n>ijd)en bie Seine

roerfen. SEäoUte man bie beulfdje ilolitif nadj biefen ofli-

jibien SfeWompagnen beurtheilen, fo mügte man idjUegen,

bog bie Sntrigue unb baS Snitiguiten in ben oberen poli<

tiiien €diid)ten an bei ^ageSorbnung fei; alfo oielleicbt

njünfcbt ein Üebreid)eS {lerj bem Äriegsminifter, Jfietm Don

Serbp bu SetnoiS, baS Seben etmas fauet ju machen.

ES gibt aber aud) eine jmeite Ernärung.

ÜIS baS Septennot auf ber SageSorbnung ftonb, ba

erfliilen SSothen lang bie OffitiSfcn, bog an ber SemiUi<

gung ber miiitäriichtn %ocberungen auf rieben jabn ber

Jiegitrung butdiauS nichts liege; bah fie an biefem 3ln=

fpiud) nicht feftbalten metbe. Unb ols bie Oppofition

bann alles bemiUigt batte, nur fene fieben fjabre nicht, ba

erfolgte bie auflöfung, baS ÄriegSaejpenft routbe herauf"
;

befchmoten unb unter geidjidter flusnubung bei aIla^

mein bmfdienben SeftOcgung einer friebliebenben Seoi)lie< 1

rung etfionb ber fcbige gloiteiihe SieidjStag. Se,|tid)net

oieUeiiht ber artifel bet ,^olitifd)cn Äoitefponbenj“ ben

elften Spatenftid) tu einer ät)iilichtn SSolfSgrube? Sei bet
|

Oppofition liegt freilich bieSmal nidjt bie Enticbeibung Uber

bie ftorbeiungen bet IHegierung; aber oieUeicht gelänge eS,

bie Oppofition tu oeranlaffen, fid) oon Dienern in bie mili<

törif^en Qorbcrungen tu oerbeigen, nenn man oon Snbe:

ginn an bie Soifteliung enegt, bog leineSmegS ade Anfprüche

felbft nur bie ungetbcilte SiUigung bei bödiften :Jnftanten

hoben. ^Diefe 9(ect)nung, mcnii fie oorliegcn füllte, ilt ohne

ben lD.iirtb gemadjt. £ie fieifiiniige Sattei loirb gemig mit

(trengftcc Sachlid)ieit, inie aDe fo auch bie mililänichen Sn»
toiberungen piOjen, unb mitb bie iSparfamteit bis tum
aeugerften betümiotten; aber am Eiibe aQcr Silben ift ber

iUiUitäietat nicht fene Sofition, gegen loelihe bet .^aupt'

angriff ju richten ift. EaS Slilitär ift nur eine Südafie, um
einet Situation tperr gu bleiben, fOr bie iinfere aOgemeine
Solitit DeiantTDorili^ ilt. Unb baber fann bie t^eiliing nur
einticten, roenn biefe allgemeine SaÜtil eine aenberung er«

fährt ; loenn fie in liberale Sahnen turüdleiilt unb alSbanii

bie Siöglidjteit fich eräffnet, bog amh ber 'Blilitorisnius oon

liberalen Elrunbjäben ouS Dorfichtig turOdgebämmt mitb.

Sulgorien bat eine anleibe abgefihloffeii; bas ift

ein iOloment oon einet gemiffen feierlichen Sebeutunq, etroa

Detgleid)bai feuern augenblict, ba ein junges SQtjchdien

feinen erften Dtod erhält; nunmehr hot eS aiijpruch ernfter

genommen ju loerben. Unb auch ein üanb, baS Schulben

hat unb bem man borgt, fommt bamit erft gut ooUcn llBttrbe

Itaatlicher E;iftent. £ie rein materielle Sebeutung abge-

rechnet, fd)ctneii bie Solititer in Sofia bem Sorgong aud)

biefen S.^erth beitiilegen. Unb mitllid), man fann fid)

freuen, bah bem tapferen unb politifd) oerftänbigen bulga«

rifchen Söllchen Setttoiien unb peluniöre qpilic auS Sdeft«

eutopa entgegengebracht mitb.

„l*er Bron]icin{ iinö bie bcutldjc Raifti-

hronc“ hon Oiußatt JfrcjgifaB.

^u ben Schriften Ober .Üaijet $ciebcich hat nun audi

®uftao lirehtag beigetrogen 'Wan erroaitete oiel oon feinet

®abe. Et foniite aiiS langjähriger perfSnlicher ftenntnij

berichten, man batte guten ®riinb ihn für einen ffteunb

beS JlaijecS gu halten unb oon bem gefeierten SchriftfteOei

burfte man eine ooUenbete Sehanbluiig eines gerabe füt

feine SarftellungSmeiie fo geeigneten ®egenftanbes oorauS.

feben.

Siele noioe liefet hoben — mit Sied)l — aufrichtige

ftreube on bet matmen eihilbetung bet Serfbniiehfeit 1*4

jhonprinjen empfiiuben unb )~ich baran genügen laffen.

aber derjenige, meld)er bie @d)tift aufinerlfain lieft

unb bie Serhältnifte unb 'Wciifd)en, über mcld)e ber Sen

faffer ipricht, einigetmahen fannte, mitb SloncheS oermiffen

unb gegen anbeies Icbhofteii 'Bibetfpruch erbeben iiiüffen.

$ie ^uiuuimcnfehung ber Schrift ift eine eigen,

artige. 7ie ®runblage bitben frühere aufgeichiiungen

beS 'Setfaffers übet feinen aufentbolt im fconptrnp

liehen fiauptguartiere in bet Seil oom 1. auguft

bis 8. September 1870. aber fie finb überarbeitet unb

mit Sulboten oerfehen, meldbc biird) bie Serfidiichtigung

neueret Ereigniffe ocronlaht finb. Ein jmeiter Ibeil gibi

eine Ebarafleriftil unb Söütbigung Äaifer ^ebrid)8, unb

einige miebetabgebrudte aiifjäbe bes 'Serfaffers ouS ben

Sabten 1870 unb 1871 foUeii ,jur Etläuietung bienen.

lieber bos, mos S?rei)tag oon feinem perfänlichen

fammenfein mit bem Äronprinjen in jener grohen .Seit be>

richtet, fann man fi^ oiifrid)tig freuen. Sie Siebent,

mürbigfeit, ber Ebelfinn iinb bie habe patriotiiihe Sc-

geifteriing, nid)t niinber ober aud) bie groge SDchtighit bet

Jftonpeingen merbeii in bas heUfte dicht gefegt, ^ilid)

tonnte feiner Dlatur nach ihreptag bem jtronpringen in

beffen hoben Jbeenfluge nicht rcd)t folgen. Er ift ein nüd|.

terner ruhig beobact)tenbet, als biftorifcher Stbriftftellet be>

fonberS ber flcinmalenben Sittenfehilberung giigemenbetci

'Wann, ber nie eine praftifche politifihe Iboligfeit geübt

unb nad) tur,)em Sletfiii oud) baS nad) 1866 ihm etöffnctc

parlaniciitarifd)e Seben micber nerlaffen batte. 3bm muhten

bie Roifetplöne beS ftronptiiiäen beftembenb, ja bebenlliil

oorfonimen, io mobl biir^ba^t fie aud) maten. Sic finb

ficher nid)t baS Ergebnig einer plSgUdhen Eingebung gc

roefen, fonbern geroig hot fid) ber Äronpring in ber S'’t

Don 1866 an, ebenjo mie anbere 3>eut{Ae, ja bei feinii

befferen Jbcnntnih ber politifcheii Serböltniffe mehr nod), mit

bet Stoge befchäjtigt, mie bie 'Betfaffung 55eutichlonbS bei

ber bod) in naher Seit ermatteten DoUftänbigen Einigung

eingerichtet fein mügte. Er muhte ju bem Schluffe tom.

men, bah man bann ein mirftiches Seutf^eS 91eid) mit

einem ben gürften übergeorbneten — nicht mie in bet Sotb

beiitfchen unb bei jegigen beutjehen Be^affung ber®efammtbeit

ber gürften untergeorbneten — Äaijet bertteUen müffe unb

bah bieS nur möglich fei. menn baS beutfehe Soll in frif'

tiger Segeiftetung jtlbft bieS fotbete. ipS^ft ”“ie Siele

roareti eS, meldje berÄrouprini mit fehl praftifchen Witteln

erreichen roollte; eine ftarfe faifetlid)e 'Kocht, gefdjaffen unb

getrogen butd) ben äiSiUen ber beutfehen Dlation, meid)«'

mit bet Einheit bie greibeit giigleid) gegeben meiben fbüte-

X>aS Sagebud) fpii^t biefe ®ebaiifen gang unjioeifelhafl

aus, unb menn ber Utonpriiij bort unb auch gegen ^cehtoil

boDon iprid)t, bah ein etmoiger Üäiberftanb bet güriten ge-

brochen metbeii tönne, fo bot et babei getobe an bie unroiber.

ftehliche 'Kad)t bet öffentlidjeii Weinung in fald)en bemegten

Seiten gebacht.

’JBie roeit bie anfichten beS Jtronprinjeii Jrei)tog mit-

getbeilt finb, lägt fid) aus beffen SatfleQung niw es

feben, legterer menigftens fcheint meit mehr on bie

unb ben äugcrlichen ®lanj bei faiferlichen Stellung eds w
ihre politifche Sebeutung gebad)t }u hoben. ®emih bot m
Inonpiing, bem trog feines fd)lrd)ten SinntS bo4
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meat bee für Sitpröjentation abginq, fdion loeil n
beritlbtn in fo bobfm ®robt fäbtci toar, oiid) bicje eeite

ftotl betont, unb RreijtaflS ärt ro'ar c9 qnnj cntiprcci)cub,

bafi ec hietqeqen jeine .fioiililbebentcn riditete, becen Unju-
Ifinglidjfeit et fteilid) nadittäqlicl) iclbfl ecfannt bot.

®ie anfnüblunq an bn« trllbere 'E'eutirijf SReidj, roelibe,

nod) 5tet)taq, bet Ätonpiini roollte, loot audi qatn geroiB

niCt)t eine antiquatifdte Siiebbnbcrei, ionbetn bie idjoric ®c>
tominq be* aniptudie«, bafe ba« neue ^cutjdjlonb ein

loirflid) cinbeitlidjes Steid), jein flaijet ein loictlidiec Aoifer

»Oll ®eutfd)lanb iein ioUe.

'Di5qli(b, nie qefaqt, bog nidit olle bicjr Seiten in ben

boeb nuc qeleqentlicben jn'^dien ?)tätid)cn unb Sdilad)ten

qe(D(|tten ®eji)täd)en becilbrt finb unb boB Sceotaq ou«
ihnen feine onbete Snidionungen alb bie uon ihm initqe>

tqeilteii qeninnen fonnte .fidtte et fid) in ieinet S^nit
auf bie xBieberqobe bet frfibeten aufjeidinunqen beidiiänft,

fo ndre oud) bieie UnooDltänbijfeit in feinet ®cije )u be^

mdnqeln, obet et bot oudi oui Spdtecc« !)iri(fjid,l qenoininen

nnb eine qonj allqenieine Stttttbiquitq .ffaifct irtiebridib qe<

geben. ®ie« oetpfliebtete iljn, bei biei'em niebtiqen itiintte

niibt bloB oui baü in jenet 3ei> ibni ootqeleqte, ionbetn
and) oui ipdtetc« 'Biotetiot Sißdiidil ju nelimen unb on
elfter Stelle auf boä ©otument, nrlebeo bie beftc anftlätung
gibt, auf bo9 Sogebuib. aufiäUiqct ®cife cntliält bie gonje

ed)tift jjteqtaq's oud) nid)t bie Icifcfte äput. boB ibni bicie»

befannt ift, nöbtenb et nnbeieä ®leidneitigeo, j. ®. ben

3nimebiotbetid)t beS Steidjefanjletä übet baffelbe unb bie

'i)totiec«affaitf fennt. Sollte bas laqebncb in rtolqe feiner

®<fd)Iaanobine got nid)t in gteqtag’e tiänbe gelangt feinV

Söemi er e8 aber gefannt bat, io bdlte ec e« benuBen müffen,
um eine auffaffuni) jn oetbeffetn, in Solge neldiec et beni

Atonptinjen entfd)ieben nidjl getedjt genocbcn ift. Tenn
feine Sarftellung niuB ben Wlanben etraeifen, als fei es

biefeni neil mebt um ®lanj| unb $tunf unb oieUeid)! um
bie ®eftiebigung bqnaftifibet ^nteieffen, als um bas ju tbiin

genefen, naS iqui an etftet Stelle am .i^erjen lag unb loaS

oüein ibn »u immer erneuten 0niltengungen trieb, ndmlid)
um bie ßtfOllung beS febnfüd)tigen SSunf^es beS bcutldien

®olfeS, ein ftotfcS, einbeitlicbes unb freies leutfdjeS Steidj

ju et^lten.

SBaS Steqtag biet Ju loenig, bat et an anbeter Stelle

jU viel getban.

Qi ift niibt beutliib Ju ecfeben, ob bie Sluseinanber-

fcBung übet bie Äotteiponben^, loelcbe loöbtenb beS ÄticgeS

S
jifeben bem ATon»riu,ien unb bem itiinien Subiuig, ieljigem

roBbetjog »on .Reffen, unb beibet ®emat)linnen unb ,)ivifd)cn

btefen unb tbten englifeben 'Bcrioanbten gefübrt ift, aus ben

etften Kufjeicbnungen betrübtt obet neuerlid) jngefeBt ift.

3n SJetbtnbung mit bet in bem etmäbnlen ^'ii'iaebiat*

beriibte gemad)ten Semecfung, baB es bcin l)ietd|Sfanj)let

nidit geftattet geroefen iei, übet intime fftagen bet beiitfcben

®olitif mit bem Ätonprin,)cn )it jpteeben, i»eil 5nbiS(tetionen

gegenüber bem »on ftanjdfiidien Spmpatbien cifüUten englifdien

£of befUrcbtet mürben, unb mit ben »on oifiiidiec Seite

Ufiotier gemobbten üotroütfen geroinncn jebenfalls bie Se>
metfungen ^eqtog'S übet bieje Äorrefponbenj eine goiu
onbete Bebeutung, als ihnen fonft bei^ulegen möte. Seine
Sebilbetung gibt getabeju bie Btdglidifeit ju. baB burd)

ben Sriefroec^fel roiebtige Biadjticbten über bie beutfebe Stinee

naib f^anfteicb gelangt feien, i^ceqtag fdieint fieb bacüber

nidit flat jU fein, boB et ben Betbciligtcn babuccb minbeftenS
eine ihnen febioetliib jujHttauenbe grobe Unootfiditigfeit, jo

benfcnigen, roelebe bie iiodjticbten natb gtanfteid) hätten

gelangen loffeii, einen febt fdiroeten ’BeittauensmiBbtoudi

beimiBt. SBoBte et fo nicht »erftanben metben, loiiBte et feine

Ibatfacben, fo bötte er beffet getban, »on bloBen ajldglicb"

feiten nicht )u ceben, bie bod) nuc got ]u leicht fo aufgefoBt

metben, als ob mehr ju ®iunbe läge, als ausgeiptodien ift

®ebt SJreqtaq hier in bem äusiptedien oon 'WiSglitf).

feiten )u meit, fo ift et ganj oiiBeroTbentlidi ootfichtig in

ben ScbluBfolgetungen, loetcbe et aus feinen eigenen tsr

Wetungen übet bie affaite ®otiet jiebt. ^c meift nad),

boB biefei gar ftin äntnsffs batan ^tte, Stanfteich gegen

©eutfcblanb gefällig ju fein unb baB Bajaine’S aeu&e=
tungen got nicht fo »erftanben ju metben brauchen, baB fte

fUlotiet belaften, aber feine Solgerung ift bod) nur, baB •»«
mich ben bet Oeffentlichfeit oorliegenben 'Eaten niehl ge»
nölbigt icien, bem önglänber ben ihm }ut Saft gelegten
Itertrauensbrud) amutrauen. aifo erlaubt ift eS uns
bod)! Cbmobl nach eigener auSfttbrung iJreqtag’S got fein

®rnnb befonnt ift, meSbalb mit ihm folches auttauen
fönnten. Unb nun bot, maS bod) aud) mobl Steqtag be>

famit geroorben fein roiib, 9JJotier, ein ®lann, bem bisher ni^tS
UnebtenbafleS beigemcffen metben fonnte, bet Rd) in einet

Stellnnq befinbch loelchc ein BeroeiS beS böch'f't Sft*
trauenS feines Sou»etdns ift, in bet benfbot fehörfften

SSeife bie ihm ant Saft gelegte Sehänblid)feit in abtebe
ftcDt unb nod) baui eine ®egenetflätung eben beS BlanueS
beigebracht, ani beffen ’feugniB bin et oerbächtigt ift. Sollte
baS nicht genügen, um unS au ndtbigen, ben Betbacht be>

ftimmt aurüd,)umeifeny
öteqlQg muB bos, loaS in ben legten Seiten übet

Äaiiet Stiebiid) unb feine ©emablin gefchrieben ift, mit jeht
menig 9nfmerf|amfeit »erfolgt hoben. JBet moHtc es ihm
oetbenfen, roeim et gemiffe Schriften unb 3'üungen »on
fid) fetn gehalten bat, beim Re Rnb mabtlid) hi^t et-

ftenlidjer ‘'iatut, aber roenn et feinerfeitS in bie ®iSfufRon
eingteifen moüte, fo muhte et aud) miffen, baB boS, maS et

Bctiiffentlid)tc, im Sufammenbong mit biefet »etRonben
meiben mürbe, unb muBte Reh über biefelbe, fo menig an-
genehm es ihm fein mochte, unterrichten.

Jiefc Bemetfung ttiRt oiiih auf baSjenige au, maS
Sreqtog übet bie Seaiebungen a'»üt^u fxui Ätonptinaen
unb ieinet ®emabtin fagt. fSt fchilbert biefe als baS
bettfdjenbc ßlement nicht bloB im petfdnlichen geben,
ionbetn in allen, auch politifcben Singen, unb pcopbe^t
bataus Sd)i»ierigfeiten unb jfämpfe füc bie fünftige 9ie<

gietnng beS .Stonptin)cn. Ob 5teqtag’s auRaffung richtig

ift, fdmien anbere als bie beiben Betbeiligten nicht ent-

icheiben, aber eS bc'Bt tTaiiet Stiebtich »buig »erteiinen,

menn man aiinebnien iDoQte, baB et feinen »ecfaffuiigS-

inäBigen htathgebctii jemals ben ihnen gehttbtenben eiiiRuB
befdiränft unb aiibereci alS fachlichen ®cttnben ®ebdt ge-

geben haben mürbe Unb ift eS nicht ofillig in bet Ocbnuiig,
boB eine ,tcau, melchet rttcqtog mit SRed)t reiche anlagen,
einen fchiidlfaffenben unb b»d)Riegenben Seift aufchteibt,

meld)C butd) einen in jeber Beziehung bachReqeiiben Batet
aud) in üRentlidie Xlinge eingeiühtt mar, nun auch aDe
Jnleteffeii eines SemableS lebenbig tbeilte, mit melchem Re
auf bas Jnnigfte biiid) lange gemeiniame ätbeit »etbunben
mar, unb boB Re iqui gegenüber auch mit ihren anRchten
nidit autüdhiclt?

äine Diel lueiter gebenbe Bebeutung, als Sreqtag ihnen
mitb hoben beilegen looUcn, geroinnt feine Schilbetung be»

eiiiRiiffeS bet Äoefetin Sciebtid); aber, menn man Re, roie

fichet gefchehen mitb, in Beaiebung fegt au ben angtiRcn,
meld)e in betannten Btofd)üten unb ßeitiingSartifeln gegen
bce .Haiierin gerichtet fiiib. (}teqtag roerb als SeroährSmann
für i!etbäd)tiqungen angeführt metben, i»eld)e au befBcbent

ihm febt fetn liegen muB.
gteqtag, als nnbeftebenbet ölterer ftreiinb, bet mobl,

nomentlidi m ftüberen .Jahren iin bäiiRgeten ’Betfebt mit
bem Aconpriciaen geftmiben bot, mai bet ®efabr auSgefegt
unb ift ihr unterlegen, fein Utlbeil über benfelben »otaugS-
mcife nach ben eigenen petfdnlicheit eifabrungen au bilben.

OeShalb haben auf ihn nicht bloB bie fd)3nen ptt»aten Sigen-
fchaftenbeS Atonpeinaen, fonbecn aud) bie Stimmungen, melcheii

biefet im pecjönlid)cn Bccfebr ausbtiid gegeben hoben mag,
einen befonberS tiefen fSiiibtud gemocht, ©et Ätonptina
mat ein fUtonn, auf ben bie Umgebung, bie Blenfchen, mit
meldjen et oerfebtte, unb bie Betbältniffe, in i»eld)en ec lebte,

eine ftaefe ^iiimiifung übten; oeitrautecen Beefonen mitb et

felbfl DOtübeegebenben Bcrftinimungeii unb perfBnlid)en

.glimmet nicht oetbotgen haben So mag et ben Bähet-
flehenben mobl nicht bloB als aiigcnblcdlid) niebetgefchlagen,

foubetii als in feinet BMUensfeafi gefd)i»äci|l ecfchieneii fein,

ja, e» untetliegt feinem ^meifet, baB bet Ätonptina |d)ioet
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jeit faltet unter bet ttoftlojen Stcllunfl flclitten Ijat, roeld)e

grentofl felbft (djilbcrt. Tie non biciem onflenomiiicnc üttös»

li^feit, ba^ botunlet bic (tSejimbljcU f)ctttteii, sicllcidjt jelbft

bet ipüteren Äiantbeit ber Bobcii bereitet ift, niofl mid) oiel-

lticf)t juflefltben werben müfien. aber es inot nidjt etroo

ein Wanflcl an SßJinenMraft ober WeidjäjtSflewaiibtbeit,

wellte ben Äronptin^en (an bic ,6ältte jeine« t'eben« in

einet tbateiu iinb ein^uj;loien (zjifteiij feftbiclt, ionbern er

niuBte (ict) biejet ÜORe füflen, wenn et fict) ni(t)t jelbft untreu

luetben inoUte. geil er baran benfen foniite, eine SUirf-

famfeit im gtaote ju entfallen, mar ber jemine KeidiStanjltr

bet elfte ätat^peber bcS Aaijcr SBilbelni. Sieben ober Rat
Uber i^in mar für einen anbeten feine StellunR inÖRlid), baS
t)ot bie flanke @efd)id)tc feiner iniiiiftcrieüen IBirfiaiiifcit bis

auf ben qeutigen lag ge^eiRt. Unter ibni fonnle ber Atonprin.^

nii^t fielen. Bon einem bauernbeii ^ujammenmitfen bei=

bet fonnle je läiiRet beflo roeiiifler bie Siebe fein, beim
bie Bolitif Brennens unb fpüter beS Sieid)eS mürbe ooti bem
gütflen äBiemotef in einet SBeijc Rcfü^rt, meldje ber Äroii-

prinj ni^t biUigte. Jljm blieb nidgts Obeig. als bei Seite

ju fielen, menn et niefjt biieft ober inbireft ben gfitfteii

befönipfen moHte. Tiefen Aanipf, ber Rugleid) Regen ben

Aoifet unb Batet bötte geiübtt metben inülfcn, miiRle bem
Aronprinjen bie finblicbe ^brerbictung nicht niinber als bic

Stücffi^t batouf Dcrbietcn, bnft et iiid)t biudj ciRcncS Bei-

fpiel einen in bem Jntereffe ber 'Uionatcbic bödift bebenf.

lieben Botgang für bie ifufuiift fanftionireii bmfte. Siodt

meniget aber fonnle ber Aroiiptiiij feine politifd)C lieber«

jeuRung Perleugiien, bloB um fid) eine, boib ’uabtid;eiiili(b

ItetS mit fUliBtrauen beobaditete SbültR^eit jii Derfdjaffeii.

äßet fann fiib batübet roiinbern, baB eine fold)e

Situation ben Ätonptinjen tief netflimtiilef aber bie

Sbutenlofigfeit mar eS ni<4t oQein, meldie ibn iiiebei«

brüefte, mebt nodj mar eS bie Uebetjeugung, bafe bie innere

Bolitif, meicber et gufeben nuiBte, eine für Teiitidilanb oet=

betblicbe fei, unb ibm, menn ec jiit Siegietung fonime,

bie TiitibiübrunR bellen, maS et moUte, ben freibcitlidien

auSbau bes SicicbeS, febt eefebmeren meebe.

SBenn et einmal burd) befonbere Umflönbe in bie Bolitit

bineiiiRMogen mürbe, mie mäbtenb ber AciegSjeiteii unb als

et sur SteUcerttetunR bes ecfranften Aaijecs berufen mürbe,

bat ber Äroiipting Übrigen« nidjt nur ftets im DoUften SUafic

geleiftet, mos erfotbetlid) mar, fonbetn and) ftetS bet ®ejainmt«
fituation Sted)nung getragen, namentlid) bie SicUoec«
tretung fo aufgefaBt, bafe et nad) bes Balets Sinne, unb
bie non biefem gebilligte Bolitif lebiglid) fortfübrenb, fid) gii

necbalten bube.

aber bieie fernere unb aud) ftbmet enipfiinbcne 3eit ift

nid)t bloB, mie gteqlag annimmt, tni* feitab non ber

Bolitif liegeiibeti Tingen, mie gtitberung ber Aunfl u'ib

Biiffenfd)afl unb bes ®emecbeS unb mit ber Erfüllung böufiger,

gelegentlicb aud) mid)ligcc, Stepräfentatlonepflid)len ouS«
gefüllt morbeii, foiibccn jii caftlofec unb ftets ecneucrtec

Borbereiliing auf ben liiiiftigcn Beruf bemitjt. aiifmcrfiam

bat ber Aronptin) bic innere ®iitiuidlung nerfolgt unb
nerftanben, mie gelegentlidie acuBctiiiigcn } B bei geier=

lid)fciten, an meinem er ll)ciljuncbmen balle, bemeifen, unb
nie bot et fein iJiel aus beii äugen nerlorcn.

greqtag gibt bem .«fmeifel aiisbrud, ob ber ,Atonprin,]

ols Aoifet bie (ftmatlungcn, meldje non bet Sintion oul

ibn gefegt mürben, ecfliUt baben mürbe, ob cs ibm nid)t

— jmar nid)t an guten 'Billen — aber an Cnergie unb
®efd)äftSgemanbtbcit gefebll baben mürbe. Tiefer ijtneifel

bemcift, baß grcqlag bas Sßefen bes Atonptinjcn gar
Hiebt nctflanbeii bot Tiefer mar ein non lebenbigftcr

patriotifd)cr Begeiflcriing getiogencr tieffitilicbec unb frommer
'Wann, bet bie heilige Bflid)t fühlte, foicber ®cfinmmg unb ber

etbabciien Stellung, bic ihm gii Jbeil gerootben, cniiprcd)cnb

JU banbeln. 6t mar bes Wtöjitcn fähig, fobalb et biefet

Bflidjt geredit metben founlc; jobalb ihn bujc ertiillle, jeigte

er bie auSbaiieriibjte Energie, ba mar non feinem Sebmanfen,
non feinet Unbehilflid)feit bes BioQenS, mie es 'grchtag ihm
jiifd)ceibt, bie Dtebe.

ßiiicn glänjenben BeineiS bafür liefern fd)on jeine fciege-

tütbeii geiftungen. TaB biefc miiflid) bebeiilenbc mären, bar-

übet Rnb bieBlilitärS jelbft nicht grocifelbaft; ebenfo wenig bat

über, bafi bet .Aronptin,; im Aciege bie bitd)jte Energie ent^

fallel unb nid)l bloB ber ausführcr ber Bldne beS @enecah
flobstbcfs gemejen ift, fonbetn in ben loiebtigften 'Rrogen

bet AtiegSf'übtiing inaBgebcnb eingegriffeti bat. Unb bieie

Jhötigfeit mar eine bem Ätonptinjen febt loenig ihmpatbiid)e.

ihm mar baS BlutoergieBen ncrhaBt, unb er litt unter bem
anblid ber Sdneefen bes ÄtiegeS. Jrojjbein bot er eS nie

an fid) fehlen taffen; et hat iciiie abneigiing unter bem
®efühl ber Bothmciibigfeit fibcriounben unb ift ein be-

geifterter unb begeifternber ,'>eetffil)tct gemejen.

2ßeit gtofictc ^hatfraft bat er aber no.h bemiefen üi

ber^eit bcr.Atanfheit Dar ber Xhronbefteigung unb auf bem

Ibrone. 'ißenn einmal bie ®efd)id)te biefcr" 'Beriobe roabt-

bail gefditiebeii roirb, io roitb nion fehen, baß baS geringete

^heil bes geibs, meld)es ber Aronprin; unb bann bet

Aaifer ,;u ertragen batte, bie Äranfbeit luor, unb baß et fiii

nicht bloß gegen bieje helbenmüthig gemehrt bat. Taß et

iiiitec foltheit Umftänben bis jum letjten augenblide bie

üicgictung mie ein gefunbet 'Wann geführt bat, baß et, rooe

an ihm lag, gethati bat. nicht bloß bie laufenben ®cfd)äflc

im ®ongc ;ii ballen, ionbern baß ec roichtige Tinge auf aDeii

Gebieten felbft angeregt bot, j. B. Reformen in bet armee unb

bie amncftic, baß er nicht bloß ein IKcgicrungSptogramm mii

gcftellt bot, mcIcheS nod) für lange feiten ben beutftbni

.ircrrfdictn jiit 9iichtfd)mir bienen fann, fonbetn noch in

ben leßtcii lagen feines gebeiis an einem aiiffallenbeti

Beifpiele gejeigt bat, mie ieht ihm an bet aiifrechterbollun!)

bet uetfafiiingSmäßigeii SRedite gelegen mar, ift ein Beroeie

bafür, baß, menn cs galt, als beiitld)ec Aaifer unb preußi'

fdjet ASnig für feines ganbeS Sßobl ;u mirfen, fein ®tifi

über alle löipcrlid)c Sd)mäd)e fiegte.

Urtbcilen mir nad) bem, mas Aaifer iVeiebri^ mirflicb

gethan hot, fo föniien mir gar nicht gmeifeln, baß bem ge

tiinbcn 'Wanne bie Ifnecgie mabrlid) md)l gefehlt bütte, unb

bic tfrfabrungen feines gebenS über Tinge unb Betfoiun

hätten ihn fichet nicht fchmad) geniad)t, ec mürbe mobl oer<

ftanben hoben, feine Gebauten über baS, maS Teiitjd)lonb

notb tb«t, Jur Tutchfübrung ;ii btingen, unb baS Bertrouen,

melcbcS er ouf bic beutfd)e 'Jiation feßte, mürbe ihm bie

gemiß nicht geringen Schmietigfeiten ju befiegen geholfen

haben.

Taß irregtag jroor ben Bienid)cn, nid)t aber ben gütften

in Aaifer gtiebtid) ju mütbigen uerftebt, fonn nid)t ffiunbet

nehmen, meil et eine ctmaS fcltfamc anfehammg oon bet

älcUiing bes 'Woiiardieii eines großen Staates hot- ^
»erlangt Don ihm eine ilichtigfeit im Aleinen, eine

jdiäftsgcmanblheit in ®iiiijelbeilen, roclche in einfachen ßeiten

111 einem Aleim ober 'Wittelftaale, mie fie in bem Breußen

(Ttiebridi ’Bilhelins 1. nnb gtiebridjS II. nothmenbig (em

modite unb aud) heute nod) bei einem beutichen Alein|ürfteii

fchäßbat fein mag. aber ebenfo roenig mie bei bet heutige«

Ätiegjiibrnng bie gjaupteigenjehaft bcB (Velbhcmi eines

großen .'recte» ift, ein tlieginicnl ober eine Beigabe gut ;u

ctcr.jirtn, fonbetn bic ISrfcnntniß bet Situation, bie 8<

,)cid)nnng ber Siichtnng. in meld)ct »etfabten metben inufi.

unb bic Sorge bafür, baß biejelbc inne geholten mirb, fo

menig ift es heute Sache eines beutichen ÄaifetS, im
.jeliien ;u »muallen. Seine aiifgabc ift auch hier nur. bie

;Hid|tung ber inneren unb äußeren Bolitif beS WeicheB bem

®ei|te bet r'iatmn unb ber 'ißelllage cntfprechenb anjiigeben

unb fefljuhaltcn. TaS ift eine große, bic hächfte Wenfeben'

frafi ooUig aiisfüllenbe aufgabe, mcld)e nicht mehr als

biirdmus nölhig burd) atibere fleincn Tinge becinträihtigl

metben joUle. Taß für bieie aufgobe Aoifet gtiebtid) älleS

mitbrachtc. bie Aenntniß bes WeifteS iciiie» BolfeB, bie 1^’

jid)t in bos, mas biefem noth thot, ben fefteii SBiüen, bieta

eniiprechcnb jii banbeln, bie rid)!ige Beutlbeiliing bet ®elt>

läge unb bä» Bertranen bcB eigenen unb bet ftemb«

'Itölfcr, ift fichet. Sollte et gcraijfe hoch nur untergeorbnele

gcfchäftlii^c göhigfeiten nicht befeffen hoben — rooB nm

nicht mificn, fo mag ihm bas gelegentlich im geben iW'
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bequem qeiootben iein, iilr ietue faijeiticfieii Sluiqobcn roäte

es fllei(t)qü(tiq qeioejen.

finb iei)r qcmiidjtc C^eiil^le, mit loeldteii tott ,'^req'

tun‘8 gctjriit all« bet tpanb leflen, 1:aii[bac luotlen mit
i^iii iein (üt ba«, loa« er au« petiönlidiet I5riat)ruiiq be>

nd)tct,,abet iein Uttficil ift ütt ein nidit rirf)tiBcä unb er

loitb naiiientUit) ben fltiiijtcn tfiqenidjaiten be« iloiict«

i’iticbrid) nid)t («red|t unb mandje acnBerunqcn luctbcn,

iid)er fleflen ben 'Billen Rreqtaa'«, bain beitrnflen, bäftliibe

'Iteibädjtiqunqcn ju fttt^en.

Ä. (äcbrnbcT.

Baa (£i &ca (Cohnnhue.

?ic Beit, Bon bet cinit ©m o. äaoiqnq iaqte, baft

fie feinen SBetuf jut (Sleiefeqcbung babe, ifl länqil Doriibcr.

ijn ber ©eRenniort wirb «ctabe im fficqentbeil bet Setiii

jur ©eiebgebung immer aUgemeinet. Unb bo eä 'tlflidlt ift.

ein gegebene« ©eieb Dortiefilid) ju finbeii, unb ba gleidjinol)!

uon 3fit JU Seit on ben gegebenen ©eieren 3!eräiibetimgen
ootgenommen ju toerben pflegen — bie felbftuetftönblid)

einen notb büVten änfptuib auf 'öarttefflidifeit baben, — fo

ift für jeben Unbefangenen bet ©tob bet 'itoHenbung fiditbar,

ben unfcte — bouernbe? — ©efeljgebung im Sliigeiiblicf

haben mu^.
@in bauembes ©eieb ift ein foldie«, weldie« gilt, bi«

ein anberes an (eine Stelle tritt. ®a ein 6efct3 im« bem
SteditSbcwiiBtfcin bcsStolfe« beiborgcben fotl, unb alä Siegel

norauSgeiebt werben muß, bog eS witflid) barau« bernar^
gegangen ift, fo foUte cigentlid) jebe« ©efefj ein baiietnbe«

lein. ®enn eine beftimmle ivtift, innerbalb beten ba«
SeebtsbemuBtfein fub änbett, lägt ntb niibt ootbetfcbcn.

Ifin ©efeb mit einer loldjen ittiflbcflimmnng ift fein eigcnt»

liibeä ©efeb- So« Sebflrinig bet Sleujeit fßt foldje nn=

eigentltdjen ©elebe bot iüt ge ben 'Jiamen ,'Siienabmegeietj“

etfimben. Sdwii bet tVame beutet auf bie Steigung bin,

Don J>et tliiänabme üiir Segel jiitllcf,uifebteit Jemgcmfib
bat fid) bei bem berlibmteften aUet auJnabnicgefebe, bem
iogenannlen Sojialiilengeielj, in bet Jbat ba« löeitrcben

gcltenb gematbl, jum gemeinen Scd)t ^utildjiifebren. '}tani>

boftc i|3arteien unb nambaftc 'Btönner im Sieid)«tagc finb

bie 'Betpflidjiung eingegangen, nad) elijäbtiger $altct ber

nodjmatigen 'Uetläitgetung be« auänabmegefetje« nidjt gii

tuftimmen.
Siun bauern aber bieSuftänbe, gegen weld)e ba« ©ektj

geftbaffen mürbe, nad) bem Beugnib ber uerbilnbeten 3te>

gierungen fort. Da« ©eieg bat ieine @d)iilbigfeit getbon,
inbem e« ba« 3 “tufletteten foiioliftiftber Seftrebnngen in

Sd)tanfen geballen bot. ^'täinpfiing oon Hebren unb
Jbeen ift cS niibt geeignet“; im ©egentbeil witb anetfannt,

bob „bie fo.rinlbemoftatifcben Itebren in breiten Sd)id)leii ber

ätbeitetbeDÖllerung fd)on liefe 2öut,)eln gejd)lagen haben.“
Datum fann an eine flufbebung bet gefebltd)en iBe-

ftimmungen nicht gebadit werben, ßine 'itetäiiberniig — bie

man in« äuge gefaxt batte, ift nufgegeben, bamit nid)t „auch
onbete Dbcile be« fojialen Dtganiäimi« getraffen werben."
ö« entftanb bie Stage, wie c« anjiifaiigen fei, ein )Äii«tialinie>

geieb al« fold)e« aiifjubeben unb bod) in feinen wefeni
lieben ©eflimuumgen beiteben gu laffen.

Die uetblfiffenbe SlSiiing, welche biefe anidieinenb iiii*

indglitbe Sufgabe butd) einen iieiietlid) bem Seicb«tage oot*

gelegten ©eiegentwutf gefunben bat, reebtiertigt beii Jitcl,

loelwer au bie Spibc biefet ätetracbtuiigen geftettt ift. .'öätte

tlolunibn« feinen llluf — bet Äiiiifl. ©ict giini aleben ju
bringen, unb nicht auBcrbem bet ßntbecfimg amerifa« ori-

bonft, fo wflrbe betielbc ©efabt Iniifcn, butd) ben neiieften

gefehgeberiieben lUotfcblag ocrbunfelt gii werben.

Der Scith«tog be« Sabre« 1878
, loelcbet bie Srift

befliinmung in ba« ©eich hineinbrnd)te, glonble bie Srift

btajufllgen ju füllen, )»cil er ba« ©efeg noct) feinem Subalt
fflt ein aii«nabmegeieg ernd)tete. dt batte bobei ni^t ein>

mol ba« 'Iterbienft eine« neuen ©ebanfen«; beim in bem

erften — abgelebnten — entwiirf bet oerbttiibeten Segie
riingen war bie Sriftbeftiminung enthalten gewefen. aber
man ging banml« Pon bem ©ebanfen au«, bag bie geitlicbe

iBegrenuing bie Salge be« au«nabmecbarafler« be« ©e^
fege« fei.

IDtan bat fid) eben getäufcbl. Die IBegtllnbung be«

Docliegenben ©efehentwurf« geigt flat, boh, wo« man für
: bie Salge hielt, bie Ucfache, unb wa« man für bie Urfaibe

hielt, bie Solge mor.
Die Seitbegreiigung ift e«, bie „nomebmlich bem ©e-

’ege öiigctlicb ben Gbarafter eine« aiiänohmcgeiegeS auf«

geprögt bat", liebet ben innerlichen (Sharafter be« ©efebe«
ipridit bie S3egtfinbung nicht. Die Sriftbeftimmung tragt

auch bie aebulb, bafe „man bet fonft unbegrlliibcten Se>
bauptiing iogialiftiitbct abgeorbneter, wona^ ba« Sogialiften«

geieg bie (eojialbemoltalie fötbere unb ftörfc, eine gewiffe

!Beted)tigiing nicht obfptedien fann". Dut^ biefe Öetrach«

tiiiig«weife finb in bet ibat alle €chwierigfeiten übet«

mnnben.
'Ber — Hiebt ober weniger feierlich — rieb bafüt per

pflichtet bat, eitler 'iietläitgetiihg be« 'Siiäiiobinegtfege« nicht

lernet .giigiiftinmien, braucht bem nunmehr allgemein ge«

baltenen ©eieg bariini bie Sufrimmung nicht ,lü petfagen.

©r faiiii fid) über ben tbilrichlen Sinwanb, bag eine Ser«

I

läiigeriing auf imabfebbate ßeit eigentlich auch eine SBer«

I läiigetimg ift, mit ber etbobeiicii äeelentube be« ©ewiffen«
binwegfegen. ©ebört er ,)ii bettjenigeit, iueld)e — gegen ben

'Biinfcb ber Segieruiigen — utiptllnglid) bie Sriftbegren,iung

haben bicrchiegen belfeii, fo tritt nod) bie für jebe« 'l)lonnc«5 «

bemiiiitfcin erbebenbe Cmpfinbung bajii, bah « ©elegenbeit

hat, ben ftliheten eigenen Srtthum gegenüber bet bäb*KU
Bcibbeit ber Segietiingeii mit mäniili^em SKimutb ein«

,3iigcftel)en; bemienigen Striinutb. bet feit längerer 3 rit bie

.jiaiiptjictbc bet fogenannten linfcn Seite ber JtarteUparteien

bilbet

6« wäre gar nicht nätbig gewefen, bafi für bie nerlangte

unbegrcii)tt Stetlängerimg nod) Bugeftöiibnilfe feiten« ber

oerbiinbeten Segtcruiigen gemacht werben. Denn wer bie

Sache logal betrad)tet, muh etfeimen, bag ba« geifgefte 3 »«

geftäiibnig eben barin beliebt, bah ruh bie nerbUiibeten

ategieruiigen mit einet iiiibegren,jten 'Derlängetiing begnügen

j

woUeii, unb bamit auf beii Soben be« gemeinen iUeebt« gu«

riidfebrcii. ©r witb ficb bet Ueber^eugiiiig nicht oetfibliehen,

I bah iia« auenabnicgeieg eigentlich oom Seid)8tage gegen

ben 'Billen ber Scgiecutigen gefebaffen ift, welche ibrerfeit«

0011 oornhereiii auf jebe Heitbegrenjung oerricbtel hotten.

Siiii ift freilich richtig, bag junächft bie Segietungen
oiid) für ihr ©iitgegenfommen ein fleine« Sugeftänbnih oer«

langen, welche« ihnen billiqet 'Beife gcioih nid)t oerfagt werben
wirb. Die in Orten be« fogenannten fleiiien Selogetiing««

guftanbe« auegewiejenen Prionen galten früher nur für bie

Douer biefe« SuHaube« für ouogewieien. Diefe Dauer
fomite unb foU auch jeht nur für bie Dauer eine« Sabre«
aii«geiprod)en werben fänneii. ©etabe in Solge befielt waten
,)ablteid)e 'Berlängerungen be« einmal aiiSgefprochenen ®e«
lagcriing«,iuftanbe« nötbig, bie ni^t bloh ber bamitbefahten ©e«
bitebe Piele 'Stbeit peturfad)ten. fonbecn auch bie ©efabt mit

fid) brachten, bag bei einer gufäHigcn 'Berföumung ber Srift

bie ftaat«gefähtlid)ften '
3ltenfd)eti auf folange in ihre tfieiinntb

lutücffebren foniiten, bi« man fie etwa non 'lieuem au«wie«.
and) haben - nad) ber iBegtünbung — mehrere bort au«»

gewiefene 'Cetfoneii ben 'üotjiig gehabt, bah man bloh ibift«

wegen unb um ihre dtücffehr )ii oethinbern, ben fleinen

!Beingeriing8,)uitanb hat oetlängern müffen. Dem wirb
burd)ben neiien’ilorichlag, bah, wer einmal auSgewietenift, and)

aiibgewiefen bleibt, — wenigften« bi« auf 'Beitete« — wirfiam
entgegen getreten. Die baoon SBetrofienen, welche bamit
ihre .'fieintatb cnbgiltig unb unwibettiihid) oetlieten, ioHeii

unb fännen fid) mit bem ©ebanfen tröften, bah übet ihre

JCieimath, wenn übet he ber fleine SBelagcrungSjuftanb gleich-

wobl weiter oerböngt witb, ec weniglten« nicht ihretwegen

perhängt witb.

'Ba8 lieben biefeii bisher erörterten äbänbetungS 'Bot«

I fchlägen bet ©efehentwurf fonft on Sugeftänbiiiffeii
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birtet inuft alio bitltB«r SBetie flerabeäu otS ein ©eidjenf

oufflefojit nierben. Sei bet Seuttbeilung nun ©eidjenfen

fotbert iebon baä beuticbe S))tid)tDort aiibbtüdlid) iu Se>

rotiien beionberen SBo^lrooflenb auf unb oerbietet bie oll,ju.

fc^aife Stüfunfl.

aber bet ßntnmrf ift oueb ouf eine idiotfe Stflinnft

eingeri^tet. Seine Slilbetunflen finb folflenbe;

1. Sn ben gäDen bcS SerbotS oon Vereinen (§ 7), beä

SeibotS unb bet auflbfunn oon Seriaimnliinflen (§ 10',

bet Sefdjlagnabme oon l^nididiriften
.

rtornien unb
Patten ,§ 14) unb ber SammluiiB oon Seiträaen (§ IGj

ift ftatt bet Sefdjiocrbc au bie auiridjtäbebbvbc ber

otbentlicbc tRedptSioea an bie SerioaltunabBttidtle offen

aeloffen.

2. Sie B*0«n aflitatorifd)e Sefttcbunßen — obaefeben oon
bem fteinen SeloflCtunaSjuftanb — beftebenben Se(ua<
niffe aut aubweiiunB oon Setfonen unb aut ScidirSn:

funß beftimmter ©eroetbebetriebe (§§ 22 bi« 2ö) falleti

toeg.

3. $os Setbot einet 3<itunfl (petiobifdi etfdieinenben

$tudfd)tifti fonn nur bei bem atoeiten, nidjt fdjon

bei brat elften Setbot einet einaclnen 'liuninier aufge^

fptodgen metben.

4. Sie Äontmiinon aut ßtitfcbeibung über bie Sefdiioerbe

gegen baS Seibot oon Seteinen unb oon Sniefiditiften

(§§ 8 unb 13) loirb reidtlidict, unb nur au« ’Diitßlie-
j

betn büdifter ©etid)t«bbfe aufaminengelebt; aiidi loirb

ein munblicbe«, aber nur gebeinie« Seifabten ooi ber^

felben butd)gefübrt.

6. Sie ®irtung beä „fleinen Selaqeruna«anftanbeä" roitb

auf bie Sefugnig aut auämeifung einaelnet Setfonen

befebtfinft (§ 28).

Sd)on auä bet )fa^l bet abänbetungen ergibt fid) ibte

Sebeutung. Sie ift al»r auf biefe jßabl feineäioeg« befdtränft.

Snäbefonbete finb bie nad) 9it. 2 aufgebobenen Se*
ftimmungen bet §§ 22 unb 26 ftet« ol« befonbetä hart be.

aeidjnet motben. Sie aufbebung fold)et barten Seftimniungen

tft ein entfebiebene« Setbienft. Sa« Setbienft mitb babutd)

nid)t gefebmSlert, baß nad) betn 3ugeftäubni6 bet ,Stgtim=
bung" non ihnen nur in oerböltnißmäbia feltenen KöQen
batSebroud) graiadtt netben fbtinen. aengftlidien ©emütbem,
benen baä ^ugeftänbnib etioa a» meit gebt, bleibt ber Sroft

offen, bofi in befonberä fcblimmen iVäDen aud) nad) bem
neuen ©efeb nod) bie Stitglid)feil übrig bleibt, ben tleinen

Selagerungäauftanb au oetbängen unb bie betreffenben Set
fönen auäaunicifen , womit ber ßtoed bet aufgebobenen Se<

ftimmungen immetbin etreid)bat bleibt.

Sie binfid)tli(b beä Setbotä oon ffeitungen Doigefdjla:

gene aenbetung ift geeignet, einer fd)äblitbcn ifeitiing ein

um 24 ©tunben — unter Üniftänben nod) mebr — oet-

längerteä Safein au ftiften. Ser Umfang bet fo geioäbtten

Seigflnftigung ift Har. ßä täßt fid) aiinebmen, baf; bie

barin für baä angeiueine SBobl liegenbe ©efabt biitd) oet>

boppelte aufmerffamfeit ber aur Slacbfamfeit betufeitett Se=

bötben einigetmagen oerminbirt loerben toitb.

Sie in bem Umfange bet Slitfung be« fteinen Setage=

ru)t(|äauftanbeä eiutretenben ßinf^tänfungen metben fid)

meniget fOblbot mod)en. Sie Setfagung bet ©enebraigung

au einaelnen Setfammlungen läßt fid), mie bie SegiOnbung
mit 9Jed)t betootbebt, butd) baä nad) § 9 auläifig bleibenbe

Setbot bet Serfammtungen notbbürftig etießen. Sa« Serbot
ber lletbreitung oon Studftbriften auf ijffentlicben 'Begen
unb Släben, fomie bie lliotbmenbigfeit be« Baffeiildteiu«

aber mitb, wo eä ongeaeigt erfdieint. butd) Soli,)eiottotb<

nunpen erfeßt metben fönueit. Sn leßteter Scaiebuiiß ift

ein folcber ßrfaß btingenb au münjdten, meil auä bet 'liotb-

menbigfeit beä 3l'affenfd)tinä bie meifteu beiteten ßioifcben-

fälle fid) ergeben baben, au mcltben baä (aoaialiftengeieß bie

Setanlaffung qetoeien ift.

Safe eubltd) bie Setroeiiuiig bet getingeren Seitbiuctbeu

(au 1) an bie Setioaltungsgerictjte unb ber gtöberen (au 4)

an eine bätüftticbtetlidte Aommifrton eine banfcnäioettbe

9ieuetung ift, oerftebt fitb oon felbft. ßä ift ein iinnüßeä

Sebenfen, boß biefe Suftonaen nid)t im Stanb« fein foUten,

auänabinegeieße, ober oielmebr „außerorbentlicbe gefeßlidte

Seftimniungen'' a» banbbabeii. Unb mo eä nod) nid)t bet

SaU fein follte, ift e« Seit, fie oti außetorbentlitbe Seiftungen

au gemöbnen.
Saß bie „Äommifftott“ nad) bem SBortlaut beä ©efeßeä

bie Setbeiligten nur laben foU, eä aber an bei Seflitnmung
feblt, baß bie (ßetabenen au^ gebürt werben mUffen, wirb

nur ein Uebetmollenbet alä einen Stängel beaeid)neti.

Sm ©anacn unb ©roßen mitb man alfo annebmen
bfitfen. baß bie uotgefeblagenen abänberungeii beä Soaialiften-

gefeßeä baffelbe in feinen iegenäteicbeii tBürfungett nid)t

mcientlid) abftbwäd)en werben, ßä wirb faum nStbig fein.

fd)ätfenbe abänbeiungäbefliminungen in bei jtommiffion^
bcratbimg ober in bet aweilen Seratbung in Sorfeblap au

bringen, oieltnebt batf bie annabme be« ©efeßeä in feinen

iuefentlid)en Seftimmungen wobt olä gefiebert gelten.

So« loitb ein ßtfolg fein, beffen Sragweite nitßt au

unterfd)äßen ift. Sotübergebenbe Seftimmungen werben

bamit au bauetnben ©laatäeiniicbtungen Sie außerotbenb

lieben gcfeßliiben SoDinaebteu, melebe bie Utegierungen 1878

oetlangten, werben au otbenllitbcn. Sie ^anbbabung bet-

ielben, toelebe man bamal« alä .abmenbung einer gemeinen

©efabt“, alfo redit eigenllieb alä eine aufgabe bet SoltJ«
barftelite, aumal bie in Setroebt fommenben Srafien weniget

nod) jutiftiiebeu, alä nad) politifiben ©efid)täpuntten au be-

I mtbeilen feien, mitb mebr alä frübet bei Kontrolle iid)tei>

lieber Sebötben ,vel quasi' iinletflelli. Saä Settrquen

aur Sübigfeit bet ©etid)tc in bei tc>anbbabung politifebei

©cfiebläpunfte ift alfo gerooebfen. Slotürlid) werben webet

bie jutifliftben noeb bie lein red)tlid)en ©erubtäpunlte untei

biefer gemaebfeuen iräbigfeit leiben. S)ei ©ebanfe, baß ©e-

finnungen unb nid)t bloß -^anbliingen ftiafbar unb oer-

folgbat finb, ift enbgültig angenommen unb feine ftiuebt-

batfeit unbebentlid). Sieueiebt wirb eä müglid), im SBeilet-

fd)ieiten auf ber Sabn aueb bie oft bedagte SoUfreibed üer

©ebanfeti au befeitigeii. Saä IKeid) ift in unbeprenater, un-

aufbaltfamer ßntioidlung, ebeiiio wie baä ©oaialiftenpefeß.

anbete SSIfer werben unä beneiben, abei f^wetlicb naeb'

abmen. Soi aUent aber werben fid) oon Steuern glttdliib

unb ftola füblen — wie )g>en o. Sennigfen beaeugen mag
— bie Seulftben — im auälonbe.

a. fStundel.

Ser Dteid)ätag gebt auä allgemeinen unb bireften

Bablen mit gebeimer abftimmung beroor. — So loiS

eä bie Dteicbäoerfaffung in artifel 20. ^tbe Baßl a80*-

baß bie jeweilig in bet i'tad)t befinblidien Satteien m
watbfenbem ©rabe bemübt rmb, bie Serfailiingäbeftimmung.

monad) bie abftimmung eine geßeime fein foQ, iHiiforiidl

au matben. Sie babei aur anwenbung gelangenben Kniffe

finb befannt genug. Ston fteDtBoblaettel bet, bie fitb oon

benen ber ©egenpartei in ©täße unb Side fo feßt unter-

fd)eiben, boß bet abgegebene Settel ben oppofitioneilen Sbätet

Ieid)t fenntlid) nmebt Cbcr man bänbigt ben wirtbfibanlid)

ober fonftwie abbängigen Bäblern ooi bem SSobllotal

etimmaetlel ein unb fontroKirt fie biä aut Bablntne, ob

fie oud) ben in bie .fjanb geftedten Settel wit'lid) abgeben,

©elegentlid) bat man an Ctten, wo bie politifie Btbaffl

außcrgcwäbnlid) gering war, bie Bablopfer aud) wobl ge<

nütbipt, ben oufgeawungenen Bablaettel in bet erbobenen

Sicebten aur Bablutne au tragen, bamit untetmepä nid)t

etwa butd) einen oerftoblenen ©tiff in bie Saftße eine Set-

tauid)iing eintrclen föniie. Siefe unb äbnliibe Künfte finb

in fonftantcr Uebung. Saß e« eine 9tid|tänußigteit ift,
in

bicier 'Seife bie ioaiale ober witlbfd)aftli(l)e 3Jtad)t au W'S'

braueben, um obbängipe ßaiitenaen au amingen, gegen ißte

Uebetaeugung ißt obcitteä politiiebe« dteeßt auäauüben, (onn

nid)t mobl geleugnet weiben. aiiel) ift anberetieitä auaU’

geben, baß bie ©eßmäebe, mit ber bie Säblet folCben fd)ain-

lofen Slanöoetn gegenüber fub inantbmal oetbaUen, be-
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baucrlid) ift. flbet lotnn aQc %Sc(t mut^fl unb unabbänftiq
märt, io biautbtc man Überhaupt feine flebeime Slbftimmun(t.

?ie ürrafte ftebt beSbalb jo: $a nad) itooe bet 'Singe

bie gtbeime abitimmung nid)t entbebit mctbtn fann unb
ba bie 33ablbta;ib in unmbligcn i^äDen gtjeigl bat, ba|
bie in btm gegenmärtigcn ätoblgeieb gegebenen Qlatantieen

iltr bab @Sebeinuiib bei abftimmimg gänjlid) ungcnttgcnb

Hnb. jo ift bie @tfebgebung neip^idjtet, bie poibanbenen
Sd)äben )U repartien, b. b bie abjtimmunq, bie beute nur
jorineQ eine gtbeime ift, )u einer miiflid) gtbeimen

macben. Sfon bteftm Steri^lbpunfte aubgebtnb, finb im
Seiiftage ftbon oor 3abr unb Sag Serfucbe gemaebt, butd)

einfiibrung oon ÜBabljettelfuupeit« ober auf bem 3Bcge non

SIrafbeftimmungen ba« gebeime 'Bablieebt in fiebern aOe
jene Siietunqäma6regcln mären ungenügenb geroefen, oueb

menn fie @eiebt«froft erlangt hätten, üt gibt nur ein

iUiittel, bae gebeime ICDabIrecbt mirfjam gegen bie Brutalität

btt Wacht ju fiebern, ^tur roenn bet iSäbler unmittelbar

oor ber abgabe feiner Stimme einen bet Beobaebtung non
äugen uiijugängli^tn äiaum baffirt, in mtlcbem et ben

etimmjetlel aiiömäblen unb — in Qmiangtlung gleieb>

jöcniiger Stimnuettel — mit einem gleiebförmigen Umltblaqe

petjcben fann, ift jebe ÄontroUe, mit er ftimmt, unb bannt
jebtr Wabl«mang aubgeicblofien. Sie Sache ift fo einlcu4=

tenb, bafi ei begreiflich erfebeint, mie man in ben Derfcbie>

benften Sänbetn ganj fpontan auf bie« Sqftem gefommen ift.

Sie ,Ä31nij(be ßeitung" bat bem antrage bet frei-

finnigen Bciitei, in melebem bie porftebenb bargeftellten

(befiditipuntte jum geiebgtberifcben auibruet gebracht finb,

eine Beibtecbung geroibmct. Sn biefet, mie bie anfprucb«*

lojen JfarteDfreunbe behaupten, „mibigen“ Befprecbung beibt

ei jum Scblufa
:
„Blan fiebt, bet ganje eefebcntmurf fcbmedt

gar febt nach brr Bierbanf unb oerträgt faum eine ernfte

Bebanblung*. Sie Bierbanf ift jebenfalli recht lang, benn
fie reicht non auftralien über amerifa nach Belgien. Sai
Sqftem, bai .faum eine ernfte Bebnnblung“ oerbient, ift

in brei SÖeltt^ilen bereit« in praftifcbtt Uebung: in ben

ouftralijcbtn A'oloniten, in einer 9ieibe ometifanifcbcr Unioni<
ftaatcu unb in Belgien. Biie man ff»)iell in ben Bereinigten

Staaten, mo geiabe gegenmärtig bie Beroequng 3U1 (fin-

fübrunn bei Sqftem« Don einem Bunbeiftaat in ben anberen

übergreift, über biejt .Bierbanfibee" benft, bafflr nur ein

Beijpitl. Sn bet angejebenften SBodjenfcbtift bet Bereinigten

Staaten .The Nation“ (91ummer Pom 10. Oftober 1889)

finbet ftd) bei @)elegenbeit bet politifeben SBocbenfibou fol-

geiibe Bemerfung: .Sie am porigen Wontag in Connecticut

abgcboltenen Sßablen maren bobureb bemerfenimertb, bafa

bie eq'te $robe auf ba« in ber lebten iicgiilatiirperiobe be-

jcblofjene 4)ejeb betreff« ber geheimen ab|timmiing geniad)l

mürbe. Sn ber B^ffe ift ba« (befeb biimeilen al« ba«

ouftialifcbe Sqftem bezeichnet irorben .... Sn 3SirfIid)feit

trügt e« nur einigt ber ^muptjüge biefes Sqftem«, ein-

fdglieblid) bet Cinriihtung non Betlqlügen, in benen bie ÜSüblct

flehet por jebet Beobachtung ihre Stimmabgabe porbereiten

fünntn, unb be« Berbot« bet anmejenbeit Unbetbeiligter in

bet Bäbe ber Sablumtn. Sieje Borichriften fmb ein grober
Oeminn gegenüber bem ölten Sqftcni, monoch e« bem
Stimmenfäufer unb bem Sinjchüchtercr niäglid) mar, feinem

Opfer bis «ut Biablurne lu folgen unb ,)u fontroDiren, bab
biefet ben Stimmzettel, für ben er bcjablt mar ober ben
man ihn jmang, abjugeben, auch luirflich beponiic Sie
Bottbeile biefet aenbttung finb rafd) unb aQgemein an-
eifannt.“’)

“I Set belrrffenbe BlcPu« loutri lobrlUcb:

Monday'seiection inCoDnrcttcut was rendered ootaworthy
by tht- «rat trial of Itio new sectat-ballot Uw whicb waa paaaed
by the last LegUIature. Thia haa aometimea baan ralerred to
U the preaa aa the Auatraliau ayatera .... It really baa ohty a
lew oC Ihe Cardinal leuturea ot that ayatam, incladiaft the pro-
iaioa ol bootha wbere the votera prepare tbeir ballota Itee
troia inspecliOD, and tbe prohibition again.t the preaence of
ouuiOer» in the Tioinity ol the potla Theae are great gaina
oTer the old eyetem of allowing the briher or hulldoarr to lollow
his victim to tbe box and aee that he deposita the ballot whirh
be haa been paid or forced to raat, and tbe advantagoa ot tbe
ebange aru promptly and generally recogniaed.

Sit „jtälnifche S.ettung* befämpft ben frtifinnigen

üntrag nun allerbing« nicht bloft mit ihrer eigenen SäUPranj,
fonbern aud) mit einem bächft erboulichen Bhfrifäismu«.
Obroobl ihre - eigene Älientel in SBeftfolen bei ben Be-
mühungen, ba« Oebeininifi btt Bfabl Z“ umgeben, bie

bädifte Birtuofität entroicfelt bat, gibt fte eine roabrboft

bitqrambifche SarftcBung oon bet SBablfeufdibeit in Seutfeb-
lanb unb permabrt ficb gegen bie .Üngflfammet“, bie man
einfflbten inoDt.

Siefe Ütigumcntation ift bejeiihnenb. Blenn man leine

„ängftfammer“ braucht, bann braucht man boch logiieber

ÜBeife auch feine ,,:ängftnrne'', in bei heutigen Sage« bie

geheimen Stimmjcttcl gefainmelt metben. Hü jenen naioen

Beinütbern, bie ba meinen, bie jfartellpiirteien mürben fich,

auch menn fie bie Btadit bcbielten. boch nicht am geheimen
ÜBabIredit pctgreifen. empfehlen mir beSbalb bie SuSfübrungen
ber „.tVälnifchen Leitung" auf bo« Slngelegentlidifte. Sobalb
man glaubt, e« nsliren }u fSnnen, mirb man ba« geheime
SBoblrecht befeitigen.

e« ift banlensrocrtb non bet .Äälnifchen 3eitung",

bafe fie für Sehen, bet j)mifchen beit 3eilen lefen fann, bie«

Befenntnifi zu 2age geU'tbert bat-

Sd) bpffe, bie parlamentarifcbe Betbanblung mirb jut

Älätung bet Situation nod) roeiter beitragen.

Sb- »orfb.

I^arlamenfsbrtefe.

L

$iocb ift für ben äicichstag bie breijäbrige Segislatur-

petiobe in Jttaft unb bennodi berätb bet gegenmärtig tagenbe

jieid)Stag ba« ottrtt ihm ootlitgenbe Bubget. fUian fann

notberfe^n, bab totitn bie fünfjährige Begislaturperiobe

inftraft getreten ift, eS ficb burd) eine gefdiicfte Bertbeilung

btt 3 eit mirb etmäglicben lajfen, einem 9feidi«tage, bet fich

ba« Butrauen bet Diegieriing in befonberem Otabe ermotbtn
bot, hinter einnnber fcch« Bubget« oorjiitegen, fo baft erft

im fiebenten Sobre ein BSanbcl in bet auffajfung bet Wo-
jorität eintreten mürbe.

So« ieqt Dotliegenbe Bubget ift freilich jo bej^affen,

bab e« febr begreiflich ijt, menn bie tRegieiung bie Be-
banblung beffelbtn in bte $änb« eine« 9icich«tag;« gelegt

ZU feben münfeht, ben fie bereit« leimt, .)u bem fte 3utrauen

unb bei zu ihr 3utrauen bat. f^ür einen neu gemäblten
9?eid|«tag mürbe e« ein harter Biffen gemefen fein, fich

juerft mit einet folcben Botlagc zu befthäftigen. SUle Sücf-

I

lichten auf gute 3eit8lonomic hätten babin führen müffen,
I ben Sieichstag im ^erbft auf,\uläfen, um nicht genätbigt zu
I fein, bieje arbeitsreiche Seffion in einem Slugenbliefe zu
fchliebtn, roo zmat ber 3eiget abgelaufen ift, ober boch bet

Stoff feint Crlebigung noch ni^t gefunbtn bat.

Blit einem jo ungünftigen Bubget bat fich ein beiitfchet

SReidiStag noch niemals zu befchäftigen gehabt. Sie laufenben

Cinnabmen halten nicht gleichen Schritt mit bem ünmaebftn
bet oibentlidien SlnSgaben, unb bie augerorbentlichtn SuS-
gaben fteigen in bem Wofee, bofe bet Scbulbenbetrog bi«

tief in bie zmeite Btilliarbe bineinmächft. Oemig bebeutet

ba« no4 nicht ben Diuin, ben Banlerott; bo« Seutfdie IReich

ift Iräftig genug, um ein fchledite« ‘Finanzjahr, um felbft

eine jchlcchte Sinanzmirtblchaft non mehreren Sobten z»
überfteben Über mir befinben un« auf einer abfehüffigen

Bahn: menn eine 9)eibe folcher Bubget«, mie ba« jeqt oor-

liegenbe folgen foQte, fo mürben bie natürlichen tpülfsfcäfte

Seutfchlonb« nicht ouSteichen, um bie Folgen einer folcben

SB>irtbfchaft zu überroinben. Ser aujenblid, in melchcm
Stmonb einer ®efabr entgegengebt. Über beten Stäbe et Reh

felbft einet Säufihung btngibt, ift bet geeignete, um bie

SBatnutigspfeife fchtill ertönen zu laffen: fobolb bie ©efabr
eingetreten ift, foinint bie SBaniung zu fpät. Sie freirmnige

Banei reamt in biejem äugenblicfe unb ift aQetbing« bet

änfitht, bab bie ©efabr für bie S.ufunft, menn man nicht

einlenft, nidqt id)marz genug bargefteUt metben tann. Wan
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ontroortet if)t baraui mit bem bioIeftiiAtn Älopffcditetfunft»

[tütf, bah mon bfbaiiijtft, fit mole bie flefleniuärtiae iiafle

in flbtrititbcntr 2S*fi(c in bab Siftmatj.

$01! bit freifinni(ie Partei mit ihrer SUifiafimtfl ber

jinan^ieUtn Saflt ieit »ielen Jobttn auf bem rediten üöcflt

qeipcien ift, bat ibr unabrnbilicb Citre Don ®enniqitn bt.

fiätiflt. ör bat tS biebnml unlmiomineii, eine 3icibe oon

ßnoaRnnflen Dotjutrasen, bentn bie iiatiei idjon oor fünf

Hiib Dor Rebn 3“bttn ausbrutf ReRtben bat. Tie Ronje

UebcnDeiinnRfbolitit toiiflt flüchte, Toebev bit UeberroeiinnRen

»om Sieidi an bie Pin,(elftaaten auf @ninb btt Älaufel

Rraiidcnftein ,
no^ bie UebcrmeiiunRtn Don ben fSinreb

floaten an bie Ärtiie auf @riinb ber lox i5utue. Tie

jebiflc Schub,(oflpolitif muh niiebetum butdi ben abfebluh

Don .{mnbcleDcrttäflen erfebt roetben. Tie hoben aRtatiicbeii

Söfle finb unter aÜeu ÜJülteln, um ber ganbioittbicbaft ,|U

helfen, baä bebenflichfte. Hot allen TinReii aber läht fidj

bie (finan,)tDirtbicbaft eint« fltohen SlaatätoeienS nid)t in

beftiebiRenber 'Keife leiten, meun nicht an bet Spibe bet«

felben ein 'Blann ftebt, bet bie llerantniortlicbfeit bnifit in

Dollcm fHlahe ju ttoflen berufen unb beiäbiRt ift. Turd)«

flänfliR febt nchtiRc Setraebtunflen, ober etroa« fpöt Dor.

fletrafleit unb um fo beftemblicbet, wenn heb uiit bem 'llot<

traR biefet SeitaebiunRen bie bettifliten auifiillc RCRtn bie

ftcifinniRe Hartei Derbmben, bie flanj boffelbe jut tedjleu

Seit Refaflt bat.

•Jetr Dou Senniflien beruft fid) batauf, bah er biefe

Holitif nie oebilliRt höbe; et bot RCReu bie 5rancfenftcin'id)e

•ftlaufel oeitimmt, et bat bie ©etteibejälle mit auf ben

jitbnten Sbfil bcsienioen SeitaflcS beioilliRen niotlcn, ju

melcbcm fie beute befteqen. 6t bebauert, in bet "Sünorität

Reblieben ju fein. Ta« alle« ift riebÜR, aber e« flenilflt nicht.

'Kenn bie Holitif fo falfcbe 'KcRe cinitbloRt , fo ift eS

niiht RenuR, bah tnan mit 'liein ftimmt, feine $äubt in

Unfcbulb iDöfcbt unb fid) folRenben laRt« mit benen, loelcbc

folche Söeidjlüffe flefaht haben, toiebet oertröRt, foubetn ber,

bem e« (Smft um bie Sadje ift, muh Reflcu eine folche

Holitit fid) in eine flare unb entfehiebene OppontiousflellunR

fetten. Selbft bo« jeittDeiliae abtreten oom Sd)onplal)e

Renüflt nicht, um ba« ©eroifien ju retten. 'Ilion muh fort

unb fort laut faRen, bnh mon biefe 'Jolitif mihbilliflt, io

InnRe bi« ein ©anbei einfletreten ift. 'Ulan botf auch nid)t

Riauben, boh man eine falfcbe Holitif babutd) befänipicu

lann, baß man fie butt^ (leine Äonicffionen abjnfinbeu

iucht, toie iretr d. SenniRfen e« im Äulturfampf unb in ber

SoBpolilif fletban. Terortifle Äon.^effionen reijen ben
appetit, nnftatt ihn ju ftilten.

Ta« eiflentliche grcifliiih bet Subfletbebatte loor bie

lliebe be« Schahfefretärä gteibetm oon 'IJtolhohn, bie trot)

ihrer gönfle an TfirftiRfeit be« SnhaltS olle ÖnoartuuRcn
übertraf, unb barten anfechtunflcn and) in ein«cliien

Hlättcru bet Äartellpartcicn au«flcfeht toot; bie Siebe ift

nicht ,111 Derlheibiaen. aber für ben Wann fmb milbembe
Umitönbe in anfptuth Ju nehmen. 'Ko« fotltc ber Schah«
feftetttt foflcn, IDO« fonnte et iaRcnr Ter prenhiiehe Sinani:
minifter bot immerbin uod) Rtoße (Gebiete, auf benen er

fid) mit SelbftönbiRfeit beiucRen (ann. ffr bat bei CrbnunR
be« ßiienbobnetat« ein ReimchtiRe« 'Kort mittureben; et

tonn enliDÜtfe unb 'ilotfd)läRe mocben, in inelchet ©eife
bie Dom Sieiche btiflirficnben llebetichüffe ,iu oertbeilcn finb.

ISr (ann bem Sultueminifter, bem Houtenminifter abftriche

inadten. 'Ko aber bat ber 3d)ahie(tctär eine ielbftänbifle

öniidteibutiR .ju treffen? Jlaun man Don ihm mobl et«

loarten, Reichiucifle oerlanflen. baß et bei ein.telueu Ho
fitionen bet 'Diilitör« unb ber 'IJiarincDcmioltunR ober be«

ousroärtiflen amte« Sebeufen erbebt? iSr ftcllt bie tjtat«,

bie ihm au« ben eintelnen ’lletnjaUunR«,iioeiRen jURcben,
lufammen unb hot ba« unauRcnebme goo«, bet erfte in
fein, ber fie rcdjtiettiRt. Aann man Don ihm erniarten,

baß er felbflönbifle öebanlcn übet bie jufünftiRe lüeftaltunfl

unterer ninan,ien entioidelt? beiroeifle in bet Tbot
nid)t, bah 4iett Don 'Diolhabn felbftänbiRe thebanfen hot,
aber fie aub.tufptctben träte ircl)! fllci(i)bebeutenb mit ber

aiifflobc feinet Sttlluiifl. So InnRe bie Crgonifotion

unfetet aemter bleibt iDie fie ift, fonn mon oon bem
Sebahiefretär (eine anberen ols fatblofe fReben ermatten,
unb oud) bie HotRÖnflet be« ^lerrn Don Walßahn, ^en
Don Scholl nicht auaflcnonimen, hoben Dot ihm nur ba«

Dorau« Rehabt, bah ftfirie ihre« 'Kihes Seele mat, unb baß
fie nicht burd) 'BeitläufiRfeit Derrietben, toie meniR fie im
l^tunbe ju fORen batten.

Tie fd)lecht« gage bet 3teid)«pnonjen führt fich auf

brei Utfachen jurücf, bie roichtiafte ift ba« anfchmeQen be«

fDiilitäretotä §ier fann man hd) riod) am leichteften mit

I

bem 'arRument abfinben, biefe anfcbmellunR fei eine trauriRe

ober unabioenbliie SlotbmenbiRfeit. Sa« ,)roeite ift bie

üolonialpqlitit mit allem ma« brum unb bran bänat. toie

bie Sampfetfuboention unb bie Dermebrte Tbötiflreit bet

nioite. Tie Ranje Kolonialpolitif bot Tuh bei un« burd)

etatSüberfchteituiiRen noch lebhafter fühlbar gemacht, al«

burd) etal«fotbcrunRen. 9!ad) Dielen 'BliOionen berechnen

fid) bie füotbetuitRen für bie Wotine, bie nad)träRlid) gut

geheihen iDetben mußten, meil bie folonialen Herbältniife

unnerantiDortlicher Keife babin getrieben batten, bie Schiffe

Steifen machen jii laffen. 'llad) 'Diiaionen roitb fidb outb

bie StechminR be.jiffem, bie ^lert ©ißinann nacbträRlich ,mt

Sefllcid)unR überreitht, unb bie DotTt^lifler Keife noch im

Suitfel gehalten roitb. Unb hier ift entichieben bie ffot-

berunfl aufjufteUen, baß ein Stoat, beffen geiftung«-

fäbiflfeit für ßroede bet ganbeSDertbeibiflunfl ouf eine

unerbörte Htobe geftellt roitb, fich niiht freiroillifl

auf llntemebmunRen einläht, beten Jtoften unabfebbat unb
beten (frfolg jroeifelhaft ift. auih roet bie roirthirhaitlichen

Sebenfen gegen jebe .ftoloniolpolitif nicht tbeilt, hätf« au«

finan,«eilen ®tünben bie ’Cflicht gehobt, fid) ablehnenb ju

oerhalten. Ser brüte Umitanb enblicl) ift, boß man fid)

nicht begnügt bot, bie .Üoften aiifiubriitRen, roelche ba« Steicb

für ild) bebarf, fonbern baß man ben Steueriettel flleichjeitifl

beniiht bat, um .giebeäRoben“ für bie bebrönflte ganbroitltp

id)aft ju ianimeln, in ffomi oon Sonififotionen für ben

ßjport DOU Sucfet unb Sranntroein, in gotm Don tontiii-

Rentirteu Steuerbifferenjen, in »orni Don Htei«Dertheuerungen
bet gebeu«mittel, bereit goften bet .Ronfiiment trögt, unb
bie bet Staatsfaffe nicht ru 0ute fommen. Sie gebiet

unferer Buder« unb Sranntroeinfteuet batiren nicht Don beute

unb fleftern; fie finb oon 'Bütgliebern bet heutigen fteirtnnigen

läartei jd)on not äroon.iig Jahren flerflgt t’oorben, ol« eä

nqd) ff«t loat, einer 'auabebnunfl bet jnbuftrie ootiubeugen,
bie (ein anbete« gunboment unter fid) hotte, al« bai

Streben, bie Jrrationolität bet SteuerDorfihtiften im Jnteteife

einjelttet Sejitde au«jubeuten.
außer bem Subget ift bem SieichStoge junächft (eine

'itorlage lugegongen, ol« ba« Sojialiftenfleieh, übet roelche«

fid) eine L?nt|d)eibung Don DetbängnihDoIIet ©ichtiafeit oor«

bereitet. Toflegen hoben gteirinn unb Zentrum eine Sieibe

Don felbl'tänbigen anttägen eingebracht, roelche fömmtlid)

gragen betreffen, beten 'Kicbtig(eit auf allen Seiten empfunben
roitb. e« i)t bejeichnenb für ben Buftanb, in roelihem fid)

bei iinä ba« politifche geben befinbet, boh “lan biefet

Thatifl(eit Don Dotnherein ben Wo(e( onjubeften fuibt.

folche aiiträfle Derfolgten lebifllid) „agitatorifche gioeefe''.

Tie 'HetfaffutiR fteüt ba« :Red)t be« Steich«taae«, felbft’

ftänbige äntroge einjubtingen, fefl; bie ©efchöftSorbnung
trögt Sorge, büß für biefelben geroiffe 3«itobid)nitte dod

behalten bleiben. Ter SReidjStanjler felbft hot gelegentlich

anerfannt, bah «» nüßlid) fei, loenit au« bet fDtitle be«

iReich«tage« betau» antegungen an bie Siegietung jgelangen.

(?ine Hortei, bie Don bet Aheilnabme an bet Seegierung

auägcfchloiiett ift, bot (einen anberen ©eg, bie 3'«'«

Streben« bar}ulegen, al« inbcni fie ftd) über geroiße antrJge

Dereinigt, bie fie an bet «iftänbigen Stelle Dertritt. ffine

Hottei iDÜtbc pflicbtiribrig haubelii, roemi fie e« uiiterlöbt,

Don bem bntd) bie 'Hetfaffung ihr eingeröumten Steewe

(hebraud) ju machen. Unb e« ift felbflDeritönblid), baß m
biejenigen antröge einbriugt, bie ihr jumeift am tietjiu

liegen.

Ta« ©Ott „agitiren“ gebiitt ru ben beft mibbrouebten

©örtern be« Sptadjjehafjc«. ö« ift gönjlich unmöglich, l»h
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in irgenb einet J^orni mit bet ^olitif, in mit bein Sjfent-

lieben fieben flberbonbt ju befdjäitigen, ohne ju oflitiren.

®er itflenb eine anfiebt oueipridit, tbuf ee mit bet abnebt,

anböiiftct fbr bieie anidjnuunfl ju fleroimien, mib roet ieine

anidiniiunfl für bie rid)tiflc bblt, bat bie ?fli(bt, für bieielbe

jii Oflitiren. ’®et inSdite bebaupten, boß bie .ftortrllijor.

teien, bofe ielbft bie 'Jieflievunfl nidjt ogitirt. alle 'Uiinoti«

töten, bie antiiemiten, bie ®imetoniftcn bi» betunlet ju ben
Seflnern ber aSlotternimpiinifl btinnen ibte etiften,) lebifllidi

bobiitd) jut Sffentlidien Äenntnife, bofe fie ögitiren. Wer
einem anbetn mit bcin ioiie be» ^orimitfs notbiaflt, boft
et oflilite, umiebreibt bomit nur ben 'ISommtf, baß bieiet

'Bienicb onberet aniiebt iei ol» er, imb bisju bem ®rob
Don Unbulbforafeit finb olltrbinfl« bie Sorteuporteien fort>

oefebritten, boii fie e« iüt einen Stenel bnlten, nnbere am
ficbteii ,)u beflen al» fie.

Unter ollen oflitatrtijdicn antröflen btt freirmniflen

'Vortei »om gtbiibe bt» flebeimen SUoblrecbt» on bi» ^um
läebuijc be» 3»Htanf» flffltn ^aUfuriofo ift feiner, ber nirt)l

im Saufe pon einifltn Jabten buttbflebtunflen jein toirb

Jn oiiberen Sonbttn, mit ßiifllonb, flebt boS jeberjeit un<
entbebrlicbe ffittf ber SRtform ftetifl not TicIk bei un» bünft
fid) bo» fDioteriol juioeilen ein job’’,(ebnt lonfl on unb
irirb bonn ftoferocife erlcbiflt, bo« ift bet Unterfd)ieb.

Proteus.

JiE Südtftelfr lur Bafur.

Um bo» Sind non @etbort epouptmonn „Ifor Sonnen«
oufflonfl’ ift ein beftifler Streit entbrannt unb biefe» Stiid
erfi^int oud) mir butebou» neeiflnet, iimbo» )u foflen, mo»
mir am ^letrcn liegt. 3d) flebe ben söeiounbetern be»

'Sroma» Sledjt, lueldie bebonpten, bof) bieie arbeit ol» eine

djarofteriftiidje unb, menn fe roollen, ondj ol» bebcutenbe
Seiftun(^ ber neuen ilunft ju betrodjten fei; baber oer^

biente l>ie auffiibrunfl auf bet ,,freien Söttbne" ootleS 3nter«

efie urtb bobet botf mon an bieie» ®iUd Semetfungen
fnilpien, bie übet bo» einjelne Silbnemutrf binou» ^u
oDgemeintten flunflftogen binffibren.

^et Stuf, btt jeßt ttfebollt. ift in öbnlitben ßtotblogen
bet Aunft id)on bäuffger oiibgeftoßen looiben, fobolb, mit
beute, bie fllnflletifdjen SeböpruitRen in ißret oonj übet«

miegenbtn ®lebtiobl blutlo», obfltftorben, tobt, inttreffelo»

etfdjienen.

6«flibt6d)öpiunflen,bie in bie gönnen bet Äunft flefleibet

Rnb, ober bie bod) nur btt Unterboltunfl bienen berufen

itin fännen; id) oetod)te biefe .Jieroorbtimrungen butebou»
niebt; ober fie liegen oon loobret .Siinit fo roeit ob, roie

^rftreuung oon SnmmluuR; bonn gibt e» in groben Sebooren
fflerte, bie roobl bet Äunft jujuteebnen finb, nut finbe idi e»

lebt bereebtigt, boß man einen itunf ou» biefen !Häbren>
leitungen oetfebmöbt, menn jebem bie frifeben Ciiellen ,)ii«

gönglid) finb, ou» benen jene erft gefpeift metbtn. Won
greift 311 ben »loffifetn unb beten oollfräftigem 'llotbioucb».

3m Silben gibt eS Seblingpflonten, bie om Boben
bereit» obgeftotben unb tobt, in bet opöpe bod) immer nod)
bOrftige SeböBlingc ineiter treiben So gebt e» b<“tiflen

Joge» ben bergebtod)ten SKiebtungen bet .ftunft, unb id)

finbe e« bcgreiflid), wenn Blönnet ouffteben unb fogen,
bie» SäoebStbum unb ®ebeiben ift fidjete ilcrniebtung.

Soll unfete Bflonje erbalten bleiben, fo muR )1e oon 'lieuem

ibte SButreln in bie ßrbe fenfen. €0 ertönt beute )oie jur
8eit Souffeou’» btt Stuf; fftüdfebr gut l'totur.

So frblogen fid) benn unfere Sioturoliften unb unfete

^eoliflen, menn fie frboffen roollen, — tbeoretiid) roenigften» —
lebe icboblonenbofte Erinnerung an frilbett hobt -ftunft«

leiftungen ou» bem Äopfe; fie fud)en Rd) ou» bem Sonne
ttberfommenet anftbouungen unb Silber ju befreien, unb
bo» 3iel ibte» ffiingen» ift ein Stild ffiirflidjftit gu geben;
benn ein Stüd SSnflitbfeit ift bod) )Rd)et ein StRd TOtur,
unb ou» btt 3iotut foR jo eine neue lebenSfrifdie Äunft
baooifpritgen.

Welingt biefe» Unterfongen?

3d) greife gu ßouptmonn, um bomi fortgiifcbreiten gn

bet groge, fonn biete» Unterfangen glildlid) enben?

®ic im 'IWittelpnnft bt» .spouptmonn’id)en 'I'romo»

ftebenbe Serfon. bet aqitotor 8otb ift leben»roobr geioiß

nitbt; ober fflt mid) ift et ouib nid)t einmal eine bloffere

©eftolt, fonbetn eine butd)ous umoobrfd)einlid)e unb oöng.

lid) unroirflicbe giflut. 3d) glaube nid)t an einen 'l)tenfd)cn,

bet ftubirt bot , btt ben änfong ber Sroongiget ctbeblid)

hinter fid) lieR, ber ooR non ernftem Streben unb etnftem

Söoflen ift, ber in btt B'tlt berumgetrieben lootben unb bet

io gegen ein Blöbtben bonbelt, inie biefet mönnlidje .öoupt

(bofofter be» Stttde« e» tbut. 3<b roiR meine anfidjt

;

begrünben.

3n bem ßborofter non 8otb Rnbet Rd) oud) md)t ein

i oorbereitenber 4“R IRobbeit unb nod) loenigtt ein ifug

1 non frinolem Seid)tfinn ; im Wegentbeil, biefer RJlonn bof in

I feinet Sringipientteue etroo» fteif pebontifrbe». ®oR Sotb

,
,rnm (Sdftein feinet Ifbe-^ntfcbliebungen eine roijienfcbaftlid)

1 )d)roonfenbe Bebouptung modbt, bo» roiR itb md)t fßt un

möglid) bolten ; ober boR biefet 'ffionn nid)t nur ol» etiift,

ibeoldibinötmenb unb übergeugung»ieft, bann ol» e^t liebenb^

felbitoetflcffen unb fd)lief)Ud) ol» brutal geftbilbert toitb, bo» ift

für mid) gu oiel, um e» in bemfelbcn ßbarotter unter,ju«

bringen. Ein onftönbiger 4)1000, bet innetlicb entfcRloffen

ift, ein 'Köbd)en Rßen gu loffen, roenn et über bie Seiunb

^it bet Eltern getäuitbf fein foRte, bet enegt feine ,Doff-

nungen, ebne norbet ielbft notb ®töglid)feit geprüft gu

hoben; Stebt b'»t in bieiet gomilie oud) aUe» fo, inie es

;

foR, roie e» meine ^ringipien etforbem? üotb prüft gor

j

nid)t ; et netliebt Rd), er roiR beitotben, roeil er bo» Biöbdien

geiunb fiebt; et fob nie ben Batet, et fob nie bie tobte

'Kutter; er ipöbte nie, ob e» nid)t oieReirbt geheime Schöben

in biefem Äteife gibt; er mufe Reh nicht oRein fchUljen

gegen Rchtbore fd)tedliche Softer roie Irunffucht, fonbetn

aud) gegen fchleiienbe geheime Hebel, roie etbli^e Schroinb-

iud)t unb 100» ineiR id); bie fUaturoUften fönnen beffet

mit biefen Ätonfenbau6«9leguifiten opetiten. Bicbt» oon oUe

bem fommt ihm in ben Sinn. Söet aber bie Jnneboltung

feinet Btingipien fo ouf ben 3ufaR fteRt, bet ift leid)tfinnig,

bem ift e» mit feinen Bringipien nicht furchtbarer, hfiligft

Emft, unb roer leichtfinnig unb netliebt rft, ber laßt ein

'Blöbdgen nid)t um einen Sehtbuchioh im Stich, fonbetn ber

oergißt feine itbeotien unb fchließt bo» blUhenb gefunbe

Sebeu in feine trme. ®onn eine anbete ©eftolt: bet ärgt

Sdjiminelpfennig, Bt roitb ol» börbeiRig, emft, geroiffeu=

hoft gefchilbert; er ift ein treuer, hingebenbet gteunb bet

atmen; er f^eint eineftorte, edige, innetliche Riotut gu fein,

bie bo» fpetg auf bem rechten iflecf bat. Unb and) et fogt

nicht gu Sotb: 'Wein Siebet, ®u boft gebonbelt roie ein

leichtünniger Sump; mit unfeten Bringipien Rebt man fid)

bie 'Wöbchen erft genau an unb ibte Umgebung noch ge=

noiiet, ehe mon ben Sftouengimmetn ben Äopf oerbteht

Statt beffen giehen bie beiben ruhig oon bannen, bisher

'Blönnet, bie nicht obftoRenb etfd)ientn, jeßt Äinbet ober

Schürfen.

So ift ber innerfte Äem be» Stüde« nach meinet

BmpRnbung bohl, routinftichig; boSBtoblem unb bet ÄonRift

routgelt nicht in bet Wealitöt, fonbetn fie Rnb für mid) ein ou».

geflügelte» ^lirngefpinft. Jd) fönnte gum Äleinlichen herab,

fteigen; aber auch bo» fleine unb unbebeutenbe ®etail ift jo

Don geroithligem 'ISettb für bie 'Blobernen. Sotb bet Siebafleut

unb DteichStogSfanbibot, bet oolfSroittbithoftliche Sd)tift-

fteUer unb bet 'Dtann, bet im Sehen fid) berumgetrieben

hot, fragt: „SaubenfehieRen, roa» ift ba»“, nnb et löRt Reh

übemid)t oon enolifchen Sud)«behen berichten 'Weine Sifte

ift nod) langet; aber roogu foR cd) bie ShRtfüRungen ein«

floReu, ba ich glaube, bo» ScßloR gefptengt gu haben.

4iuu fchlicRen biefe ßinroütfe feinesroeg» au», baß
roie bie mciften, fo auch bie namhaft gemochten öcftolten

be» .Siauptmann'fchen ®ramftS mit einet giemlid) ftottlichen

SliUe idjotf beobadjteter unb natunoabter ßüge auogeftattet

Rnb. Unb ba» getabe eridieint mit djorafterifd) unb fogat

thpijcb für bie 'Wobetnen. BMe toöte e« auch möglich, baR
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ein io (eigei Kampf jmifdien funftietoanberten Kennecn
auSbredien fSnnte, nenn nicpt beibc Parteien einige doI1>

mertbige @emicbte in bie SBagicpale loerfen fBnnlen Sieben

ben €d)3piungen, bie niiblb ünb, alb bie fdipeTloien Sdialten

plaftifcb mftooll loirlenbet Sorbilber, täuldjen bieje

eeftalten ein 2ebeii btcvoi. Sie fJjeinen in menjd)UdKt
^aut )U fleden; unb eine Gaptice bet iDiobernen — fic ift

freilid) eine laum abjulegeiibe — jeigt mib fogor bei ihren

<i)ei(bBpfen jebe SSatje, jeben Sebetfletf, jebeb .^aibüfd)el unb
felbft ben Stpinub unter ben ^iSgcln mit erftaunlidier

StatuTioabrbeit ; nur leibet febU bieten @eftolten bbufig cinb:

bab Ttbi ibirrn nidji auf bem teipten (fled, unb man
bat borb aud) auf biefeb Organ einigen £.lertb üu legen.

ßb märe Unred)!, ju &erfd)meigen, ba^ felbft bie

feuiigen Semunberer beb .^uptraann'frben Sranmb id)on

jiemlid) bereit finb, ben Sgitator Sotb unb bamit bie

männlicbe fiouptgeftalt beb Stflifeb preib ju geben; bab
bei^t bo<b nui in bef^ränftem Sinne preib )U geben. Sie
finben nämlid), baf) bie Intentionen beb Stiditerb gut, bod)

nidit gut ooQen SSSiilung gefoaimen finb; eb märe
nätbig geroefen, bie SiDnbeit biejer @eftalt ftärlet beraub-

uarbeiten. miD nicht eingeben b barlegen, mie biermit

et ganje bramatifibe Sufbau oeränbert morben märe;
ift Üotb ein fo gittner — unb et mttbte fur^lbai grQn fein— unb fo leiditfinniget 3unge, mie eb etfotberlt^ märe,
bamit bie Kataflropbe bebStlicfeb menigftenb mabrfcbeinlicb ift,

bonn rüdt auch bie meiblicbe ^tauptgeftalt beb ®tamab, .Jtelene

Kiaufe, piaplicb an eine gan) anbere Stelle. SBirft fi4 biefeb

3)?äbd)en einem leicbtfinnigen, minbigen Soffen an ben
äalb, fo fdtminbet fDr fte bie tragifrbe antbeilnabme unb
fie erleibet nur bab trioiale Sdjidfal einer betbörten
@onb. Unb auch ^offmann erfdieint bann in einem
mefentlid) anbeten £id)t; et ift neben biefem neuen Sotb
freilich nodi fein fpmpatbifcber ftarfer ßbarafter; ober ec

bat gan^ 9ted)t, feinen alten greiinb alb leeren ,$btafen>
btefebet" fo au beurtbeilen, mie er tput. Unb meid) trourige

@eftalt mitb bann erft Sd)imelpfennig, bec einen grünen
Sengel in ferner fflifRon bob 9Wenfd)engefcbletbt au tegene-

riren ernft nimmt unb unlerftü^t. Jd) mitl olio nur tagen,

bag ber Mangel beb Stücfeb ni^t in einem leichten .-fuoiel

ober ^umenig liegt, fonbern bag (letabe bec Sehen gebenbe
Stittelpunft, mie mit fdteint, nnbeilbat franf ift.

Sie Parteigänger bec neuen Kunft meeben bab leugnen,
unb bomit gelangt bie Sibfuffion au einem entfdteibenben

punfte.

3<h glaube autor nadtgemiefen au hoben, bah ber beute

Dorbanbene Sotb unmitlliih ift unb bab märe fein Sobeb«
urtbeil nad) bem Katechibmub bet Ptobernen; aber id) be>

barte gar nicht bei ber @eftalt beb Scamab — id) fteUe

mit iept jenen grünen, menfdjenmäglichen Sotb »or; ich

fteUe mit sor einen ütat, bet oud) fo gtOn ift, biefen

Plenfibcn emft au nehmen; unb eine ,{>elene, bie für bielen

ttoftlofen @elieblen in ben Sob gebt; boau bie @eftolten

ameitec Cebnung, ben nunmehr praftifd) oetftänbigen, ober
oetloiterten, felbftifcben, feine eigene Sebmägetin unaücbtig
»erfolgenben ©offmann; einen ftetb befoffenen Pouet, btt

bie leibliche Soebter rmnliib altaquirt; eine ebebrtd)cnbe

rohe Qioltin
; einen toben ftotteenben Pauecnlümmel, bet mit

feinet autünftigen Scbroicgermuttcc näcblli^ Siebe taufibt, bab
Pilb einer fufelftanfen &äcbnetin, eine f^einbeilige SefeQ-
fcbafteiin, einen Kretin, enblid) Simutb, Pebrüdung unb
Sittenlofigfeit batmloferer SÄrt; — unb id) nehme an, bah bie

Sfiaa'- bie iib gegeben, ooU oeclärpert unb in padenbec Stib>

boftigteit son ben Prettern berabfehaut.

pieQeiibt ift eb benfbar, bah aU biefe Petfommeii'
beit ouf einem engen Pauernhof fid) aufonimenbrängt;
mid) inutbet bieieb Pilb, unbefebabet btt realiftifd),

treffenben äinatlbeiten unb bet Kraft ber Koiiipofition. boeb

an, mie bie gehäuften Stäiiel eineb Senfationbromanb.
©auptmann ift geioih nid)t bet elfte befte ScbneUjcbteibec

;

aber fomeit ‘atorb- unb Sübpol aud) aubeinanber liegen,

beibe bitten bab gleiche Pilb troftlofer unb einförmiger

Sebteden. übet mab trägt nid)t oDeb unfere Srbe, roatum
nicht auch SBipbotf; unb ift SBibboef benfbar unter ber

Sonne, fo gibt eb einen Potmnrf gegen ben Künftlii

mobeenfter IRi^tiing nicht Sb ift ein oeralteleb Poegeben.

ben Sichler mit feinen Steftallen ibentifiairen au moUen, unb

einen Sichter fcheuhlid) au finben, meil ec fd)euhlid)e Plenichen

fchilberi. Sie alten Poeten machten ihre ©eiben unb ©el
binnen au 3beenträgern, au Stägecn ihrer 3been, fücjiie fu

einaufteben batten; bie oufftrebenbe Kunft tennt biefe Subjel'

tioität nicht; fo bie Pertbeibiget bec neuen Pcinaipien.

3ch metbt mich hQltu, ©ertn ©auptmann mit iegenb

einet feinet öeflolten au ibentifiairen, benn id) fenne ihn

nicht; id) lege ihm nicht einen einaelnen üiibiptuch ober ein

einaelneb Steignih alb fubjettioe 'Manifeflotion a«r Saft;

aber mofüt er oecantmortlid) bleibt, bab ift für bie @efammu
beit feinet Sleftalten. für ihr @egeneinanbecfpiel, fiit fein

SBetf olb Pnnaeb. St ift bet Bott unb Schöpfet bieiet SBeli

unb ec trägt bie Perantmoctimg für feine Befihöpfe.

Set Piobtme ftebt unter bem Pann eineb äolo'fcben

8luefpcud)eb, bet unnäblige Ptale alb üBeibheit roieberi)cilt

mir both biicch uiib burd) falfch au fein fcheint. 3oIa fogt

Une Oeuvre d’art esb un emin de la nature vu a traven

un tempbrament. Sa fepeint mir iinenblid) richtiger bot

Piort unfeceb Btiüpacaer: Sie Kunft oerbält fid) aut Statue

mie bec Plein lut Staube, golo erregt ben Bebauten alt

träten bie Künftlec nur mit etmab tierfd)ieben gefärbter Pciüc

Dot bie SBirflichleit hm; unb alb fönnten unb foBten alle

bie nämliche PSirflichfeit geben, bie veritb vraie, leite je

fälicht nur butcb bie Sinftüffe beb lemperomentb. SBelcb'

ein Snthum! Üfle Kunft ift »oU lenbena Perouht ober

unbemuht mahlt ber Künftler aub ber unenblichen Ptannig'

faltigfeit beb SaifteDbaren bab, mab ipn intereffirt, loci

ihn ergreift, beraub unb oerförpect eb, um anbere bucch fein

Serf miebec au ergreifen. Unb bab bot ^ert ©auptmonn mit

feinem Srama natüciieb auch beabtlchtigt. Sc fennt mebc

Don biefer Plelt alb nur bab Kraufe'fche paueengut unb menn

et unb getabe in biefen Pfinfel B'iührt bat, fo oeroitlaBt

ihn — unb mie ihn fo jeben feiner Strebenbgenoften —
biecau Perechnung ober unbemuhtec ©ang. Bletchoiel, füi

feine SBJelt ift et oerantroortlich. Siefeb Stüd Pklt

arrangirte ec tOnftlerifcb unb amar fehr mirlungbooB: ei

arbeitete bie Sffette hecaub. unb amac febr ftarl, unb er

brachte oBeb bob ouf bie Peetter, nicht meil ec eb gefeben.

fonbern meil ec geglaubt, bah eb mie ihn, jo aud) unb, ben

3ufd)auern, etmab Sinbcinglicbeb, PebeutungbooBeb jagen

löniie. Ob baber eine einaelne Petfon ein Sbeenträger bei

Künftlerb ift, bab mag ameifelbaft fein; aber bab Kiinftmetl

alb Banaeb ift in ber inobemften SRichtung fo gut ein 3been>

träger mie ftetb: ber 3beeii- unb Befüblbträger beb Künftlert.

unb eb fragt fid) nur, ob bieje Sbeen unb Befühle falidi.

»erlogen unb oetgänglich ober ob He au ben eroigen ge-

böten.

Sie Ptobernen, bie jo roabt fein moBen, boh fie unau-

frieben mit ber Plabrbeit, für fici) bie „mahrhaftige Plabcbeü’

etjanben, geben nun in bet Selbfttäufehung befongen, ols

feien fie ein neuer Schlag Künftler — mab fie teiiiebroegt

finb — binaub, auf bie Suche, um bie reale Pielt üih

erobern. Put Plabrbeit unb Plirflicbfeit moBen fic bet°i'

bringen; feine PJirflichfeit ober fcheint fo mitllid) lu h'"

mie bie BBtäglichfeit. ©ierin liegt ein mefeiitlicheb Ptoment.

I

bab ben Stofffeeib bec Peuecec oeftinimt hat. Über ba bi<

Kunft, meld)C ein flaier Spiegel beb Sebenb fein foO, ein

Unbing märe, fo luerben btefe Künftler fogleid) einen

Schritt »Oll ihrem SBege abgebräiigt. Pkichen breiten Koinn

in ber Plirtlichfeit unb bet ÜOläglichteit nimmt nicht

and) bie Pebeutuiigblorigleit unb bie Sangeioeile ein!

3cb behaupte nicht, bnh bie Sangemeile aub ben

Pletfcn iieuefter Pichtuug goii) oerbannt ift; obec

bie Küiiitler geben ftch menigftenb oiel ®ijtir

ihrem Prinaip untreu au meeben Sie 8Utäglich(e|t

niiih baber eine Plücae erfahren, unb fo eniftebt oir|'

fad) jene natucaliftifcbe Pkit fuccblbarer Perfommenlietl

unb jene Scbtlberung uon Porgängen, bie man niem^
biebci in fo breiter Pebaglid)leit aubgemalt bat. SÜRb

Stoffgebiet bot ben Poraug bob natürlicbfte beb Patt»

Itcbeu au bieten unb bod) neu unb überrafchenb au«i*u''
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aber bietintt niibt nenua! S^eocetiicb ftebt ber ünobtttte

itctltd) ouf bem StanbpuntI, bai) SlleS, idq3 ift.

mit tDÜfenidiaftlid;. io aud) fQnftIcriid) interefiant i<i.

bei nm^t er eine {erncre Aotijeirion. S)ie einzelne

oeifommenc SmiemfontUie, nemein mib antäfllid). ift am
Qnbe boi^ interefielob. So fdiieiten bie neuen $fabfinbet

leidit )ui SeiaQflemeineiung fort. SaS f^nbioibiuin miib

lum nepiäfentanten; baS $aiib )ut @cnieinbe unb bie oei>

betblidien Wädjte. bie ben einzelnen oemidjten, loadiien ju

liefiftcn, futcblbaren, mtiftifcben SRcpiäientationen fid) aub.

SaS ift bei SBeo, ben bei tBabnbiedjei unb t^eoielijcbe Se=

Rittnbei beb 9iatuialibmub juiQdflelegt bat. unb biefe

Hbiirung ift feinebioegb niii aus einei {ubfeftioen (Sigenait

lu eifläitn; fie ift bebingt febon buid) ben elften Sdtiilt auf

bei falfd)en Jtunftbabn. sBab bei 3ola fid) in gianbiojen (Be<

ftaltungen finbet, finbet man oeideineit nat&iliib aud) bei

^auptmann: bie oetfommene SontUie Jtiaufe ift umgeben
oon ibieb Ölleid)en unb auf bie $iage: »^ie fiegt cb

benn fo in ben ganiilien aub,“ eiioibeit bet Sltit SchimmeU
Pfennig: .Slenb! . . . buitbgängig . . . Suff! iUöQetei,

Unjudjt unb in «folge bonon Segeneiotion auf bei ganzen
8ime.“ §ier ift ein ganjei SBinfcl 3>eutftblanbb, bet oou
fDtenftben, mie bie Jitaufeb, beoSlferi ift.

3ene Xfinftlei, bie bei bei raiifliAften iBiiflitbteit ein-

febten, gelangen fo aQgemad) bib ju einet mabibaft mgftiid)

Dtiftbtobenen Setiadttung beb £ebenb; unb mab alb ''^iatu:

lalibmub obet mobetnet Siealibmub beginnt, enbef. unb
jmat ganj logifeber IBeife, nut ju oft alb leinfte ^ijau'

taftif.

Cbieltist SSiillidjfeit gibt alfo auib bie mobeinfte Aunft
nid)t; aud) f» ift <in fubjeRipet 3been> uub @cflll)litiäger

unb He foUte n)ii mit biefet alten btig<btad)ten ^igcniibafl

oQei jhinft milKommen fein, menn il)ie ffbeen unb (JlefDble

nui etroab bebeuten mfiiben.

34 glaube oon enget SBoblanftSnbigfeit fiel ju fein;

id) bin ein oeitiautei Siebbabet oon iKabelaib; itb Icfc mit
@enub 93occaccio unb bemunbeie bie ;^oUänbei. fUiid)

mOiben peinliche mebi,)iniid)e ^löiteiungen nicht fchieden,

unb id) luoDte felbft ben für bie 'DIobeinen oielfacb fo d)aiaf>

teiiftifdjcn unb tiotbmenbigen Sd)mub citiagen, menn id)

nut auf biefem unbehaglichen Unteigiunb Offenbaiungen
eibielte. bie mich oeitieften unb bie mit meittjooll müten.
abet hier fcheint mit bet fchmerfte Xoimuif gegen bie

neue Diichtuiia ju liegen, aub ibtem bib jut 'fibantaftif

ttbeneigten uBiiflichleitblinn lägt fich, nie id) glaube,
fein etfttebenbnettbei, lein allgemein bleibenbet 4)ctjenb=

geminn jieben. Sit jiHnftlct entlaffeu unb ooi bein '<fiage>

;teid)tn, doi bei mpftifeben Seijcbmomcnenbeit obet oot
btt Snoialität, unb fit mllfien bieb tbun, loenii fie an ibtci

Siunbanfchauung feftbalten; glQcflicheimeile ift bab nid)t

immei bet gall. 3bie Subiellioität lännen fie fttilich nicht

unittbifiefen ; abei He genabten He nur nibetniUig unb
nab bab hbehfte (tneb AUnftletb ift, bag et butd) feint

'Betle feint eigene tiefe lEeltauffaffung offenbart, bab looHen
tnefe 3Biillid)fcitbfthnärmei nicht geben, benn fie hoffen bie

Subjeltioität, unb bie lEBeltauffaffung lebt boch nut in bet

eigenen Itllnftleibtuft. So fommt elnab feanfhaft jniefpal-

tigeb in biefe mobeine IRichtung ; bab eigene chimätifche ßiel

eneicht fie natflilich nicht unb auch nicht bab 3iel oltei unb
nahtet Äunft.

gut 9latui finb biefe Blobetnen jutDdgefebtt ; aber
nicht mie bie Xinber beb ad)tAebnten 3ahtbunbeitb, fonbern
nie Sprbglinge unferei bemofiatifchen unb miffenfchaftlid)tn

Reit. Sie politifche Softtin macht alle Bienichen gleich;

fut bie SBiffenfehaft ift jebeb Cbjeft intereffant unb bab
bächfte bet ejaften SBiffenfehaft ift bie Dbieltioität,

bie Hch im Siealen erhält. Siefe 3been, bie fo mächtig
unfert Reit butchfluthen , haben aud) unfete mobetnften
XDnftlet ergriffen, aber in bet Äunft Hnb nicht aUe Ulen»
jd)tn gleich

;
in bet Äunft ift nicht febeb Cbfcft inteteffant

unb in bet Äunft ift nicht bie platte, bie greifbare Siealität

unb CbjeltiDilät bab ^ächfte. äecoifi gibt eb aud) eine Bet>
logenbeit in bet Äunft; aber eine @eftalt unb eine Siifion,

bie H4 auf biefet Sibe nicht nochmcifen lafjen. He finb noch

leinebmegb baram oetlogen. 2Bahi in bet Äunft ift nicht

bab, mab e;iftirt, fo)ibem bab, mab mit glauben lännen;
unb bähet gebärt nicht bie SSelt um unb bet Äunft, fonbein
bie SBelt in unb; bab Hub gioei SBelten, bie Hch betfihien,

abei bie aud) fo fern oon einanber liegen, mie bie äuget«
halb aUeb IKealcn ftebenbe @attebootfteIIung oon bet greif«

boten SBitIlichlcit eineb Süngethaufenb. Unb in biefet

SBelt, bie oicl roeitet alb bie bet 4Jtobernen ift, Hnb fünft«

letifch glcid) mabt ifalflaff unb bie Sante’fche ©8lle, 8uini unb
^Ib, fÖlillet unbSBädlin; Jitonia unb bet ÄeifclHicfet Schnoue.
Sie Äunft foQ bähet aud) nicht uatuialiftifd) ober realiftiiq

obet ibealiflifd) fein, foubem nichtb meiier alb ploftifch.

3ene fficlt, bie in einet Äünftletbruft lebt — fingeube
engel ober fletbenbe äBettlet — foUen fo oot unb h'ntteten,

bag mir an He glauben uub bag fie unb etmab mertboolleb
fogeii; fie feien bie SBcrtöthet tiefen Senfenb unb reichen

SmpHnbeiib.
aib mon oot bunbett 3obnn ouf bie ^tebigten

Siouffeau'b )u bäten begann unb jut Statut /tutüdteqtie,

ba mat eb nicht bie Jbee, bag man nun bie leibbafcge
SEBitflichleit in Äunftfotmen einfangen moHle. 3m innigen
Sterfebt mit Slalut unb heben hoffte mon fid) oon Slot«

urtheileii unb engen Sheotien gu befreien; einpHnbungb«
fähiger moQte mon miebet meiben unb aub bet iiefe jener

gefunben (finpHnbung, bie bab heben gebilbet hat, gebuchte

man neue Äunftmerfe ]u fihaffen. Sie Hoffnung mat ni^t
eitel, aud) beute bliedt man miebet auf bie IHatut; aber
leinebmegb fünftlerifch ooruttheilblob, fonbetn in roijfen«

fchoftlichen unb politifihen Sollrinen befangen unb nicht

mit SmpHnbungbticfe uub SSötme, fonbetn menn eb ginge

am liebften mit abftraltet SinpHnbungblofigleit.
3d) leugne iiid)t, bog oud) biefe Slüdfebt gut fllatutfchon

Stüd)le gebracht hol. S!ie alten Schablonen metben oon bet

talentooDeu jungen äfichtnng flehen gelaffen; unb in aUebem,
mab man lechnil im meiteften Sinne nennen lann, Hnb
mit, mie mit fcheint, miebet etmab oonoöttb gefommen.
aber bab 'Befentlichfte unb aQtiu 6ntjd)eibenbe fehlt auch
beute nod); unb bab follte man über bet flteube am bUrftig

Sneichten nicht oetgeffen. Siefe in gemiffem Sinne leib«

baftigecen ßteftaltungen hoben unb meift gar nichtb gu jagen,

mab ba iagenbmeitb märe.

So mcit nun meine (Bebanleii auch oon bem ftolgen

Siegeboetttauen entfernt finb, bab bie heiter bet .gteien

35ühne* beieelt, fo münfehe ich bod), bag bie neue 9iiih>

tung freie öelegeubcit habe gn geigen, mob fie lann. 9lut

leine Sietgemaltiguugen meber im heben no^ in bet Äunft.
hJlein SBunjd) ift ein menig mepbiftopbelifch. ich gefteho tb,

benn id) gloube, bag bie lletlebttbeilen bet mobetnen
Dlichlung am ftäilften auf bet Sühne fid) offenbaien unb
bähet butd) bie Sühne auch om fchiieUften übetmunben
meiben lönnen.

Saul ^lathan.

(Sin Sadiruf für (Entilc Kugier.

Set Sob ftredt. Seit bem 3ahte achtunbftebgig ift bet

autor bet goutchambault mit tcincin neuen SietI mehr
hetooegetreten. anbete Äunftfotmen. aiibere Schulen unb
Diamen fuchten unb eiFämpfleii, bem bemähiten alten gum
Stog. Geltung, ailgu notüiliche (^tgählet unb Überfluge

Äritiler bet britten ätepublit befchmiegen ober oetbunlelten

bie heiftungeit beb Sramatilctb beb gmeiten Äaifeneicbeb.

Unb bet einfte, oou feinen hllitftnbenben Sumab üls unb
Sarbou aud) in feinem Stioatleben grunboetfehiebene Üllciftet

oerfchmähte in feinet freimiUigen Ruiüdgegogenheil, mie
ehebem in ben Sagen feinet lauteften, meiftiimlämpflen ßt«
folge aUe Äniffe oet Äunft, härm unb @elb gu machen.
Dlad) mit oot hielt ec fich an bie Siegel: bene vixit qni
bene taeuit Unb nun, ba et nach langen, butten heiben

bie Bugen gefchloffen gum emigen Schlaf, geht nicht blog

buich Btanlteich bie Alage, bag einet bet etften Biännet
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unterer 3«t flefd)teben, o^ne ebenbürtifle 9(ad)foI(ier jurüd-

.lulofien.

@incr bet etilen 'JJIännct nnferet 3f>t: micbetbrlen
mir. ®enn Smile auflier, ben ielbtt fein ttilildjer ®ibet
patt 3ala al6 unbetltiltcnen $etni nnb ©cbielet bet ftan-

.lönfcben Sßbne onetfannte — (Mr. Kmile Augier est
ä cette heute le maltre de notre scÄne l'ranpaiee
beißt ett in Nos auteurs dramatiques) — n<ar incbt.

roat ©töbetes, al8 ein mit lünftletiid)cn ÜJiitteln fibaifenbet

etfolflteicbet ibeaterbid)tct. Cmile außict flob btt ‘Mtit-

nnb ‘jiad)U>eIt Unsetßänßlitbereb, ale ben !^nbctttiff ieiner

aebrudtcn unb nefpielten Oeuvres compli'tes: et geilalletc

fein Seben felbft juni muftetdültißen Seiipiel: et befdjieb

uns in Siebten unb Stacbten bo« Scbaufpirl eineb — bet

auSbtuef ift faft fo altoötetifd) Betootbcn, roie bie äadje —
tußenbboften (ibotaltetS. Sittenftreiifl unb unetiebtoefen,

ingrimmifl unb lounifl fantc er ben fleinen 9)ienid)en unb
arofeen Sünben ieiner Säße bie S?flbrbeit ^n feinen

ißjorten unb ®etfen Petnabm bic SSelt bie «ätnnme be«

(Beroiffeiiä Don Stonftcid).

3n ßeiten bet Siotbertfdiaft telißiüiet (jmpfinbnnii
ftellen i'eute feinee Scbloßes ibte ®eid)tipießel auf bet

Jtanjel auf: beut,)utaae fann, ja muf; mitunter bet .(Co-

möbiont ben ‘iüarrer lebten: .feit man nidjt mebt in bie

Äitdje gebt“, meint bet ^ofepbinet StiDpatjet, „ift bos
Sbeatet bet einjiße äffenlliebe ©otteobicnft, loie bie 8ittc.

tatut unfcre ^riDotanbaebt ift.“ aber ad)! mit bem ©laubcti
finb in fjtanftcid) aud) bie frilbeteu, bic alte 'Mloiiatcbie

ftßbeuben 2ebenbmäcbte ins ©anfen ßetatben: Dtbminß
unb ftreibeit, bie nad) ßmile Bußiet jiDammenßeböten, loic

bie lecbte unb linfe ^>anb, fcbeinen mit einanber unoct=
Itäßlid) ]U fein: bie üeßitimiften unb Alcrilalen finb, loie

bic Eftrontds, Lions et Renarda bejeufleii, bie

miltbißiten 'Diinitet allts Seftebenben ßerootbcn: bas Salent
worb fäuflid), bie itreffe jum ffier^cuß bet Stiebet unb
ÖlildSrittet; mit bet patriatd) tliteben 'Birtbfeboit im
Staate ift aud) bie patriacdjalif^e Sirenqe bes (tiainiliett-

IcbenS erfebüttert motben; .«abfuebt unb ©enufiiuibt ter-

ftören dou ffltunb ous alle iJbrbeßiiffe, aüe SittUibfeit;

iJeffimiSniuS unb SteptiqiSmuS treiben ibten Spott mit ben

überlieferten UliotalDotfibtiftcn ; bie anftedurtß bebrobt bie

Seiten unb Ätäftißfteii ; bet aUßemtine Saumei oettürft,

oeiflQcbtißt bie ebebem für baatfebatf ßebaltene lärenjc

.tiDifibcn 3ied)t unb Unteebt.

„efurStunbe" — fo orafelt ein DoruttbeilSlofet ®rünbet,
^ibt es nur einen ebclmann in gtanfteid): baS0elb; nur
einen mädjtiaen 'ölann: ba« ®elb; mit einen anftänbißcn
Wann: baS ®clb. Unb bic antmort be* fo bteift heraus-

flcforbetten ariftofraten bes ©eifteS unb ber ffic|"iiinunß

mad)t leiber mebt tlußier’S JDetqcn, olS bet ©itflicbfcit

ebte: „Sie hoben aiedjt, mein iöerr. S’ie ’JBclt liegt ju

Sbten Süßen; aber in einem fliQcn ©intel ftebt na<b loie

Dor ein blutarmer ebelmann, bet fid) Oibuen um leinen

fSreiS bciißt. Unb biefev ebehnaiin. mein .Cietr, ift la con-
Bcience publique. (Ceinture doree, III. 10.)*

liebet ein 'Blenf^enaltet roat augiet bet ©ort.
iübter biefet Sobtfleidrroiegenen: ben ,'B(äd)lerii unb Slätt=

lern', ben joutnaliftijcben SrauoS unb ben abeuteuetmuen
bet Walantcrie bot ec ben Spiegel oorgetüdt, nid)t olS

Sd)8nrebtier, »ielmcbr als ein Sbcalift, ber feine Äiinft-

mittel als ed)tet Sealift bcbetrfdjte. Seine Hcilbilbec roet'

ben baium aud) als ^iftorien burd) bic 3abrbunbeite geben,

fpätete ®efd)lcd)tet in ihm, roie in SBal,)ac, einen bet !d)atf«

rtd)tigften WeieUfchnftS- unb ‘iülcuid)cntritifet '3ieuftanfteid)S

ftubiten. 'IHit be)letein i?ug unb 'Jled)t, als bie futj)"td)tigen

Stoatsmänner lloiiis itbilipps, als bie ielbftffttbtige Sippe
beS rroeiten (Smpire unb bic Steüeujogcr bet bntten IKc-

publir, burfte biefet dooteur 6s aoieuoos sooialea
bie ®runbfd)äben bet bettfcboibcu Ctbnnng auf,(eigen, olS

Straf-, ja roennS 9iotb tbot, olS Sd)atfiid)ter auftteten.

augier ielbfl fprad) 1866 bureb ben ÜKiiub beS .feclbeu feinet

Oontagion (IV. 4), ben bie fUtotnp's unb 'ItereireS inib

Sillcmcfiouts in ihrer Sflnben unb ülüllionen 'Blaienblütbe

in ibten Äreis gu jieben furben, boS ©abtiootl; „3bt tienit

roobl meine @bte unbeilbat angeftedt gn haben f aber Sun
©unbe roirb geheilt roie alle roetben : mit glQbenbem @iieii.

abieu, 3br .&ertcnl ©eioipen, ttfliibten, ijomilie — treibt

@uren Spott mit aßeni, loas luic bisher boihgebaltcn.

fommt bet Jog, an roclthem bie gebötten ©obrbeiten burd)

j!onnerfd)löße beftöftigt roetben.“

Sabtelang (oiinten bie ilfteigeifter, bie tfkitteigSnget bet

.Äunft um bet ftunft roiüen' biefe 3atnteben als ^btaien

aus ber Hinberidmlc, als lädietliihe Slarbllünge aus bei

Gbriftenlebt’ abietligcn: 2)et Suiammenbrud) beS groeiteii'

Äoifettei^es erfüllte ßmile augier'S ffieisfaqungen biitdi

ein Sttajgeridjt, baS 'Niemanbein tiefer inS $eij fdjnitt, ale

bem ebicn itatrioteii.

Biiüionen Soppelgfinger bes .^oiiSoaterS unb ber

Ülluitec )(oucd)ambault hatten burd) Sibrofiibe unb üeidit'

film rttonfteid) bem Itetbetben preisgegeben: Setnotb, bei

teptiblifanifrbe SSaitatb, hätte baS jerrüttete StootSroeieii

roiebet auf gefunbe ®riinblageit fteUen fäniicn; aber feinee

glcid)en tont leibet nicht Segion.

„l'lad) roie Dot führt in fjtanlteid) bet :Heid)tbuni

,iu febet Gbrt, l.'iochtfüUe unb (Stbenfteube; bas beftio-

lifd)c Sd)lagroott ift ausgegeben: k ohacun aelon se«

appotit«. ')iid)t Sclbftueileiignuiig Segebtlid)feit bti&t

bas etftc ®ebot im Hainpf aller gegen alle: SaS
ancien rSgime erhob roenißftciiS bie ßhimöte bet JRittet’

lid)fcit über olle materiellen ©enfiffe uiib anfpttttbe

(1,68 Effrontos HI. 4). Unb bod) irren fid) bie Ströme

niiht in ihrem Sauf. 'RieinalS bat in bet @efd)id|te

eine ®efcüfd)aft bie anbere abgeläft, ohne bet ©teil eine

überlegene epcilSroabrbeit jii bringen; bas aitcrtbum an-

erlaimte roebet nad) göltlichem nod) nad) menfd)lid)em

tßefeb bic ®leid)beit, boS 'Blitteloltet Derlüiibigte fie im

»immel, 1789 oui erben*. (Le fila de Giboyer III. 16._;

$ie SKeooIiitioii Don 89 aber iit bis gut Stunbe, ift

überhaupt fo lange nicht eriiftlid) gu enbe geführt, als btt

aUgeroalt beS ®clbes nicht eine anbere ariftofratie gegen

übcrgeftelll roirb: eine ariftofratie, bie ouf bem t<riii,iic

ber 'Scmolratic felbft: ouf bem petiönlithen 'Berbienft berubt

„Seit bie ©eit ©'eit ift, ftrebt fie bieiev entroidllung tu

jeb bin bereit, ben 'BeiociS bafüt an ber .Jmnb bet »i

fd)id)le gii eibtiiigeii, Dom aitettbum an, baS bie rohe 8e>

roolt oergötterte, bis ,gum XVIII, 5ahrbunbett, biefem un-

fteiblichcn f^elbiug leS ©eifteS, ber gut ßjplofion oon tä),

gut ©tllätiing bet B!enfd)enrcd)te unb gut Jtt0nung bte

®enies führte (Les EffrontSs III. 4.1."

.deine ftrage, baf) augier mit biefeii Sruhioobrheitcn

feines ©iboper ©inet 'lUeiniing ift: feine iyrage oud). baß

et ben ungeläften groiefpalt. bafi materielle ®üter Detetbliib

finb, ronbtenb geittige ,väbigli'iten eS nicht finb. als ge-

mäßigtet Sogiaiift biitdi eine SReform bes ftomilietited)!ee

id)lid)ten möd)te. So febr et altes politiiehe Äonnegiebetn

uerabfeheut, fo fein liebt unb übt er bie ipeiiung geiellfcbait

lieber Schöben. 'Jn bie'em Sinne iit et beroußtet leiibenv

bichter, ein eiigetcr ®eno)le oon Dumas fils, bem et

pon bet itrage ber Sdreibiing abgefeben — im Äleinen unb

ini Wtoßeii fttilid) meift gtunbläljlid) gegenüberitebt. Sobieiet

bei) ßingelfoll im äuge bat, fragt äiigicr nach bet ®efammtf)eit

100 Dumas burd) baS Sd)itffol her ©inen Blarguenti

®aiitbier tübren roitl, ucrbävtet fiih augier burd) ben 4im'

loeiS auf bie iingeiäbltcn Dofiaa Glotinbe unb BaoaretteS,

bic (älcnb nnb Pntartiiiig über gonge ®efd)ted)tcr bringen.

©0 Dumas mit fali.b Dcrftonbcnen ober angeroonbten cbrilt'

lieben bebren roitfen loill, iorbcrt äugiet itoifcbe ober alt'

bibltfd)C Selbitüberroinbiing, crfotbetlicbeiifgüs um ben hreis

bet Sclbituetnid)tiing.

So fchatf, fo ftreng, fo unbeugiom beharrte et, oller

Barteien, oUcn Stäuben aegenübet auf feinem Bflieblgtäni'

baft ihn bie fHomanlitet olS Sd)iilmeifter beS geiunMn

i'icnfchciiDetftanbcS, bic Dfatiiraliften als Zögling bei ®)uaet

in Beniif brathten. „Jd) rocife nicht, roelcb böict pw
teftaiitifiher ©inb uns auf einmal ongeblafcn bat", meint

Kolo Derbtiefelid), gelegentlid) einer Sefpteebung bet

r.ionnea paiivroa.

Unb III bet Dhat: bet 'Blaiin, bet ®ibop«t unb Jiet'
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nouiUet, Sie aoenluri^tt unb SJIpnib«, ben ®lorqui* oon
aubciioe unb b'^itiiaaub, iioitin unb 3)!arict)al in bie

'

Sl^elt D(tflet)t fid) luobl auf l)olbe unb jn>i(‘

ipaltifle ßljaraften, nid)t aba auf halbe unb ^iDiejpaltine

'Moral, (st patlirt fo loenig mit bet roniantiitben $;ad)fi(t)t,

irbifche @ebie^en butd) Ubetitbifcbe ^iilbe ju pcrnären, loie

mit bet natiiraliftifcben anfii^t, allcp au« ber tbieiijthen

Siatur bcs Menicbeii beijuleiten. tfmilc auflier ift ein

Jünfitt beb fotcflorifcbcn Jmperatiob: ein 21'arner unbSBuB^
prebigci, ber butd) fdir peaenftänblidie, aub ber unmittel-

baren ßlcaenmart geichöptlc CBIeidini^rebcn ftrafen unb
radjen, befjetn unb betebren loill.

tlub fo reinen abfidjten entjpiinpeii jupleich feine

fdjlimmften e^ioadien: er, ber icine ädielme unb Sün=
berinnen, feine Spiefibüiflet unb 2)ot)6tnien« fo ipoljr unb
holt Derptflemfättipt, ftattct feine lupenbbelben nfl.in frei»

pebip mit febcr fKoDfommenheit aub; in ber l'öfunp feiner

etiide arbeitet et oUju oft mit ben .'Janbmitteln ber SHDb-

runp ober mit hbiblt ocrjmidlcn, mobcrnen Otbalen, in

ioeld)tn id)iuanfcnbe Piatnrcn (loie ber Sanfter (fbattier re.)

unnerfeljenb loie Mörtprer unb ^leilioe tHiefenpetmöpen

beraubpeben, anbcre bem Urtbeil ber Socit pni Irof) auf

ifiprifämpfe oerjicbten, ober ber Stimme beb 'SInteb iiti-

pcadjtct, mie Saul Soreftici, butd) mcife Sioralrcben fid)

biioepcn laffen, oon ibtet feutipen l^iebften jur froftipen

Bottin jnrüdjufcbrcn. btonfepnente, etbatmunpbloie S^lßfje.

loie in Maitre Guirin unb ben ,atnicn üöioinnen*

bat ttd) anpiei nur fetten erlaubt: felbft in bm Effronbbs
unb bem Füo de Giboyer bepuimt er fid) im anbpanp
bem J^crfommcn, ber 2äctd)ber,)ipfeit bet Sbeatcrpänpcr an,

bie — mie oft — anfietbalb bee Scboufpidbanfes ohne febe

fOblbare Scfdimetbe an unbcilbarer Beintttboperbärtunp

leiben. So beiliRt felbft bei biefern badjpefinnien Ätlnftter

mitunter ber ifioed, mäplid)ft flarfe Sübncn- unb motaliltbe
'fititlunpen ju etptelen, Scribc’jcbe tpanbinittcl (mie id) bai
fd)on a. iD flUp. 31 fl-

ß 1 -iß. o»"' H- b. 3. in einem
Sufiobe „)ur ifboraitetiltif oon Supicr unb Suinab tils"

nSber auepcfübrt bobc.)

Sehr bepreiflid), boR Supier foldjcr Srt bie Serelirct

bet ibealen, abrid)tSlofm Äunft nidjt iinniet befriebipt. üiod)

bepteiflid)er, bog et Sljantaften unb Sd)mätmpeiftcrn petabep
al« 'fJebant erfdieint.

Sieltbicbter mie Sefibbloe, Sbofebpcare unb Boetbc
pingen allctbinps anberc ®epe

aio Salionalbid)let aber, bet mit reinem .vctjen unb
iefter ^aiib auf lein Solt mitten miU, ftebt ’Sugiet binter

Aeinein feinet iJeilfl'i'efien, binter SBcnigcn ferner S!anbs>

leute jutifd. ßrfranfteltiebe mar fein paujetgotn. Seitt teid)cb,

meitbeb Bemfitb pertrug fid) mit feinem edjt paQifdjen

fUluttermib, ber bei aUeit lUteiftetn ber 'Woraliiten uon
Üa Stubite bis auf feinen Jpetjcnäfreunb Motiraoe pelcrnt

batte, jebem Schein ju miBttauen, butd) alle .ryfiUen unb
Schalen in ben Aeru ber itbifdien Singe eiitjubcinpen: benn
btmmlifcbe ©eifbeil oerfdjmöbt bet Steibentet' gleicher-

lueife in Äunft unb lieben. 814 Soet mar ihm 'Diunet, als

iMpcbologe Buftaoe i'flaubert fibetlepen. Sl4 Sittenfcbilberer

ferner geit ober bot et 'Jiterrmuben über, farrm itperrbmeir

neben fid). 3n feirren Äomöbien ift Blüd unb Brrbe beS
jmeiten Äaiierccid)cb, mehr alo bat): bab tqpifchc Schidjal
lebet nur auf äuBete Beroalt peftellten Ufurpator-.Biiinbet-
unb §etärerr.S5Sittbfd)aft binföllipet pcichrlbcrt, alb in itpenb
einet)) Befd)id)tbroetf. Unb mie bet.vretjop oon Motlboroupb
ott jeirre Äertnlnifj bet errplljchen 'Serpartpcrrbcit nur aub
Shatebpeare’b tpiftotieri Refdiöpft bat, nermöchte cirt bctuienec
Stootbrnonn bet Stonjofen rrut aub änpieib Xrornen
Beperrroart unb guturrft feirteb 'itaterlarrbeb tid)tip jtr ertennen.
jn bitfern Sinne roar unb bleibt Snptet einer ber ficincren

litopbtten 5tanfteid)b.

ffiien, Bube Ofrobet. S. Settelbeirn.

®iint)ann Brunn uiili bie Cntiutdtlunfl i»cr

hoeniDlngifdien Hurdiauiiußcn.

II.

lieber bet 8ebcnbpefd)id)te SrunoS loperte fid) bib oot

Äur.ieni unbutcbbringlrdtcb Xurtfel, rnelcbeb feitbenr btrrd)

bie otebioalifcbtn UnterftreibunRen beb befonnten italieniichen

JCiiftoriferb unb Solitiferb Sorntnico Serti cirripetmaBer)

arripebellt roorbeii ift. Mott roeiß ießt, bafe ber etftere im

Jobte 1618 nabe bei bet Stabt 5!ola im Dieopolitonifchen

peboten matb, bah er alb elifähripet Änabe noch Stapel

fam unb bort 1603 in ben Crben btt Xominifaner eirrtiot.

Cbmobl febt halb begriinbete gineifel an bet fflefinnungb

tild)lipfcit beb fungen 'i'lbrrcheb rege mürben, bet feiner)

jatbtifeben ''leipunpen bamalb fdion jicmlid) freien Banf

Rclaffen ju hoben febeirrt, fo netblieb et hoch 13 gabre im

.Ctloftcr, anb bern ihn 1676 bie Surebt not einet bereit« in

bet Sorbercitunp befinblicben peiftlid)en 'Snflape nerttieb.

'Mehrere Sobte burcbliebl et bann 3tdlt<n, unftet mit lln-

tertid)tpeben unb litterarifcber ’Stbeit ben BebenSnnterbalt

ertnerbertb; banrr etrblicb oerlöht er bie Jpeimotb itrrb übet*

febteitet bie aipert, um in Benf eine guftuebteftätte jrr

finbtn. allein ba fommt et aub bem Segen nrrter bie

ätaufe, rrnb batten bem feurigen, pbontofienoUen Jtalicner

ftbort feine plaubenbeifripen Sanbbleute menip peioQen, fo

tob et hier bie Jntoleranä in paiii neuer, momöglifb noch

tauberer fjorrn ihre Ctpierr feietn. Sieb ging fori'eit, boh

bie calnimflifcbe Cbrigfeit ben sBtrrno, meil ihr einige sähe
cirret foeben oon ihm ottüffentlicblen glugfcbrift nid)t ge-

fielen, inb BeiänpniB metfen lieh, unb febenfaU« mürbe fo

erteid)t, bah Sfruno bie „Se'ormitten“, toelcbe nod) feinet

anfi^t bie Äirrbc ,befotmitt“ batten, nid)t mirrbet aub

tötrrcrrbptrrrrb su hafte)) begorrn, rnie bibber bie ^rieftet beb

Äalbolijibrnub. Seffet ctprnp e« ihm in gtonfteid) urrb

Ctnplonb, rrad) melcben Bönbem frd) ber Subelofe nun ju-

rrädift morrbte; rrut in Cjfotb fanb bet Eifer, mit rrrcltbem

er für bie Bebte beb Eoppttrricub eintrat, febr menip an>
Hang, rrnb rrun beginnt bie geil feine« ^enotilcnb auf

beutid)er Erbe. 'Morbutp rootb ihm bie Etlaubrrjh.

pbilofopbifcbe Slotlefunpen ju holten, oerroeipett; meil beffet

traf et eb rn SBitterrberp , toelcbe Unioerfitäl bomolb nod)

bie fteifittnigett Uebetliefeturtpen ihre« 'JJieiftetb Melancbtbon

in Ehren hielt urrb bem fttbnen Belehrten rroei 3obrc bin'

butd) eine ,yreiftätte gemährte. SBeb^lb loruno auch bt«r

nicht bouernber oermeUte, muß babingefteUt bleiben, einige

iß.tabrfd)eintid|(eif) fpriebt bofür, bah 3iabtungbjotpen ihn

baju oermoebten, ben 'Manberftab abermals jut .^anb ju

nebmert. Ueberatl aber, roo et ttacbmals fegen guh jU

faffen juchte, in ?rap, pjelrnftebt, ,ytatrff))rt a. 'M
,
gürid),

rniBlang biefet Slerfucb, unb fo beging er bas ffiapni^, rrad)

Italien ,^urüdjulebten. $et meitere tragifebe Iterlaul feine«

Beben« ig betannt. Xie gnquifition hielt ihn heben gabte

in ihren Äerfcrn pefongen unb bemühte fid) auf« äuBetjte,

einett 'ÜMberruf non ihm gu etpreffen; bo aber bies nid)t

gelonp, fo lieh man ben unbeugfamett 'Matur bie gotric

Scbmetc be« heiligen gotn« fühlen. $ah Biotbano Sntno
am 17 . gebtuat bcS gabreS 1600 ouf bern .Slurnenjelb“

rrötbft bem Kotifon ben Scbeiletbaufen befteigen nruhte, ift

eine ®od)e, an toelcbe uns bie unlänpft ftattgebabte Ein-

toeiburtp be« ihm am Orte feine« Xobe« erriebteten Xettl-

mals lebbag genug ennnert bot.

Xie litterorifebe Sbötigfeit be« Solanet« muh, menn
roit bie ®ebingungen, unter benert et ju arbeiten gejroungen

•) Üin gfJDifffö yid)t fällt Quf :üTunoö ‘lJragr<t|e <iti<

flfUgnitlid)« uon 3lrciuB in fdnfm ’iikrr? ,A‘fbcn nnb
Xid^i^rd unb 9Ufobemutf (^hf(^Un‘' CtJ’tunf*

fuJt 0 . W. 1W6- 1». il4.). örifdiUn'ä 'Sdjitffal lofitt mit bemifnijj<n

^rutio'ö, bCT 15öa fein ÄolUge in JsJUtetibfra luar, olde öf^nli^e ^uae

I auf* Sorfpieadunaeii Aber bie Äal|er dtubolf« II-

Dctmo<bten ben S^lieoet, bem le|teren ^6nli($ etniae feiner (Sdinfteu

^ fibencid^cn.

V . 1



74 Die Station. Nr. &

Toai, gebfl^renb berncffi^tigen, oU eine fe^r umfaffenbe an<

crlonnt metben. S)utd)meg faft ^ot bie öugere $orm feinet

^(triften ctiDoe bicbterifcbes, benn bod Sfkdjfelaefpröd), in

n>eld)ent er mit Vorliebe biejeniften aiiftreten lo^t, roelcben

er feine flnficbten in ben ^iunb lept, prö()t biefen einen

bramatiicben (Sbarofict ouf. 9U& bie Duinteffenj ciQer

biefet GrAruqniffe einer ebenfo lübnen aU raftlofen ^eber

hoben jtoeiirdod bie beiben S^iolo^e spaccio della
'

bestia trionfante*' unb Immeiiso et inxiQmerabilibua*'

)u flauen, in melchen bei ^erfoner, mie nid)t }U leuitneti,

eine flro^artifle phüoiopbifctie Äufiaffunfl an ben %a^ lept.

$er eiftgenonnte biefet beiben l^iolooe, bet halb nad) bem
2obe beb Sulotil übeiaue feiten mürbe — bie Tirebbener

IBibliotbef brAobUe ihr 6;emplat mit breibunbeit @ulben — ^

ift unfi unlonftft burd) eine beutfdje fSu^gabe*) AU^ängUd)
gemacht morben; mit roütben und freuen, in nöberei ^eit

auch bie jmcite jenet 8d)Tiften in beutfdiem f>irmanbc not

und du feben. ^o, mir ivünfcben biefc^' um io mebir
old unferet Ueber^eugung na^ biefe bk mcitaud be> :

beutenbere ift.

%on bet M^krtreibung bet tiiumpbitenben i^eftic'' bnt

man fid), mcil eben bod 'Bert nur menigeii in bie ^anb
fom, longe ^ine falfd)e l^orftetlung geinad)t. *£0 man
ed aid lelbftD(rftänblid) aunohm, bog !£uino feinen erlnttcrtiten

^inb, bie iturie, aujd itorn genommen höbe, jo glaubte

man ed mit einet 8treitjd)rift gegen bie fatlioliid)e

ibirche du t^un haben, unb ed unterliegt oud) feinem

ßmeifel, boh bet $apft butc^ ^enimAionten auf biejelbe

^teinung gebracht mort^n ift. €iiiiie bed 8d)Tiitftellet^,

bad muB man jugeben, mar bte ^bentifi^irung bed päpft^

*) AHioTdono Sruiio'd 9tffonnation beä ^iinnuU, lo »paccio
della betiim trioiifantr, D<rbfutfd)t unb erläutert oon Vubioig Mühlen*
beef, Dr. jur. Ifetp^iO- 1888 tterlai) non diauert tt (io. — Xo'd mit '

einet tlbbUbuna br« in Som ernditeien ’SKonumeiited bed .pelben fou>ie .

mit feinem igacfimtle qefthmfufte lÖud) fommt gegenwärtig einem leirf*

liehen ^ebürfnine entgegen, unb e« mäge bec>t)oib und geitottet fein, an I

bi^'er hielte unfere lünflcht Abte baffrlbe audjufpred)en. Xem lieber*
|

|ed^ ift ea gelungen, einen gut leeboren beutfeben lert berjuftellen, mad <

tugeficptd brr großen i^chioirngftiten, raelche bie afuribümliche, b^lb*
‘

gebunbenr «proihe bed Criginale barbot, ald febr oerbienntuh
iiietfennen ift. 9in<h bie ^ahlteidien Aiimerfungen, loeldje forllaufenb bir

,

Tarftellung begleiten, werben ber großen Weqr.)abl ber 8efer rtiie wiU«
(ommene Jpilfe gewähren, beim jowohl iBruito « uiiautbärli^e ^ünfpie*

lungeii auf mqihologtfche unb aftrognoftiiihe Xinge alo auch feine ge*

fthi^didl'n .^imeeife unb nicht weniger feine philbfophifcheit (itdete*

rungrii bebfirfen bed Mommentaiel. '£lrnii wir fona^ biefer lier*

beutfihung gerne bod ihr gebährenbe 8ob ^ugrflehen, |o muffen wir bo<h

auf ber onberen £eite betonen, baft on angreifbaren «teilen in ben ^u*
tbaten beb ^rin ibearbeitere fein fDtangrl ift. tper fi<h mit diicirbam)

!Üruno eiiiläRlicb befchäitigl, nitig aueb mit bem mobernen «tanbpuiifte

ber eicaften SS^iffenfcljaften oertrauter fein. geht ln einem wiffen*

fchoillichm SÜerfr nufat an, fK. ^alb aU „ben en'ten wiffrnfchafilt^en

$rogno|til(T wahrer tttnflfiffe ber «ternenwcU ouf bte (^be" au feiern^

bie alte, oon feinem eiiiAigen Qaehmonn ber QAegenwart mehr gebilligte

pnpothefe 'Jltaeblec'd oon ber ceiiiralrn «teUung ber dUAQonr in ben
^leidben wirb bem in ber «acht nicht näher untemchtetcii ijefer old

bünbige SUohrheit oorgetrageni Aber bie Quobratnr bed Mreijed unb
Aber bte INägliihfrit, auf ipetutotibem £legc Aber bie (^runbföhe ber

gewähnlichrii itkoinetne hinaudAugehen, aiigeil ber Ueberfehcr i&niKhten,

bte unter ben dKatbemotifern wentgfleno 'Ji.eimmb theilen wirb. 'Bie
'

fann ein folchrr (^ner bogmotifc^er Vtnfd>auungewpife, wie ed .perr

Auhlrttbeef ift, ben bogtnaiifchcn ^ab auffieUen, bad niemald eine

frumme Vime bur^ eine grabe megbar jet. nöhrmb ihm bo:h bte Cko*
metrir mit beliebigen ::öeifuieleti reUinAirter Auroen au bienen oennagV
Uueh bann wirb bie Uebrrfe|ung, wie wir hoffen, Aitu<l>4) oUcin ftehen,

boB fir ber 'Slftrologie f<8. 186/ „einen wahren üirunbgebanfen'’ unter*

legt. Aber auch abgefchen oon fotd/en rein faihltchen '^ebeiifeit wirb fo

mancher, ber bae löuch Aur >panb ntiiimt, ficb burch bie phdokphüth' <

teligioien Aubführungen rn ben ^^iolrii Aum Biberjptuche gereiAt fuhlrtt. I

’lliit einer faft fchwärmeiifch A» nennetiben f$r>ihcit»liebe, bie otrlfaih Au
begeiflerltn, bon Jebetn tlffii bet ,!jialion* gewife frtubtg begrAfeten (^r*

|

ärterungen führt (jo namentlich « brrrtnigtn fuh Auatpiüthe, bie

moii III einem feiern iüuebe am wenigften etwarlrn würbe, iso ift ein>

mal oon X. «tiaug^d „jübilibrr igrioolität'', ein anbermal otn «pinoAa’d

„fdllechtet Subenmorar bie Äebel Xer tiulhufiadmud gegen Äncchiung
bed (^cifted aber Iaht ben itreiheitdfämpfer nicht feilen auch in eine rechte

Unbulbfomfrit MrfoUen; jagt er bo<h feibft, baf) man gegen ba« „'lieber*

ttächitge' nicht tolerant fein bürfe. unb biefee iNieberträihtige beeft n<h

eben fuft odUig mit bem, wad onberr fonferoatioen teltgidfen «iim
nennen. Beim feber am oieliähriger «eelenwanberung burch bie teibec

häihtl dnei|flhafier lüertreter bed Xhierrri^d grAwutigen ift, ber fich

von ber aur IT mtwitfelle« Ifäfung ber großen Piruitb*

fragni ni^t befriedigt fn^ fo loirb ei eiiim tDoeii tBetbannlen

»enigftend nitht an guter ykfeOfehaft fehle»*

tiditn Stuhles mit einte Seftie niof|l (telegen, benn bei

einer anberen Ci)elegeiif)eit — bei bem 1lB<brufe on Sirtbr,

ben er olS SSittenberger lirivatbojcnt einmal hielt — lpiid)t

er non bem brtiföpfigtn ^BUenbunbe mit ber brtiiocben

^ioto*, ber oon bem beuljd)en iRBnd) btjmungen motben

lei. 3" SBobrbfit ober ift Dtuno's 3nJttf ein onberer unb

bBberer. 2)ie antifen Ctembilbcr, mtlcbt jo juin Ober-

miegenbtn Jb*'!* Sb'*rr ~ ..bastie“ — borftenen, miH et

dom ijirmaniente entfernen unb an tbte ®leHe bie men'ib.

lidien Sugenben feben. 3)iefe an ntb einfadte unb betn

HeilgeitbrnacT) entfpreebenbe lenbenj gibt nun aber bnt

Hnlag ju einer Sieibe ftbatfünniget unb gemfilbdoDer Su;
fübtiingcn über etbijebe fragen; menn au(b bie (Degcnioan

non bet fielen ilolge aOe()oiifcbet Silber faiim in gleiibem

Sfafie erbaut fein loirb, tote eb bic Beier lener UebergannJ
periobe ,voeiiellob geioefen fmb, fo feffelt boeb auch unb bie

liberaub gemanbte X'utcbfflbrung cineb @runbgebanfenl, ben

mir oon Anfang an alb mit bem f^lucbe bet (ftnfBrmigleit

bebaftet bejcicbncn mö<bten. S)ag eb on tauftii4en Süben
unb Seitenbieben auf bie überlieferten lülaubenbbefenntntfft

nid)t fcbll, broudit niebt befonberb bemorgebobtn ju merben

'Ulan begreift cb jo loobl, bafi bie oielen ungeteilten Ün
jcinbuniien, ioc(d)c Siiino oon latbolifibcr unb proteftfin

tiieber Seite batte eifabren müffen, ibn ;u einem grfinb>

lid)en @cgner lebet iteoffenbarten SRcligion midjen mußten
unb bol) er nun icinerjeilb micber feiner Saune gar reinn

3auin iiiebr aiiftrlcgle. bab batf iiitb nidjl ocnounbeni.

aber ebenfo loenig biirjte er, ber boib alb gebraiinteb Jtlnb

bab jyeuei bütte idteiiett lömien, ficb touiibecn, menn jeini

reibt menig feinen epüttereien über ben (üoltmenliben, fibii

bab Sqmbot ber Sreieimglelt u. f. m. Soufenben iitb 0eftd|l

fd)lugen, bie an ficb einer freieren Sotteboerebrung nid):

abgeneigt geiueien mären, aber trobbem burd) bte £eub
jiebmtg iolcber Singe fid) in ihren (BefOblen genänii

toben.")

'XScit imgetbeilter. loie mir fd)on aubeuteten, ift bie

Srfttebi|tnng, mit mcldjer man ben teinem ^bbrbonbert
ooraubcilcnben Stalog über ben unenblidjen SSeltroum unb

über bie 'üieljobl bet belebten 3Bellti)rper oiitb in bet 3i>t

jeit tiod) ju lefeii oetniag. ^rcube an ber tBltiotiontie biü

Stßtbono Sruno oon fe brr empfiinbm; in liotib unb

Cjtorb, loie ermähnt, f)at er Sorträge übet biefe SBiffein

fd)aft gehalten, unb mtt befonberet 'Xlotlicbe bebanbelle ii

bas cbppetnicaniid)e 'Beltfpftem, in beffen Segtünbet er -
in oielen H}unlten aud) mit ateibt — eine bet feinigtn

fongentale dtatur ocrcbrtc. Sie malbcmatifcbe Scbultioii

freilid) toat feine 6od)e nid)t, aber in bet Sermertbung (n

neuen Sebtt für bie Segrünbung einet bntebaug neuen Sn

jibauung bes Beltganjcn ging er mcit übet ben Dleiflti

tclbft hinaus, bet mutbmaglict) felbft über bie gemalligm

ÄonAeptionen beS Jüngers in erftaimen gerotben (ein mürbe

Saruber, ob neben ^oppemicus aud) b«t Jüaibinal jjilolnui

oon (SucS ben @)ebatifenflug Sruno's beeiiiflugt boltr'

ficb etinab fid)eteS nid)t auStogen."') Sibon in feinet „Cen*

delle ceneri“ (fdtabl am Stitbermittmod)) trat leblercr für

bie U lenbliiblett bes BettoUs ein; in ben fpiteren Sialogen

*} heutfehr iB««irbei(uRg eine 9lttMhf

iifhmungeii oon umoanMcc Xcnlxni auf. 3<hUln'd »ihril‘llUh<^

Beigel'o .heralbifihfi“ 4>immrl ftrrhuu im (Bruiibe baffelbc an; dwh 1^

wollten bie flafiiiiheit Bohngetiilbe oom .v<immrldgeiodU>e oertmbc^

0retU(h aber lielunbetcn fie bobet eine e<ht bculj^'pebanttfch« <Befihi>>^^’

loiigfeii, oon ber fid) ber feinfühlige «Üblättber weit genug enlfent

3mmerhin enthält ber über febed eiiiAelne ®lembilb
«chiehdfpru^ ber (Häuer aud) irebt oiel

Awei fatholil^e (HeijiUche v^i|nec-«iber, äehrn unb tfehrtneimmga ^
nihmter 5- •peft, «ultbach 1884. 6. U). im fog»

„bie gefid)leun unb auderlrfeiien «ameiifomet einer oerbeB^Tten £iüm-

lehre* erfenneit bunten.

***) @<faiint bot iOruno ben ^ufaner, benn er citect Ihn

beffen Demünftiger Anficht über bic ^atur bed Sonnenfärperd.
haupt imiB er dtd reformlufttger Agitator in ben 6<hnftcu bedi^1^*^"
nicht wenige Xkrnhrutigopuntte uufgefunbru hdl>in, benn auch S«fa ^
feiner ^tt weil oorau«; bag er unter ben Oorläufem bed
einen Vdhtrnplah oerbient, ift oon und hereitd on onberem UcK bei*

gethaa worben.
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jtl)fn loii U)n (ein $Ttn)Ui nac^ allen Seiten oerltKibigen

unb aubaeftoiten. S^ab, nob man ^immel nennt, ift etmab
uncnblimeb, imbearenjteb. ein $letbero)ean, in bem un<
jäblifle Sonnen ibren $la^ finben; beim jebet (Oflenannte
gip'tetn ift ein unterer Sonne äbnlidjet Ä8rj)er, unb eb

binbert nidjib, benielben oon einem eifleneu ^laneteniqftem
umgeben ficb oorjufteDen. SJotbauben (inb biete flcinen

8tebenerben gonj arinife. »'eint ?!biIolt|«ob, einet bet fi(b

Unterboltenben, ober »iv teljen fie mit unteren tcbmodjen
Augen nid)t, meit fie entioeber ,)u Mein ober ^u meit ent>

femt finb, ober meil ihre Obetfliibe nicht in gleichem Srabe
bie gigentcboft bot, bub empfangene Sicht gurOctjuftrabten.

Siefe Siermutbung macht fift bcn eiiibtua einer ptopbe»
tifcben äloraubfagung, benn befaniitlicb ift eb in neuerer ^eit

eine bet jchmierigften unb roicbtigiten Aufgaben ber Stellar«

aftronomte gemotbeii, bie Setoegung unfichtbrrer, nur an
ihren Attrattionbrnirfungen ertennbarer Begleiter ferner Se«
ftitne )u ftiibiren. Auch )>ie Jtometen finb ^imnielblStpet,

bie nur in ihren tBabiioerbfiltniffen gemiffe tBefonberbeiten

haben unb bebbalb nicht fo regelniShig fihtbar finb, mie
bie flbrigen SOcnbelfteme. Stiino bbU auch bafür, bah
mit bie Bohl unterer tUtitplaneten noch gar nidbt genau
fennen, bag unb mandier betfelben mobl bibber entgangen
lein möge — man bente an Utaiiub, 'Äeptmi unb on bie

bem bntten ^lunbert entgegengebenben Afteroiben. 3m
I

Sangen mutben unb bie bet Jtobniologie alb folcher geiuib«
|

ineten Schriften beb 9tolanerb an mie bie Einleitung gu
einer befonbeten Sitteraturgattung: Airchet'b „Iter eksUti-
cum“, ^uugenb' „Coamotheoros‘‘ unb Soiitenelle’b „Eutre-
tioDs 8UT la pluralitb doa mondes“ finb Effaqb, bie auf
bet »on jenem eröffneten Strahe liegen — allein man mug
gerechtermeije beleniien, bag gleich feurig. binreihenbe £ar«
tieUungbfraft feinem biefet tpäteren Sitteraturprobufte eigen

ift. Sie Sehre »on btt tUielgabl bet thitltlbtpec bot Sior«
bano Stutio nicht blog begiunbet, fonbetn aiidj jogltich in

ebenfo angiebenbet mie folgerichtiger gocm in ein Sqftein

gebrocht.

91 ur einen eingigen Jfonfurrenten befikt berfelbe in bet

geitgenätfifihen Sitteratur, ber unfereb SofDrholtenb bibber

oiel gu febr im Sdialten ftonb, beffen mir Seutfche aber ^

mabrlicf) am aUeimenigften Utfoche hoben uneingebenl gu
,

fein. Sieb ift 3oltpmicb Jtepler. An bo^em ginge ber
i

itbontafie fonnte berfelbe eb mit bem 3tolicner aufnebmen;
an miffen|d)aftlichet Befähigung iibenogt ec ihn tbiinnboch;
bie beutfche Semlitbbinnigfeit, »etbunben mit feltenec Siefe
bet religthb.fittlichen äSeltanfcbauung, laffen ihn auch nach
biefet Seite bin bem aiibeten, beffen tiefen hoch immer
etmab 3rclid)t-artigeb behält, überlegen ecichcinen. 9ioch

macb bet Betfudi nicht gemadjt, mit forgfältigec Benügung
all' ber faft gabllofen Stellen in Jfeplec’o iSjetfen eine gu«

fammenbängenbe Sefchiihte feiner tSeltanfchauung gu fchteU

ben; bag aber eine folche gu bem »an uns begeichneteii Sie«

fultate führen mfigte, bafttr glauben mir bie BUrgfehaft
fibetnehmen gu löiineii. Sioebanois Bilb »am „tsidten«

ogean* ift auch bem fchmäbif^eii Aftroiiomen geläufig, unb
in biefem uferlofen fSteere lägt et bie Kometen ,mte fyifche

im ÜQaffec“ iimberlteiben. Auch bie Umbicbung ber Sonne
um ihre Ad)fe bot Aeplec gong unabhängig oon feinem
Jtioalen gu einet Br>t behauptet, ba noch fein Serncobr
nach bem geftirnten cpimmel gerichtet morben mar.

SBcnn mir uiib gut Biegung beb Socitb anfchideii, fo

mOffen mir nachbcfidlich betonen, bag 0iocbano Bruno
unter benjenigen Bhilofapbcn, melihe bie Bebeutung bet

coppernicanifchen Ummälgung für bab Erfteben einer neuen
9Beltanfd)ouung erfahten, obenan ftebt, unb ebenfo hoben
mir eingutäumen, bah bie Autie butch ben an bem irrei«

benlec begangenen Suftigniocb eine fihmere Sünbe auf fiih i

geloben bot. Aber mir mallen nnb bod) ooc bem Bbori«
fäibmub bätru, bet aiilählid) bet Sentnialfeiet in 9tom fiih

breit genug gemacht hot Auch bet Broteftantibmue befigt

feinen Siotbano Bruno in fUiichael Secoet, einem bem etft«

genannten in fo mancher Begiehung ähnlichen Bläcthrec bet

Etcbanfenfceibeit, bet in Begug auf rein mifjenfchoftlich«

gorfchung jenen fogac noch übettogte. Unb bagu tft nod)
j

gu bemetfen, bah Qotoin*) nicht petfönlich butch Scroet
gereigt mot, bah er in ihm einfach ^en Bertrcter eine«

onberen tbeologifchen — be« fabellionifdien — Stanb«
punfte« gu uemichten gebachte, mäbrenb bie tatholifche ttirche

mit Bruno, bem entlaufenen Brebigerminche, eine febr lange
Diechnung gu begleichen hotte. Aber mc»u in eine fo ent«

fetnle Betgangenheil fchmeifeny Aoum 170 3ohte finb e» her,

boh Sriebtid) ®ilbelm I., ein BJonorch, in betfen Berebrung
fo moncher mobetne Bruno «Schroätmet lieh nicht genug
tbiin tami, bem mabclich gobnien Bbilofopben Eh'' o. tBolt
bie Oebte gufchidle, .bet Strafe beb Stionaeb“ in menigeii
'logen bie pteuhüchen Staaten gu oetlatfen. Stegegen«
mäetigt man fid) folche Boegänge, fo foUte man hoch mobl
aQeii fulturlämpfecifchtn Stolg — fallfi man folchen nod)

befigt — an ben 9iagel hängen unb befennen, bag bah
„peccatur intra muroa et extra“ mieber eine recht ein«

bcudboolle Beftätigung erfahren bot. fRicht »eebammen
moUen mit, fonbetn babin mieten, boh echte ilolecaiig bat
Semeingut unfeter Segenmatt in oiel höherem Biage meebe,

alt ihr bie« leibet oocläufig nathaerllbinl merben (ann.

Auf biefem Schiele bleibt im Seutfehen Sieiche noch recht

Diel gu tbiiii übrig.

Siorbano Bruiio't Anbenfen bat bei man^em eenften

'ifteunbe biftorifcher SBahrbeit butch ben frenetiicbcn 3ubel
eine Etnbuhe erfahren, mit melchem et feit Jturgein oon einet

gemiffen religiSe.politijchcn 9tichtung in Anfprud) geiiomiiien

mitb. Blit fteüen ihn alt lohnen Genfer unb alt einen

ber BegrUnbec her neueren Xotmologie febr hoch, oUelii fo

menig mir ben febr unchriftlichen Born begreifen, mit melchem
bie ultramontane Birne bat Sebächtnih bet Opfer« feiner

Uebetgeugung »ccfolgt, ebenfomenig tSnnen mit unt in bie

Begeiiterung betjenigen hinein Derfehen, bie ba fid) gebeeben,

alt foUe »on einem tieferen Einblicf in bie achtuiigomettben

^eiftungeii Bruno'« eine neue Epoche philojophifchec Et«
tenntnig batiren. Blöchte bod) auf beiben Seiten allmäh«
lid) eine ooructheilblofere Blürbigung bet thatfächticben

SachDecbaltet Blog greifen!

S. SUnthcT.

QUieater.
Mcfihni|«iWA<rt; CifttiieflttiBaaj. tjuftbiul in 9 iücn u*n tidsTMH

daitoo« uah »oiHOBh S'«riii<ti hh ttmK

Bor 3ahretfrtft etmo mürbe on biefet SteUe bie &coge
nufgemotfe II

: ,3ft Bictorien Sorbou ein mobetnet ©idiiet?“
Unb ber gtritifer gab gut Antmort : Sorbou ift ftet« nur
ein Sichter nach bet 'iltobe gemefen. 3<h möchte bie «rage
etmot anbet« fteOen, benn ba« hrrrliche BSort .mobetn*
fängt an, mie anbere fd)ö:;e Singe auch, biird) ben fteten

äagetgebrauch einigermahen entmerthet gu merben; e« ift

bamit mit mit ben oon ipanb gu ^anb gehenben 9RUngen,
ouf beiien man fchlithlid) bie majcftätifihen Büge bet ein«

geliieii Botentaten nicht niebt untericheiben tarnt: ein guter

Sachfe mirb ouf bie Könige 3ohonn unb Albert fchmorcii,

iDäbtenb ber ed)te Botuffe baooii nicht« loiffen miD unb fich

on feinen alten BSilhelm holt. Serabe fo ift et mit bet

Blobernilät befteUl: jebet beult fid) etmat anbere« babei,

unb mancher fogar etmat Sefcheibte«. 3Br mid) lautet bie

^oge alfo: 3ft Bictorien Satbou ein Oichterf Unb ich

animorle lurg^unb büiibig: Bein.

92ein, sorbou ift lein Oid)ter; lein mobemer unb
leinet nach ber Biobe. Ec ift ein ceichbegabtcc, ein aufier«

ocbentlich gef^idter 2:bealttfd)ciflfteUer. Emile 3olo, beffen

Iritifche Schriften man tennen foUte, felbft meiin man ihn
nur oerurtheilen miH, hot bem glüdlichen Autor fo oielet

*) 3>i« Batjr^nt eerlai^t bal gugeftAnbnil. Im6 jroai bie

(^Ib bem fianfinnigen ttenfer didonnatet oon beffen X^eorie
bet iilnabemoa^l oud) (^«urbano (tc^ mit Klb|<t)eu dbioanbk, ba^ aber

ou<4 'J}ieland)tt)OR, biefer fonft fp bOTuri^eilbfteie, toarm^rjiae Virnf^en*
freanb, bie «&<banbt^al aebtUi9t bat. »immU fpante ei bie mgljcriige

J(oiUrobct4p)eoiosie bei XVI. 3<t9i1^unbntl bringen.
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lUtobeftOdt rootil ein Su^nb Wal baS ftolj' ablebnenb«
i

Wort entflegenflerufen: „M. Sardou u'a pas notre estime
litt^raire." balle IKecbt: Sarbou b«! nad) bem abflc>

lebnlcn ®ramn „La Haine“ fein lilleratii.te« ®etf incbr

fleiebrieben. 6ini(e Huflier, befjen Ulerluft mir nun be<

flaften, mar ein Siebter, obmobl ieine all.)u tuflenbiam pbi’

liflrbie iBeiircnrtbeit ibn blinb mad)te fleAcn baS Slecbt ber

i;eiben((baft unb ibn bäuftfl }u icbmätblidjcr l<er(Bbnlicbtett

ba trieb, mo ber mabre Sraflifer unb ber (^lobe Siebter in=

tranfipent fleblieben märe unb uncrbiltlieb Sarbou befitjl

ficberlieb mehr urjprünflliebe (Jrfiiibungänabe, einen feineren

täeift unb uieUeidit au4 eine freiere änjebauuna als ber

etmaS bOrflerlidi pebantifd)e ttuftier. beffen ^ibeal bie fleeten-

lofe „iionnetete“ mar; eS fehlt Sarboii feboeb burebauS bie

fünfllerifebe Sittliebfeit, bureb bie ber niebt onAunrub fle<
;

roaebfene Siebter ber „lionnea pauvres" fo ftarf mar.

ifcarbou ift ein SbeaterfebriftfteHer; bas ift niibt raenift. aber

ein Siebter fein ift tnebr.

ßin Siebter, ein brouiatifeber Siebter fteQt Wenfetten

auf bie Seine; er man fie meinctmenen nebnien, roa et miQ:

bei ben ^Slänbem ober bei ben äuftralnenctn, baS luirb

febe Bon einfeitinen Sorurtbeilen freie Aunftbetiaebtunn ibnt

gern überlaffen; ober Wenfeben niüjfen eS iebon fein.
,

Satbou erftnnt jiolleu. 6in bramatifeber Siebter löfit feine
;

^Jlenfeben in bie bureb bie eiflentbOmliebe SBefebaffenbeit !

ihrer (Sbaraltere bebinftte Siiecbfelmirfung au einanbet treten, '

unb bie fünftlerifeb auSneflaltete analbfe bet fieb^bierouS et= I

flebenben, ernften ober beiteten Aonflifte ift bas lätüel üeben, I

roelebeS er unS Aeiflt. SoS ift feine neue unb feine
'

.mobetne’ Jfunftfomiel : oon Sopboftes bis auf Aleift unb
ben rounbertbötiflcn WafluS ouS Siormeneu haben aße roitf-

lieben Siebter in ihren beften lüktfen fo gepfleni unb netban.

»otbou erpnbet itflenb eine metfmürbifle Weiebiebte, er
;

nimmt fie monebmal mobl aueb, mo et fie finbel, unb naeb I

ben ieroeiliflen ©eblitfniffen biefet Sntriflue im Sinne
Scribe’S möbelt er nun feine on Sröbten febmebcuben

Siibnenbomunfel. SlMe bei oßen gsfomotaaen unb Jofeben-

fpielerftfiefcbcn beibt es aueb hier: menn man's fann, ift'S

niebt febmer. aber fünnen mub mau eS freilieb; unb Sorbou
fann eS mit feltener Weiftetiebail. •

i

ßrft neulicb hoben mir an einem ber febmäeberen 9tacb<

ahmet bcs franröfifebeu lOlobetbemaBcrbiebtcrS. an ^etrn

Saul ginbau unb feinem forreft unfittlieben „Sebatten“ fle>

feben, um mie oiel ärgetlieber fol^e manueße tfertigfeit berührt,

menn fie on grobe Stoffe, an tiefet teiebenbe Seelenptobleme
,

mit ihrem Iflnnncilieben ^taubmerfsjeug beranbaftet. Sie
|

gibt ßeigig »'fomniengefebteS Stüefmerf, an bem man Stieb

bei Stidj bie mfibfeligen Säbte fiebt. unb anftatt einer
.

groben, befreienben ßmpfinbuug bot man am Seblub ihrer

Sbeatciftüefe böcl)ftcnS baS Gefühl: Su liebet liiolt, mie
|

mag ber 'Stonn fieb gequält hoben, bis er cnblicb fo meit

mot! Unb man trampelt bem müben, ab,\ebebtcn Sodeq I

Seifatl ju, ba er ben Seßofus jmar nidjl, boeb ein milb
|

aufgcjäumteS Halbblut mit Sporenflicbcn unb auf Ummegen
'

bo^ noch ans ificl gefeuebt bot. „V’la!“, fagen bie (Sitfiis.

füiiftler mit oetjmeifeltem gä^elu jum 'tiublifum, menn ße

ihre .arbeit" getbou haben.

SiefeS ftolje (^rinfeu bol unS Sotbou oft gcjeigt,

menn et uns tragifeb fam unb uns bie 3iäubcrgefct)ieblen

feinet SotaS, irebotos unb äbeoboraS mit fünftlieb ge=

fteigertem btaffinement erhabne. töS ift ein raenig feine

eigene Seljulb, menn man ihn na^ fo oiel füBet ab|cbeulidj<

feit, nad) jahrelanger Aomübiantiunentragif nid)t mehr er>

feunen rooUte, bn et uns neulid) im „Siefibenj-Jbeater“ ols

ein liebensmürbiger 'Ulaubetet entgegentrat ntit feinet
;

„Sebmiegermoma'. Unb boeb ift eS bet cebte Sotbou, bet
j

hier fpri^t: tnag Ült. SaSlanbeS ihm bie jbee eingeflüftert

haben, bie Scbrecfgeftalt ber fcblauen Wabame lUoniDarb

bureb bie jeebsunbbreigigjähtige gebensfrifebe ber Wabame
f'Joirel ju erfegen: bet äutor oon „Nos intimes“, non ,

„Pattes eie mouche“ unb „Kabagas“ oerleugnet fieb I

nicht einen augettbltcf. Sit analbfe feiner brei äaupt‘
ebaraftere intcrefTttt ihn ttiebt lange; er gibt eS halb auf,

bie fBejitbungen bet übemtUlbig lebensluftigen bello-maman
)u ihrer pebontifcb altflugeit Soebter unb beten ed)l pariie

tifd)em @atten fortAufpinnen; aße erbenfliebcir SricS, alte

unb neue, taujenb luftige unb litbeitSmUrbige einjelbeiten

muffen meiterbclfen. Sod) ba baS @anje ftd) anfpruebSlos

gibt, ba eS ni^ts meiter fein miß als ein freunblidjes Aou'

DerjationSftttdeben auS bet guten @eießfcbaft, fo fann mou
fieb ohne aß)u ffrupulBfe IBotbebalte für bieSmat bes faubet

unb uicblid) — baS ift bas iBJort! — ouSgefübrten Jtunft'

banbmerfeS freuen nnb W. Sotbou nur münfd)en, bah er

bet launige @eieUfd)aftsbeobacbtet bleiben unb ber ernften

ißlaSfe Sptel ben iSerufenen unb ben auSermäblten über»

laffen mbge. Itiele roitb et freilicb niebt finben in feinem

^aterlonbe .Rien n'eat iram^ia comme le rire. Le

gSnio national passe par Babelais, par Molibre, La Fon-
taine Ol Voltaire“, fogt ifolo, bet Arititer. 3n bet giäbt

betraebtet. ift er nämltcq gar nid)! ber febmatfe 'Ptann, bet

nur auf Same unb Paltac unb Stenbbal fcbmBit; et tfl

meitberjiger als bie meiften feinet Seutlfeilet.

SoS angenebnte Stüef oon Sotbou mtrb in bet oet

gtöbetnben Ueberfegung Don 6rift Sebubert, bem baS ilet'

bienft bleibt, ben mobifeben unb mobernen Begriff bet

.Sebneibigfeit“ auf bie ^riier BouleuatbS bin&beigeleitet

Au baben. flott unb luftig bargefteßt. .giert gautenburg.
ber nod) meniget litterarijcbeS Berftänbnib beftgen joß als

fein üotgänget, ift jebenfoßs einer ber beften 'Bortregifieure,

bie mir in Berlin baben; feine Sebaufpieler fmb niebt mieber

Auetfennen, menn fie onbetet anleitung folgen. Sie jugenta

ftiiebe „Sebmiegetmamo“ ober mitb, fo fürd)te ieb, niebt fegr all

metben im „StefibenA.äbeatet* ; unfet Bublifum ift on gtäbeie

Aoft gembbnt motben. Sod) foß eS bem uerteufelt talenb

Bofien ®eiebmaeIoetbetber SJiciBtien Sotbou niebt oetgeffen

fein, bob ec in einer mibeemärtigen Diubbeitsbege auf bie

Seite ber Betfolgtcii trat. 6t bat ben S^roiegetfabn et.

funben, bet fid) Ißt bie gefränfte Sugenb feinet Sebroieget.

nmma feblägt. Sie alte franAöftid)e igalanterie lebt nod)

Unb menn man fein Siebter fein fonn, ift eS immetbm
bhbfd), menn man fid) beftrebt Aeigt, ein geiftreirber Wann
Bon gutem Sefebmad jii beißen, liniere beutfetfen Sacbou’f

femien felbft biefen ubtSeiA nid)l; fie finb rotrflid) A«
febeiben.

H-n.

BriefftaRcn ber Eebafttion.

.M. \V. in U. ^cm n<U9n(tf)ifc^en @rammaii((n in

ii^^ brfon&er4 jiofi jii 1. 9ieuqTi(d)if(^r ttrammaitf

3)ain<l Sonöcr#, Wp.jig 1881 t><\ ^reüfopf i 6

2. ^euj^rifd^üc^e (Sramiiiatif oon tHntonid 3<^nn(uati6,

^rt(og«l)i3nb[ima circa ü 3}iarf). — Xi« (^rammali^

fmpriclylt üd) bejonber« (ür foldjf, bk trin ftltgrinbifdi ^
erfkte t)ti( brn ^orjug, bag fk nugrr Ux (Hratninotil noc^ eine Samin-

lung Dpn 'i3rirfeii unb Ke)präct)cn

Sbomienieut our bk ^citfe^rift tUiit geidite^t burt^ (tbn|t>

Itc^e lAuinrlbung bei bem 3-rlrrläf be4 p^il^eUetiift^en Qereiud Dr. HiuKer

in ilmfterbam 6. .v*ooUnraal 137.

9&r bie diebattion befKmmtr 9iitt()eiluiigen
,

Wanuffrtpier

Stejenfion beflimmie iBü^er unb berglric^n bilten »ir ^ fenben o*

eine« ber iDIitglieber bre

.Hii e b a ! t i 0 n

Dr. lif. '.»artl), Dr. % 9iatl)an,

X^lrtgartctifiriilie 87. ti&loiofko^e 89.

»•c«utiMtUi4»r( üueüiUnr; »Ita »bbiut t« »(tUii. - »rvtk uuti in frioin bVV »rtU4<tu|i 0.
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7. Xaftiarae.

für J^ölifiü, ©DlüaroirfljftfiafI unü lifferafur.

ijierau«9ea«l)«n uon Dr. ®Ij. Bai'tli.

XritimifnDnf'Snrläfi Don C. ^tmMU in 9(riin SW^ a.

Itbm BotTOAbenb Rlcbtittl Hnt Bawmrt v«n l%-9 9»otit il9-lS flritm). II umtna bri Vrrrrnbsnp nniR Hrra{banb 16 BUrk lütrcltili <4 Slttlt virrM*

Xbaaiirmrntaprrta Bcnlftblaiib unb Btpftf t(iD-Un0itn b«<m
j|

takrUd*.) — InftrlfoRcprrl« i>r« i-0rrp«llrnt <olent(>BcUr 40 Bf- Biiflfftpt

Br^apr buri^ btt BbR find- Dbrr fiurib btn Bndib>nbe( lA Uk.
|,

nimmt bft Jtnnsnrta-CxptbiiioR von Bubatf Bofft, BtfUn SW, ItrnlaliRtrr*

MUfttlcb (8*/t Kk. ulrrltltabrlid)). bi* «Rbtr« llabtt bta BrUpaR*
|

Rrali 4S unb bmn XtHatta rntgtgrn-

SHe 9tatipn tH im 9ofis^tung4>ftaiolog pro 1880 utitrt Nr. 4018 cingetragm.

Jn^alf

:

$olUit4« ffio^mabrrfit^L Oon * »
*

Die .(^olge" bt< 6ojiaUftengrfe|r«. Son IBarMj« fR. b. IK.

Da4 getoertilic^r <3<f)ieb4geri(^i in 99er(in. ^on (f. ^tiebemonn.

tkiriamenUbriefe. LL 8on Proteus.

Su4 brr Qfoelbe'Vtttrratiur. Qon $rofrffot Vubtoig Qietgcr.

lieber einen alten BmiefpaU in ber Itunfl unb ^eft^etif. 9}on .^erman
^elferii^.

Jtbnlglid^ @cl)aufpietboud: Der 9tame. — 8effing*X^atrr: Der 3oun>

gail. — ftX9Ü‘6 Xi)eairr: ^o^ftaufen unb ^obenjoQem ober

jtoifrr 9tot^bart'4 ÜTiuai^en im jfqff^äufer. Bon H—n.

gcttf^riften:

y,The New Review'^: The Right Hon. Arthur J. BsH'oor,

M. P. »on X. 9).

Die Seehäfen be4 5BeltDerfe^4. tBeipt- oon %. 9J.

fRumäniit^ BoUflUeber unb BaOaben. Befpr. oon S.

ti% Hbbnt<f fammtliikci' llrtifel l(t sxb 3nl|iAti|1ni flcftoitn, jrbod)

nar mH tlngabe bn OutBt.

Politifdtc n?od^enüt)crfid?t.

Der Xaiiei bat ffoiiftantiiiopcl Dcriafien unb nitrb

nad) einet noitmalifien Sefleonunfl mit bem A'bnin Don
3toUen iinb nadi emem Jutjeit Sujammeniein mit bem
bfteireid)iid)en Xaifei in 3unbbrui{ nad) S}eutfd)Ianb jiiriid.

feiten. $afe bieie SHeiien potitiidje Solqen hoben metben,

etid)eint jo (|nt mie obUi^ aubAefthlojjen; eb märe outh jihmet

Au jagen, m meldiet 9iid)tung bie politijdien «iolgen liegen

foOen. j)ie 3)etl|ältiiijie jmiiihen Seutidhianb, Italien unb
Oejteneid) beblitjen feinet 9feutegelunf|, unb @tied]enlanb
nnb bie Sütfei jeigen nidjt bie getmgjte 'Jieigung, ibrei

$olitif einen neuen Autb ju geben. !£ie lütfei injonbet.

beit, bie jüt bie otientalij^e Stage bet moBgebenbe Saftet
ift. mitb nad) ofjijibjet Ittriiftbet Xatlegung aub ibret not*

jid)Kgen 3uiDctbaItung niibt betaubtreten.

3n Stanfteitb unb in äiuglanb bat man habet mit
ebOigfiem @leid)niutb bie Sabtien beb beutjiben Aaijeib oon
Seft ju Sefl unb oon einet SJfiltelmeeifiijte )ui anbeten Der.

folgt; üe muiben oufgejant alb bie Seifen eineb jungen

'fflonottben, bet bie ®elt ju jcbeii roünjcbt, unb Re moten baVt
raeit eiitfetnl, 'Somnibigung bei ben (äegnetn beb 'Steibimbeb

betoorjutuien. 'Bie eine Scitätigimg biciet SBettad)tungbro;i|e

faßte man bie $epejd)en auf, bie betÄaifer an ben SOrften

IBibmotd in bie .Cteimatb gefanbt bat; fic enthalten nid)tb

olb ben aubbtutf monneooUen entiüdfcnb übet lanbfebaft.

liebe ®d)änbeitcn unb übet gelungene Sefte.

$iefe liepeieben haben bie Stage nabe gelegt: mot eb

nätbia, biefelben ju Detöffciitlieben» ®aß biefe öcittblbctgüiie

bem »tabt anoerltaut rootben Rub, etfebeint fibetaub no<

tlirlid), benn roarum jotlte ein Äaijer nicht betauiebt oon

bet S(t)3nbeit bet ^Jartbeiion-Suiiieii fo gut jut Sebet gteifen,

mie itaufenb anbeie Sejud)er ber älfropolib; unb menn biefe

eine plebejijtbe itofitarte mit menigen begeifterten Sotten
in bie .^leimotb ieiiben, io benußt ein fUfonattb ben be=

guemeren Stobt. Selegtomme, bie intime @efQblb=

ftimmungen aubbriiefen, metbcii ober in ein obllig falicbeb

Siebt gerUdt, memi man iie burd) oijijiüfe Slätter unb

aifitibje Jtoneiponben.|bUieaub mie mcobe €taatbaftc ber

Oeffentlicbfeit preibgibt. Sie flitzen Selegtamme, bie eine

augenblidlicbe Stimmung miebetipicgeln unb bie enge per-

fänlicbe Sejiebungen Aut lUotaubietjung haben, geiatben in

eine febieie unb ungflnftige Seleucbtung, fobalb fie alb ge-

miebtige mianifeitationeii aller 'Belt mitgetbcilt toetben.

©tat ifalnofp bat fid) nocbmalb jum Sütiten

Stbmarcf nad) Sriebriebbtub begeben. Sieie jroelte 3u-
fammenfuntt bet beiben Staatämännet, nad)bcm Re menig

ftübet id)on in öetlin 3miejpracbe mit einanbet gehalten

batten, etfebeint auRällig unb legt bie Stermulbunit nabe,

baß bie anmeienbeit bib .ffaiferb oon Sußlanb m bet

beutieben iiauptRnbt bie 'Beranlaifung geraefen ift, raelcbe

biefen erneuten ©ebanfenaubtaui^ mUuicbenbmeitb eiicbeinen

ließ. Jn Sien b*9t man bie Seflltcbtiing, bojj SRtft
Sibmatd Oefterteitb jut Diacbgicbigfeit unb jii 3'wftänb»
niffen im Orient oeranlajien fiinnte, bamit Suglanb
oerfbbnt metbe. iliiclleidit ift biefe Storaubjelinn i rießtiß;

nur mürbe bamit bie euiopäifcbe 'jiolitif fcbmetlieb in

ein iieueb Stabium treten. Sieie BugeitöiibniRe Rnb
oon Scutjdilanb ftetb befürmottcl moiben, unb Oefiet-

teid) bat Rd) ootübetgebenb jogat gii platonijcben 3.ugeitänb-

niRen beguemt; Re maten aber eben platonijd). Sie
Setble SuRlatibb auf Sulgaticit miitben aneifannt; bab ift

jebr leid)t gefebeben; bie Sebmierigfeit entftebt erft bei bet

Stage, loie biefen „3ied)lcn“ ©eltung oetfebafit metben ioU.

Sa aud) bie iSuigaren glüdliebeimeife ein Sott initjli-

iptetben haben, menn übet ihr Sd)idjal gemütjelt mitb, nnb
ba Re Rd) freimiOig bem >’,aten nicht anbllejctn metben, jo

gelangt man iminet mitbet not bie folgeniebroetc ©nt=
jebeibung: foQ iRuRlanb mit SaRengemnlt feine alte

' OgL
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SlfDuitfl auf bti ®aIfan^olbini(l Ttd) luifbct etohttn blitfen?

£ob Ctfteneidj’Unflani f)i«tju feine einminigmid «eben

iDtib, erfdjeint uns ni(bt glaublid), uiib and) bie SQtlei,

Italien unb @n«lanb roOtben einer folcben ilbmad)im«
jdjtoeilid) raobliuanenb jufdjauen.

9lus Boxiibai finb jn>ei bebeutfame 3!ad)tid)ten ein>

«elaufen. 6S ift nunmebr r«i)ei, ba^ Stonlei) unb @min «egen

Die JtOfte in Üumarid) Hub. i'ie Wabbiften haben @min i<a{iba

fleimunflen fein 3iei(h in ginrofrita preisjufleben; nnd) nn=

fllfltflitben Ääm|)fcn nuifete ber tapfere ©enoffe ©orbonS fid)

entfd)IieBen, etanicii's efiilfe aujurufen unb fdiliefilid) ift er

ihm auf bem 3Be«e giim 'Dtcere aefolflt. ®as äquatoriale

^nnerafrila ift ioniit junäihft für Europa rerloren, aber

etanlep unb dmin ncrbeu oorousriditlid) «erettet au® bem
Jnnern juritdfebren.

®aS ent«rflen«efe(jtc Sd)idial bat bie (Jspibition bcS

Dr. iSeterS ereilt, auf bciu Rüge in ben iibroatjeu Jlontineut

hinein ift Dr. Bieters unb Die fUtebrjabl feiner ®egleiter er=

morbet luorben. Sa® ift ber traurige unb erfd)üttevnbe

auSqang eine® Unternebinen®. baS al® .B'aniBbie begonnen bat.

3n loeltbem Iäd)erlid)en 'BtiboerböltniB bie itläne

beS Dr. $eterS ,)u ber gu läfmben Sufgabe ftanben,

ba« fann jcbt aud) ber äteiblenbetfte ermeffen. 'Büt
^

einem ©efolge oou Dielen .^unbert iVrfonen tebreii gtanlep
unb 6min firiditig an bie Aüfle gurOcf unb mit einer

mingigen £d)aar, bie bem crftcn Ueberiall erlag, mollte

tietcr® biefen bciben 'Blämiein gu .^ilfe gieben. ^cr fann

ficb bo muiibern Ober ben auSgang, mie er jegt eingetreten

ift, unb loie ferner finb jene bcla|tet, bie ungead)tet alter

Tarnungen bicjem tbäiidjten, fo^ilofen Untetnebmen ibte

motericne unb moralifdic Untcitlitbung gcmälirt haben,

greilid) hoben fdjon Diele aftiforeifenbe ihr Sieben opfern

miiffen; ober loum niib fid) ou« neuerer Reit eine 6fpcbilion

oufitbrcn laffen, bie Don anbcgiun on fo boffnungöloä unb
fo gefäbtbel iebem erufter Uilheilcuben trfdjeinen mufele.

$a® Ungllief für .fiertn itelci«, ber ein ebrgeigiger,

tapferer $bautaft gnotfen ift, lag bariii, bafe 'Blonner unb
Seitungen, bie für gragcn be® öffentlidjen Sieben» ®e-

rüdn^tigung beanfpruthen, ihn ernft genommen haben
unb ihn förberteu, mo ihm hotte eutgegeugetreten loetben

mUffen. 3" biefet DüUig falnhen Seurthcilung oon Bten<

fdien unb äterhöltnifien liegt ein tppifd,etSug unferer flolo=

nialpolitil. SBer fid) anheifchig machte, libcrfeeifche Räuber

für Scutfdilanb gu eitoerben, unb niod)le et noch jo mcnig
geeignet unb Dorgebilbel für biefc® Unternehmen fein, ber

fonnte auf ben enthuftaftifihcn äSeifaD unb bie Unterflühung
bet beuljdicn ÄolonioljctiDäimer rechnen. So fom e»,

bag tpen SUbetif) bie beutf^en jtolonialpolitifer unb bie

beutiche Sfegiening in SSJeftaftifa unb bofi ^jerr iieter® fie

in Dftafiila hinter fid) hergegogen hot. Set eine SUionn

beglücfte bo® SReich mit jener Sonbniflfte, bie bie SESalfifd)-

bat einfchliefet, unb loo jeht Siieutenont gtonvoi« mit ben

eingeborenen gu fämpfen hot, unb ber onbere 'Itlann fchenfte

un« jene ©ebicte gegenüber Rongibar, roo iet)t ^)anpt>

mann StSM^mann Siege auf Siege erringen muß. Um
bie Sefonnenheit unb ba® Fluge SBägcn ber beutfehen

gtolonialpolitif in afiifo gu diorallenfiren. hot mau
nur nöthig. bie erften 6tiDerbet unferer tBejihungen im
fdjtoatgen SBelttheil gu nennen — Büberih unb t'eter®.

3n einem i'unite gleichen beibe eiuanber, fie loaten un-
befonnene i-honlaften. Unb auch ihr Schicfjal geftallete

fich ähnlid), Siübetih »uibe einft fo geptiefcn loie ‘iteter®;

bann fanl er in Ungnabe. iftctcr® ging gleichfall® aUmählidi
ba® offigieüe SBohliooIleu oetloten, unb ba® 6nbc beibet ift

ein nuBlofct, fiüher Sob in afiifa; Seutfd)lanb aber hinter-

licBen fie nid)te al» Sfaften.

Sie ©emeinberathS-SEfohlen in Gnglonb unb
Shtale® hoben ben AonferDatiDen unb ihren ifeebünbeten,

ben Uniouifteu, neue 6nlläufd)ungcn gebrad)t. äud) auf

tiefem Aoinpfplah hoben b e ©labjtonianer bcmerleneioetihe

unb grobe Erfolge eiiungen, io baff bie fd)lieBUche SRiebet-

Inge bcs Aabinet® SaliSbmi) in immer bebrohlicheie SUähe

gu tücfen fcheint. *
.

•

„Ögrfolflc" lico &a{tatißeii0erei{ca.

JDIit iebet neuen patlomcnlotifihen Serhonblung übet
bo» Sogiafiftengefeh metben bie 'lietlheibiget biefeS uiiglüd-
feligen Rnftrument« bet SteprcirionSpolitif naihbtDcftiehet auf
bie anflagebanf gebrängt. Sie hoben ficf) gu rechtfertigen
gegenüber ben anflagen ihrer gefeiggebetifchen Opfer, unb
biete Siechtfertigung, mott unb lahm oorgetragen, Dou logifiher
'Bibetfprüche. entbehrt felbft jene® flbergeugenben Hrgumeiit®,
mit bem in bieier realen SßJelt fo raond)e« niiht gu Seht-
fertigenbe «ercehtfertigt loitb, be« äuBeten erfolge«. Sa®
So,iialiitengefeh bauert fegt elf Sagte unb bie Sogiolbemci
fratie loar nie ftärfer, innetlid) gefeftigter, mehr Don bet

Screchtignng ihrer Rotberungen übergeugt, mehr Don bem
Unredft be® Sogialiftengeiehe« butchbtungen, ol8 eben jeht.

jJiclingt eS ben fogialbemofratiithen gühtetn, bie hinter
ihnen flehenben 'Btoffen noch ferner non geioaltfamen äu»-
fchreitunoen aurüdguhatten, fo muB ba® Sogialiftengefeh
roeiter alljährlich gehntaufenbe beiitfcher Staatsbürger in bie

«eigen bet Sogialbeinoftatie führen. ®a® 'Bfitgefühl mit ben
geiben anbeter ift feit anbeginn bet 'Belt eine bet loiif-

fnmften politifchen .«röfte. $iefe Sgnipnthie ift in jebem
iiod) nicht oBai« oerlotterten SJolfe ber ftärffte Segug btt

Schioathcn. $iefe® 'Blitgefühl fonimt ben Sogialbcinofraten
in bemfelbcn ronchtenben Wofee gu fflute, tote bie Uebet.
geugung oon ber «othioenbigleit be« Sogialiftengefefee« ob-

nimmt. 6« ift an fid) fd)on eine ftarfe Rumuthung an
einen einfachen 'üerftonb, gefefeliche Seftimmungen für ge
recht gu holten, mittelft beten ber eine Staotäbürger fflt

biefelbc Ipanbtiiiig, bie bet onbere ftraflo® auSflben boif.

SMonote in® ©efängnife gefeBt roitb; ober in Reiten, in

benen bie Sl!olfeleibenfd)aften biirch anfecrgeiDBhulid)e liot-

gonge aiifgeioühlt finb, loirb bet Jlerftanb nicht feiten

niebergerannt. aber bie ruhige Uebetlegung fehrt gutüd
uiib bonn luitb gut 'ülage, nia® oothet Bohlthot idtien.

2'a» Sogialifteiigcfct) ift längft gut iUage geroorben, auch
für bie hertfchenben iSorteien. 6iiie Reit long beftritt man
ben 'Blangel au fticijholtigeii ©tünben für bie auftechl
erhaltuiig De« SogialiftengefePe» mit ber miithig gut Sd)OU
getragenen tpoffnuiig, bie fogenoiintc „Sogioltetotm“ nittbe

me auöfBhiiiing bet Sogialbeinoftatie mit bet beftehenben
Slaotjorbnung hetbeifühten unb fo ba® Sogiotiftengefe?

übetflüffig mothen aber bieje Hoffnung ift bermafeen gu

j

fammengeid)tumpit, bafe felbft ber Dptimiämu« bet fä^nMien

I

«egietung nur bahin geht, bafe „fid) auh bereit« Sputen
I

einet nicht ungüiiftigen Bitfung bet neuen jogialeii

©elefegebuiig gu geigen |d)einen”. Wan fann faum häf
liehet onetfenneii, bafe ouch jene .{loffnung hinfällig ift

Wan joHte benfen, folche SDiifeetfolge groängen jebem
Unbetangenen bie Uebetgeugung auf, bafe ba® Sogialiflen
gefeh nicht rafd) genug aufgehoben metben fann Stotl

beflen — fchlägt man oot, fich bie Ohren gu oerftopfen,
inbem man bie SXBthigung ber potlomentotifchen «echt-
jettiguitg be® Sogialijtengefefee® oon Reift gu fttift butd)

SJefeitigung jebet Rriftbe|d)tänfuiig oua bet Belt fchafft

ai» ob Damit aud) nur ba® Wiiibcfte genionnen roöte.

®ie angriffe gegen Da® Sogialiftengefefe, bie jefet aüe gioei

Sohte fid) ftauteii, loetbeii in Rufiinft niemal« oufhäten.
alletbingS IBnneii Die Siertreter bet oerbünbeten «egietimgen
Den ^ethanblungen ber SnitiatiDaiitroge ouf Seieitigiing De®

Sogioliftengejefee», bie in jebet 9teid)ätogafeifion loiebet-

fchren metoen, fernbleiben. Sie tonnen e« auch bei bet

jefet üblichen bürftigen auBgeftaltung bet Stethenflhaft®-
berichte über bie Siethängiing be® Reinen SBelagetiing®'
guftanbe® beioeiibeii laffen. aber bieje itojjiDitnt patlanten-

torifcheii Söeid)iDetben unb anträgen gegenüber roirb bie

Sage für Die 'Bettheibiger be» Sogialiftengcfefee« nur jchlimmet

machen. 3)et ©laube, bafe bie aujcechterhaltung be® Sogic
lijtengefehe® mit Der ©erechtigfeit ober au^ nur mit einet

etleu^tetcii StaotStaifon Deteinbor fei, roitb noch ™<i'

ftätfet, al® ee jefet bereit« bet Roü ijt, erjehüttert loetben,

bi« jchliefelid) fein 'Blenjch, bem an einem guten politifiheii
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Seiotfftn (tiDoS litflt, mit bem Sojialiftenfltfeb nod) mtUcr
etmab wirb ju Ibun ^aben moflen. Das BojialtfteitflejtS ift

ein Dorn iui Äörtwt be« Staats, ber entroebtt btvaus.

(tfiogen loitb ober betauSeitert. Die tjeuiebenben ^tteien
idieinen ben le^teren ^Jtojefe sorjiijieben.

1 b- ®ortb

Ca» 0chiecbIiilie $ii]icl)90criiiit in Brrltii.

9)!ebt als jinan.vfl Jabre finb oerfloffen, feit bei SBe

tofbunq bet ©eroetbeotbnung für ben Siorbbeutfiben Simb
auf SIntiaq bet Sbqeorbncten SaSfer nnb 9iunqe ben @e
meinben teidjsqefeblidj bie Sefuqnife ertbeilt ronrbe, qeroerb.

liebe SebicbSqeriite inS geben ju tufen. a*on allen Seiten
begrlibte man fteubiq biefe anrequna, man boffte ein 'Btittel

,iur Wilbeiunq bet joiiialen ©eqeniäbe qefiinben ,)u haben
nnb bet antraqftellet felbft fptaeb bie auserTicbt auS, cs

raetbe an jebem qtäbeten Ctte jut Silbunq betartiqet @e=
tiebte qefebtitten loetben.

@leicbmabl nmttet bie beiitfcbe äfieicbsbauptftabt bis auf
ben heutigen Sag »etgebenS auf bie ISinfiibtimg einet fo

bsebmiebtigen ^nftitutian unb cS bot faft ben 9n|d|ein, als

foOe fie auf unabfebbote .Heit noch bitfet Segnung entbebten.

Sfad) eingebenbftet 9tbeit haben bie Weraeinbebebötben Set-
linS Dot jiuei Xabten ein OrtSftatut, belteffenb bie 6ttieb=

tung eines geroetblidien StbiebSgetitbtS betatben; eine aus
SDlagifttatSmitgliebccn unb StabtDetotbncten gebilbete ge-

mifdgte Deputation bolle ben gnlmutf fettig gefteQt, but^
eine ffommifrion bet Stobtnetotbneten loutbe et notbinals
einet ^tüfiing iintetjogen unb nadj abermaliget fotgfölligftet

IStSttetung im Slenum bet StabtoetotbuetcnDctfamnilung
fuibte bet Siogifttat bie nnd) bein ®efe(j ctfotbetliebe ®e>
nebmigung beS Obetptäfibenten naeb Sebtsebn Stonate
finb feitbem oetfloffen, bis enblicb not einigen Dagen eine

Sntipott eingepngen ift, meldje bie ®cncbmigung ju bem
Ottsftalut Dctlagt, unb es fteben jebt bie ®emeinbebebbtbeii
»ot bet 5ioge, ob fie ben ßinmenbungen bcS Cbetgtäfi
benten na^geben obet fibetbaupt auf bie €d)affung bcS
SebiebsgetiebtS oetjicbten looHen.

Die fttogen, um loeldge eS ffeb bei biefen Sinmenbungen
,111111 Dbeil bonbeit, finb oon loeitttagenbet ptin)ipieQet Se<
beutung. SMt noQen niebt bei ben tebaltioneDen Sebenfen,
bie bet Cbecptäfibent gettenb maibt, oetmeilen, ba in biefet

Stjiebung jmeifellos eine Einigung j|u Stonbe lommen
toitb, obet niibt io leidjt biitfte bei ben öbtigen fünften
eine Uebeteinftimmung et,|ielt loetben.

3nbem bet Obetptäfibent oHe ötoßjabtigen untet
26 3obt unb aDe betbeiligten loeiblieben Setfonen non bem
Sleibt, bie äiiibtet ju roöblen, auSfdjliegen loiQ, butibbticbt
et bie gtunblegenbe 3bee bes SibiebSgeticbtS, melibe getobe
batin beftebt, bab bie 9ied)tsiu(bcnben oon 94id)tetn geriebtet

Wetben, bie fie fid) felbft geroöblt hoben. .Die SEäabl-

beteebtigung an baS ouQenbete einunbjioaniiigfte Sebensjabt
in fuQpfen unb auf baS meiblid)e ®eid)Iecbt auSjubebnen,'
beigt es in bem ®tlob beS Obetptäfibenten, „etf^einl in

bobem 9{o6e bebenflid). Die fUtitioitfung bei bet Hufoinmen-
febung beS €d)iebSgetid)tS fteQt fiib im SBefentlicben als
eine Sbeitnobme on bet Segelung Bffentlithet angelegen'
beiten bat; bie analogie bet füt bie politifd)cn tBablen
beftebenben Sotfebtiften ift bobet unabioeisbat nnb etfotbert

niinbeftenS baS ooUenbete 2ö, üebenSjobt, foioic ben aus
idiluB beS RtauenioobltecbtS. Die oon bem fUlagifttut bc>

gllglid) bet etfien biefet Stagen betange,iogenen Sotfd)tiften
^s ÄtonfenoetfitbetungSgeiebeS übet .Hulaffung aQet gtoB-
fibtigen Setfonen fbnnen gegen biefe Sotbetung nicht

S
eltenb geniad)t metben, ba es ftd) bei bet Ätanlenoet«
dittung um IDioblen oon Setttelungen bonbeit, metebe

beiufen finb, lebiglid) ptiootre^tlitbe ^nteteffen bet Beiommt*
beit bet Äaffenmitgliebet bei btt Setiooltiing bet gemein-
fomen Aaffenotgamfotion roobTjunebmen.“ &Mt hoben ben I

SBottlaut biefet ötnStung hier roiebetgegeben, roeil fd)on

butd) bie art bet SeroeiSfübtung ein eigenartiges Snteteffc

enoedt roitb. Sis^t loutbe ftets bei Seogen bet Ätanfen

oetfidittung unb UnfaHoetfidietung non btt Siegietung unb
ben ®etid)ten bie bffentlidpteditlicbt Statut biefet jnftitutionen

betont, ,'biet mit einemmal bäten mit, bof) es Rd) bei bet

jbtonfenoetficbetung um SSablen oon Serttetungen bonbelt,

melcbe betufen finb, tebiglidb piinattedjtlidte Sntereffen

mabtgunebmen. Unietet nnfiebt nad) liegt bie 8aqe getabe

umgefebtt. Söbtenb bei bet Ätonfenoetfiibetung bos

öffentlitbe Jnteteffe bas ptioottcd)lli(be bei Söeitem übet-

loicgt, Rnb bie Setbfiltniffe, ineldje oom -ätbiebsgetidjt

beurtbeilt metben, lebiglid) ptioatiecbtlidbec Statut. Segbolb
ein Stenfd), bet on firn übet fein Setmögen beteitS ju net-

fügen bete^tigt ift, bei bet ffiabl beS 9tid)tetS, bet butdj

UttbeilSfptuib bod) ebenfalls übet fein Setmögen oetfügt,

mitgumitfen nicht betechtigt fein foll. oetmögen mit nicht

eingufeben. 'JBcnn in Stanffurt o. Sl., in Seipgig, Stutt*

gatt, 9ifintbetg bie Sonjähtigfeit gum aftioen ääobltedjt

genügt, motum foü in Setlin bieS bcbentlich fein» Unb
menn mon in Seonffurt a. Si nnb äeipgig leine Sebenfen

gettogen bot, bie Stauen ^um aftioen Sioblrecht gngulaffen,

roatum foü in Setlin bietm eine Sefabt liegend Dabuteb

boB mon beteebtigte Sotbetnngen gutücfbtängt, roitb eS

nicht gelingen, eine Seroegung, bie man in Setlin gu

fütd)ten fcheint, eingubäinmen, getabe bas ®egentbeil roitb

man bierbutd) etteidjcn. Söenn mit feben, loelchct Stit-

loitfung in ßnglanb bet Stau in ben öffentlichen angelegen,

beiten bes foniraunalen ÜebenS geftattet roitb unb loeldjc

fegensteiche Dbötigfeit fie bott in bet gchuloetiooltung nnb
atmenncnooltnng entioidelt, fo etfd)eint eS laum begteiflid),

bah man bei uns noch immet anftanb nimmt, and) nut
bie minbeften unb getechtfertigften Sotbetnngen bem roeib-

lid)en @efchltcht gu oetroeigem, fa bafi man getabe in bet

^»ouptftabt bes Seiches biejenigen SRechte ben Stouen oet

loeigett, bie man in anbeten beutfdien £täbten, ohne bau
itgenb roelche nad)tbeiligen Solgen gn tage getteten Rnb,
ihnen geroöbtt bat.

Die bisbet befptochentn Sunfte Rnb oon allgemttnetet

unb beSbalb nach anRd)t ®iniget oieUeicht nut oon mebt
tbeotetifchet Sebeutung. Das fetnete Sebenfen beS Dbet-
ptäRbenten bagegen, roonad) bet ocbentlicbc fReebtSroeg gegen

bie ßntfebeibungen bes SchiebSgecichtS nicht auSgefcbloffen

loetben bfltfe, ift anbetetfeits ptaftifch fo etbcblicb, bab eS

beffet roöte, liebet gang oon btt Schaffung bes Schiebs-

getichts obgufeben, als in biefem fünfte nachgngtben. 6S
roütbe roenig bet ÜBütbe unb bem anfeben beS Schiebs*

getichts entfptechen, loenii geftattet roütbe, bafi bet eingelne

ämtSriditet befugt fei, einfach bie fchiebStichletlihen Uttbeile

iim,uiftoben. Sias hülle eS füt einen 3>otd, einen fo foR-

fpieligen appotot ins geben gu tufen, betartig butd) ben

SRicbletbienft bie Sfltget gu bemühen, loenn baS gunge Set>

fobten oot bem SebtebSgerieht nut ein ootbeteitenbeS fein

foO, unb loenii nad) SöQung beS UrtbeilS, bet gange roeite

Sieg oot ben ocbentlicben ®etid)len noch eingefcblagen

metben tann. @S logte roitlli^ beffet, eS bann bei bem
bisbetigen .Huftanbe gu beloRen, beim ein Setfabten, roie

bet CbetptäRbent eS füt münfehenSroettb ttahlel, roütbe bie

abioicflung btt IKe^tSftteitigfeiten nut noch '«ebt, als bis-

bet, in bie gänge gieben. auf biefe Sieife roütbe baS ge-

roctbliche ScbiebSgetichl nichts lueitci |ein, als eine Snftang
füt bas ootbeteitenbe Setfobten unb loäbtenb im gccoetb

lieben @cbicbSgetid)te ein ®etid)tSbof giifammengefeht oitS

'Mönnetn beS ptaltifchen gebens, untet gleichet Setbeiligung

oon atbeitgebetn unb atbeitnebmern nnb untet Sotfilj eines

Sutiften 9ied)t fpticht, roütbe fein UttbcilSfptiich oRmolS
butcb einen gang jungen affeffot, einen Singelticbter, bet

bem geroetblichen geben gänglich fern ftebt, einfach befeitiol

roetben fönnen. Dos beiht mit bet einen .gianb gutüd-

nehmen, roas man mit bet anbetn .'panb gegeben bot, beim
getabe bet Hmed, loeRrocgen man ein geioetblihes SchiebS»

peticht fchaffen roiH, unb roelchct batin beftebt, bab biitch

tm geben ftebenbe Slännet untet gleichet Setbeiligung oon
atbeitnebmetn iinb atbeitgebetn bie ©eroetbeftteitigfeiten
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itjQiben, bie)et 3n>«* tffttbe »SHifl iHiiiotifd)

loetben.

Sit jutifitiibe Sebuflion, auf @cunb lutlcbtr bet Obei-
ptäftbent btn aubft^lu^ beä otbentlitlieii 3fed)t«iütna für

uti|)ulfiirifl crnäit, eifcbeint nun aber obenbitin fläujlid) un-

boltbar. Cr ift bet äiintbi, bof) bein ©diieb4flerid)t nidit

bab 9fed)t ertbeilt ivtrben fönne, 3cu(|en au vertibiflen, unb
aue biefet unridjtiflen ^römiffe folflt et bann fonfequentet

SStift, ba§ feint Urtbeile nid|t cnbofiltifl fein büiften, bas
uitlmebt bie Stftbteilunfl beb obentliibtn fRecbtSmenb offen

qelaffen nKtben luüffe.

9!un ift bie fReditblane aber einfad) folflenbt:

Set § 4 beb aubfübtunflbqciebeb jui beutftben Ciuil>

pro^egotbnunfl beftimint: Sie 3fotfd)tiften bet beutfdjrn

Cimltitojt^otbnunfl übet bie Iteinebmunq unb 'Bereibigunft

oon Beugen finben in bflrgetlidjen 9ied)tbftreitigfeiten, nieldjt
'

ju bet orbentlid)en ftteitigcn @erid)tbbaiteit nid)t geböten,

entfptei^nbt annienbung.
Sie fDfotioe ju btm SubfObtunpbgefeb btmetfen b>etj|U

etläutetnb (®. 7): .Sie b'tt nufgetObtten Storidjtiften bet

¥tojt6otbnung haben eine übet ben Cinilprojeg bin-
aubgtbenbt allgemeine Sebeutung, io bafj bietelbcn

angtmanbl roerben mßffen, loenn nid)t nad) bem juffiüigen

Umftanbe, ob not ben obcntlicben Oetitblen au oetbanbtln

ift ober nid)t, eine oetltbenbe Ungleicbbcit eintreten

fon.* ^ietnacb fonn tb feinem Btneiierunlcrliegen, bofe auf
bob 2-erfabten not bcnjenigtn @end)ten, bie Dom deridjtb-

Detfaffungbatfeb neben ben otbeuiUtben Cletitbien anerfannt

finb, audb Oie Sotfcbiiften, betteffenb bie Sereibigung oon
Beugen, anAuioenben finb. Bu biefen @etid)ten geböten

nun ober tbenfo unj)DtifeIbaft bie geioetblidjen @d)itbb>

gericbte, benn bet $ 14 beb @etid)tbDttfaf)ungbgefcbcb bejagt

aiibbtüdUd):

.aib befonbett Oericbte metben jugelafftn . . . @emctbe>
gericbte.“

Set Dbetpräfibent irtt aljo, menn et annimmt, bog
eine pofitiD-gefeblicbe Sotfdjrift in 99etteff bet abnabme beb

Beugentibeb für bie €<biebbgerid)te nid)t ootliegi. Sei bet

Sängt btt B<ii. melcbe btt Oberpräribent gebtaucbt bat, um
bab Crtbftatut gu prüfen, hätte man loobl ermatten bütfen,

bog et tn feinem Sejcbeibe auf bie Ctroogung btt oben-

angefttbtten @efegtbpatogtapben nähet eingegangen mäte,

aiiftatt biefe roid)tige Stage einfad) mit ben Sfotten abgu-

fertigen, eb fei bab Jnftitut beb pto.geffualiftben Cibeb fo

lebt pofitiorecbflicbet 9(otut, ba^ eb ohne aubbtflcnid)e gt>

jegliche Cinfübtung on feiner ©teile jugeloffen raerben fönne

unb bog eb an einer bobingebenben gefeglicbtn Sotfd)tift

mangele.

SBie mentg bibbet bie oberften Sertoaltungbbebötben
bet Dom Cbetpränbenten Dertretenen IDlcinung gemefen riub,

gebt flot aub beui Siiniftetialrciftipt üoni 19. 'Ifooember

1881 ('Bl.-Sl. ©. 279) betDor, in mel^n ben ©euctinbe-

bebötbtn, bie bibbet on ©teile oon ©^iebbgeticbten mit btt

Dotläufigtn Cntfcbeibung bet gciDttblid)cn ©treitigfeiten be-

traut moreii, bab ätec^t bcr Scteibiguug abgcjprod)tn mirb.

Senn in biefetn 'Dliniftetialieifiipt mirb bteb aubbtficflid)

bnmit bcgtünbet, bog bie Cigenicbait oon ©tivetbe
gericbten, — unb um ein foltbeb banbelt eb ficb bei bem
Dorliegtnbtn Crtbjtatut — )Dtld)t getnäg tj 4 beb Sub-
fübtungbgeiegcbjutCiDilptojegotbnunggurCibeb-
abnabme befugt finb, ben ©emeinbebebötbcn nicht gu>

fomiue. Cb ift aljo bitt gang beutlid) aubgefprocben. bag
bie ©cmetbegericbte auf ©runb beb ermähnten i-atagtapben
bet GiDilptogegotbnung febt toobl biefe Sefugnig hoben
SJäte bie jutiftifcbe Sebuftion beb Obetptäfibcnten tintig,

fo mürbe beteitb Bohre h'ubutcb in ben gtöglen ©täblen
Seutid)loubb gegen bab ©efeg Derfabteu unb eb toäre ftbcoer

gu begreifen, mit bie botligen ftootlicben aufrid)tbbebörben

bieb genehmigen fonnten. Seifpielbioeife beftebt bab Set-

cibigungbteebt in bem Crtbftatut oon Steblou, Seipgig unb
äambuig, unb in CtfutI, Sconffurt a. g)f., ^mbutg,
Stebben unb Seipgig ift bet orbentlicge IRe^tbmeg gegen bce

llrtheile beb ^ieobgeriegtb aubgef^Ioffen. Sttlin bogtgtn
!

foU btn gmeifelbofteu Sotgug geniegen, ein ©d)iebbgeruht ,

nur inb Sehen rufen gu bütfen, bab lebiglicb ein ©ebatten-

bilb eineb mobien gemetblid)cn ©tbiebbgetichltb ift.

aib bei Scrotbung bet ©eroetbeotbnung oom Bobte

1869 bie Seitimmung im ©efeg Sufnabme fanb, auf mtld)t

fid) fegt bie Crrid)tung beb Sd)iebbgettd)tb grünbet, ba

äugelte bet anttogfteüet (Stenogt. Berichte 6. &49i: Tie

©d)iebe gericbte, bie ich berfteUen miü, fallen nicht nur mit

Dotläuggen Cntfcheibungen betraut metben, mit bie fßoligei-

unb ©tmeinbtbtbötbtn, fonbern mill ihnen befinc-

tioe Cntf d)tibungbftaft beilegen.“ Siefe Seugeiung,

meicbe ohne 'IBibetfprud) uom IRegietungblifche ober itgtnb

einet Seite be« ^Muieb erfolgt ift, mug al4 bet ungroeiiel

hafte 'Ilubbtucf beSSliOenb (gelten, mtlehet bet beiSchoffung
beä ©efege« obrooltete. Sec gänglithc Bofoti’^tng bieiee

Umftanbeb feitenb beb Oberptärebeuten ift miebetum ein

lebtreicheb Seifpiel bafür, roie gefährlich cS ift, bet fpäteteit

Buterpretation bie SeftlteHung beäjenigen gu übetloffen.

mab man mit Seid)tigfeit im ©tftg felbft auäbtücfen fonn,

unb mie leicht eb auf biefe Sleife gefchieht, bag bie Suf

faffung eineb iterroaltungbheamten fid) übet bie beä ©efeg-

gebetä fteüt.

llnfeter anficht nad) übeenimmt bie tKegierung eine

fchmtre Setantmottung, menn fte untet fo unhaltbateu Ciii>

roenbungen nod) länget hob Bnfrafttrcten beä gcroetblichni

©d)iebbgeriditä Dergögert. fOlit bem ©d)iebbgcrid)t ftebt bie

Ciurid)tung beb Cinigungbomteb für brohenbe ober aul

gtbtod)cne atbeitbeinftellungen in engfter Setbinbung. Sötte

ein foldieb Cinignngbamt im legten Bohre in Sctlin ejcftitl

fo mürbe bie Seftigfeit unb Crbttlcrung beb Sobnfampfeä,

roie btrfclbe in ben ©tteifb bicftb B“hceb gu Joge getreten

ift, fid) mefentlid) gemilbert gaben. Sie Dfegietung, bie fo

getn ihre guten abnd)ten auf fogialpolilifchem ©ebiete gu

betonen pflegt, hätte giet eine ©elegengeit gehabt, fie butdi

bie Tgat gu berotifen.

Cbniunb Stieb emann.

Parlamcntsbriefc.

II,

Bor elf Bohren rooten biejenigen, roelche für ben CrtoB

eineb ©ogialiftengefegeb am eifrigften eintroten. Don bei

91otbiuenbigIeit burdibrungen, bie ©Ultigfeit biefeb ©efegee

an eine beftinnnte Stift gu fnüpfen. Sab Seilongen bet

Regierung, ein ©efeg biefet art für eroige Sauet gu etloffen,

mürbe mit folchet Cntfcgiebenheit gurüdgemiefen, bajt bie

Stegictung eä Dortog, auf bemfelben iiicbt gu beftegen. Tie

Stift, out meicbe bab ©efeg etloffen routbe, ift feitbem oiei-

mal abgelaufen unb Dieimal in gleich befchränttec tSeife et-

neuert morben; fegt gum elften 'IHale finbet Reh eine 'fllojo-

rität, meld)C ben mlutb bot, eine lex aanotissima in per

etuum valitura gu etlaffen. Sie Sroge, roclege in bieiem

ugenblide in erfter Sinie Regt, ift bogin gu forniuliren:

Sfciche Umftäiibe haben fid) ereignet, bie bagu Dergelfen

lönnen, bie Sebenfen, roelche Dot elf Bohren unb mägtenb

elf Bogren gegen ben Crlüg eineä eroigen ©efegeä beftonben

gaben, gu überminbenY auf biefe Sroge ift ieitenä ber-

jenigen itarteien, luclche fegt für eine einige Sauet eintreten,

nicht in befriebigenber 'IBeife gcantmoriet morben ;
meber bei

Sertn oon Gunh, noch bei Senn Sattmann ober ^lobbe

ober Äulemann finben mit barauf eine antroort.

Bur .Sälfte ift biefe antroort aUcrbingä ertgeilt rootben.

Cä hot feht gtoße Unbenuemlithfeiteii, ein folcheä ©efeg aBe

gmei Bohre oon 'lienem gu bebottiren. Set Ifflunieh bo

^Jiojontät. fid) biefet peinlichen ©ituntion gu entgiegen, ift

fehl iDObl Derftänblicg. aber biefet 'IBunfd) mürbe gong

ehenjo erfüUt, menn man baä ©efeg enbgültig aufhöbe. olb

menn man eä enbgültig einfübrte. üBaä immer man für

bie Bmedmägigfeit eineä folchen ©efegeä onfflgren möge,

bie Seoge ift bod) nicht ^u umgegen, ob bie gmingenben

©rünbe, meld)e bie Wajontät oot elf Bogteii unb mähimb
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cif Salinn sn^mbert babcn, «on bcr eiDigtcit bc8 @cichc8

abfuicbcn, beute übeciuunben fmb. Unb baflti ift nichts

auflffflbtt; bie ®cn>iften«bebeiifeii bet trüberen 'Btojorität

iiiib beicbnjicbtiflt, aber fie finb nicht beieitiflt.

flUerbinaS brincft man eine jlbänberunn an, bie man
jtlr eine 'lierbefieruna aiiSRibt. Wan fü(tt ben tRicbter in

boS betriebe be« ®ctebes ein, ben Sjerroaltunaisricbter, roie

ben 6trafrid)ter. ‘^ian lägt baS '^termaltunebttreitocrtabten

liefen bie polijeilicben Snorbminncn ju, bie auf ®runb bei

SoAialiften^efebeS etlaffen merben; man lebt bie bü<bfte

3nftan,v bie Uber baS Sietbot Don ©ruefiebriften tu ent

jebeiben bot unb in nielcbet bibber Sltitglieber beS tBunbee-

ratbS ibrcn '^lab batten, aubfcblieblicb auS SttitAliebern bcs

3leicb8(tccicbte jufammen. 'Sai ift. toie man unb laat. ein

loejentlictjer florttcbritt, eine ®arantie. 3cb traue, bat man
biete ®orantie erit jebt, nach oerflcblicbem elfifibriflen Siacb’

iiiinen entbedt? 3ft e8 eine topernifaniiebe Sbat, w fiuben,

bab aQe bie etäiungen, bie ficb bisher im peorbneten l'anfe

be8 Steebtb se^eipt haben, oertnieben merben fbnnen, menn
man on bie tetette, roo bisher ein 'HermaltunflSbeamtcr jte.

ftanben bat, einen unabbänpipen Stiebtet jebt? £) nein!

Wan bat an biete Stt ®atantie i^on not eit fahren qc‘

boebt, unb hat Ue mit ebenfoniel Cinmiilbigteit mit liebet,

tcuflunp jutildpemiefen. ßeft iclft belehrt nian ficb ju bem
®lauben, baü in bietet dbanbetunp in bet 3bat eine

Batantie ^u finden (t>-

@8 itt boeb eine ptobnaine, idj miiebte fapen, eine

natutaliftifcbe auttattunp bet Stinpe, menn man meint, bie

Stet ton bes StiebtetS oetbiene an ficb niebt Sierttanen, als

bie iierfon bes SietroaltunpSbenrnten. t)ie Sietion bes fenen
loie beS anbeten ift eine pänjlicli unbefannte, eine jeber

Seteebnunpfieb entjtebenbe ®ri)Be- öS pibt lebt moblmoUenbe
Sieimoltunpsbeamte unb tebt batte Stiebtet; cs pibt lebt ein>

tiebtije Siermoltunpsbeamte unb tebr tut,iiicbtiRe 3tid)tet.

(?S itt eine panj baltlote amiabme, bah bas Surd)td)nitts<

mah ber Itupenben in bet einen Aatepocie pröher tei, als

in ber anbeten. (Ss pibt Sietmaltunpsbeamte, in beten
.Qänbe i4 bie ßnticbeibiinp über mein Heben unb ®ut mit
bem ptöhten l^etttauen tepen miitbe, menn fte ju Stidjtem

ernannt mürben; eS pibt Stid)ter, an beten Unbetanpenbeit
id) bie ptäßten ßmeitel beiten mürbe, menn fte jii Ster,

maltunpsbeamten ernannt mürben.
®aS Holt tröpt ben ©etiditen mehr Stertronen ent-

pepen al8 ben SiermattiinpSbcbbcben unb idj roünfcbe non
panjem .yetjen, baß biefeS iietbältnih erhalten bleibe, aber
biefer Uebetfebuh an Stertrauen pitt ganj unb pai nid)t ber

itetfon, fonbetn ausicbliehlicb bem amte. Uet Stiebtet

übernimmt bie 'Cflidjt, in ri^terli^em Seifte ju arbeiten.

@r pemöbnt ficb baran, in rid)tertiibem Beifte jii arbeiten.

Unb biefe Bemobnbeit mirb ihm baburdt erft ermüplicbt,

bah er bie aufgabt bat, nad) feften Slotmen ju enticbeiben,

bah er gejiounpen ift, biejenipe Bntfebeibung anfjulucben,
roeldje bet Befthgebct in »erbüüter gorm in bie Slorm nieber.

gelegt bat, bah er ftd) nollftänbip bejfen entbätt, bie Sadje
jo )u enticbeiben, mie er nach feinen perjünlicben '^ünicben,
feinet petfönlid)en Ueberjengimp oon bet ^medmähigfeit
hier enticbeiben möd)te, fonbetn bah et fidj batauf bejebröntt,

aus bem S^aohe beS @efet;e8 biejenige Bntfdjeibunp heraus,
tugraben, bie in bemfetben febon entbatten ift. Jeaet Stfliebt

unb biefer Bemobnbeit, unb nid)t ber mir pleidipültipen

^tfünlid)(eit gUt boS Stcrlrauen, melcbes id) in ben Stiebtet

jehe. 34 fef)e notauS, bah bas IBemuhlfein einer bci4mo<
teneii amtspflicbr ben Stiebtet in ben atanb feßt, bie

Sdjmädjen, bie in feiner ilecjänlicbfcit liegen fönnten, ju
übenninben, unb bah bie Bemobnbeit, biernad) }ii banbeln,
ibii Don iap JU äag in ieineni Seftreben mebt beftärft.

Wan nebiiie bem Stiibter biefe itflidjt unb biefe Bemobm
beit, unb eS bleibt im beften gälte ein einricbtiper unb
looblmoUeiibet Weiifd) übrig, bet boii ben übtipen SJIenfcben
Doii plticbet Binnebt unb gteiibeni iSSoblmollen nichts
Doraus bat.

Stimmt inon bem Siid)ter bie SJlöglicbteil, nad) einet
feften Storm jii urtbeilen, meiere bie tintfebeibung übet ben
elnjelneii gaU febon in ihrem feeboohe trägt, fo nimmt man

ihm bie SJlägli^feit, in ricbterlicbem Seifte ju entf^eiben,

man nimmt ihm bie 9Jti)glid)feit baju, man behält einen

Wann, bcffeii rid)terlid)er ßbotattet für ben oorliegenben

gaU Dcrfcbmunbcn ift unb ber nun, nad)bem er feinen

Bemobnbeiteii entrüdt rootben ift, fnb ber Befahr oiiSpefeht

ürbt, aud) in anbeten gäUeii feinen ricbterlicben Beioobn.

beiten untreu jii merben. Befeht, mon legte bie anmen
bunp beS BefeheS febon in ber erften 3'*flanj in bie ^nb
eines StiditerS, maS mürbe bie golpe fein t Bin amtSnd)ter

hätte barüber ju entfd)eiben, ob eine ^rueffebrift ju Dcrbieten

ift. meil in berfelben auf Umfturj pericbtetc fojiolbemo^

fratifdie IBeftrebiingen enthalten finb, ein fianbperiebtS.

ratb batte bie iltecfammlunpen ju ttbermacben unb fie auf

jiilöfen. menn fotebe Scitrebunpen ju Sage treten, greilid),

lolcbe Scftinimiinpen nerbieten fid) aus gdfidlicbfeiteprünben,

aber Don biefen grbidlidileitsprünben ponj obpefcbeii,

mürbe nicht jeber peroiffenbafte Sticbter crnäreii, bah er einer

foldjcn aufgabe nicht perooebfen ift, meil ihm boS ®efeü

nicht bie Wittel in bie .'^anb pibt, feines amteS nach

jiiciftifcben Sefiditspunften ju malten. Unb eS ift ein

SBibetünn, bah ein Sticbter in ber jmeiten Snftanj basjenipe

teiften fiinne, rooS er in ber erften Siiftanj nicht ju leiften

Dermag, boS finb anfebauunpen, bie Dor elf 3obren bie

benfebenben moren.

^iefelbe Wojoritöt, mcld)c fünfmal fi4 Oberjeupt er>

llärt bat. bah baS Befeh nur auf furje grift pefdbaffen

merben bürfe, erflärt ficb bereit, jebt baffelbe Befefj ouf

emipe Jauer ju oerlängem, baS ift ein SÖiberfprud) Um
biefen 'Biberfpnid) ju Ibfeii, mirb jebt ongefflbrt, bah bie

^janbbabiing bieieS BefeheS fortan unter richterliche .(tontrole

gefteüt merben foHe. aUein bamit mirb fein SBiberiprud)

pelöft, jonbern nur ein jroeitcr ebenfo unläslicber Höiber.

Ipriid) gejdiaffen, beim biefelbe 'Wajorität, bie jeht mobl=

peinutb biefe ricbterlidje ÄontroUe febaffen miQ, bat Dor elf

3abren bie Bintübrunp berfelben für unniüglid) gehalten.

2^er Winifter beS 3nncrn. .{lerr ^errfurtb, ber Hd)

ber fd)iDierigen aufpobe, biejeS Befeß ju Dertbeibigen, in fo

fonnioenten gormen entlebipte, mie trpenb möglid) mar,

unb bem man aufrichtig bafür banlbar fein muh, üaß ec

ben furchtbaren ßrnft her beuorftebenben entfebeibung in

[einer SBeiie bemäntelte, meinte, bem ©efeh iperbe fein

ßbarafter als auSnobinegcfeh baburd) benommen, bah man
bie griflflanfel au8 beihfelben entferne. ®a8 ift ungefähr

fo. als als ob man einet glUjnpfeit ihren giftigen ßbaralter

babiircb benebmen miU, bah man oon ber glaicbe bie öti=

qiiette mit bem Sobtenfopf binmegnimmt. 5)er ausnabme.
d)ara(ter bes BefetjeS ift babureb begrOnbet, boh es etraf-

mirtunpen feftfejjt, ohne bie Äriterien beS 'üetbreebens genau

ju bejcicbiien, i|t borin beprUnbet, bah Tie bie Strafbarleit

einer .^anblung abhängig macht Don ben Befilmungen,

roelche ber Ibötcr, noch ganj abgejeben doii biefer 4>anb>

lung, befimbet bat. $ie ©efabren, rocld)c bas Befeh in nd)

id)lieht, liegen barin, baß bet 4!etjud) gemad)t mirb. bet

auSbreitnup einet Uebetjeupuiig mit med)anifcben 'Wittein

entgepenjutteten unb bah fa bet anjebein gemeett mirb, als

fei biefe Ueberjeugung mit geiftigen SJtitteln nicht ju be*

fämpfeii-

2'ie önhere Sage für baS ®ejeh ift bie, bah bie beiben

lonfeiDatiDen graftionen bauelbe annebnien merben unb

menn fie on bemfelbeii etmaS ,)u tabeln finben, bütbfims

feine 'Wilbe angreifen. ®ie Stationalliberalen finb gleich'

falls im Brunbfah entfcbloffen, baS Befeh anjunebmen,

roollen aber on bemfelben allerlei aenbetungen DOtnebmen,

bie Ile für iietbefietiinpen hotten. ®er auSjeblop bei bet

abitimmung liegt bei ihnen. ®ah fit ihre 'Ikrbefietungä'

oorfchläpc mieber ciiipaden, menn fie feben, bah fit burd)

ännabme berfelben bas Befeh pefäbrben mürben, ift ebenfo

mobrfdieinlid) als gleid)gültig.

auher bem Sojioliftengcfeh liegt nod) bie SloDeUe jut

Sianfpefehgebung not. meicbe baS beftebenbe Befeh erhalten

unb an bemfelben nur eine abänbetung Dotnebmen miü,

bie für bas öffentliche Sntereffe gleichgültig, bagegen für

ben Belbbcutcl bet Sanlanibeilsinbabtr doii Wid)tigfeit ift.

®as SBanlgefeh ift Dor fünfjebn 3obren nad) feßr gtünb.
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lidicn Srötteiunjitn ju €tanb< Rcfonimtn unb bat Ticb in

biefrni Bc'traum buT^oub bnrübtl. Wlinj* unb 9an{>
gei>bfl(bung gtbcit ju bcnieniadi ilbt'tcn bet (StaatSein-

li^tunflen, omi btnrn (8 iuiln|<b(n^>u(itb ift, bub He (inen

bnutnibtn, im juiülijcben ginne bes 3Sorle8 einen etniflen

C'batafter troften. $ie n)irtbld)aftfpaUtiicbe SKitbtunq, roeicbe

in ben lebten (finfjebn Sobten iur .fterridjnft fletommen ift.

iDiH inbeften ben neflebenen tflii^enblia nid)t nnbcnnbt laffen,

um auch auf bicfem Gebiete ibie DiAien ju feiern. Tai
öiedit auf Slrbeit unb baä Sieebt auf iNente finb in biefen

ffinfjebn Sabien olä ©eipenfter iin beDen Jufteslidit er-

icbienen. 816 brütet ©enofie fltiellt fub jebt bo6 Sfccbt auf

Ärebit binju. Unb rcer märe beb Ärcbtteb »ütbiAet, alb

ber notbleibenbe Sanbioirtb. ber eine fcbiccbte ©rnte Aemmbt
bat. Wan fann nicbt aDc Xape elmab Aefibentt erballen

;

juroeilen muß man iicb beAnÜAen, inenn man elina« AeborAt

(tböll, unb nenn man nur nicbt jut DlScfjablunA AebräiiAt

reitb, io braucbt man oot bem ®orte gd)ulb feine be

ionbete Surcbt ^u baben. Sie gdjulb ift nur bann bet

Uebel Atäbteb, loenn He be^oblt roetben muf). SGienn man
oon Sfei^bioeAen bem nolbleibenben ©runbbcfibet .ßrebit Atbt,

ohne auf feine jlrebitmiiibiAfcit unb jfrebitfäbiAfeit jii acbtcn,

fo lann er tjifitten, bi6 ibm ein neuer £iunid) einfÜUt.

Slot ber ^)anb metben ^tläne biefet 8rt nur in bet

^tefic »entilirt; im Sieicbbtape ridjtet fidi bae Seftreben

.tunöcbft baraui, ba6 in bet ^eidibbanf arbeitenbe ilrioat>

fopilal burcb ein oom Steife aufjunebmenbeö Snleibefapilal

,111 erfeben. Sa6 ift eine Rraße Atoeilen 9tauAe6 : niirb aber

biefem £(A(brcn ©enilAe Aeleiftet, fo Tnib bie Pforten pe*

öffnet, uni narb .felin labten einen louditipen gturm auf
bie ©runbloAen eineb pefunben Arebitibftemö aubjufDbren.

Proteus.

Hu» ber ®octfjc-Iittevatur.

Sie ©oetb('üitteratur be6 lebten 3abt(6 ift nicbt minbet
reitb, al6 bie bet friibeten Jabre- 8utb ift burtbau5 nicbt

ju ertoarten, bafe bie ©bbe oUbalb eintreten roetbe, oielmebr
toirb, fo febt bie6 ben fonftipen 'Jfatutpeieben roiberftreitet,

nod) einipe 3eit ebne Uuterbreebunp irlutb betrieben. Sie8
fommt, ponj abpefeben oon fonftipen ©tünben, j. S. ber

'Biberfprucbbluft moneber ©elebrten, bie ptunbfäblicb oUem
©utpefapten entpegentreten, ber banbioetf^mäBipen f.lapa<

?

eienart 9nbeter unb ber unauorottbaren Sleinipleitb-

tämerei Srilter, einfad) baber, bag erft febt bie gcbäfje b<6

Söeimaret Boetbe-ard)iu6 jut ÄemilniB unb habet jut

£enubunp bet ©elebrten unb b(6 profien pebitbeten $ubli>

fum6 pelanpen.

Sie neue ptoße föeimotifcbe 8u6pabe oon ©oetbc «
Ss.tet(en , auf loeltbe bie Seiet ber .Station“ loiebetbolcntlid)

bmacioiefen loorben finb, febreitet, im Iterböltnib ,)u ben

großen gdimieripfeiten, loelcbe fie ju befiepen bat: bem unenb-
lieb locilläufiprn SHitarbeiterapparat, bet mllbiclipen, jeit<

laubenbeu Stiälipfeit beb ÄoUationuenb unb Jtortipirenb,

laicb geniip fort: jioei Sönbe ©cbidite, ebenfoniclc Sioan,
imei, ober, loenn man bie Debatten mitredniet, brei SÖnbe
»rauft, jioei Sönbe, bie Slteiflerbramen eiitbaltenb, fünf Konbe
tbriefc, jioei tPöiibe Sapebtidier finb bcriitö erfcbieneii unb
eint loeitere fünf Sönbe iimfofienbc Sieietiinp bet ilBtrtc foll

nod) in biefem 3abre aubpepeben locrbeii.

Soö unbefannle Ülloteriol, bas in biefet aiiSpabe —
bie eineSHnilerauSpabe, eine für alle fpöteten ©bitionen ptunb=

lepetibt, ben Srjt beftimmenbe fein ioll — mitpetbeilt unb
oeiioeit^et werben foU, ift ein jnieifocbeS; junädift loitflicp

unbetannte, oollenbeie ober fragmentarifdi ootbanbene
Sranien, ©ebidjle, Sriefe, loiiieniiaitlicbe Äuiiäße, Jopebiicl)=

aufjcidinungen; iobanti arbeilsmoterial, loftenbe lictfud)e

bes Sid)let6, bes gdiriitJltUerS, beabfidjtiple, ober oeriootfene

gteUeii, proiaifebe H-afiunpen poetifeßer gteüen, Cuetlem
bintoeüe, Siotijen.

Sei fopcnaiinte toaßre ©oetßtfreunb ift mit feinem Ur-

tbeile über bie ©eteidjeriinpen ber erften 9tt oon ootnberein

fertig: fifr ißii gibt eS mir ben einen ©oetbc in oierrip

Sönben, ben er tennt ober jii fennen oorgibt, eine SferönM,
tiinp bcffelbeii, fei ei ’üctmebtuiip obetSetminberunp, etfißeitil

ibm pleid) unflallbafl Seii ©oetbepbilologen oetioeifl et

mit atoßer Siomebmbeit ihre Ibötigfeit unb bölt ihnen bi»

oon ftoifem gelbflbeioußtfein jeupenbe Söiabnunp entpegeii.

Re möpen erft bas Kotbanbene fennen lernen, »be fie Steues

jii bem Sefonnleti bin,\ufügen. Sietem 'itorrourfe pegenübet,

bet oieUeidit ftiiber bei Söenigen bereditigt loar, ift baraiif

binjutoeifeu, baß bet loirflidie ©oetbeforfeber beutjutage

minbeftenS ebeiifo Iferebret unb Äennet beS 'BfeiftetS ift,

als ber ©oelbefreiinb; bet ooriiebmen 8nfd)auunp beS Seßtem
aber ilberbaupt ift ju enlgcgtien, baß loirflid) bas ©oetbe
ateßiu foioobl, als Srioatardiioe unb Sammlungen Sd)äße
bergen, bie loobl ber Wiübeilung unb bet Seaebtunp mertli

finb Um nur ©injelneS beruotjubeben. baS lociteflen jbteifen

befaniit ift, möge aii ©oetbe's Sriefe aus bet Seipjiget Seil,

an bie nnoergleitblicben Sriefe au6 Stalieii, an bcii ©pilog

juin ifanft unb an bie !6rud)ft0de aus ber Sefteiung bes

i<ronietbeuS eriiiiierl metben. $ie elfteren jeigten ben &ip.
jiger Stubenten als altflugen Silngling, als leiben fcbaftlicb

oecliebt, mit einem Anflug oon 'iäertbetftimmiinp, als m(it>

iDÜrbig frßbreif in ©mpfinbunp, Urtbeil unb ausbruct; bie

Srieie auS i^lolitii gaben ein mefentlicb anbereS ^ilb oon

bet Stimmuiip
,
mit ioelcßer ©oelbe nad) f^talien ging

, oon
ben anicbouiinpeti, ioeld)( et bort gemanit, oon bet Um<
loanblunp, bie ficb in ibm ooHjOp; bet britte bilbet ein

lofirbigeS Seilcnftiid tu ber 3»etpniinp. mit roelcber bet

ifaiift eröffnet loutbe; bie Srudiftficie enblicb pemöbtten einen

bod)ioidjtig(ii Seitrap jiit ©rfeiintniß oon ©oetbe’S Stetlung
juni flaffiicben Attertbum. ©nblicb mog man eine eben et'

tcbieneiie äletöffeiitliebung binjufüpen, ben oft genannten, ober

bisher nicht befannten ©nlioutf eines beutfehen ItolfSbucbs,

ben ©oetbc 1808 im Auftrag bet babrifchtn Stepierung an.

fertigte, einen alletbiiips eilfertig binpemotfenen ¥lan‘) eines

großen Iprifcben 'UolfsbucbeS fut bie ®eiitfcben, ber, loenn

er and) mebet praftifd) nod) oollftänbip ift, baS bebeutfame
llerbienft beaiifprucht, ©oetbe's oft angejioeifelte innige 9n>

tbeilnabme on ben potriotifeben »efttebunpen ber ben 8f
freiunpSftiegen oorangebenben ©pod)e beiitlich ju befunben.

(5aßt man alle biefc in.ibrbafteii Streichetunpen besöoetbe'fcbtn

äcbtiilid)abe6 jtifamnteii, fo erhalt man ein anfebnlicfies

'IVoterial, bos ben Anfpriid) beS ©oelbcfennerS, feinen ©oetbe

bereits pan.) jii fennen unb ju berißeti, als jiemlid) unbe-

rechtigt etf©(inen läßt.

Slie Setcichetungen leßterer Art, b. ß. bos oom $icblet

felbft loöbrenb feines langen ßebenS aufgefpeicherte Arbeits-

material, lönnen oon bem großen i<ublifum, in Solpe feiner

mangclbaften fachmännifchen llorbilbiing, nicht ohne 'BeitereS

geioiirbigt loerbcn. Aber au^ hier ift eS ooreilig jU fapen,

baß ber ©cbilbele, ber loiifliche gitteratiirfreiinb, nicht ber.

bem es bloß um einen mllbelofen, tafcl) abjumacbenben
©eiiiiß jii Ibun ift. mit biefem fffiatecial fiberbaupt nfißts

an,)ufangen lociß. ©S bebarf außer litterarifcheni verftönb.

niß nur einer fleinen üiiairtilöt guten SBiUenS. ®et tiefer

muß bie ©rfenntniß haben, baß man ÜJfeiftenoerft uiifetet

®id)ter nicht loie einen UnterbaltunpSroman fdjnell butd)'

fliegt, fonbern geroiffenbaft bucd)nitmnt, um aUmöblid) jU

ibrem lierftönbiiiß oorjubriiigen. !jih bin fiberjeugt, baß

oiele gebilbete ßJlänner unb ffrauen mit einem panj eigenen

©tnuß bie ßiiftfpielplöne Sieffing'S ober bie große 3't***’

iainmliing i£d)ület'S jii feinem ®cnietriu6 — alle bie fleinen

ßiotijcii, Aiisjllpe, ejenarien. ffraginente, loelche fnh

feinem )'lod)lo)fe gefiinben haben unb in bie größeren gebtnet'

auSgaben übergegangen Rnb — burchgeiiomineii haben. ®enn

bas ift ja eben eine Art, fid) in bie peiftige SBerfflotl beS

Sichters jii oerfeßen. feine tiläiie unb ©ntioilrfe fennen jU

lernen, feine Art bes ArbeitenS jii ftubiren, aiiS bem oon

ihm 'llerioorfenen bie ©ebanfen abjulciten, benen er fid) ut-

fprünplid) bingab unb oiclleicht manchmal baS ftrenge Urtb<il

*) D-ilgett)ein omi ii-jft iit ber .griliöirift ,0om gelb ja»

Dleer Uy-0)90, .©efl I.
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w bebaucrn, ja aeiob^;u ju onlmmmen, burc^ iveli^ts ber

anfSnfllit^ @<iDoQtei Dtcnatf unb '3)ttnbetn>ert^iate

an SteUe beb &ittflebad)ten, Seffeten ie^te. *Bab aber fUt

SdjiQer unb 8eirm(i flUt, bab gilt in nodj raeit tjü^erem
Stabe oon Soetbe. S)tt 8ebatten>*onb jum 2. Sbeile beb

1\au[t, reeldgen Siiäi Sdjmtbt aub bcn £d)üt)en beb Saetbe^
jltd)ibb beraubgegeben b«* ('Beimarer Üubgabe, lö. iBanb,

2 abtbeilungl, loQte nid)t blob oan ben Selebrten ftubirt

merben. 8ud) ber Sebilbete, lueiin er auib ntd)t nötbig b<>)r

aQe Siarianten anjiiieben, ioUte einen Slid raerten auf bieje

gro^e jtoIleftaMeenatbtit, aub melcber bie Slnftrengungen
eineb iüteniibenallerb beutlid; merben: itfäiie, meld)e fpSter

faden gelaffcn mürben, ein gaii) fettfamer, bann fpäter Det>

motfenet idon jiiin jmeiten Ibeil Dberbaupt, ein $lan gu
einem 'üorfpiel jut .^(ctena, jabllofe Sfi},)en, «Stbemafa, Sfetfe

finb bet Seadjtung mertb. flub biefen uielen ungcbruiftcn
tteifen gerabe biejenigen beraubjnbeben, meldje jnni 'ffieilet-

lefeii teilen, ift gemig ni^t teiAt; auf gut SlUd gebe id|

bent 8efet ein paar mepbiftopbelifdte ajrocfen:

Unb raemi bu nniij ntab Onlfdieb perttrirft,

^nn glauben fie ntae eeebtb gii bbeen

aber ben anbem:

änbeffen wir tnb Säufldjen ladini,

«0 btaben fie ficb abne :£(beu,

Sie beuten, weil fie‘b anbeeb iiiadieti,

ibb wbre neu.

f)<id|t pon ebenfo grogein. aber bodj oon redit bebeut^

iomem Jntereffe ift bie eben etfcbienene BuSgabe bet

.9iaufifaa* unb .'^iatUrli^e Sod)tet". 2)ab freilid), morauf
man etma gehofft bode, eine rtortfegung beb erftgenannten
rttogment« unb eine aubfübtung bet geplontcn Jttlogie,

roeltbe ben legteren Sitel fübren foUle, ermattet man ocr<

gebenb. aber über bab leitete Srama erbdlt man bab
bifbfdie Sicfultat, bcg bab Sange urfprflnglid) nur e i n 6tad
m fünf «ufgügen merben foUtc, unb bog Soelbe aub bem
britten 9ufgiige ein jmeiteb, aub bem oierten unb fünften
ein britteb 6tflrf geftalten roodte. ftOr 'Jfaufifaa crbaften
mir auö einem öoetbefiben ^lanbtjemplot ben fäladjioeib bet
non Soelbe gefefenen unb benugten bomerifdjtn Steden unb
einjelne frifdjc Simbtragboerfe ju biefem anmutbig>rflbtenben
Soetbe'fiben f^ragmente.

Ten eigenartigften JReij erbält bie neue «ubgabe butcb
bie erfte Dodftänbige Sammlung ber ©Dctbe’fdten Sriefe.

iTÜnf ®dnbe biefet abtbeilung liegen not, entbaltenb IWi
Jiumniern oon 1766 bib 1782. 'Jlad) biefen ßobltn eine

genaue Setedjnung anjuftedcn unb für bie folgenben
öl ^abre oon Soelbe'b geben etma bie bteifodie jobl oon
Stieten unb bemgemäg Bttefbönben onjuitblogen, märe
geroig itrefübtenb; man mitb fid) aber febenfatlb auf ininbeftenb
öOSJtiefbän^ unb minbeftenä auf 20000 Briefe gefaxt tnadien
niüffen. ®ie bibbet ootliegenben Bdnbe bieten eine bä^ft
ongiebenbe geftfire. Blan oerfolgt Scetbe’b geben oon Sag
gii Sage, oon Stiinbe gu Stunbe. Semig ftebt in biefen

Briefen mand) unbebeutenbe Bcmetfung, mand) gleidjgOlligeb
'Bort; aber cb gemäbrt einen bob«" Senufi, ein Bcrgnügen
merlroOrbigfter art, bieje roeebfelnben Stimmungen, bieje

aeugetungen ftenbiget unb trouriger aufioadiing fennen
,iu lernen, biefe gablreidjen Segiebungen ,gu $ioben unb
fliebetin, gu 'Männern unb Srouen bet'oetfcbiebenen Stänbe
unb Befi^äftigungbarten, bieje aeugetungen übet Seidjäfh
lidieb, gilletotijdjeb, Bolitijdicb, 4>äubliieb, biefe freunb»
fd)oftliiben Blaubeteien, bicie Befennlniffe inniger, ja leiben,
nboglicbcr giebe gu oetnebmen. ler Äennet beb ffloetbe'jcben

örieffebabeb mitb in biefet neuen anbgabe nidjt adguoici "Jleiieb

nnben, alb ^louplmertb beifelben oielinebr gunädjfl bie ood-
itänbige Sammlung beb febt gcrftrcutcn Maletialb unb bie

Jaubete, fdjatfrinnige cbronologinbe Untcrfudiung übet bie un-
balirten Briefe onetfemien. Bebaucrlicb bleibt es, bag bie Bei«
matet aubgabe gtunbjögiid) bie ßtllätungen aiibfdiliegen mug,
benu Briefe etflören Hi feinebmegs immer oon jelbft; bie
Dielfadjen anfpielungen, bie balben aeugetungen, bie nur
lutg enoäbnten Betfänlicbfeifen, i^ mäebte jagen: bie gange

Sebeimfpradie beb .dorrefponbenten bebatf nun einmal ber

?la4bilfe beb A'ommentatorb. £a bie neue aubgabe eine

abjolute Bodftänbigfeit anftrebt, fo fud)t fie auch neues

Material gu bringen: bie ffingfl erfcbienenen Bönbe ent>

ballen mebrere unbetannte Briefe an gauater, eigentbümiicbe

.gergenbbefenntniffe beb S>id)tet8; an ben Blinifter o. gritfdj,

SdiriftftUde, loelcbe aufb 91eiie bie bis inb Xlcinfte gebenbe

Sbeilnabme Soetbcb an aiiitlidfen Dingen bemeijen; boupt.

föcblitb eine giemlidte Bubi oon Briefen in Sacben eineb

fcbmeiger $irtcnfnaben Beter in Baumgorten, bet Soetbc
oon einem greunbe anoertraut looiben mar, Briefe, melibe,

um mit bem Jperaubgeber ,)u reben, „Soetbe'b treu liebeoodcn

Sinn in bedein gidfte geigen unb alb ein Seifpiel feinet

grogen, geräufd)lob geübten Biobltbätigfeit“ bienen tSnnen.

Blit biefet grogartigeu, burd) fürftlitbe Btunifigeng in«

geben gerufenen unb erbaltenen aubgabe lägt fidj naturlidj

feine anbere oergleidfen aber man glaube niibl, bag burd)

jene bie Sböligteit anberet tpermibgeber unlerbroiben ober

labnigelegt lootben ift, Bon biogen Sejtabbrflcfen, bie ent

roeber burd) befonbere Bitit'djfeit ober burd) überrajd)enbe

Bidigfeit ben gejet reigen, ober oon ben iUuftrirten 9uä.
gaben, bie burcb mebt ober mcniget gelungene filnftlerifd)e

Beigaben ben Befd)aner anloden moden, fann in biefet

Ueberficbt bie Siebe nidjt fein. Bobl aber fei mit einem

empfeblenben Borte auf bie rüftig fortfd)reitenbe Soetbe.

auSgabe ber dürjcbner'f^en Slational-gitteratur bingemiefen.

in roeld)er Dünger nad) feinet art oiel Blaletiol gufammen.
trägt, Sd)tBet oerftänbige ßrllärungen unb gut orientirenbe

ßinleitungen gibt, Steiner mit gan( eigenartiger, freilid)

ted)t beftreitbarer auffafiiing bie notunoiiftnfd)üillicben

Sd)tijten fommentirt. Doneben mitb fd)on roiebet eine neue

©oetbeauSgabe oon abolf Stern in Dresben angefünbigt,

ber man, bei bet umfaffenben Äenninig be« Jpetaiibgebets,

ein günftigeb Brognoftiton fteden fann.

Sinb biefe unb äbnlicbe ausgobcn für bab groge ge-

bilbele Bublifuni beftimmt, fo mebren fid) in neuefter ßcit

mit ben Scbulauägaben beutfd)er .giofrifet Oberbaupt bie

für Sd)ület beftimmten ßbitionen öoctbe'ld)ct Dichtungen

unb Brofafcbtiiten. Die .Seit ift nod) nicht fcbr entfernt, in

melcber man eb für ungebeuetlicb erdärte, öoelbe'jcbe Berte
in bet Schule gu lefen; met meife, ob eä un« nicht noch

befcbieben ift, aufb fileue bie Betbannung be« gtoBen §t;beu

aub ben .6änben unfcbulbiget Äinbet gu erleben, ßinft.

roeilen freilich h“t gerabe bet Betlag, bet gerabe megen jeinci

ßbriftlichfeit bejonbet« betonnt ift (Belbagen & Älafing in

Bielefelb), bie befte betartige äusgabe oeranftaltel. Die

ßbitionen einiget Dramen, Dithlungen, bie 9ubroohl au«

«Dichtung unb Babrbeit“ mit ihren fnappen ßinleitungen

unb nühlicben anmetfungen i"mb recht empfehlenSmertl),

Stephan Bäbolb'b aubgabe ber ,3pbigcnie" i|t für bet

artige arbeiten ein trefflicheb Bliifter.

®ie bie Beimoter aubgabe beftrebl ift, gu bem be

fannten Blaterial iinbefannteb gu fügen, fo juchen aud)

anbere $ierauSgtber, freili^ nicht aus fo unetfchöpflichen

Sunbgruben, mie bem Beimaret ®oetbe=ard)io, Beues be=

fonnt gu mochen. 3d) tni uä^ften, 11. Bonbe bes

Woethe-^ahtbu^S mehr al8 iJO ungebrudte ©oetbc.Sriefe

gu oeräffentlichen, ja eS ift bei ötfüdung adet BetbeiBungen

nicht unmäglid), biefe »fahl auf ein halbe« iiunbert gu

fteigern. Jd) borf jchon leSt fogen, baf) fich unter biejtn

Btiejcn recht metfroOrbige Dofumente finben, melche michtige

aufflätungen übet Sbätigteit unb gebenSbegiebungen ©oetbe

«

enthalten.

aufeet ben Briefen hat man ©oethe’S ©eipröchen feit

lange tbeilnahmoode aujnievrfamteit geftbenft. Die ©efptäche

©oetbe'ä mit ßdetmann fongen an ein Bolfebiid) gu merben,

ja de merben oiedeid)! übet öebflbt gcfihögt, ba fie ofl

mehr ben „outen", aber recht eitlen unb fchmnhh«ften Seiet,

mann gu SBorte fommen laffen als nöthig unb nüljlid) ift.

aud) oiele onbere Untenebungen ©oethe'S finb in ben legten

3abrgebnten on oerfchiebenften Orten gebrudt rootben. Da.

her lonr e« ein glüdliehet ©ebanfe B. o. Biebetmann’e,

Ode biefe ©efpräche gu famnieln. ©emife mar bogii feinet
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btriiffntr als bieler tBcteran imttr bm ©octVftnnfm, btt

btn iinnebdinn Stoff b» @oelbe>StttcTatiir in iimfaffenbfter

'Beife fcmit unb mit mcrtiDÜtbijicr Siclierljtit beiiftridit.

S)aS 'Bert ift auf fcdjS Sänbc bttedmet, oon bendi bcieitS

.lioei noUtnbtt oorlifflen. (Scipjijt. 1889. %x. SB. oon Sie-

btnnann.) Hud) bitS ift feintSiocflS (in für ötltbrte bt^

ftimmteS SBeif, fonbcrn ein Siidi, boS btn ®ebilbeten olS

Befebnd) bienen tann unb fott. "Jet Stfltiff beS ®efpräd)S
ift adetbings fept loeit gcjonen, bergeftolt, baft iiidjt bloß
ade luitflidien llntetbaltuiiflcn ©octtic'S mitgettjeilt loerbtti —
bie Sieben bet ©oet^e’fdien fVteunbe nur im StuSruge, foioeit

fie jiun Sttrftönbnift unbebingt nötbig finb — fonbetn ode
Steden aus gebnidten, oucf) einigen menigen banbicbrift-

lid)en Striefen, Senfmdrbigfeiten, Steiften ber Derjdjicbenften

Slrt, in nxicben irgeub eine geiprödjSmeiic getbane Seuftt’

ruiig @oetbe’S beridbtet mirb. S’ie Slnorbnung bet tiiuelnen

Steden ift natttrlid) d)ronologifdj, aber obioobl biete SIn>

orbnung felbftoerftänblidi ift, fo mad)t bas Bert baburd)
einen einigermaßen jertifftnen (Sinbruct : bet Sieier roitb nid)t

rrd)t marm, er fann fein ^ntereffe nitbl genugfam foiijcn«

triren, faum ^t er angefangen, fid) mit einer Sierjon ober

einem ®cgenftanb ju bef^äftigen. fo loirb et fd)on ju
anbertn ge,)ogen. 2taS ift fteilid) Sdjulb bcS Stoffes, nid)t

btS .'perauSgebetS; biefer bat oielmebr adeS getban, um bie

Sammlung bem ^ublifum in tauberer unb anmutbiger
Sornt ootjulcgen.

Ifin @leid)es tann man nicbt oon aUen tpetausgebern

Woclbc’fdter Schriften unb oon benen fagen, loelcbe rid) niit

litllätiingen öoelbc’idjet arbeiten befebäitigen. «in roenig

eriteulidtes SBeifpiel fener «bitorenarbeit unb biefer fritifdben

Ibäligfeit mag hier gteidjfam }ur Batnung angefttbrt

loetbcn. .peintid) XUnber. ber fid) butcl) ®e[ebriamfeit nnb
Uncnnflblid)fett unter beu ®oetb(=ffir(lSrcrn einen guten
Siamen ermorben bat, fünbigt aud) in feiner neueften 3r>

beit — ober ift eS gar nid)t mebt bie neuefle’f man fann
biete rtragt bei bera unenblicb febreibfertigen tperrn nie

fidttr befaben — bureb baS Uebertnaß bet ®aben, bie er

auftiiebt. 6r bat ©oelbe’s logebnd) ber erficn Beimarer
;labrc (1776-1782) in lesbarer Beftalt, b. b- mit auf»
Ibfung ber jablieidten abfllc^ungen unb auSfilbrlicber «t>

flöTung berauSgegebeu. ') Sooicl ®uteS nnb tBrau^barcs
bet tenntnißreicbe unb fleißige Jtoinmcnlator aud) ]uianunen<
gebracht bat, fo ift ieine auSgabe bod) mebt baS ®cgcnbilb
(inet mobten «rläuterung, als baS 'Mufterbilb einet folcben

geiDorben. Jie .^lauptfebler, meld)e Jüntjer begebt, fönnten

mit Stidfcbioeigen übergangen roetben, roenn |~ie eben blob
in bieier Spejialfcbtift oorlämen; fie oetbienen eine .f)etoot>

bebung, loeil fie oon Sünßer oft gemacht metben, fa loeit

fie tgpifd) für eine geroiffe art oon .ftommentaren finb

Sie befteben 1. in nugebbriger 'IJtttibeilung oon Briefen

unb ^toti^en, meicbc nicht nolbioctibig in ben ßufammen-
baug gebbren, einen breiten diauui einnebmen, ohne gut

«rflörung etioaS beijulragen, 2. in auSeinanberfebnng ber

i(lbftoerftänblid)flen ®inge, bie feiner «tfläcung bebntfen,

bie oon jebem nicht obUig rinnberaublen Befer felbfl erflört

11 erben tbnuen, 3. in red)t unnbtbigcr ^tolemif gegen bie

neue Beimarer auSgabe, bie, mit Umfiebt geleitet nnb mit
großer Sorgfalt im «injelnen bcrgefleUt, feineotoUS angriffe

teilens eines Öelebtten oerbient, btt nid)t in bet Bagc iit,

nd) bie Jpanbfcbtiften beS Öoetbe-arebios ju ocrfdiaffen unb
ber trobbem uerineint, biefc 4ianbfd)tiften ticbliget )u lefen

als bieienigen, toeld)e fie beftänbig oor äugen haben, 4. in

ber unausfleblicben Snd)l. ben frilberen «tflStern entgegen-

Aiitreten nnb auf bet eigenen gelegentlid) oorgebraebten

%inung gu beharren, 5. in ber anböufung gelebrtec 8e=
metfungen, weldjt mit ben ju etflärenbeu Steden nur lofe

jufanimenl}ängen, 6. in bem etoigen fKbrgeln an ®octbe’s
iiebüuptungen, einet Krittelei, bie aus bet iJinbilbung bcs

MommenlatorS bEroergebt, beffet übet Woclbe unlcrriditet

,)ii fein als ©oetbe feibft. $utd) biefe gebier, bie fid) in

bem neuen ifommentar nod) jablteicber nnb ftaffet finben

als in $ünljer’6 ftßbeten ähnlichen arbeiten, loitb biefe

*} rcip)tg. loSb. tletlag ber 7'i)f't(beii '3uibbonbIuiig,

Beiftung, fo oerbienftlid) baS Streben beS unermOblichen

'StanneS ift, ,)u einet unerfreulichen unb oerfeblten.

3io(i Unlugenben, melche ^Qnüer hauptfächlich auf bie

abichntfige 8abn geführt haben, müfien auch einem jitngern

gorfcher nad)gefagt merben, ber fich um bie Straßburger
Bofalgcfchichte unb um bie «rfenntniß oon ®oethe'S auf>

enthalt in Strahbiirg 8erbienfte ermorben bat, obmobl er

freilich bie Bofalchronif unb ben f^äui(rfultuS ju meil

treibt.*) Sie eine Untugenb ift, ®octhe’S angaben oon

uotnbetein in 3'PE'ftl J» Jifhen unb übet oUes aus ©oetbe'S

Beben beffer unterrichtet fein ju rooden als ®oethe, bie

anbetc, mit gar tu ftarfer unb noch ba.ju unberechtigter

'fjolemif gegen anbete gotfehet aufjutreten. Siirch folche-5

iterfabten mürbe gtoihbtim feine IHefultote bisfrebitiren,

feibft menn de gefidierter mären als fie mitflid) finb. B«e
groitjheim gegen ©oethe’s runbmeg abgegebene ßtflänmg
oorbringt, nicht er, fonbetn .ö- B- Bagnet fei Sletfoffet bet

garce ,8romctl)eus, Seufalion,“ ift bnrehauS bebeutungSloS,

meil es nur auf ftlatfchereien beruht, meid)« ein jeit^

genSififchet ®egn«r ©oelbc’S einem ©efinnungsgenoffen mit.

tbeilt. and) bie übrigen BiberfptOchc, melche groihheim in

„Tichtiing unb Babrheit" entbeeft ,)u hoben gloiibt, (leine

glüchtigfeiten, bie er ,\u groben gehlem aufbaufcht, riiib

faum bet Siebe merth; folltc groißheini mitflid) in ber einen

ober anbern «in,)elbeit gegen ®oetl)e di(d)t behalten, mas

noch feineSioegS übet aden Ifoeifel erhoben ift, fo finb bie

ftreitigen fünfte, über melche im einzelnen ju reben nid)l

Sadie biefer 3eitfd)rift fein fann, fo bebeutungsloS, bab fie

ben Berti) unb bie authentie ber ®oetbe’fd)en autobiograpbie

burd)auS nid)t tangiren. Sagegen ift in ber 2hat in einem

anbern itunftc ®oett)c mit Unrecht gegen Bagner aufgc'

treten, nänilid) in bem Horioutf, Bogner hob« ihm feinen

Stoff ber ®retci)enttogbbie in bet „S'inbermötbetin* ootrotg’

gcnonimen: nicht Bogner, ionbern 3oh’ 'IMebet aiiS Biiibgu

mitb butch biefeti Stormuri getroffen. Bagnet bot beii Stoff,

bet recht eigentlich bamals in bet Buft lag, frei gemöbll,

)u ben ©ngelheiten feiner Sragöbie aber Strabburger ÜOC'

gängc ber unmittelbar oorangehenben 3«il benußt.

Ban fieht oiedeicht aus biefen menigen groben, mas

in ber ®o(tbe‘Bitteratuc gefdiiebt unb mieoiel nod) )u tbmi

ift. gteilid) ift bamit baS geroüiifd)te 3iel nicht erreicht

$as 3iel beftebt batin, bab ®oetbe loeit mehr ols bies

bisher gefcheben ift, gelejen, boß fein geiftigeS Streben ge-

mürbigt roerbe, bab fein ilorbilb et.jieblteh onf bie ®eulld)en

mirfe. Sies im ein,meinen barjulegen, ift 3mec{ einer fUngft

crfct)ienenen, lebhaft, oielleicht nur etmos ,)u lebhaft ge-

fditiebcnen Schrift.'*) 2’ct ungenannte Herfaffet analqrnt »et'

ftönbig 0oethe'S Sichtung, er betont namentlich ®oetbee

greiheitsliebe, bie befanntlich non feinen ®egnern ftart in

3meifel gc,)ogcn tuirb, et hebt baS Boberne in ®oetbc'S

litletatifcher 8bi)rmgnomie betuot: feine Jpinneigung ju ben

Slatunoiffeiifthaften unb fein treues geftbolten an ben

.^umanitätsibeeu. Seine anrtchteu brüeft ec etmaS fraß in

folgenben Säßen auS: ,®oetbe, ein niel gelobter, mäßig ge=

lejener, menig oetflanbenet Siebter, ein Bonn oon unbc'

ftrittenem ®enic aber oerbä^tig einer uotetlanbslofen, oolfS-

unb freibeitsfeinblichen ®efinnung fomie eines egoiftifchen

libaraftcts, ©oethe, bet gute 3unge oon granffurt mie bie

alte meimatifch« «tjedenj fann — um ftatt oieler Jpeil-

mittel nur bas loeitäu« fräftigfte ju nennen — unfetet 3e'*>

bie oetgebene unter ber l(id)ten gagesmaace nad) einem

leud)tenbcn, leutcnben Stern Umi4au hält, ein gührct unb

'üieiftet auf bciii Bege juni bcfäiiftigenben unb befeligeiiben

gbeal metben; et fann es grabe nnfeter 3«it metben, meil

er, ein biitchaus niobetnet Seift, ptopbelifchet 'Jjetfünbet bee

notional politi|d)en Be'tolterS, in meldjcm mit flehen, Sot’

färnpfet bet 'itoltsfrcibeil auf polilifd)cm unb fojialeni

•) unO peiiitid) beopoib tilogner. öiii ®ott ber .0^1
üH unlere CCioelbeiiitichtt. ißon gob. grulbbfün. (löcilrage )ur fiüIM'

unb böiibeefuiibe oon cilf«ö*roIbrmgen.) 10 pefl. ÄtraBburir

3- |i- ö .pob, 1881'.

©oclh« uitb nod) inimtr fein CSilbe. ClWrue tittrrarilAe

bcfle. eittfraturbriefe an einen beutfd)eii tßorlneoffijiee in ORcifeilb’

6, peft.) 3)eeliii, üt. Ctch'lein'e btathiolger, potnmer unb Stunge.
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bitte, fowie ein flto^er Cljatafter t>on ntitbilblidjci Scbeii-

tunfl neniejen ift, ift unb {ein roirb."

Soldje Sätjefinb fleroiß be^etjij^enSirertb; fleiabe rotflcn

berielben oerbient bie fleine ädirirt jpetDorbebunfl. ^'iur

int bet iietfofier, wenn et meint, boR bieic SöRe übet-
1

taidjenb unb neu finb. ,$ietm. t^tiium bnt äbnlidieS in

einet Jefttcbe ouSfleiptodjcti, meldie et (1887) in bet Öenetal-
;

Detiamnilunp bet (Jtnetbeqejelliiüajt biett unb i(^ ielbft ^abe
öbnlidje föebonfen etft neuetbinq« au»qebtü(!t.‘) 8bet ein

Saum föDt nid)t ouf einen giteid); ein tidjtiqet 6atj finbit

im beuticüen Sublitum eift ginqanq, nienn et non Derid)ie<

benen Seilen, in manninfaltiqet $totm Dotqebiadit mitb.

£a|)et foH eb mit itteube beqtüfit luetben, inenn non tedjtn

unb linlb btt 9tuf etidjaOt: ,@>oetbe unb fein ßnbe."

l'iibioiq ®eiqct.
I

Mcbrr tinrn Slvicritalt, brr alt

|titir<i)tn ikori Bitarbrilrni brt „Batton", unb älter

in brr fiunX unt> KrRlirtllt iR.

Cbgleid) {lotlanb fid) qeqen ben fpanijd)-italienijd)en

lütift lanqe unb eiiolqreid) gemehrt ijatte, mar eb mit bcm
testen Stiertet beb 17. 3abtbunbettb beni ftanjSrtfdien ßinflujic

in bie atme flefunfen. SBitbelm III batte ooni enqlijcbeu

Xbeon SeHb flenommen unb mürbe batum non ben nieber-

lünbiicben iKepublifanetn für bie Kenninbetunq bet ttrait ibieb

ÜanbeS nerantmortlid) gematüt; bodt ballen nocb 16.ÖO bie
;

^ollönbct (id) ielbft Beiroanbclt unb bie alte ßnetgie mat, alb i

em gtä^erer SSoblftanb fid) Uber fie gelegt batte, non ihnen
gegangen. $tt boUänbifcbe ®eift pan ebemnlS bört onf; bob
8anb finft non bet ibm eigentbümticben 4i8be: — nnb bet

ölte Membranbt uan Stijn unb bet alte Sronb .^alb, bie in

ibten frübeten Jahren not ben ©iitteni bet italicnijcben
|

®lonjäett Rd) ju beugen Betrocigett batten, tonnten nun.
mebt am ßnbc ibrer Sage b^ten, baR Sebrun aUee
ilberfttoble unb boR Stouffin ben gtoRen tRaRael, auj feinen

SSegen meiter manbclnb, butd) Aotieftbett Dbetttefre. Hot
melden aeutjerungen ibnen oieQeid)t innertieb graute, aber
Re maren butd) bie SScttbfd)ät)ung, bie SKierib erfubt, |d)on

geärgert genug.

Um biefe Beit etblinbele bet fWalet ®etatb Bon SoiteRe
aue Sttttid).

£>ei||t eb einem Seiet bieieb Seriebteb tu nabe treten,

roenn mit annebmen, baR ibm im augennlid bet Staine

entfd)iounben fei? Stein, eS beiRt ibm nid)t ju nabe
treten; benn biefet fUlonn ift beutigen Sogb etrooS fefretirt,

]

Soinalb mat er aber eine bebciilenbe ®töRe. Sein Stater

mar ^loRnalet bes gürftbiitbofb geroefen , unb et

felbit buttb bie Sd)Qlerfd)aR beb Sertbotet ftlemnlle

p Sotib betongebitbet. |tu ^taribi Unb bennodi — man
muR Dielleid)t and) b<et rate bei ®etatb niebt um SietjeiRung

bitten, menn mon oermutbet, baR and) Settbolet Rlemallc
unbetannt iR. ßt batte eine italienijcbe ßtjiebung empfan-
gen unb mat banad) butd) Sf'guiet unb (iolbert alb febr

angefebenet Äünftlet natR Satib olb Stafefior on bie

atabemie berufen motben. .^eute dingt unb bab bamalige
j

Italien — eb ift nur bab Btolien fRouifin'b — unb bie

neue afabemie — eb mar nur eine afabemie — ju Sfarib

leinebmegb ootnebmer, alb bie Sd)ute Bon i^oRanb in ibrer

beften Beit mar; bainalb jeboeb bi^üc» tiit Itlajfen, i

melebe aitertbum unb .ftunft jufammenbiellen, and) in

«oUanb bie SBerfe ibrer fUtaler, bie übet ;^aarlem unb übet
amftetbam nid)t binaubfaben, für eine ntebrigete öaltung,
unb bie liominea elegantiores ftrebten bübet-

!

@etarb be Soiretfe alfo fam nad) 'Ratib ju Settbolct
|

*) StflI. beii llottrag: »IMofttie uliB tie ffleiioipon«“ in Bern eften

«ddjifninrn töudif: .SioiIrÄfle unb Detiinte.“ tjreebfn, S. (fhlenninin,

1860, S. äu fl.

ff^^lemaUe in bie €d)ule; unb alle Sebte fog et fo

iotglid) ein. boR et, nlis er aubgelenit batte, aufttöge oon
ben fiutfütften non Staiibenbutg unb non Ä81n erbielt,

benen et, on Bctid)iebenen Ctten bet Sfiebetlanbc feinen

io«d)icluben ©obnfiR iiebmenb, nad)tam So fruibtbor mat et

in ben netfibiebcnftcn 5)atftellungen, baR et fid) ben Slanien

beä boflönbiid)cn SiouiRn etmarb S'ouifirt! — jo, beute Ringt

cS nid)l, mie eä bamal« Hang. Unb rooüte man e8 für

einen mobernen Seiet biciet 3eitld)rift plouRbel jutecRttegen,

ma« e« bamalb bebrütet bat, fo ift es, olS ob man bettle

fogen mürbe, ßotl ©ebtts, bet fo iotglid) unb bübjd) Bntetge

malt, iei bet ärioft bet BroetBe-

Jn jenen Beilutnitönben galten einige bet arbeiten

©eratbö aber für Hnübetttcjflid)e 'Uteiftetmerfe unb er mat
io beliebt, baR .fioubraftn, bet Siograpb, übet ibn iagt: ,ßs
iit nidjt inBglid), alle bie .(tunit. unb Äobinetbilber, Seden-

gemätbe unb Säle, bie er auägomolt bat, ju beicRteiben, —
ober es ioUte mobl ein ganzes ®ud) füllen ° Sa eS ein

ganjeS IBud) füllen mürbe, oud) nabejii unmdglid) genannt

mitb, fie ,tu beid)teiben, ioü es unS um io ferner liegen,

unb mit begnügen uns mit bet für bieien ®eticbt ouein

roid)tigen 'Ulittbeilung, boR et, mie id)on berootgeboben, et-

blinbete. 3a. er etblinbcte, unb ba er nun nod) immer
einige Sletmenbung feinet iyäbigfeiten anftrebte, aud), mie

jd)on ein altes SprücRiuort jagt, ein llnglüd feiten aOein

tommt, fo biett er Sorträge. Sieje maren, mie eS Rd) non

ielbft oerftebt, bet Äunit geineibt, unb ols Re, not einem

Ätcife Bon Äflnftlern unb Äunftftciinben, gebalten motben

maren, gab et fie, mobticbeinlid) otif ein allgemeines Siet-

langen. in Suebiottn beeaus.

3n bieiem ®ud)e Rnben Rd) bie ©tunbiäRe. tnelcbe

ibm, fd)on butd) feine ©ebiitt als Sot)n bcS iüritbiid)öflid)en

SitaletS, bann butd) feine ausbilbimg, als Schüler bes

SitofeRot ®ettbolet Alemalle, nobegelegt maren, entballen.

unb fie maren aueb ftlr ibn gan) natüilid)e ©tunblagen bet

Silbung. Senn er mat ein eleganter unb, mit man bsnte

iagen mürbe, ftets in fafbionable .(tunftfreife gelommenet
Utaler gemeien, meid)« immer bas 6ble bet Äunft betoor-

gehoben batte. 2Bie alle Silbiing feinet ßpoebe, jo nifitte

aud) feine ÄunR nad) Sranfreub, unb fd)tänfte bies mm
uBor oüe auf bas ßble im böcbften .Sinne geriebteten

ifotberungen in etmaS ein, io ift bod) nid)t ju oerfennen,

baR einmal et felbft nid)t ein jtinb 31alienS mat unb boR
jmeitens, moiRte bie fian)öRid)C Aunft aud) eine finnfl

jmeiter Otbnung fein. Re immerhin eine einnebmenbe ©röRe
unb uoim, id)on butd) ibte Se.Rebung auf ben $of, batte,

unb buttb oerflanbestlaieS aQegoriRrcn traft ihres unleug-

baren Talentes gefäüiger anorbnung gutgebilbeten ©ciftern

pfagen tonnte.

Unb bieieS lolent inuR man bet Beit butebaus ,)it.

geiteben, benn nichts ift fcbtedlitbrr. als baS unbulbiame
®ebarren auf ben gan)| abfoluteu ©ütern. SÜie febt ift mau
immer ßnttäufcbiingcn auSgefcRt, meun man nid)t füt febe

Beit nur bos oetlangen rooüte, rooS bet Beit etteid)bat ift. 'Bit

tBnneu nicht füt alle Beit D-bienReiid) netlongen, moblan benn,

ieien loir mand)mal jufrieben mit ÄolbReiict). ®ieieS ift bet

telatioifcbc 'IJtaRftab, als roeltbet nid)t etma fagt: Dcbfen.

fleifd) luuR id) butebaus haben, ionbetn als meltber man
ftilifd) ift unb fagt; boR ich lein OebienReij^, fonbern Äolb
Reiftb not mit Rabe lebe id); nun jtage ich nur: ift and)

baS AalbReiid) gutt SiefeS, mie gefogt, ift bet telatioifcbe

©eficbtSpuntt, als melcbet Rd) oon bem hoben pbilofopbifcben

mcieullicb unterfebeibet unb unter melcbem mir bas ®lol)l-

geiaüen einet fpäten iRenaifiance an bet franiBRicben Aultur.

tunft nad)empfinben lönnen.

?od) inüffcn mit nod) ein jmeiteS 'Ulat unfet deines

bütotifebes apet9U buttb ein deines inoralifd)es Utaiionnement
untccbred)cn. Diämlid) mit müjfen nod) einmal barauf AUtiid-

lammen, auch anbeterfeitS einet eoentueUen Unbiilbfamlcit

unierer ürfet ju begegnen: biefe tönnen fid) oieüeitbt nid)t

ted)t bineinbenfen in bie £d)mietigleit bet £ilualion, benn

Re iagen Rd), iSembtanbt unb SionS ^sols finb bod) be-

rühmter als i-ouiRn, flliittis unb ©eiaib. aber ju jenen

Beiten ftanb baS biird)a uS nod) nid)t fefl: neun cs iitoiib
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wirb, (inen nid)t Don unb (rfunboidi SergUidb iu übemebmen,
io ift (S, wie btt Hnblid eint« 'ÜonieB, Don bent man in

bet 9iäbe nicht unb nur oon weitem etfennt, wie bod) et

ift. SRenibtnnbt unb Rronä ^lal» befonben fid) nod) nicht

im Seüb ficheten Stubmebfrönje, welche ihnen b^ute
Don ollen @ebilbeten Doturtbeilblob oereicht wetben, bo bie

Schnoaie'jchen unb Aunlet’ichen Jtunitgejehichten, bie ei unb
io leicht machen, ben bet Stnetfennunn iebem, wie et

ihn terbient, botjubrinnen, ju jener Seit noch nicht ciebtudt

iDiirben. Schnaaje iowobl wie Aufliet bntten nodj länaft

nicht batan benfen fönnen. He jn i^reiben, bo Re noch nidit

geboten wotben waten, (^d) ioge bieb nicht mit bet tlb>

rieht, bie oetbienftDoIIen 2eiitungen bieict beiben ^>enen
betabjniehen.) Sbet audj £Ub(e jehwamm noch bolbielig

wie {tetb in jenem Seiche, aub bem unb bie Störche etjt

holen.

Wan wugte bähet jii bieier Seit nod) nicht, wob man
benfen ioQte, unb bo einem bie Dichtung fchlcchtweg jegt

nicht geRel, io oecbielt man Rd), wie aud) beute, bem
Unbefonnten gegenllbet {chweigenb, unb hörte bunöchft 'Bot>

tröge in ben Sleteinen an. SReieb war bet Söoben, auf
welchem bie €aat @tratbb gebeiben fonnte. 6b ift }u

foft ollen Seiten io gewefen, boh wir mit einet gröberen
t^öbigfeit, @(banten )n folgen, alb fehen ju fönnen, aub=
gehottet waten, unb bähet haben bie ©ebilbeten foft oller Seiten
benjenigen bet Walet— unter ibten SeitgenoRcn — bie $alme
bnnöchft gereicht, welche , wie aub ihren SBerfen beutlid)

würbe, bie Sbeale, bie unb erfüllen, jum flubbruef btachten,

oleichDiel non weldfei Qualität bieier Slubbtucf war. Unb
jo oerflonb eb Reh, bag bet Sinn bet Seitgenoffen Rd) nicht

ben bilftetn gatben beb in pbemtaftifche Stöunce gejunfenen
äiembranbt juwenben mochte, noch an ^ranb .^alb Se-
ftiebigung fanb — Rd) oielmebt bem freubigen unb glön=
jenben afpeft bet ftanjoRjch-itolienifc^n Jnmft bingob,
welc^, umgeben Don Sllem, wab in ©elebrfamfeit unb
^oefie bodfgeachtet wat, blühte unb beten lichte Schönheit
ihrem natürlichen .£)ange, ihten Sbealen, reichliche 91ahrung
ju oetheigen idhien.

Unter bielem ©efichtbpunft fteunblichen Jfetflehenb,

welchen einjuiiehmen unb feint libiipUn fo jeht olb bie

hiftorifche erleichtert, fönnen wir ben {lollänbern. welche
einen SRembronbt für bie Sehre eincb Sertholet Slemaüe
DctlieRen

,
gerecht werben unb ttxrben bem haHönbifchen

iiublifum uon 1690 oerjeihen, bag ihnen Sembranbtb 9fame
jnft nicht wie Don ©olbe nmRoffen beuchte; benn bem
ifublifum bet Seitgenoffen ift eb immer jehwet, Rd) fofort

(ine Crientirung übet bie Aufünftige ©eftoltung beb IKuhmb
jic oerichaRen unb eb migt bie ©toRen nnb bie meinen
leiner Seit nur mit bem Wagftabe bet eigenen S*otenj.

So etflöten Reh feine Snthümet, unb io erflärt Rdh aud)

bie ääcfriebigung, crxlche eine ©enerotion on einem jo immer
wünfehbaten, bod) feiten in bie 6tfd)einung getretenen

SchönheitbRnn ihrer Ännft ju hoben pflegt. 3n btt fpöteren

Seit wirb übet Re gerichtet, bte tIbRd)t unb bie Shot wirb
anbeinanber gehalten, unb bie 9fad)Welt Reht bie iletfucht,

bob Schöne mit uiiDoUfomtnenen Salenten ju erreichen, weit

graujamet on ol« bie Witwelt, welche Rd) on fchönem ®e=
jtreben — om frommen SBunicht — erfreute. $ie Siochmelt

lagt, boR bet ’Betfuch, bab Schöne ju leiften, iofern et fein

Siel nicht erreichte, ohne ÜBerth >DOt
;
unb bafe hingegen eine

jelbft bab Schöne nicht )um Siel nehmenbe, boch bab, wob
Re Aum Siel hat, erteichenbe Äunft jene Sierfuche an SSfetth

übertrof, )uenn Re in fUieifterhönben ruhte.

Sairefie, welcher bab ©ebanfenhafte gegen bie 'Uetnr

auRalRuttg oubjpielte unb Senierb unb Cftabe gor gering hielt,

)oanbt( Rd) gegen bie .högliche" Dlatur, biird) beren Sar<
ftcUung bie holiänbifd)e tiunft oetfalle.

6r iogl, in bet 3bee liege bab efeauptoerbienft cineb

®ilbeb nnb bie IKÖmtc wären groft geworben in bet Walerei,

)oeil Re siele wiirbige ®üd)(r son ©efchichte. cVabel)) unb
Sinnbilbern, nnb bie Sefchttibungen ber ölten $enfmünAen
gelefen holten. Siebhalb jönbe Rd) fein iStaler, ber Stoffe

aub ber inbiiehen ©efchichte malet flBeil eb feine Schrift'

fteUer gäbe, bie baraub etwob Walciibwertheb bejehtieben

hätten. Unb wab hülfe flileb, nxim eb nicht malerifch fei;

unb wab wäre malerifd) äuget ber Schönheit^ „Schön^it
erweeft Siebe, 4>äRlid)feit 'BibetwiUen.“

ÜBab fei malerifch 1 Sn einem Jtorbe mit reifem unb

unreifem, gutem unb nerfaultem Obft greife man nach bem
reifen unb guten: fo müffe bet üerftänbige bab Schönt
wählen unb änbereb alb unwürbig Derwerfen.

'Bob ift fd)önV

,6ine Banbfchaft mit getaben Säumen, fchönen 'Surd)’

lichten, ojurblauer SuR, Aierlichen ffontainen, ftattlichen

iialäften in wiffenfchaftliqem Sauftil mit wohlgebauten
Wenjthen unb wohlgefütterten Xühen, Schafen.

Bob häRlich'f fSliRgeftaltete ®äume, bie Stämme frumm.
alt nnb geborften, unebener ®oben ohne Bege, fcharffantige

,£)üg(l unb JU hohe äöerge, rohe ©ebäube ober De^aÜene,
beten SJuinen überhäuf liegen, motaffige ffiaifet, eine Sufi

Doll fchwerer Bolfen, auf bem f^lbe magereb 3)ieh unb

ungefd)icfte Sanbftreicher: — bab fann unmöglich t^r eint

fchöne ganbfehaft gelten."

$ab 6harafteriftifd)e biefeb Sucheb unb wab ihm einen

fpaRigen Berth trerlciht im ©egenfag ju ben mehr net-

f^webenben Schönheitbregeln ber gelehrteren äefthetifer, ift

bie Seftimmtheit, mit loelcher hier in ganj ptäjifer Saffung

aubgeführl wirb, wab fd)Ön unb wab höRlich fei-

Äönne Blemonb begtilnben, $ob fei ein malerifches

9)täiinlein, weil eb ein Derfrüppeller unb fchmuhiger ©etiler

fei, Don liehen unb Bappen, groRfüRig unb platttüRig. bob

.^aupt mit einem gelben 3;uth umwunben unb bab ittü mit

ein englifcher ©ücfling geröftet? — 'Hoch einmal aber macht

et Rd) baton, eine fchöne 2anbfd)oft ju fd)ilbem, unb bol

man fehe, boR eb nid)tb 9f(ueb gibt, fo nennt er biefeb:

ein Stböneb in freier 2uft.

6ine ©egenb mit breiten Begen; mon ReRt flSarmoi:

brunnen unb 'Blarinotbilbet, unb ©aluftraben im borijehen

Stil. 6in Sothr bient alb Begweifer, eine 9fl)iiiph( ruht

mit einet Bofferumc, ein ©rabniol Don lichtrothem Batmor
ift Rchtbor, mit einet ©latte Don hapiS ober Hjurftein. Siw
©rüde wölbt Rd) über einen 31uR; i)t bet Seme Reht man
fteinerne ©auetnhäufet, unb einen Sempel Don jonifcher

ober forrnthifchet Qrbnung , unb Fontänen mit wafferfpeienben

Böwinnen. .Sab ift herrlich, groRartig nnb Donugbweile

malerild). £enn bie Biebe ergöht fid) an Sufthäufem. wib

ber 'lleib erluftigt Rd) in 'BilbniR nnb unter flJuinen.'

Saireffe mocht in bet Jheorie einen SpOAietgang. 6i

gelangt in einen frembatügen Balb. 6in fchmettt, Dom

Sturm gebrodener 6id)baum liegt am ©oben. 6b ift fein

Beg, fein ©fab Dothonben. ©rudftücfe einet Säule unb

einea ,ftiefeb liegen im 'Uloraft (bie theoretifche Schilbenmg

Derfolgt ein ®ilb Don Sac. StuiäbaelJ, unb hier RtR nun ein

Ringer 'Mann, doCI 6ifer, unb jeichnet bieb unb belehrt

goireffe, ihn, ben Schüler ©ertholct RlemaOeb, ber in Stolien

war, boR eb nichtb ScRönereb auf ber Belt gäbe, um eb in

©emälben anjubtingen. 'ixxt Stücf Säule, bet Baff«'

tümpel, ber jerbrocRene Saum, eine büftere ^etne — bcib

folle fchön fein. 'Set junge '©(onn fei auRet RcR übet bie

Schönheit foldxr ©egenflänbe. Baiteffe fegt feinen Beg

fort, fohlcb 2iei)t flimmert .jwifchen ben Sweigen, — hob

molt Semanb — u. f. w. unb bann feRrt Saireffe oon feinem

©hontaRegang jutücf, „eh' ber büftere ülbenb hereinbrichl''

9hin, lagt er, beurtheilt bie ilrage. ©leine flnRcht

fennt ihr; aber bie Jünglinge Dergiftet man in ihrem erften

6iithuRabmub, unb rebet ihnen ein, boR Re foIcRe ©ebnehen

unb Unfälle ber 'liatur nacRbilben foUten. ©)ie 6nthuRaflrn

beb 'T)URtcn. Shootifchen unb £>äRlichen feien ihm nicht

beffet alb ©enücfte. Aber Dfoffoel, ©ouffin unb anbete

wären jiim ©lücf noch bo, unb ju erleuchten. — 6t thnt

hicroui Muibboel nnb .^lobbemn ab, niebetlönbifcbe MoJl
fcRafter, weldie fiimmel malten, bie oon 'Bolfen bebecit

waren, ftatt jRiinmel ,)u malen, welche licRt waren, unb meiibet

iicR JU ben Öeflalten. — ©id)t bei ben ©lobeflen Don Rijöl'

unb apfelweibern, jonbern in SücRetn übet bie ^opoituH'

unb Dot ©ipsftatuen feien fie ju erlernen, ailetbingö nW
bie Jvarbe; bob .ftolorit fönne man ja aub bem geben tenun.

I
bab fei leicht.
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Som root alio roitbn eimtial fltrtttct; ts luat beioie(tn

lootbcn, baji e« jittnlid) leicht ici, bie Jbtalt ju ertticbeit.

Sic ?iad}falac Qtctarbs be Soircfle belbäliittt iicü in ^bciati

uon bet ®etff ; unb ber ttcfflidien Sionrapiiie bicjeS 'Blontieä

Bon Earl Scnufe cntnabmcn toit bie iöliltbtilungeii imjerc«

obiflen ®eri(ftte8.

Sa8 ift mm SQeb icbSn unb out — glaube ici)

n>eniofteu8. Unb ift ncfagt inorben, luie ber fo Dccftänbige

gefet' meifen roirb, um ^ctrn aibtnboocn ju bcfänipicii.

Senn ^mi ßopernicub befänipfe id) nid)t incbi, ba id) ibn

nid)t Detftebe: er bat oefoat, id) propbejeite, unb ben 9e>
trieb uon ilbnungsriinflen patte er gaiij aUein in bie £)Snbe

genommen, aber £)cnn Slbenbouen mu|)tc icb frtiber ober

jpöter entgegnen, unb joUle cö bod) mc^t burd) ein 6in-

geben auf feine gtreitpunfte, um ben Streit nid)t ju cineni

cnigen >ii mad)en. 3Ba8 tbat id)? 3<b flab ein Krempel
oue bet @efd)id)te frUbetcr Aämpfc. Soll baS ein iUergleid)

mit aibenbonen fein? jteinebiucgb. 9tur ein Krempel.

Ser fogenannte Spiegel ber @efd)id)te foUte nur ein @leid)>

niB DorfteUen. Sie ^r))äblung. ioeld)e id) gab, gilt nur,

JU fugen, als ?3tablema. Socl) alle ®efd)id)ten btt fflelt

loflrbe icb bafllr bingeben, loenn id) in bem 'Dtoment bätte

jugegen fein fönntn, als bet alte ßurtiuS jum erften 93iol

bie reoliftifcben Silbniffe fab, mcld)e non alten ®tied)cn mi'

gefertigt tootben. Sei allet ißetebtung für ßurtiuS' 'Uet>

bienfte um gtied)ifd)e @cfebid|tfd)teibung — eS bat für uns
ehoas ßrfreuenbes, roenn bie Sd)ioätmetei eines gonjeu
gebenS, notabene fobalb mir nid)t mit ibr fpmpatbtfirten,

Don bet borten ggirllicbteit ber Sad)cn forrigirt roirb.

aber ob er feine Ueberjeugungen barauf geönbeit bni^
Ob mir unfer Senten nid)t ein bisd)en liebet buben alS

bie Singe unb järtlicber pflegen? Ob unfete ®tunbilbet>

jeugungen uns nid)t, fo lang eS gebt, mit ®rünbeu nec<

torgen, um gegen IBrttnbe anjugeben? Ob Sd)Opcnbauet
nid)t r«bt bot, raenn er ben ütiilien, baS b<iBt, ben Srang
unfetec uns unbemuBten Statur, mcldie uns ben "Uortbeil ju

fidjetn mllnfcbt. baß mir Ilug bafteben, fOr meiftenS fröftiger

eilifirt, als ben -^nleDeft in uns, ber uncigennilbig nur
eifennt? 6S fann bieS für ^etrn Slbenbooen um fo meniget

beleihigenb fein, als eS mi^ ielbft unter biefe dtcgel ftettt.

Unb mit bet trübfelig bcfd)eibencn tBeffirebtung beS ttranjofen:

les convictions sonb, hölas! d'autant plus sineSres qu'eUes
üont plus aveucles, moUen mit, feber natürlid) mit biefet

SeiHrd)tung in ©etreff beS anbetn, bie auStragunq unfeteS

6treiteS jener ,>5eit übetloffen, bie BieBeid)t fo reinen 'JnteUeftS

fein roirb, boB T't ohne ßifer — jebem bas feine gemöbren
lann. . . .

.gietman ^elferitb.

tSIjcdter.

S^an^ptstfwul 1 'Nant. €4)«n(p(tl 1« 4 tnen K>n Vubliiin.

;)OBitce4L Viifi'Miti in 4 Utlen iwn C4<«r ifiKiittnsVal, — AtoU4

itKatri: «nb {t^tEKttboSrin tin Boticr Aotb^n 4 l*r»<sdjc« im ApffMaf«»

fi« Mit Dr. na'ittiilfuifi in ‘d <Hi|t»ri(iiiifi<n unt> It mit

Ser feine ?gfi)d)ologe ßbmonb be ®ancourt, ben mir
nun nöibftcns aud) als Srnnialifer (ennen lernen foUen,

jebtieb 1879 in ber itorrebe ,jut „.^icnrietle 'iltarecbnl"
;
„Sie

bramatifibe Äunft, bie graue tranjöfifcbt Äiinft bet ljet=

gangeubeit, bie Äunft ber ßotntille, Dincine, Woliete unb
äBtaumotd)aiS roirb in fpätcflenS ffinfjig Sabren eine gtob>

lötnige Serftreuung ebne jtbe ©emeinjebait mit ber fibßn.

geiftigen gitcratur gcroorben fein, eine Unterbaltung, bie fid)

roflrbig ben Sioiflibtimgen hreffirter epunbe unb ben Aunft-

leiftungen ber fUlarionettentbeater anfcbliefaen bürfle. ijn

fQnfjig 3«4ren roirb baS Sud) bas Sbeater gelötet buben."

Sie^eifucbe beS 'JlaturaliSmuS, bie ®übnc jn erobern, bäU
Soncourt für uöQig auSfiAtslos, beim „bas Ibeater erträgt

feine pfbd)ologiid)en ßntroidelungen unb fann fie aud) nicht

ertragen.“

Sec flüchtigen ®ctcad)tung möchten biefe ®locte roobl

ollju boffnungSloS ericbeinen, unb rnherli* fehlt in ber

ifufunftsberechnung beS fianjöüfchen SchriftfteuerS berboffenbe
©laube an eine ftarte bichterifche ®eriönlid)feit, bie mit ber

Sroiimfichetbeit beS ÖenieS bem @eift ber ifeit bie fchroete

^imge löft, „jn reinigen bie oft entroeibte etenc juni loürbigcn
eig bet Olten 'Dlelpomene". Satin ober fdjeint mir öoncourt
nid)t JU irren: bie Bebeutnng bes XbeaterS, bet 'Bectb ber

Silbnenprobuftion ift im fchneUen 6infen, unb — aud) baS
habe id) cingefeben — fein fünftliiheS ©tobjieben eines

naturaliflifchen ßpigonentbumS roirb hier helfen fönnen.

Senn luaS bie lilctotifd)en Rcinfchmecfer an benen um ijbien

fo bod) unb büd)ft fchögen: bie 'itortrStälinfichfeit ber ®e>
ftalten, bas d)arofteriftifd)e Setoil, bie fein etfonnene iechnif

:

für bie große 'lUengc bes roirflicl)en itiiblifumS mirb aDes
baS in ßroigfeit unDerflönblich bleiben unb nebcnfSihlid)

6elbft .^eintid) Jlleift, befien (roftooll fränfelnbe diomantif
DieDcicbt juui erften iUlale bie BefenSjüge ber Secabence:
fünftlicb gefteigcrlc ‘Brutalität unb betoidirte aebnlid)feits

jud)t, JU reinem poetifeben auSbruct brachte, felbft et ift

nimmer beimifd) gemorben auf beutfeben Bühnen; unb ni6t
^ebbel, nicht ©tabbe unb Otto gubroig buben ben Spiel-
plon unfeteS Sbeaters biitch Sabrjebnte beberrf^t, fonbetn

Sfflanb, .«tobebue, diaupoch unb ßbailolte 8itch.'Cfeiffcr;

nid)l bie angefränfelten Sichter, jonbern bie robuften
Sbeoletbanbroetfet. dint bie ©toßen haben jene nicht ,jn

oetbrniigen ocrmod)t, unb man mag bataus etfennen, baß
auf ber Bühne nur boS lebenbig ift unb bauemb, loaS baS
piilfcnbe .^)erj, nicht ben fpilrenben ©eift anfpricht; unb bafi

felbft bet be|ci)tänltcn ^ntetligeii) eine rocite Bitfung nicht

oerfagt ift, toenn fie einen paefenben 'Botgang mit fefleni

©riff hinflellt „iQuminict unb ite?fo*.

Sie -Stellung bcS ,^u öffentli^em Urtheil Bet-
pflichteten ift ougciiblicflidi nicht eben erfreulich; man fönnte

feine ?age ber einer buffnungslofen Cppofitionspartei
Dergleichen, bie inmitten ber jatten Bufiiebenheit ftoljer

unb glüctlichct BolfSgenoffen ninmiet ermüben burf, ben
roatnenbeii diotbruf jii eibebeii, 9iid)t bie albernen Selbft»

onbeter ärgern uns, bie bem Ätilifer in ihrer anmaBenben
Sborbeii jurufen, et folle eS „beffet inadjen“, beoor er

urtheilt; nein, folcheS Saimnetgcicbtei impotenter ßitelfeit

fann nur ungeheure tpeiterfeit etregen, im Barlainent mit in

bet .ttimftbetrachtnng; aber eS ift ein jo umrucbtbntcS Setnttben
unb jo loeiiig befriebigenb, iminct roieber iagen ju inüffeii:

SiefcS Jheuterftüd, boS ihr geftern belad)! unb beflatfcht,

eS ift fd)lecl)t unb leblos unb gejd)inacfsoetbcrblith! Bahr-
büflig, bet junge läicbjiget (jonlane, ber loilbe Spötnotiiralift

mit ben niilben äugen bot died)t: es ift gor nicht leicht,

beute Üritifen ju febceiben.

Sa haben mir nun aljo jroci Stüde non $ugo hub-
linet unb Oscar Blumenthal gefehen. Set ßrfte hat fünf,
bet ifroeite oier bürftige .jianblungen lofe an einonbet ge-

reiht, unb Seber bat ctmaS binjugetban, roaS bem erften

Bild loie eine 3bee erjeheineti mag. Statt eines Baumes,
ber aus einet Butjel emporftrebt, geben )“ie uns ein Bünbel
bürtet Smeige, bie ein fd)moles Bänbd)en jufommenbalten
foU. Unb auf biefeS Stceijleiii fchtieb ^lettn gublinets
jchnöifelnbe ,£)anb; „Ser dfaine“, loäbrenb ,^)crt Blumen-
tbal feine feinere Baute mit ber fubtil geftricbelten

dlufichrift „Set Banngaft* oetfah. ßs mürbe ihnen nid)t

bejonbere dftühe foften, bie Biarfen einfach ju tanfehen.

Senn baS Bänbcheii bat mit bem c^nbalt nichts ju ichaffeii,

unb loeiiii man bie prablevifche „'Jbee* bei Seite jd)iebt,

fönnte es bei Siiblinet cbenfoiuoijl roie bei Blumentbal
beificn; „Siebe, Siebe, Siebe — loeiler interefürt mid) über»

haupt nichts auf biefet Bell." Unb ob ba btei, bort uiet

glücfliche Baaie gegen jehn oor einem hoben abel unb Der-

ehelichen Bublifum fich oeineigen, baS ift am ßnbe unter
Aamctaben ganj egal.

Ser tnclerfabrene Siilber $ugo Subliner, bem uon
jeber bie allemiecfroütbigften Singe einficlen, bat bieSnial

feine elmaigen an- unb abfid)ten in ein beinahe mpftifches

Sunfel gehüllt ; aus bem entfehlid) ermübenben unb feierten

©erebc über Berth unb Bebeutung beS diamenS in ber
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niobernen ®efeIlfd)oft löft fi(ft id)Ii*felid) mit btt nidjl be*

iunberS flufttfleitbe ®abrfjeit ab: mit btni Flamen ift baä
iotineSod«; mandimal fdiabtt n, niaiitbmol nüijt tr niitb.

Son btt btquemtn 2enbenjmad)ttci btt olttn gi^ult ift

$ftt Sublititt aljo ttti, Iro^ ^lauptmoim, imb wtnn c8 mit
auf bie potliid)* UiiBetontipottlidiftit aiifämt, möte oiid)

f
ett Üublinti ein 9))obttnet. ®ocf) «ilt jiim ©Iflrf, btii

infdiadjtelunflSDttfudietn jum 2eib, oud) fllt bie Äiinft nod)
bo« ®ott be4 Sbofefpeote

:

ifl «in 9ZamtY und 9iok
fBi« fd au4 rourb« Ucblid) buftfii;*

iinb (o ioni bie buflloie iinb tiefRimiat ItiniolitSt «e<

täufdjlo« in bo8 ftfibe ©tob, wo Re fo fonft tul)tn, alle

bie nid)t bbie Bemeinten Sublioetidien ®ileltaiiteteien

Hudi 4iettii Dfcot Slumentbal ift etwas einaefalleii,

bieSmal leibet mit nidit oiel ©iites. einen .Boiinflaft* nennt
®lumcnlbal ben unbebolfenen ©clebiten. bet aiibeten bie

j^ooDcn liveubenbtdiet" ftebenjt unb felbtt leet auSflebt.
S)et Sptadjflebtaueb ift onbetet SJ/eiminB; ibni ift eiiiifaun«

jioff, met bas Sttflnilatn milinadit unb ben äaunplah tSumt,
fobalb es ans Sejablen fltbt. £dion bicieS Siifeoetitänbnip
lüRt feine tc^te gttube an monefiet fleliinflenen ßinjelbeit
auffomnien, unb ooHenbS oetbriefet es, bem feinen Äopf auf
ben fiblimmen ®faben iebüntbonifitenbet ®otpouni<$tomotif
ju btfleBiien, bie butdj ein bequemes ÜJebeneinanbet non
möbielig jujammengefuebten 6jenen jebes Jnteteffe «t.
iplittett, unb aiitb bie anipniebslofeften .Ruidiauei etmübet,
laiiat beoot ibt 3'*I etteitht ift. .^tt Sluiiientbot ift ein

iebt beflabtet SptabgtDnfttlet. unb fo hielt et butd) bialeftifdie

fiuRanaeln unb ©ipfaClen baS Setbetben eine gut* 2öeil«

ouf; im lebten Stt abet bemäditigle fi4 beb i<iiblifums
jenes fatale ®tfiibl, fllt mtldieS bet ^tlinet baS un>
etfeblidje SSJott ,,@eubtitin* etfiinbtn bot- Unb olB bet

oetfdjmibte 6otitifet feinen geuteii flot ju fcntinientaliitb

fommen wollte, lod)ten ibn bie Unbaiifbaten niiS. ®et
idjloBfettige SBortcbtedjSlet witb fid) gewife halb rödien,
inbem et ein bepetes unb not allein ein luftiges
Stild febteibt, ohne bann ängfllitb barauf bebadit ju
fein, ben btti f^Sntn 'Eomen ®etti, ©toß unb Satfani)
in febem 81t je ein wibfimfelnbes obet tlibtfames Spted)=
fouplel jujuweifen. $en ä'lumeiitbal butfte fid) butd) ben
iKiletfolg feines „anton antonb* nidit an* ben Snbnen
jebeutben laffeii, wo ollein leine ftecbenbeii.^dentöslein blUben;
bie fetfe Äottifotut beS fteljbeinigen ®iimentl)iim« war ein

eAtet Sluiiientbal; bet .Bauiiqaft“ ift ein fotginm forrigitlet

SAüntbon mit eingeflebten SeniOttonS.
llebettafAenb ift an beiben slilefen neben bem id)iiell

iAteitenben ÜeifaU bet alten leAnif, bie biet wieber bteift

mit gebSuften SelbltgeiptSAen unb mit SeitenbenieifiiiiBen

nd spectatores arbeitet, bet entiAloffene llet.pAt ouf alles

augetbolb bet SßeilobungSbtaniatit üiegenbe. Sroat ben

niftigen €alitifet ®lmnenlbal fdieint bieSmal oucS eitel

lIBonne unb botnilofe @llldjcligfeit; baS bongt ini lepten

©tunbe mit ben polilifAen 3uftönben bet ©egenwatt ,)u=

lammen: betStoniialbeiitiebe oon beule wiB feine OppoRtion
unb feine 6atiie, et wiQ feinen ®eiinigien unb feinen ginbau,
bie ibm et.jöblen, wie wit es nun fo beniiA weit gebtaAt. Unb
ihnen gejeut RA bann noA ein .6ett SegietungS' unb SAultntb
Dr. Sü. galdenbeiiiet aiiS .ftofiel jii als ®ctiaffet bes „iiatio.

iiolen Ämiet-^eftlpiels: giobenftoufcn unb .fiobcmonetn obet

Raifet IRotbatt’s ©iwaAeii im fiqRbäuiet“. Tiejet .giett

iibetlfifit bet ,Äunftbfibne“ geni ,fllt ibt Suftlpiel bie geift>

veiAen äiariotionen beS ewig allen unb neuen ®b*iuaS,
ob unb wie RA bie beiben ftiegeii,“ unb et fährt fort:

„gBiine nioii unS bafüt boS anfAlagen jeiiet einfadien 28iic

bet Siebe rum aialerlnnbe, welAt m febem unoctborbeneii

beiitlAeu ©emillb, in jebem beutfAen gierjen wiebetllingen.

Wögen ÄunflriAt« bieS hier unb bn ols einen IKflrfiAritt

bejeiAuen, mit nennen eStfinrffebtrur’liatut, in beten

IvilAem ®otne, wit unjete größten ©eiftet anerfannt haben,
bic Äimft RA immer wiebet erneut unb oetföngt bot." £ie
IHiidfebt jutDiatiit, wie Re ^en IWcgitrungS. iinbSAultolb
Pr. galcfenbeinet oerflebt, läßt RA on einet rufammenbong«

i lofen aiieinanbentibung bcutfAgclAiAtliAct ®oten genügen,

I

unb ibt hohes 3i«l ’R/ ©tunbgebanfen erfennen )u

; loReii: „Reft ftefit, wie bic 2Bad)t am Sfbein, imletc Iteue

:
juÄoifer imbSieiA “ Unb oiiftall gii biefem löbliAcn 3>o<i

einen begeiftetunglobenben gcitartifel ,)u bcS ÄoijetS ©e-

buctstag in itgenb ein AarteBblatt ru loncittn, bemüht -tien

goldenbeinet oicr Aaijer, einen König, einen Xutfütflen

unb Reben Jabrbunbette!
SolAe KinbliAfeit ift ungelöbiliA; loBte obet bet 9iai

noA oatetlänbifAen Stoffen wirhiA bie Segtiffsnetwittiirg

betoottufen, als wärt mit fAwatjweißtii gähnen, mit

SötiRbier unb 6urtobgefd)tei für baS ongeftammte König*'

bouS, fünftlerilAe IBMtfungeii gu etgielen, bann wite es an

bet 3(it, auf folAeS ilbmt ein waAfointS Buge )u hoben.

Wit bem golifeiibeinetfAeii SAIeubetaiiSoetfaut pattiotifAn

SloRe bot bie fritifAe SetraAtung niAts )u fiboRen; inet

leine „nationale'' ©efinnung tbeatralifA ju betbätigen fuAt,

füt ben gibt es mit eine erfttebenSwertbe Ätitif; ben

Kronen* obet abletorben. Unb ben hobt iA mitfliA niAi

ju oergtben.
H—n.

Seitrcfiriften.

Ttif KiKÜt Hon. .-inthnr .1. Balfour, M. P.

<.Tb« New B«vi«w<.)

pThe Kew R«vi»w*‘, rin« Wonaili’c^rift, btc tm tSomuirr

birfrd 3ot}rr4 ind 8rbm flmifrn tnurb« unb Don und IbrrrUd meI|Ti>}<b

I

^«rautirjOQrn ift, rntbält in ibrrr 'noDrmbrntummrr rinm augrforbmilid!

' intrrrnantfn flrtifft über b«n itrscniDArtigcn Cbief S«cr«1ftry for Iie-

:
Und Vrtbur '^alfour. (^monntr, ein !Rrffe l^orb SaUdbur^’», trat

i rrft DDt rttna jtpri en^Ufd)« itabinet ein unb ift b^tr

! lieben ^oib Saltdbur^ bad bet lueitem elnflu|reiti}flr ^tiUlirb bef

I flCiirniDi^rti^en Wiiüfteriumd. (Jr Unterbaufe innert)an> mrmjfr

I

einem jiemlid) unbeod)iet gebliebenen Witgliebe ber

\

folgicbaft bed ^orb Stanbolpb öburtbiO nü beni brflgebagten Qkgner ber

i üllberaten mib )u bem meift beiounberten ^filjrer ber ^orted <iufgef<bnmn<ien.

I
iforb ^onbolpl) ßbnrc^tU ift burd) biefc« neue Qeftini DoQfiünbig i> btc

I

3d}ütten grFtellt imb feibft ber f^immimitiiner (Sofdjen lonn H4 vrbn

I

an iUuuIaritnt nod) an (^inffiig innerhalb ber gegeiiioArtig brrrftbenbrn

' ^Jiirteieii mit feinem ÄoIIeflen balfour mefTen. £)ürbe ed fld) btutt

,
barum banbeln. einen neuen ^or^fübrer an istelle Don lUrb Salidbuit

I ,)ii tvählen, fo fbnnte ed feinem »iilerliegen, ba§ 1Irlt)ur Solfoui

1 auf ben Sibüb gehoben merbeit mürbe
I trifte !^ftiönli(bfeit, Me in biefer SÖeife ouf bem a[Ierfd)roierig»ien

iUften in ber fürjeften Hth 3bol ber ^rrfc^nben Partei gb

macht hbt, fann fein unbebeutenber ®lonn fein- „Tho New Rerie»*

(harafterifirl brn Wenfeheu unb ben ^toUtifer. Soffour ift erft 41 3<>tirr

qU. 9(ld im 3ot)re bab gegenmürtige üabinel oud Stüber gelan.in

ftim ^r.',9alfour in bie fehottifd)« Sbibeifmig bed SRinincriuDid bed ^nneni.

iDofetbfl er — poliilfch belrad)tci — einen berh^Itnifiinägig untergeorbnetru

$o(tni befleibete. Cr galt bomafd für einen IRann Don fehr jortn

OFefunbljeit. ?tld er bedbalb an SteBe bed fid) jurfiefjiehenben f«

‘’X^ichaet .t>idd'^act) in bao irifihe ^mt berufen mürbe, bftit mao oQ*

gemein biefe Berufung für gleichbebeutenb mit einem ticket for tbe

I grave, einem filrd beffere 3enfeitd. ,(Sr mebijinirte beflünbifl

fam menig an bie frtfehe ifuft unb mar faft taimer leibenb. Qierobe bO'

'

mold. o!d befonnt miirbe, bafe löalfour bod Oberfefretoriot für 3rlaitR

(iccrplirt bobe. mar bod .Üontinftmd in feiner ^ibliotbef 4U ttorUe«

.Cmufe (Harbend butbfläblid) mit 'CillenfdHichteln unb ^rjnetflafdKn

b«ft. Xie ilnflrengungeii bed irticbeu mmtd botten 'Sir Qfeorge ttwl'

jvan'd .Oaar in dmei Rohren fo gebleidjt, old ob ber 6diurr bw
'

3‘^fiwtt barouf gefaBen nidre. Xenon, metebe Wr. ®olfour liebten, «fdptt*

bie Ämiobme bed lloftend baber menig anberd old Sribfimorb. ®alfw

batte Hd) iebotb nicht entfihloffen, ohne oorbet ürjtlicben fltalh entJoMt

,pt hoben, unb jmar bei Sir 3^ner Xiefer aud^meichRcte HQ’

batte nod) rinot febr eingehenben Unterfu^ung Wr. lOolfour infhl mn

für DoUfommen gefimb etflöri, fonbetn ihm obenbtrin berficb^t, brt

ed feined (5rad)tend gor fein beffere« Äe^ept für bie Äufrrtbtei^ti*8
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(ettut @rfunb^tU gäbf, ale bie alle .«traftr anlpamirtibe Urbrll, bir tu'i

il)tn Hfflp. *Plr. öalfour tljal nat^ ©öHt'r'f ?Öorlen mib bo® SJefnltat

bat bnä lUtbfil 'Sir ^ 3;etmer'd oaHauf Itlr 'i)oHour

ift flffunb, ffil fr in bab Hdbiiiet flttrrtffi ift Xif Ätiftrinr, benrn

rr (i<b tatiUd) au^gffrbi Hebt, babrn {^frabf^i« 1(«if)lftib auf U)» geiuirft.

(Sx Icbläft Mffr, bat bffffren Vipbi-tit itnb erfreut fid} iiberbaupt

finer unflletct) bcfterm (^ejunblKit. feit ft bie

Sperre ber gffammtni iriitfjeu ^Jartei getoeTbeii i|t. Sein RaU öcr»

bient febon bc^b^ilb (^rto^bming, lueil rr ein bruilifcbr^ tirifpiet ift. fAr

bif rool)ItbAlige ©irfung beftAnbiflft ÄH'rrflunfl unb fdjroerfr Uerant*

toortlKbfeit auf geroiffr Aon^itittunieii. Unb ivie mit feiner pht^nftben

iHrfuiibbrit, fo ging ei auct) mit feinem muraUfd^n unb geiftigen

ergeben. Sein Jtarbinatfebler loar, n>rim aud) nicht gerabe ^ttbaleiM,

io buch eine getpiffe gleicbgöltige Abneigung gegen iBemübungen jeber

ttrt. war etroaö Dam St)baritm in ihm 2?te bofaittitefle ^[luiiraliQii

feiner ^ebendroeife ivor bie obiDlute ’Jiteigerung, fteitungen jn le{en. 5«?* i

irttb er fie tuobl lefen, aber bid er ffoHnetamininer wnrbe. batte er ficb
j

,)ur 9iegrl gemacht, iiiemat'S eine 2iigr^jeitnng anjufaffeii. tit^nn imm
|

ibn biefcTbolb iur Äebe ftetlte, fo pflegte er ju erwtbeni : }lebe e< •

Dar, bie dieuigfeiten oon bene« ,^u bören. bie öktebtefcte macben, anflalt i

ße ben ntebt ober weniger utigenouen ^erid)trit Triiter jii eatnebmen. 1

3d) bAre aQed, xoai ju bbren bet ^idbe lobnti nnb welcbrrii i^tübnbienft

entgehe ich >tn Uebngen, inbem ich feine 3^tiing in bie .^anb nebme.*

Xtefc poraboie ainfcbauung ift mit einem tiefer gebenben Stilereffe für
[

bie $inge, bie in ber 33elt Dorgeben, felbitDerftänblicb nicht oerein*
|

boT. 2)tefed gleicbgtlltige Sicbgebritlaffeii, ba® audi bariii ^um Kuo*
|

btud foiii, boi Bit. ’Öalfour M liebte, btb Biiltag im Öeiic pi liegen,
j

ift beim aud) unter ben ^Inftreiigungen ber 4terroalfung ^ijrtaubd »er*

iebrounben.*

$er Qbarafler^eicbnfr ber englifd)en Bionotdfebrift fnflpft an biefe
|

tbalföcbUcben Biiltb'itungen bie ^enge: ob 'Balfour'i^ "Katiir wobl tief i

genug fet, um ibn ^ur wirflicben Wröfte emporjufflbreu'? Slnlwort .

(outet; ,ö« ift ju fnlb. borauf febon jebt eine Äntroort geben Seine ;

fReben finb flug unb grwanbt. t^r orrftebt bad rebnerifebe Sloffcnbatib* t

wert aub bem (Mrunbe unb baiibbabt fit aiifebfincnb mit Maftrtfm
'

Gbniömu^. C® fragt ficb, ob tMd b(i«h Waef.* i't ober bfr ffeert feine®
|

Innern mtfpriebt. Biänner, bie ibn genauer fennen, bebnupten, baft
'

tiolfour iin (ijruiibf fine wabrbaitige ?{atur fei mit einem tiefen P4(aiib<n
|

an bie iftfcililät ber Dinge, üd ift dUgrmeitt befannl, baft er itn ^rioat*
'

leben gutberjig, liebeiiowfirbig nnb »otl Don Ibeilnabme fftr bie Reiben

SIrtberet ift. ttber biolang fehlt feinen ftieben iioeb fener Ion, ber bie
|

*>erien ber .^önr ergreift. Ör roenbel fld) fetten ober nie an bie tieferen I

öepüble ber Wenf^enbruft. 4lifQeid)t ift bao Veben ffir ihn bibber i“ I

eben »erlaufen, alö bub er getrmt bätte, jene DoSeren fUforbe ait)i(fcblageit.
|

Unglürf ift ber befle ßrjiebcr. S3er nie litt, b«* bie Wabe, bod ’

Öeiöbl in Änberen ^u erregen.* öalfour ift — im Wegenfob i» Vorb

iftonbvlpb (Sburcbill, ber (rob feiner .tingebdrigleil .^um .paufe

ber BtarUwrougb boeb im Wrunbe ein Temofral ift ein flriftofrat

Dom Scheitel bid )ur Sohle; aber nidit uon iencr Sorte, wie fie iforb

’ömconOfielb fchilberle, bie riicbtö lefen. (Sr ift im WegentbeU ein fleißiger,

wenngleich etwoö oberftüchlitbrr 'i?cfer, ber UKernrlfdj gebilbete IKonn
feinet !)^rtei. (Sr beftht einen feinen Utlerarifchen Wei^mad unb würbe

gewift mit Wr. Bforlet) unb 'Kr. Wlabftone lieber bei lifdie über 'öficher

reben, oto im .poufe ber Wemeinen über ^Joliiit. (Sr ift fogar etwa®

Don einem $hilofophfu, rin wenig peffiiniftifd) angehaucht nnb mit einer

Äber füuftlfchen .f)umor® oerfeben- Sn b^n (^elfimmel ber irifchen 'Hebe*

icblachl ift bie feinere Bhtnier feiner JHeben wohl finlgerma&en abgeftumpft,

ober Im Wanjeit bat er fid} bo«b gut gebatten. .(Sr tpridjl nid)l in

(Epigrammen, wie Btr. 'I^iorlep, nod) wibelt er wie Btr (<abou(bert ; aber

wenn ber gewöhnliche Wenn ouf ber Strofte lüalfoup'o rHeben lieft, fo !

läctielt er unb feine politifcben Wegitet werben blaft oor SJulh** Tie <

qTunbfühlichr SteOung, Don ber auö er bie ganje irifihe {frage beurlbeiU, i

tft eine bunh unb bureb ariftofratifctic. .Die SflAnbet — fo pftegt er !

ftcb oubjubrüden — haben grofie (Sahen, ÜMb, '^bantnfle, ^öerebfamfeil,
'

läUn; in Dielen Jöejieönngen finb fie uno über. 'Aber in einer ^e*
pf[)ung flehen fie unter und unb fern Slufwaiib WlabftonefdjeT
tonn fie anbrrö machen: fte finb politifch unfübig. ft<h 4>t regieren. . .

.

5Hiin fann ben Srlänöem bie ftontroHc über ihr Wtfrfiitf ebenfowenig

nfioertrauen, wie man ftinbetii niouben wirb, bao ,(?oufl jii Derronlten,

<£truem )u johlen, Dienftbolen anjtiftellen unb ben Jpoubtifllt ju fftb^'^n,"

Diefer ebenfo einfache alö — begreifUebermeife — Don leinen

Wegneni'. ouf.btie beftigfte angegriffene SlanbpunfI ift ini Ämi ber

Stonbpunfi ftbet Slcpttffiunopoliiif. üogifd) »ortgelübrl würbe rr jur

^rfeitignng£ oQ<r ^t^fi^itrn auch in önglanb unb Scbotllanb fübteit.

Aber ber Siollblulenglänber b'^t ^be« Dcriemt, ben ^rlünber olö feineO

Wleichen anjiifeben. Der Stampf um pome 9)ule ift ber Stampf um bie

Anerfenmmg be« StlAnberö ol3 gleichbere^tigten Slaatöbürgerl. Die

berrfchenben Parteien finb bie Steprüfentonten be® fpejififdi rnglilchen

WotionalDoriirtheilö Öalfour fpricht in ben cilirten töortcn nur bie innerfteii

(Sebanfen ber benfebenben ^ö^el auö unb, weil er bn# fo ohne ’Rüd

balt tbut, ift er ibr Abgott geworben.

<Sö liegt nabe, baran ju rrinneni, baft biefe brutole, auf :fla(|e*

Dorurtbeileii aufgebaute Äeprelfwnopolilif Srlanb gegenüber feil Sabr*

bunberteit ohne örfolg »erfucht worben ift Alö ^ilfour fein Ami an*

trat, bielt man ibm, biefem Webanfengonge folgenb, bcöbDib (Sromwrir®

DergrHiche üemübungen Dor. Di« Antwort loutete: .(äromroen fdjeitrrfe,

weil et fleh bloft auf repreffioe ÜHobregeln befchräultc. Den ,Vblet loerb«

ich nicht iuid)inü<hfn 34 werbe «benfo imerbiltUch *oi< (Sromwell bem

beftebenben Wrfehe Achtung oerfchaffen, aber jugletd) werbe Ich mid) in

ber fyrfritigung gerechter iiiefchweTben ol® rabifoler Sifformer etweifen.“

ST'tr haben in Deutfchlanb für biefe ^olitlf Me Sejeichnung;

unb ^Jeilfd)«. Daft ouf bieie ©rife grofte Crfofge ju erteiepfn feien, ift

btObet nirgeiibö ju läge getreten.

^ie Seefiafcn bce Ä>e(ttierhflir». Dargeftefli ton Sofef 3iittei

Don Sebnerl, f. f. Sinienfebifföfapitan, Dr. (5arl 34b«n, ’^rofeffor on

ber Sienet J6>aiibelöatabemle, Sob'iwn ^lolerjef. f. f. ÄorDfttenTapilüu,

Dr. Ib*obor CIcalel, ^rofelfot on ber Sienrr .^onbeloofabetuie.

Unter gtebahion doii Aleranbet Dom. Biit rirca 4cXl SQuftTnüonen

unb .^fenplöner. 'i^ien. 4toirewirtbfchi>fift4*f ®<Tlag Alejinber Dorn.

^on biefem Siterf, wrlcheb in 50 -HO halbmoiiatlicheu viefrnmgen

» '2 ‘Bogen (jiim Spreife oou 50 ?Jf. per Lieferung) erfcheinen full, liegen uno

bie Ixiben rrflrn i^irferungen oor, roel>he oon bem (Sefammlu'erf baö hefte

erhoffen taffen. Die ^etauogeber wollen eine DarftrQung aUrr wtebtigen

Seehclfen ber (Srbe geben unb jwar nach ihrer gejcbidilücben. lanb*

fd)afUi<heti unb fcmiticrjieneti Bebeutuug. S« Lieferung finb

Irteft unb Oium^ abgebanbelt unb jioar in (ehr onilrbenbrr Seife.

Die Öffahr ber Qinlöntgfeil eineci berartigm Serien, b« bei jebem

epafen bie (war Ubrreicbe ober ermübenbe Darftelluug ber Swport* unb

(SrportjaMeu, ber lomien.tobt her aus* unb eingelaufeiien Schiffe, ber

.ftapajitöl ber tJagerfebuppen, ber pofencutriihiungen unb irniwporl*

Dcrbinbuiigen u. f. w ftdj wieberbolen muft, ift geicbicfl umgangen burch

bie (Sinjehiebung farbenreicher b>ft»nf4er unb lanbfchaftlichet S^ilbe*

rungen, fo baft ber Ichrreicbe Äetn in einet geftbinacfDoQen, gewiffet*

wiiben feuiUetoniftifeben S-iffung ruht. Der groftarlig oiigelegte ^}lati

foU in jwfi Bönben jur Auogeftallung gelangen. 3m erflen ‘Banbe

foücn bie europüifcbe». im jireiten Banbe bie wichtigen ^öfen brr übrigen

^rbtbrile jur Abbanblung louimen. Die Lieferungen beo erften 'Baiibed

wrthfeln mit bcneii bti jweiten Banbeo. Lieferung S (I. ^eft be®

II. Banbe®) ift ebenfan» bereitö erfihtenen unb entbMt DacfleQungen »on

Cuebed, Blontreal, .^lifof. St. Boftoii '.tbeilweifel, wübienb

bic britle Lieferung, ouf ben L Banb jiirAcfgebenb, Bencbig. Amoiia,

Brinbifi, (Sorfu umfaffen foU. Sie ber erfte 'Banb oon einet in grofeen

3Ügeii bargcftellten Wefchichte ber fommerpelleu Bebeutuiig br® mittet*

länblichen iHeereo eingeleitet tft, fo führt unö in beu jweiten Banb eine

(Einleitung ein, welche bie atlantifche .Süfte oon Amerifa feit ber (Snt*

bedang Amerifab in ihrer fuIlureDfu (Sntwidlung uito oor Augen fuhrt.

Bon biefem .pinlergrunbe beben ficb bie am blauen i'orcu(ftrom gele*

genen, mit oüen SHeijeu ber 91alur auegerüfteten fauablfchcn jpüfen 9Kout*

real imbQnebecf wirfungöooO ab — Bon beutfeben SeebAfen werben jur

Darftellnug fommeii; Bremen, 4>^mburg, Aiel, Vübed, Stettin, Danjig,

Äönigaberg. Sir fommen ouf bas Setf, fobatb weitere Lieferungen

Dorliegen, jurüd. 3i‘»ücbft möchten wir nur bie Aufmerffamfeit unfeter

Lefer ouf baö intereffnnte Serf richten. Der billig« ermöglicht ti,

baft nicht blog Bibliotbefen, .ponbelbfammeni unb Behörben fleh bo®

AVrf anfehaffen, fonbem bafe auch öinjcln« fi<h »n Mn Sefih beffelben

frfien fönuen. Seim bie fpAleren Lieferungen ba® halten, wo® bie beiben

elften Lieferungen oerfprechen, fo wirb bo® Ster! eine wefculUche Be-

reicherung btT ru(turgefihid}tli<ben unb lommeT)iellen Litteratur bilben.

B.

< 1.



90 Die n a f i 0 n.

Humänifdit 9oIhaUr^rr iml» Banaben, Im 33fr«mn6e btt Dri(|inäl'

bl^tungtn iibftffbt imb ettäutfrt. IJöit 9t. SMnfeii. IH«».

Itfrla^ Oi'ii 91. fö. Xafemann.

n<ine iüünb«^)<ii <nttiäU tiiaiu^rUi 3Rtmfi'ant<^ uiib «»tiflne

(tit)&tfnibe 95aQ(ibfn, berrn 9trtj( In ber lUbrrfebun^ uoitrefftid)

wifbCTf^eticben ift. %tx Utbftf^rr I)ot bi« mit bfnen «r unö

befannt iiiod)t, tiorjug4ti>«ii« brr Samiti(urt(^ rumdnifcben Xt^trrd

'yofile Ulrrtonbri ^Poesii popoleire nie Roiriftiiil«r“ eiUnommm.

X«r bid)trrifd|« Sctlb cin«^ 8trbr< obrr ritirr 95aaabe (&6t fi(b

ft^ilbcm, fonbrtn nur »Überleben, inbrm man bi« ^elabi« brr

9^rrf« brm Dbr< ubemiUteU. ÜEQir mibcrftelKtt nur i'dinitr brr

«inifl« brr fd}6nftcn l^atlabrn, mi« „X«r .t^udiuf iiitb bi« Xuncllmibe"

iinb „MiortU“ (bad 8<iiArc^«n) in DDOem Umfang« 3um 9lbbrucf )U

briiiqrn. — Xi« «rfte iBaDab« ift «in ©fcbirlaripräctj itolidKn Äudjid

uitb Xiirlrilaub«: bab '^icbrbmrtbm beb .dudud» nnb bi« {rbfi^tfi^nrn

l^inroenbunaen brr Saub«. Xnb X&iib(bcit äiia^tgt fid? nar ber 'SRiitirr

brb itududö:

9tra«b briilt ibr Cinn,

^ie ift ^ubetin,

£3irb mi(b fid)(t

SiQ i(b t£id) nid)t iaffni;

Sir brrjaubrrt micb.

4>«r3' i(b, J'iuducf, Xicb-

Unb alb bcT .ttudud toeiirr in H« bringt. fd}ilbrrl bi« tiirUItaub«, tu«id)rr

lierjaubnung fi« aubgrfebt fein roerbr.

i<ä| ln ^Tiebrn mi<b,

Sonü merb' mabrlicb id)»

(iin ®n>t auf brm J^b,

^on brr C^Iutb orrfebri,

Vorauf ibronrn fallrit.

Unb nrrfdimät)t oon 9(Qni.

Xrr urrli^t« Suefud aber atitioortrt:

^anbrlft Xu oud) Xicb,

^iimntrr lag i<b Xi^i
Xmn bann mrrb« leb

tlin« Scbc^ufrl nrin.

9UrbUrb gat unb fei»,

Aüffc Xid) uaü OUtli)

:trab b«4 freiiere

BtU ber ,tlamm« n)«breH,

SoQ Xtd) nictit orr^rbieii.

9^ber bir ^«ftbrnit« gibt ficb »i<bt

'.Brffrr toAr «b mir,

3d) «ntflbbt ^ir.

ÜBürb' rill Slobr foglrid)

.(>ad) unb Umlauf im Xrid).

^fiuefud:

fiknbrlft Xii mid) Xirb.

Stimmer lag icf) Xi<b.

SArbr Mdirrlid)

Xanii ein jC)irt faqlri^,

9felabirnrri(b

Segant' im Xbat rinftäum

9tad) nrm ;üi>br mid) um,

XrAf« ivobl Xid} an.

Sd)iiitte fi^nrU Xiib bau»,

\BIirf« mm ouf Xir,

.ntift' Xi<^ fär unb fär.

Turteltaube:

9iei», 0 Andud, nein,

'Jiimntrr fann bab fein,

Xu, mein Tauber Urb.

StgAner -perjenöbieb,

Wit b«n bunten ffledrti

9tuf bm f5U'igrlbrdfen.

9i^obl bebagi' eb mir,

Üebte id) mit Xir;

liifriebeti unb wirft ein;

Xad] brr ’>jpiuttrr, traun,

X^nfr id) mit föraun.

lieber, ^udud mein,

iJt^Cirb' rin 'BÜbd|en Rein,

34) in ber Mapetle

Xonn iDobl ouf brr ©trOe.

fiudud:

ilianbelft Xu au<b Xiib,

Flimmer lag irg Xid},

!£)urbe fid^erlid}

(^in Utjorfiiob' fafurt

9ln brm briligrn Ort.

*BrAd|t' mit frammrm Sinn
(Haben reieg Xir bin,

Siele Xir au öftgen,

&toDlr flete Xteg fiiffen,

Traun, non illontag an

'Bib aum Sonntag bann.

IXnb miirb' id) Xid) frbeii,

äBflrbr fo id) fleben:

mein,

Srrb' rin XAiibrbrn Rein,

Xag wir aArlUcb fpirlrn

3» brm ifaub, brm tfiblcn,

Singrn im IB^rin

tBei 9){onb* unb Soiiiirnf<bein."

VmwUwtUuUn Utbaklnir; atlo »A 4 mt i« BccUb.

3n ber Sammlung rrigt fid) an birfr $er(r brr 9iolfbporfi« a»
mittelbar bir brreitb rrwAbnte ,1Niorita'. (Tingrteitrt mtrb bief« Xiigtiing

burd} bir SSübrrgofce riurr StrQr aub @armm Sbloo'b Sert; ,Xnnb
bie Sübrbunbrrtr“ , morin bir fegriMltrÖrrnbe ftanigin eriAbU, »it

9t(ccfonbri ,Dnorito‘ fanb. «3^ moOte ~ fo bcrid)trt fllrcfanbri frlbft

— brn Tftbaibtau brftrigrn unb murbr, rtmg in ber Sfitie beffcibm. orn

ber XAmmerung itbmafcbt. Xo fanb i<b .^irten, bir — bab 9llpi)am

. bor Rtl) auf ben ®oben geflfigt — bemfrlbrn bie munberborfien 14nf

I

entlodlrn, auf rorlfge dor ben 'Brrgen riiigbum geaulwoitri nmrt«.

Xami fegie ein aiiberrr bi« Vippen unb blieb eine Xoina

> in mrieben .HlagetAiien. „Kdnnt ibr mir ni^t ein ^ieb linqenV frogtt

I icg. ,0 |ä, bub fAiinen mir.* Uiib mit einem manbolinnurti^

3i^fln>ment fug begleitenb fr|tr einer brr pirlen ein unb fang nit

,*SRiorita'. 3d) fammelte mit fliegenber .;^anb bi« &iorte, bie ignm wt

I

OtolbfAmer unbemugt Don brn Vippen fielen, ^andjr «teilen Ue| 14

^

mir wiebrrgoten, btb itg aDeö aufgefegrirben.*

I
,i)Rorita‘ gnnbeii Don einem {ungrn .^irlen, bm neibiieg« {üeseflni

^

rrmorben tooDen. Oin 93trfafcgAfd)en oerrAtg tgm ben Stnfegiag, ahr

et bleibt unbrfömmrri unb mfiitfdit nur bet feiner iverbe begraben ju

loerben.

j

Sprid): .3gr feib gebeten

I

l<fgt au J^öupl' igm

I

*Bud)en eine fei,

Sriert ifiebeAtreu

;

ttinr fei ouA ä$rin,

i

atlagel i5irbeApein:

, (Aiit’ a»b ^oQergota,

I

TAnet feurig Sota.*

fBrmi brr Sinb bann Irife

' Serfet igre Seife,

' Sammeln bei ben TAnen

Sid) bir Segdf doQ Segnen,

Srinrti blut'gr XbrAnrn;

9(brr doii brm Sorb
91rbe iiicgt rin Sort.

(jiner Iptid),

Sei orrmAglrt icg,

Xir mit allrr Srll

3 btt ^otgarit galt

9110 IMT 'dunb grfcgloffni

Sri ein 6trrn rtlofd}en;

teilte podiaritbfrone

Ttitllcn iVonb unb Sonne,

Tann’ unb tSbp' nl0 Gfafle

Sareii bei beut

^riri'ler — ^tiergedfrgel,

j

Vtufitantm “ tüAgel,

I
IfAgd Imtfenb gar,

Sarfelii — Stenie Rar.

Xod) memi Xu l»rgrgneft,

O, memi Xii erblidefi

Weilt Olt Wftiterlrm

Wit brm SoUgurt fein,

I

Sie biird)'0 ^elb fie eilet,

I

iSinrr iDritrrrii (impfeglung,

I

oorliegriibr Sammlung wogl nid}i.

S)i(ire TgrAnnt meinet,

9Ue ?eute fragt,

9([Ien ffriitra fügt:

„Ser gal ibn gefegn,

Weinen .^iriett ftgon,

Sar fo fd)lmif unb fein,

^ing bnrcg'A !fiiiigdrtn;

3art mir fein (ifrficgt

3fl ber WUd)fd)aum uidbt,

Unb ber Segnurrbart rudi

Xer ÄornAgrr gtrieg,

nabrnftgroara ffinoagr

Seines .•^ouptrö ^ar;
Crinre 9lugrii iHlan.a

Sir töromberrm ganat*

SegAfegrn. mit ber 'Jlrmnt

.^abe bann (irbarmeii!

Sag ber Walter frei,

fjent oermAglt itg fei

^inrr Waib gar fn§

3n ’itrm ^rabiro.

Aber ja brnegt'

WAtterxgru mir iiiigt,

ttlö brr ®uub grfcgloflra

Sei ein Stern erlofcgen;

Weine JpodMeitSfronr

Miellen Wonb unb Sonitr;

Tann’ unb Ssp' aU (Saft«

Suren bei bem ^efte;

'^rieflet — 'BergeOfegel,

Wufifanten SAgel,

tüAgrt ^ latifenb gar.

VXodein — Sterne Rar.

alc burd) blcfe ifJroben, b«bad

—Ih.

gür bie MrbafUoii befiimml« Wittgrilungen, Wanuffript«.

Äeamfion l>rftimmte ifiidjer «nb brrglritgen bitten mir |u fmbfli «•

eines ber Witglieber brr

IKebortion

nr. Tg. iBarlg, Dr. $. 9tatgon,

Tgiergartenftrage 87. 'BOIotuftrage 8b.

Pnuk »an 0 . t^<rin«itH ia Jati'Un UW
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Sarlomcntlbiiefr. III. Qon Protau«.

3nm Oebäctitni^. iünbriidf bon bre Sariler Se[t<iu4fleQung. Van

S- 9latban.
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Hbolf 9tiebri^ (Kruf oon $anbora. ^e^pr. non — m.

Or. €tofrf: oon .(»olbrnborff. Srfpr. Don bf

SIferb <59atpenHrr: Sonberbilbrr. !Ürtpr. Don .6. 9(.

tkt mbnwf |4m«tU(bn Rtllfcl Mi geitURnen uRb .^«iMibTittrn orftRHcl, jrbpdi

Rin Riil (iRiiabr kft CwBt.

Politifdje IDodifnübcrftcbt.

2>ie Meinungen gclicn baiübei auSeinanbte, nie oft

^auptmann SBibmonn bereite bei Saoboni Sotbeeteii

errungen bot; bie neuefte fiegteidre SSieberbefegung beS

Ortee eingeredbnet, foS biee i^on oiet Wal gefdgeben iein;

Pier Wal muBten bie primitioen Jütten imt ben Saßen
erobert metben, nieil notb feber ßrobetung bie ataber (id;

genau in frflberer Seife ale Seinbe am alten Wage
niebetgelaffen bullt«. S)ieie Sbatfadge beleiicbtet einiger'

maBen bie Serböltniffe in Oftafrifa; aber ße ift nidgt über,

raiibenb unb beftötigt nur bie Srfabrungen. bie fo jiemlid]

bei jebem £olonialfriege gematbl morben finb. ©iege gegen
barbarifdge Ütblfer haben meift bie Sebeiitung, loie roenn in

einem Unaalb halb hier halb bort ein paar Säume gefällt

metben; faum ift bie aget on einet Stelle jut ätiiige ge>

tommen, fo fibemudgert oueb ftbun bie üppige 'Itatiir loieber

bie Heine Sidgtung. Ster ein^lne Sieg miegt gar nidgtb

unb bei Sob von ein paar ^uBenb f^einben ift ohne gebe

Sebeutung. benn bab geben ift in jenen ßlegenben oon jebr

geringem Sertbe. Krieg unb Staub finb anertannte unb
mit Sotliebe geübte (ärmerbbgmeige, fo bog bie eingeborene
Seablletung bie folgen blutiger SufommenftöBe nicht be.

I
fonberb febmer empßnbet, mäbrenb für eine enropäifdge Sie.

gieriing ielbft ein Heiner, langbauernber Krieg bet Uebel

;
grSBleS ift.

SoQcn nun uncinilirirte Qleacnben bet Kultur etfdgloffen
'<

metben, io muB ben Siegen eine meit fdgmerere äufgabe
folgen; jebci crfämpjte i^uBbreit muB einerfeitb mit ben

Soffen feftgebaltcn unb bann oUmäblidg jener fejibaßen

Kultur geiuonneu merben, bie mie ein SaQ gegen bie

Weerearaogen fo langjam gegen bie Unfultur Dorgefdgoben

mirb. Stur unter auimenbung groBcr Wittel unb bei

gäbefter anfpamiiing bebentenber Kräfte ift ein berartiger

ßtfolg tu erringen.

'iton biefen Sabtbeiten loaten bie freirinnigen Segnet
unferer Kolonialpolilif ftets übergeugt; ber abjdgfiiB oon
Setträgen mit einbeimifdgen Häuptlingen unb bo8 .Hiffen

oon tfluggen begeifterten fic babet gar nidgt; fonbern ihnen

etfdgien al« bie aüein bebeutungäDoüe ilotftage eine Unter,

fudgung botfibet, ob bie )U etmetbenben Sänber bie ernften

unb foftipieligen Wühen einet .Koloniiation für 3>eutidglanb

I Dcrlohnten, nnb ob Sfcutfdilonb Ober 'Blännet, bie neben
i Segeifterung oudg SerftänbniB beföBen, unb übet Kgpitalien

I

hinreichenb für biefe ümede oetfügte. J'ie Kolonialenthu.

figften imb bie Stegierung hielten üch befonntlicb mit biefen

@tmägungen nidgt auf. Sleichmobl bröngt fidg unter bem
Sltude bet ernfidgtetnben lireignifje bie ^rage immer oon
Steilem heroor: 3ft Cftafrifa mirHidg aü biejer Kämpfe unb
ber fdgmeieten Sßnblm merth, bie fpäter fidg ergeben merben?

I

auf bem gaibmanoi>9ontett in bei Suilbhall hat

Soib Salibbuiig aU englifdgec Stemierminiftei bie her.

gebrachte poiitiidge Stebe gehalten. Seine augfUhrnngen
btodglen feine ISntbüIliingcn roebet übet bie innere Solilit

engianbS nodg übet bie augmärtige Solitif, unb betartige

ßnlhüUungen bat mofgl audg Stiemanb ermaitet; |1e mibet.

ipreeben bem (fharatter beg Icitenbcn engliidgcn Staotg.

nianneg, bet unähnlidg bem oeritarbenen SoiqiDhret, Sotb

Seacongßelb, eg meibet, bntdg Ueberrafdgungen bie -Höret

ju feffeln. Sag üotb Salioburig übet bag roidgligfte Stoblem
bet inneren Solilil Snglanbg. über bie iiiidge Stage fagte,

mar beionbetg bütflig; eg bradgte nur in ber einen Slitb-

tung auftlärung, barübet nämlidg, bau bag Winifterium
nidgt beabfidgti^t. ben Stanbpunft ber OppoPttion allmäh=
lidg gu bem femigen ju madgen — mie bag ipoagatt fdgon

oft geroelen unb loie man eg audg (cBt für möglidg hielt.

®ie internationalen Uletbältnifgc betradgtet Üotb Salfg-

butq alg günftlge uiib ftiebiiebe; et leugnet nicht, baB eine

Sieibe oon Stagen jii bcbenflicben 3etroütfnificn SlnlaB flebeit

lönnleit; aber er feüt oorang, bafj bie nädgl'te Seit ooi un>
glttcHidgen gieigniffen bemahrt bleiben mirb — bag ift eine

meit oerbreitete auffafiung, bie oiel Sabrjdgeinlidgteil für
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fid| ()at. Sollte nlridimofil ein intemationoler Jtonftitt

hetoiiTjiefjen, io loitb eiiflloiiti fitf) jenen üJlödtten anfdilieBeii,

bie fOt bie 9lufecii)teif)altunfl bet bejtetienben euiobäiidjen

Sefiljoetljältniiie eintreten; ob bieier anid)luji ober nur ein

biploniatiidier {(in ober and) frättioere gönnen anne^men
tnitb, batftbet idnoieß bet enßliidic ^temietminiitet unb
ftellte bie ßntjdieibunß bet 3utunft anbcini. würbe
nid)t mit SSkljnfinn, ionbern eine Unmöfllidifeit iein, nnS
binnd)tlid) bet bejonbeten 9fatur ooii ediritten, weld)e wir

ttRttiien bürflen, ju binben.“ SUettröfle ftijeln benmod)
enßlonb nid)t. 'Hielleid)t jetftürt bie anibedmiß bieier Sbat-

iacte in 'Seutidilonb inand) eine wir waten itets

bnoon ilbetjeu(it, bofe ielbft bae woblwollettbfte ciißliicbe

'jiiiniflerium bie gtei^eit {einet imerimtionalen Slellunß

fid) wagten werbe.

6ine jweite ^Qurion ift butdi bab ß t i e d) i { dj e

9)i i n i ft e r i u m jetftBtt worben, ß« ßob bei un« fjei»

tnnfltn, bie ben flaiietbeiud) in Sllbtn ioßleidi in politi)d)e

Sliünje umßiiie^en bereit waten. $etiBnlid)e ßinwirtnnßen
ioUten e« jn 'BJeße ßcbtadit haben, bau ©tiedienlanb {eine

internationale Stelluiiß ben SlMlnidien $eulfd)lanbs unb
benen beä Steibunbeä cnliotedienb j(u önbetn Hd) ani^iefe.

Sieie Säenbunß wäre iebt etjiculid) ßeweien; aber leibet iit auf

Tic butdiauS nid)t ju bofien. 'Blinülct 2tifupi« crllättc in

bet ttammer mit tiinben Sltorten, ba^ @ricd)enlanb auf bet

hiebet bettelenen Sabn bebanen werbe unb weit booon
entjernt fei, fid) burd) bie itolitif anberer Wäd)te ins

sd)lepptau nebmen jii lafien. Sl# eine Sefröitigimß bieieä

Stanbpuniteb ift et) an^uieben. bafi bie gtied)iid)( tHcßierunß

in Sclieff bet ftetenfiicben SSirten eine neue ^!ote abße-

fanbt bot, bie gewiB ben i^tiebenbinäd)len nidjt erwünidit

fein wirb. @(ted)(nlanb bleibt baber außenid)einlicb eine

gißut im Spiet »on tHußlanb unb rttonfreid); aber freilid)

bat bieje eintetne Sißut nur ßetiiiße SBebeutuiiß, fo laiiße

bie SiepubliC unb baS Hutenteid) jum lebten enlfd)eibenben

Spiel nid)t bereit finb.

$ie ftanjöiifcbe Äammet but >bte Sibungen be.

onnen unb bae politiidie geben ift butd) ein paar lötmenbe,

od) botmlofc Sitabeniccnen bet SBoiilanßifteu etöffutt

wotben. 3;ie SBoulangiften haben bem Sfonbalmodien ßriolge

ju cetbanlen; aber bie lebten Sgableii batten fie belebten

milffen, baß bet Slaitbal itblieRlid) bod) oon btt etbrüdenben
bSebtbeit be« itanjöfiid)en Solle« iid)tig geid)äbt unb ge*

wütbigt wirb. 3u ibtet SReebtiertigung lann nur eine«

bienen; e« wäre irbwet jii iagen, ouf weld)C onbete SSeiie

Satleigänget bt« ®enetal« Soulanget ibt politijdje« geben
ftiften foUlen , wenn mdit mit ben biSbetigen 'fjlitteln

lätmenbet ©afienjungemSteflamc.
Sgeld)e Sebeutung biefe Elemente iin politifd)en

geben granltcid)« nod) hoben werben , ba« bängt
allein uon bet ^laltung bet republilaniidien Sotleien ab.

®elingt ee, bie Scttrrler btt [etjigen Siantsform auf ein

gemeiniame«, pteftiid) buttbffibibore« Sltbeitffprogramm ju
einigen, unb bierjüt witlen eifrig bie beiten Äöpte — bann
wirb nid)t aüein bie boulangiiiiitbe ßpiiobe idmtll, ohne
Syolgen unb enbgOllig wie ein leiditet launiel iibetwnnben
iein, ionbern aud) bie imperioliflen unb IRopalifteii werben
fid) unlet bitien Umitauben allniäblid) ju einet fonfetDatit)'

tcpublilaniicben Sorlei umbilbeu uiüficu. Sie etiten

idiwod;en Anfänge für eine foldie ßntwidUing finb bereit«

fid)tbor.

3n ben bBbmtfd)en ganbtag bot fid) bie octitätfle

Sartei btt 3ungc 3ed)cn jo lätmenb, wie mit eiwortct werben
foiinte, eingtjiibtt. Ö8 ift bei ben porlomeiitariiiben Ser»
banblungeii in ifirog jii Sfanbalicencii gtfoinmtn, bie felbft

bem ®iajtn Saoffe fjiim nod) als eine Sclräftigung bet

Bottrcfjtidjtn ggitlmigen jeinct lleriiSbmitigepolilil tt=

idjeiiieii werben, (iteebeii unb Seiitfdie finb nidjt oet=

ibbnl; jeßt jciteijit Sobincii eine neue (jebbe, bie jwiid)cn
ben ait= unb 3ungc,)cd)en, oon beiten bie einen bie böbniiiebe
Selbjtänbigleil ooiii Sbtone etid)tneid)eln, bie anbeten fie

(Udrid)tlo« eitroben wollen.

6« wirb leine leid)te Aufgabe fein, in näbetet ober

fernerer ßeit ba« fonfetootioe Sqftem be« @rafen Saaffe ju

liaiiibiten; feine Serfähnungfipolittf führte nur )u einet

Serbehung oon ftiationalitdten unb Sarteien. jtaum we<

lüget fd)wietig wirb 94 aber bereinft oud) bie glquibation

eine« anbeten lonietoatioen Sgftem« ooQjieben, ba« fi^

gleicbialle eine febt fd)öne Seoiie gewählt hott («wollte bie

fojialen ßiegeniähe nerföhnen, unb hpt biefe bod) auib

nur netid)öiil unb oerbiltert. $a« ift in $eiitj<hlonb burrb

ba« So.üoliftengeieh auf bet einen unb butih bie wirthfihoTl

liebe ®efehgebung auf bet anberen Seite au«giebig genug

JU 'igege gebrndjt wotben.

feilte lann man bereit« fogen, bo6 bie ÜHiBetfolge bei

1111« wie in Cefterreid) glei4 etlatanle finb, unb fie finb natur^

notbwenbige, beim ein Stinifterium, ba« firh auf fonfetpaliot

Sarteien fttibt, ift baju genätbigt, aüftofratifche Sorurtbeilr

unb Stanbc«begünftigiingen gelten ju laffen; ouf biefe S^iie

jebafft man im ganbe @egeniähe, aber man befeitigt üe

nid)t. ßine SetfBbnnng bet @rgcniähe be« geben« tSnnen

eben webet Weithente na4 red)t« unb linf«, noth Seoot.

jiigung hierhin unb bortbin gewähren, fonbetn allein bie

fttenge ®et(d)tiglcil be« giberali«mu«, bie allen gleiih

mäßig jii Sbeü witb.

Ifiotietnea Beamtentlium.

ß« wot im 3ohte 1881, fihatf webte bereit« in ben

böberen Siegionen bet gginb gegen ba« mobile Kapital unb

JU @imit(u be« ßitohgtunbbenhe«. 6in junger, aber well

fiinbiget üiefetenbat holte al« fditiftlicbe iltbeit für ba«

ßpmen al« Sicgierungöaffeffot einen üiifiah übet bie befte

ßinfoninienbbefteiietiiug ju liefern unb in Uebeteinftimmung
mit btt betridienben Stid)tiing. machte et fid) batan, in feiner

Arbeit bie SorjUge einet itarl ptogteifioen ßinfommenfteuer

JII preilen. Sa etichien eine« läge« unoermutbet in bet

,itroDinjial>Äotreiponbenj“, bem bainaligen offijiöien Organ
be« ptcußiithtn 'Uiiniftetiuin« bet f. ß. oiel beiptod)ene So
tilel, weichet bie ptogtciiloe ßinfommenfteuet für einen

üngtiff auf bie wirtbfd)aftlid)e jlapitolbilbung unb in weiterer

Rolgetiing für ben elften Schritt jum Küdliall in bie Un=

fultut eiflärte. Utifer Steferenbar beeilte fich, bie bereit«

fertig gefteUle ßramenatbeit oon @timb ou« umjiiarbeiten

unb bie Siadjtbeile bet ungerechten unb unwirthfchaftljihen

progreffioen ßinloinmenfleuet nachjuioeifen. Set auf biek

Sgeile umgeftaltete Sliiffah wirb ihm hoffentlich bei bet $tü‘

fung oon w(fentlid)cm Stuben gewefen fein.

9ln bicie Heine Srfahtung au« bem wirlliihen geben

werbe ich ftet« gemahnt, wenn ich jeb' äie Shätigfeit an<

gebenber ober bereit« moblbeftaHter StcgierungSbcamte fei e«

in litecacifchen arbeiten, fei t« in öffentlichtn Stehen bettaihte

Sticht nur aiibete gäiiber, oud) anbete ßeiten, aiibete Sitten

— beiht e« mit Stecht. Stoch oot einem 'Dtenfcheiialtet wäre

e» einem pteiihifchen SSeamten fd)wetlid) eingefallen, in einet

S3co!d)bt( ober in einem öffentlicheii iHotttage feine ünfichttn

übet bie Stotbwenbigleit politiidjer ober wittbfihoflliiher Se^

formen auf eigener gouft Dot ba« gotum bet äffentliihen

Slleinung jii bringen. Sie gtünblicbe ’Banblung, welche

hierin cingelteteii
,

ift in erltet ginie ba« Stefultat be«

mächtigen, nnoufhaltiam oorbtingenben 8ffentlid)en geben«,

weld)c« in allen jletbölttiiiien eine« mobetnen Stoat«mefeB«

feinen ßinfliiß unwiberfteblid) geltenb macht. SieStBcfung

be« Staatobcamteiilbuin« im Sicid) unb in ben ßinjelftaaten

bat auch bie Stüdwirfiing biefe« ßinfliiffe« außetotbentlhh

oerftärft. ßin junget öelebrter, bet ?Stofeffor bet Stationol*

Bfoiiomie wetbeii wiQ, muß eine Stiibie über eine witthfihnf^

lidje ober fojiale jyragen D(t8f|entlichen; fo ift eS inraiit

gewefen unb nur mehr al« je fuhett geute bie Xenbenj (iiKt
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(oltfien Stiibic, ttcim T« ouf ir<|cnb ein itaatli^f« ßinnreiftn

oubo(t|t. ibren ßifolfl. '}}Iaii fanii aber aurf) lairen. bag ein

afiefioT, bet ei id)nell jiiin @leljeiinratt| briniten min, niditi

Seilerei ,iu lljim oetmafl, al8 einen auno(j, eine Stoidifire

Aber eine aflrar> ober Sojiairciorni jit bnblijircn ober in

einet politiidien Webe ein fllcidiei Ibenia ab^nbonbeln. 9öcr
bie Slutb mirtbidiafti» iinb io,iialpolitiid)cr £d)riften iinb

Sortröfle, roeldje fidi aUjäbtlid) übet nnietSiaterlanb erfliefit,

mit einiger aiiinierfianifeit oeriolRt. muh betroffen iein oon
bem antbeil, toelditr an biejer Stt 2itteratur auf bai junifc

auffttebenbe Seamtentbum entfällt. £)icr ergebt ftd) ein

affeffot in Unterlmbunjen Ober bie ©etrcibejöUe, bie et im
3ntcteffe bet 8anbroittbld)ait nod) oiel höbet bemeffen leben

möibte, bott bnnbelt ein amtiriibtci ober iHeflierunditatb

bie aibeitcraueftänbe ab, beten RtAnblicbet SerbUtunn
et irgenb eine obriuteitlicbe Bmannoorflaniiatian emfifieblt.

Sliemanb roitb bie Sbätiflfeit all biefet autoren ohne fljeitetes

auf ein flcmöbnlidiei Stiebettbum jutüdtftbten, bai uii-

befümmett um eiqene Ucbe^eufluiifl Äattiete ,fii madien
iudjt. aber e« bleibt bod) ein beadjteniioertbei Äenn,ieicben

biefet Sorte gitteratur, baß boiin ein offener ffiibcrftanb

gegen bie bettldjenbe Siittbidiaili- unb So.ualpolitit, eine

unbefangene Äritil oetfeblter Dltahnabmen fanm äu finben*

ift aUe 9iefotniDotid)läae bemegen fidf genau in berfclben

Ütiditung. tnelcbe llerroaltung unb ©efebgebung längft ein=

gefd)lagen buöcn. mag febmeigen. met in bem lauten

Gbot nid)t einftimmen fann; übet betjenige. bet bie

ridftigen anfdiauungen gemonnen bat, batf mit 9ted)t in bet

littetarijdjen t'euöuttion einen igicbel für bie einen böbeten

(fing nebmenbe älattiete feben.

Unb feinen litterarifdjen Seiftungen banft unjmelfeU

baft and) oiel bet bube Staatsbeamte, bet butcb eine Diebe

in bet jOngften tüeidiMagbbebatte über bie Dteiibbbant bie

öjfentlidfe aufmettfainfeit plöblid) in befonbeter, menn aud)

mdft gang fdimeicbelbaftet SSeife auf ftd) gejogen but, $etr
©amp, ©ebeiinet Cber<3iegietungbtalb unb ootiragenbet

9totb im pteuhifeben fianbelbminiftetiuni. 3>»ar bat Stert

©amp im IReicbbtage felbft, ohne jebe Bnttlidjfeit für baS
Xinb feinet) ©eifteb, lebhaft mibeifptocben, als ihm oorge»

halten muibe, bah et feine Setufung in baS Sliiniftetium

Dorgugömeife feinet Schrift übet ben .SanbioittbidtaftUcben

ftreoit unb feine Sefriebigung* oerbanfe, unb eS ift gugu>

geben, bah flniöe biefe IbßS etidjieuene Schrift niebt mobl
leine bereits im april 1882 erfolgte Setufung nis S’riiS=

arbeitet bemitlt haben lanii. aber Stert ©amp but bereits

als 9ltgietungS>afieffot im 3sbte 1830 ein Sud) netöffent-

liebt. ittelcheS ben noütönenben Sitel führt; „Sie roirtb>

fcbaftlidj-iogialen anfgaben unfetcr Reit auf inbufttiellcm

unb lanbmirtbfchaftlicbem ©ebief. ÜBie fo manche unter

Dielpttfprechenbem auSbängefdiilb betnusgefommene
Stofebfite bietet auch biefe für eine ©efammtreform unfercS

mirtbichaftlicbcn imb iogialen Sebens berglich ntenig; fie be>

ieböftigt fid) Domebmlidg mit bet Verlegung bet inbuftricllen

Vrobuttion ouf baS platte Sanb unb bet abbilfe bes lanb-

toirtbftbaftlichen DiotbftanbeS, b. b- mit fragen, beten Söiung

f

itabe son mahgebenbet Steüe mit einer gmeifelloien Sot>
lebe betrieben mirb. Stit einer entiprechenben Diaioität

iorbert babei bet Setfaffet bie ßiniebung einet (jnquete=

Äommiffion, bie aufs fcaar bet Äommiinon ähnelt, bie in

Sachien bie Söiung bet fogialen Stage in bie Stnnb nehmen
foUte unb wenn ihre Setatbungen bis ÜJiiltetnacht bauerten.

Jpett ©amp fotberte bamals eine 6ngnete>Äommiifion, „loie

folche unlängft in Snglanb gut Unteifuchung bet agtntnct-

bältniffe eingeiebt rootben ift. roelche, mit genügenben SoÜ>
machten nnsgeflattet, ihre Sbütigfeit auf bie llutetiud)ung

bet gelammten mittbiebaftlichen unb fogialen Sage bes Sanbes
gu etftteefen buben raOtbe." an bie SteQc bet in gnglanb
gut Unteifuchung bet ©ingelftagen eingeiebten UnterfuchungS«
tommiffion bringt tpett ©amp im S>anbumbreben eine

Jtommifrion gut Söfung bet iogialen Stuge, unb er ftedt

ouch ben Setatbungen bieiei Aommiffion togleich eine futge

Stift, inbem et btngufügt; „Sinbet in bieiet ©nguete*
Xommiiilon auch bet Sanotag eine geeignete Serttetung. fo

ottben fonftitutioneOe Sebcnleit nicht bagegen erhoben

loerben fönnen. bah bet Dtegierung fofort ein beftimmtei
Ärebit gut Setfügung gcftellt roitb, übet ben fit nod) not

Seenbignng bet Unterfiidiungen bet Hommifilon Dicüeid)t

unter Ruftimmung betfelben gut Setbefferung bet öfo^

nomifd)en Sage bet arbeitet oerfilgcn tann. 6S erfcheint

bieies um io notbroenbiger, als ielbft bei bet angeftrengteften

^bätigfeit bet JlommilTion bie arbeiten betfelben oiele

iUtanate in auiptud) nehmen mfiifen, unb febti auff^ub,
roie mit oben bargetban, bie roirtbichaflli^en unb fogialen

Rntetelien beS SanbeS aufS liefftc fchäbigt." 23ie febabe,

bah biefe ©amp'iche Äommiifion nicht oor neun jabren
roitflid) cingtfchl rootben ift. Senn roenn fte auch »niele

Slonate“ gut (ätfüUung ibtet grohen aufgabe gebraucht

haben foUlc, io mürbe bod) nach ben abnd)ien bes autocS
füt bie loirtbfcbaftlitb'fogialen Stotbitänbe unfetet Reit längft

abbilfe gefchafft fein, unb c^ett ©amp brauchte fid) nidbt

mehr gu plagen, im Jutetcfie bet beutfeben Sanbroirtb|d)aft

bofilt gu tämpfen, bah bie DteiebSbanf id)led)te SSechfel

bisfontirt unb bem Sermingejehäft bet beutfeben Sötfen bet

©ataus gemacht roitb.

Seiber ift bet entid)eibenbe ReitpunK fOt bie ©in«

febung einer ioId)cn Oieformtommiifion id)mäblich oerpaht

rootben, unb roas übet ben SKihetfolg bet Schrift in bieiet

S>iniid)t einigetnrohen tröiten muß, i|t allein bie Sbatiacljc,

bah bet Serfaffet einige Reit batauf als ^ilfsatbeitet in

baS pteufriiehe .panbelsminiftetium berufen unb neun
ÜJtonate ipäter gum oottragenben SRatb beförbert routbe.

Seibet ift aber bet Sogialtefotmatot ©amp mit biefet auf'
roättsberoegung gleichgeitig Don bem einftigen S^rounge
feiner 'Rbeen tief binabgeglitten, fo tief, bah er in bet lebten

DieiebSbanfbebatte nur nod) als bet Sertreter einet ein=

feitigen unb beichränften agtatifeben 5‘rt'tffftnpolitif et=

fcheinen fonnte. .jtert ©amp bat bie Jotbetung aufgefteUt,

bah öie Dteicbsbanl bem Sanbroirtb gegen SSechfel mit einer

Untetfehrift auf SabreSftift Jltebit gemähte unb üd) babei,

gut Seefung beS böqeten DtiftfoS, butcb einen böbeten RinS>

fab, nötbigenfaUS bis 15 Srogent, fchabloS palte. 3n
braftifchet iÖieiie ift ihm batauf eiroibert rootben oom DieiepS«

bantptäribenten oon 'Cechenb, bah 'Öert ©amp bet DteiihS.

banf gumutbe, !Reitroed)feI gu bisfontiren unb Dom abgcorb>

ncten Dt. Sombetger, bah V'srt ©amp bie DJeichsbanf auf«

fotbere, tlSud)crginien gu nehmen Stan bat üd) tn tauf'

männiiehen llieiitn batubet gerounbert, bah ein Doittagenbet

Siatb im ,S>anbelSminiftetium nicht beffet übet baS xBeien

bes '^ted)ielbiSfontgefd)äftS unterrichtel ift, bah (in foicbei

Beamter ftd) in patlamentariicbet iSiSfuifion barübet be-

lebten laffen muh, roelche aufgaben bie DieichSbanf ,iu et'

füllen bat; man bat eS nid)t begteifen fönnen, baß ein

einfluhteicber Dtatbgebcr beS pienhiicpen £>anbelSminift(tS fo

roenig Don Sionbcl unb Betfebr uetfteben fönne, nm
baS ©entralfrebitinftitut beS beutfeben DteicheS gu einer

SumpfteQe füt gablungSunfäbige ©utsberiber machen gu

iDonen.

aber biefeS ßtftaunen bet gerocrbtieibenben Itteiie be«

iDcift mit, bah bielelben ben Seftrebungen beS ^lenn ©amp
unb bet Beamten feincSgleichen bisher feineSroegS bie ge«

bübtenbe aufmerffamleit gefchenft haben. ©amp bat

nicht allein — unb groai bereits dlS Dortragenber Diatb im
.^anbelSminifterium — ein Buch übet ben lanbroirtbichaft«

liehen Arebit gefchricben, in bem er genau biefelben annchttn
übet bie auSnubiing bet tüciebsbanf im agratiiehen Rntercife

entroidelt, roie in feinet !Reid)SlagStebe übet baS Sanfgeicb,

fonbetn er bat and) in ben angtiffen auf baS 2:einrin<

gefchäft bet beuticben Börien eine betoonagenbe Stellung

eingenommen, am 19. Btai b. 3- bat et, and) als iReichS«

tagoabgeotbneter, gelegentlich einet Itetition um Betbot beS

SctminbanbcIS, eine Diebe gehalten, roelche beroeift, bah et

bet (5tage beS ietmingeichäfts genau mit bemielben Biobe
Don llnbefongenbeit unb Sachfeiintniß gegenübetitebt, roie

btt Banfftage. Tie eigenartige Schroietigfeit bes Stoffes

unb bet ipöte Reitpunft bet Betbanblung haben bamals
eine gtüublicbe abfettigung bieiet ©amp'fcben ausiühtuiigen

Dcibinbett; ober baS Beriäumte ift in ttefflichet BJeife nach«

geholt rootben in einet lütgliih übet biefe gtage etfchieneiien
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e^rift'). ^liet niirb btm Dorttagmben SRotb im ©anbei«»
miniftetii.m in ebenio iadjfunbifltr i»ie fdwtfnnniflct arou-
mentation nadmeinieien, bo6 ci non bem IBefen unb bei

Sebeutung be« Sciminbanbel« nid)t« oerftebt unb ftatt auf

eine Sötbening be« ©anbei«, mie man )ie mobl nid)t mit

Uniecbt Bon einem IBeamten in ioldiei Stellung ermaiten

biliite, auf eine meitieicbenbe Sefdiiäntung bei tSeitiag«»

heibeit bei Jtaufleute ou«gcbt, wie f« bi«bei nui non tun»

licbtigen agiaiiein gefoibeit woiben ift. ^eiftänblid) wiio

nach biefen ßifabiungen aud) eift jene« banbel«minifteiieQe

IReifiint, weldje« bem SSetlinei Sbitennoiftanbe au«einanbei»

iebte, oa^ bie äufgabe bei ^lobuftenböife fei, ben inlänbifiben

OtetieibcBiobujcnten lobnenbe $ieife fQi ibie Sijeugnifje ju

Betfdjnffen.

'Beim aud) niibt in beftimmtei Sbrubi. i« wiilt boib

l^atfidjlid) ©eil @amb ooinebmltd) al« ^loteftoi bei agia>

lifiben Snteveffenpalitif, weldie biute unfeie @efebgebiing

obnebin bebeirf^t, unb biefc ffliitfnmfeit entfaltet ei ebenfo

in feinei amtlid)en Stellung wie in feinei ^tebentbätigfeit

ol« Sd)iiflfteDei unb abgeoibnetei. 3)ie neue Organifation

bei 9(eid)ibanf foQ bem £anbwiitb fein !Rcd)t ouf ffiebit

fidiein, bie Unigeftaltung bei £3ifen buicb Semiibtung be«

Seimingeicbäfte foU bem Sanbwiitb gu feinem ^ed)t auf

iiiofit Dcibelfen. Unb wenn e« fd)(ie61id) aupUt, bo| in

biefem Salle ein bnb«: pieugifcbei IBeamtei, bei untei bem
3icid)«IanUei ftebt, einem hoben 9ieid)«beamten opponiien
tonnte, bei ebenfaD« untei bem 9ieid)«tanglei ftebt, fo ift

gu bebenlen, bafs ba« benjebeube Sbftem aUeilei SoiflSBin
fieien Spieliaum gewählt, wofein fie nui in einei genehmen
9Ud)tung erfolgen.

3n padenbem ©egenfnb traten fid) in bei Debatte

übel bie IHeicbSbanf bie Sieitietei be« ölten unb be« mo>
bernen IBeamtentbuni« gegenüber, ©eii Don $ed)enb bat

feinc«weg« nllejeit bie oHgcnieine änerfennung für feine

Jterwaltung geerntet, welche ihm am H b. tüt. neiblo« unb
wiebeifpruiblo« Don allen Seiten boMebtadjt würbe; er

bot alo feiler bei fiüberen preubijeben Sanf wegen büteou*

riatijd)ei 'lieigungen manche anfeinbungen erfahren unb au«
feiner Sbäligfeit ol« Serother bei 6infteUung bei Silber»

oeitäufe ift ihm nicht mit Unrecht ein gewichtiger üorwuif
aenmd)t woeben, aber in biefei Slebotte geigte ei unbe»
ftritten ben 2i)pu« bet ölten pteufeifchen SSeamten in feinet

beften Roini; eine überlegene Sochtennlnih, ein feinet ben»
fchenben !Ienbeng weichenbe« i<flid)tgefübl, ein unbeirrte«

Scflbalten be« aUgeineinen ^nlereffc«. feine wenig benei»

beiWwcitbe Stolle fpieltc baneben bei Sppu« be« mobernen
IBeanilcntliuin«, wie ihn ©eir @anip oertrat; hier geigte fleh

allen äugen wabmebmbar ein lebt grünblichec Üllaiigel an
Sadifenntnifi, ein bei betrichtnben Stichtung folgenbet Dte»

fotmeifer, eine iouneräne ®erinnld)öl}nng bei im freien ®e=
wcrl'Mcben lliötigen Äräfte gu ©unften einet ben agtarifdien

Snteiificn biencnben StaaK-aUmaebt Uebet ba« Sd)itffal

be« beiilfdien SlaatelebenS wiib nip gum niinbeften bet

biet bi'tootgelrelene ©egenfob entfeheiben.

Priocus.

Hi’bec homtmtnalc Politih.

Jni biebföhrigen Jiilibcflc bet Sd)inoIIer'id)en Saht»
büchtt finbet fid) ein aufiob be« ©ettn Dr. Otto ©et»
lanb, Senator« unb ^‘oligcibirigenten in ©ilbe«beim,
bet eine gewiije iBead)tnng oetbient, nicht fowobl wegen
feine« eigentlichen Inhalt«, al« b<«lid)llid) bei barin gu
Inge Itetenbrn anidtauuugen übet fonnminnle lienoaltung.
lev I»etfoffri iotbert eine einheitliche Stäbteorbnung für
itccniicn, ba« fid) belanntlid) in feinen oerfchiebenen Ibeiien

•) 4>f'l R6 Sij «et „)tleilf«iuirtt){ct)atnid]en Seilfroflen" mil bem
ittel: ®et gteug)ui| loilKr ben Xrrmiltt)anbel. «tun ö. I. ©etUn,
r. ciiuien.

gut noch «iner gicmlich bunten ©efebgebung auf biefem

©ebiete erfreut, unb er fteUt bie ©runbfäbe gufammen, bii

nod) feiner anficht für eine gemetnfame Stäbteorbnung mab'
gebenb fein mühten.

Bit möchten noeweg bemerfen, bah wir ben beftebenben

Ruftanb für ein fonbetliche« Unglücf nicht holten unb ein

einfihieiten bet ©efebgebung nicht wünfehen. 3BiU man bie

lebiete für bie Jtommunen in Bewegung feben. fo büiften

[ich wichtigere Probleme finben laffen; wir wollen hier nur

an bie Steform be« fommunalen Sinangwefen« erinnern.

fhltnn wir un« beffenungea^tet mit bei ©etlanb’fchen

atbeit befihäftigen unb fie gum au«gang«puntt noAftebenbet
fleinen Betrachtung machen, fo gefchiebt bie«, loeti bie frei»

lieh nur in beiläufigen Bemetrungen beroortieienbe auf»

faffung be« Betfafiet« übet tommunale BoHtit unferen

fSiberfpruth berousforbeit unb um fo weniger tgnorirt gn

werben oetbient, al« fie offenbor bie Bfeinungen unb Bn»

richten gewiffet Greife unfete« bübcMn Beamtenthum« ge-

treuliäb wiebecfpiegelt.

©en Dr. ©erlaub wirft, um bie ©runblagen füi

feine einheitliche Stäbteorbnung gu gewinnen, u. 8. bie

Srage auf: ,wie ift bie ftäbtifd)e fuerwaltung eingurichtent*

t
ietbei ftellt er ba« in ben öftluhen Brooingen, in ©annooet.

feftfalen, Schle«wig>©oIftein unb Siaffau geltenbe fog.

Btagiftratsfhftem btm rbtinlänbifihen Sürgermeiftetfqftem
gegenüber. Stach aufgäblung bet befannten beibtrfeiligen

Borgüge unb Stachtbeile entfeheibet er fuh fQ<' «'ne oeo

mittelnbc Einrichtung, wie fie in Jturheffen cingefübtt ift

fe« hätte oieUeicht näher gelegen, auf bie (ommunale Bto-

oingialoerwaltung gu ejemplifigiten, in welcher befanntlich, —
was bem Berfaffer ougenfcheinlich al« Sbeol gilt, — bet

£anbe«biteItoc bie lauftnbe Berwaltung fuhrt, wöbrenb bie

eigentliche foetutioe burd) ben B^ooingialauefdiuh geübt

wirb. Snbeffen e« liegt nicht in unftrti abfichh auf bie

Streitfrage, ob bfiteaufratifihe, ob foUtgiale Berfanung oot.

gugitben, hier nähet einguge^n; mitunter taugen btibe nicht

oiti, wie aud) in beiben tü^tigee geleiftet werben tonn.

Men, not measures. E« gibt büreaiilratifch orgonirtete

Betwaltungen, bie an Sihwerfälliofeit nicht« gu wünfehen
übrig laffen. wie e« gCoIIegien gibt, bie, gumal unter genialer

Sübtiing, jebet 3'>* «ine frifcht unb fräftige 3nttiatioe gu

eiitwicfeln gemuht haben.

©err ©erlaub mad)t nun aber hietbti folgtnbe Be-

mertung (S. 168):

^bioobt man lagen fbnnte, ba« bae ©ürgenneiflet|l)ilein bn
frgtgrn Crganilatipn bn fganbebbenpaltuiig mtfprrcbrn mb^te, inbeni H
aeimgtnnaften (int ttnalogit btc ®t(Ounq be« «anbrati)« aber

OCegieruMgbpräiibenten Hlbel, fo mbchle e« bod) niiht QitgemelleB er*

fd)einen. In bet ftäbtlfdirn ©moallung, mo e« fid) reg(lmi|lg nxnljet

um ein Idtnelle« Deranlaiortlicte« (gingreifen (melcpe« mehr bec Citb»

poligei üixriagen bleibt) atfl uni bie ©enoattung oon mebr ober
meniger r)erm«gen«red)IIid)en Hngeiegenpeiren banbrtt, ben

Sdtioerpuntl ber ©enoallung in bie Ibäligfeit eine« eingelnrn SRonnre

|u legen."

©egen ben hier funb gegebenen Stonbpunlt möchten mit

I

un« mit allem Slachbrudt weiibeii, benn e« bürfte mit ihm

I

eine oöHige Berfennung bet aufgaben lommunoler Sn*
waltung oetbunben fein. Die Stabte, in benen noch

biefem IRegept regiert wirb, peinen un« fchlecht beratben.

unb wir mochten bieitnigen Sorfteher gtöhetet Stäbte, beten

SESih fid) in .ber Bermaltuiig oon mehr ober weniger oet»

mögtneted)Uid)en angelegenbeiten“ erfd)öpft, ihrer Stellung

nicht für gewachfen holten. ®oh in ber ©emeinbe, mie üi

febem politifcben Orgoni«mu«, bie ffrage nach ber anpoffung
be« Bebarf» an bie ootbanbenen Büttel unb umgelebrt ber

Büttel an ben Bebarf oon gang beroonagenber Bebeutung
wirb, ift ja unbeftreitbar. aUein offenbar bot biefet 8e-

fid)t«puiift bem Berfaffet burebouB fern gelegen, ba« geh*

fd)oii an« bet ©egenüberfteDung mit bet Soligei bn*“''
welcher er hier unb onberwärt« in feinen Schriften bie mich*

tigften gunftionen be« öffentlichen Veben« mit Befliffenbeu

oinbigirt.

Ohne ftrage hot bie mobetne Sntwidlung gtöhntt

BeDöUetuiig«centten bie Seitung betfelben gu einer bn
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Wioierigfteti aufgaben neutren StaatSlebena gemalt. St
bot baS Detfd)icbfne Urfad)en. äunä<bf* itifbt eine jebe

6tabt, unb je gtbäet Re loitb, befta mcbt, na(b Unioeriolilät;

eine jebe {ud)t oRe biejenigen geiftigen unb nirtbitboRlidien

t
unftionen in Rd) ju Bereinigen, bie überboupt ftäbtiidjen

ibeä fähig Rnb. '»'bt fonjentrirt Rd) bo« inteütt-

tueQe unb ötonomifd)e geben bet Station in ben groben
Stäbten. 3fl bod) bie acDälferungbjimabme bet neueren
Seit foft butdinteg gtöbtenmd)btbuni, loob um fo mehr bebeutet,

old bie Bunabme bouptfödilicb bntd) Sujug oub ben Itäf-

tigften aiterbtloRen ber SSeoBIferung erfolgt. 91ut Set>
blenbung fonn biefeb fflad)fen bet Stäbte für ein Unglüd
holten. 5e bähet bie ©eiammlbtoBlferung fleigt, befto

neniget toirthfChaRIid) loäre eb, menfd)lid)e 92etBen= unb
Wubtelorbeit — jeht ba* foftborfte ®ut — für rohe Sonb-
orbeit ju nenoenben, befto mehr mirfe med)oniid)e 'Jlotutfrofl

in bie IBobenprobuftion eingefeht metben. @erobe bie fort«

gefd)rittenften gönbct gutopn« roeifen bie hbthflen ^rojent«

fähe ftäbtifcher Scoälfening nod;; gnglonb 61, £d]nieben
nur ettBob Ober 10 $rojent.

Sin onberet SoFtor fommt hinju, um bie Sdimierig«
feiten bet anfgobe tu ethähen; bie Shatfadje, boR bie

'Btiubung bet tigentlitpen Siieberlafiungbbeftanbtheile in feber
»tobt eine anbete ift. ®et ghotofter einer jeben Stabt ift

bebholb ein eigenthOmlidjer, inbiBibuellet; jebe ift bob gt.
gebni^ einer befonberen ®efd)id)te unb gntinidlung, bob
tRefuItat einet Kette Bon Kämpfen unb Sleränbetungen, bie

io nur an biefet SteUe ftattgefunben hoben, wit bet

fteigenben arbeitbtheilung hot eine iebe gSemeinbe einen

eigenthltmlid)en antheil beb fojiolen glefammtlebenb butd)=

AuRlhren, iebe hot ein eigenortigeb Senitorium, febe eine

befonbere gage unb Umgebung.
£)ieie beiben IStamente, bab ftete quontitotioe unb

qualitotioe 9Bad|bthum unb bie fpejiRfche, febebmol be«

fonberem Stubium au untermerfenben Sierfdjiebenheiten bet

Kommunen
,

hoben bie StäbteBermottung ju einet fo

iihmierigen Knnft gemalt, ßu einer Kunft; honbraertb«

mäßige Dioutine reitht nid)l oub. ®erabt hier mo^en fich

bie gmROffe einer noturoemäg modifenben Scjentraltfation,

mtld)e immer neue aufgaben ben @emeinben Dbertoeift,

machen Rd) bie ftetig ge)teigerten anfprOche grohftäbtifchet

Seoälferung auf fuItureDe fReformen aUet art enetgijch

geltenb. 9Bie nerfehlt erfcheint eb unter biefen Umftänben,
bie ,3iem>altung oermägenbrechtlid)et angelegenheitcn* in ben
Sotbergrunb )u fteUen, alb ob in bet mobernen Stäbte«
entmidlung ber rein Rbfalifche Stanbpunit anbetb olb etioo

oub bet Seele beb Stobtlämmererb beraub Dberhoupt noch
eine Serechtigung hätte! Steifen mit einen beliebigen ßroeig

ftäbtifcher IlettBoUnng beraub, Qberoll etbliden imt biefelbe

efpanRne lenbenj, baffelbe Streben immer neuen, roeiteren

aufgaben ethifcher unb iBirthfchafllicher Statur Rd) AUjumenben.
©ab ift in ben lebten 'Etjennien aub bet ftäbtifchen atmen-
pflege gemotben! Utfprfinglich ein Aiemlich bfittelmöhig be-

triebcneb ßmongbmittel gegen Settelei unb Sagabonboge
ift Re hetoubgeioachien ju einet bie Berfchiebenartigften

Slichtungen gemeinnDbigen ©itfenb umfaffenben, eminent
iojialpolitifchen Shöligfeit. Seioib gibt eb nod) heute
armenoermaltungen, beten ganje obminiftrotioe Knnft batinÄ mit mäglidifter JntenRtät bie oeraublagten Koften

n anbermett serpRichtelen Korporationen, oon KaRen,
®ienfthetren, angehärigen roiebet beijutreiben — aber man
ipitb biefe, ' bie armenpRege lebigli^ alb „oermögenbrecht«
liehe angelegenheit“ betraditenbe auffaffung alb ouf bet

^ähe mobernet anfehouung beRnbli^ fchmetlid) bejeichnen
Birnen. ®ie junehmenbe Sroletarinrung bet otbeitenben
KloRen unb ihre Konjentration in ben gtäfeeten Stäbten,
bte unaufhätli^e Sefahr in bet Rd) .fiunberttaufenbe unb
Millionen ftetig beRnben, in roitfliche atmulh — im atmen«
technifchen Sinne — )u netRnfeii, on beten StenAe Re uii«

oubgefegt monbeln, hoben ber armenpolitil oBDig neue
Siele etBffnel. Sie Ueberjeugiing non ber Sebeutung bet
9rophhla{e hot oud) hier R4 Sohn gebrochen Sec Sou
Bon atbeitetmohnungen, bie Sefömpfung bet Scuntfucht, bie I

honbiDitthfchaitlid)« äubbilbung bet Stäbchen unb j}cauen, I

I

bie SefBtberung be« Spattrieb« — ba« unb niele« anbece

Rnb fotogen, beten Stubium eine ireitblicfenbe Kommunal«
'

polilif Reh heute gar nicht mehr enBichen fann. 3m Unter«

richtbioefen jeigt Rd) bie gleiche ßrmeiterung be« aufgaben«
Fteife«. 9Bit luiffen nicht, ob ©etr Dr, ©ctlanb auch biefen

ßmeig ftäbtifcher Setmaltung al« ,oermögen«ce^tlid)e

angelegenheit" behonbclt miffen miR: in biefem $oRe fteili^

müfete auf gemiRe Softulate bet 91euAeit, auf Jottbilbungä«

fchulen , auf autbehnung be« UnterrichtSftoff« ^in bet

Slemenlatfchule, auf £ianbfettigleit«unteniiht u. f. to. non
nornhetein Berjichtet metben, meil butd) aUe biefe Singe
Aioeifello« neue anfotberungen aud) an bie RnanAieUe
reiftiing«fähigfeit ber Kommunen herantreten. Stit einem
©ort, e« gibt mopl ilberhoupt lein @cbiet, auf melchem
gegenioärtig bet gemeinbeRetalifche Stanbpunit mahgebenb
fein lann unb batf: UberaR taud)en unaufhBclid) neue
Stobleme ouf, bie eine gonj anbete Sehonblung etheifchen

al« bie lebiglich oom Stanbpunit be« @elbbeutel«. Set
aiiffchmung mi Stanbport« unb Kommunifationbmefen lann
bie Stäbtenetmoltungen oetanloRen, bie neuen Slittel auf
bie eine ober anbere ©eife, birelt obot inbicelt bet ftäbtifchen

Senälferung nuhbot ju modien. Sie Siebensmitteloer.

forgung, bem Stinjip bet gefteigerten atbeitstheilung folgenb,

gehl in ben gtoRen Stäbten langfam aber fichec einet Um«
manblung entgegen; mie beifpieUmeife mit ber ßtrid)tung

non Sd)lochthäutem unb Siehmätiten bie ffleilchBerfocgung

eine anbete, bn« S^lädiletgemetbe in gtofeem Umfang jum
tfleifchhonbel mitb, fo loenbet man Rd) hinfid)tlid) bet

Slärfte oon bem früheten 3beal noiforglicher Stabtobrig«

leiten — bem aubfehlieglichen unb biteflen Setleht .Aioifchcn

ptobujitenbet SanbbenBllerung unb fonfumitenben Stäbtern
— mehr unb mehr ab. Sie reichliche ßufuhr unb geeignete

Konjentration bet Seben«mittel mitb eine hächft miqtige

anfgobe lommunaler $olitil. S« mag ferner auf bie in

bet (yachlitteratur neueebings miebet nielfoch nentilirte Stage
ingemiefen metben, inmiemeit e« niBglich ift, bie bei bet

ichterjeugung, namentlich bet elcfttifcben, geroonnene Kraft

fRt ba« @emecbe in $otm oon Kleinlraftmototen nuhbat ju
machen; ein Problem, oon helfen Säfung Optimiften be«

fonntlid) einen neuen auRchmung für ba« .^onbroetf et«

hoRen, iniofern e« bem @rohbetriebe gegenilbet in gon)
anbetec ©eife mie bi«het lonfunenj« unb leiftungbfahig

inerben IBnnte. Unb roenn man nun gat etft an bie gtog«
artigen ©aRnahmen benit, ju roelchen bie ffoeberungen bet

^-ihgttne auf ben oerf^iebenften ©ebieten gebrängt hoben
unb immer roeiter btängen — on bie ©o)fenoerle unb
Konalifotion, on bie gan) neuen ®eRcht«pnnlte bei bet Be-
bauung, menn man bie oetfehiebenattigen gemerbepolitifi^n

aufgaben berfidRchtigt, bie ßrrichtung oon (fachfihulen, bie

Sd)ieb«gerichte , bie i5Btbetung be« Kaffemoefen« , bie

6inigung«ämter — bann mitb man mohtlid) nicht fagen
IBnnen, bah e« „mehr ober menigec oermBgenBrechtliche

angelegenheitcn Rnb", bie im Schooge eine« ftäbtifchen

Kouegii oethanbelt metben.

©0 ift nun aber, fo IBnnte man hiernach jmeifelnb

fragen, bie @tenje lonimunalet Xhätigleil, mie ift jmifd)en

bem unaufhörlich machfenben aufgaben unb bet thedmeiie

recht beithränlten RiionAieRen üeiftung«tähigfeit ein notmale«

I
Sierhältnif) hetjufteReni' ©ie Rnb bie ©ebiete abjufteden,

bie ftaatli^ec Xhötigleit nach oben, inbioibueUeni. prinoten

©itlen nach unten ein ffle oUemal oocbehalten bleiben

mOffen? ©an lann botauf nur etioibetn, bab eine aUge«

meine, etfehBpfenbe aiitroort nicht gegeben metben lann an-

geficht« bet auberocbentlid) groben Berjd)iebenheiten bet

ftäbtifchen Otgani«nicn. @inet c^anbeleftabt frommt
oieReicht anbece« al« bet 3nbuftricftabt, einet aiifblOhenben

anbete« al« ber hetobgehenben, einer tUhrigen, hod)ent-

midelten BeoBlletung anbece«, al« ber fultuteU tieffichenben

inbolenten, einet an bet groben BBlletftcabe bclegenen,

teid)en Kommune anbete« als bet bet ©oge be« Betitht«

endogenen armen. ^« fann Rd) unter gflnftigen BethöU«
niffen iiiBgllchermeife nur batuni honbelii, mit ben mach«

fenben anfoibetiingen Schritt ju holten, ctmaige töinbec«

niffe eine« gefteigerten Betlehr« ju befeitigen, mährenb c«
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anbttnfitiS gilt, tmrc^ eiuTgii<it 3nitiati»e, Iiut4 portlioe

9?euidjBp(ungtn bet Ungunft bet ajetböltniije entgegen»

gutteten, ^onbei unb !Banbel ju beben unb ju beleben.

Unb weitet witb man eine 6d)eibung ju nmcben bgben:
Untetnebmungent wie bet Sou non aBoüctteitungen, Äonolt«

fotionbonlagcn, ,@ebulen mUficn ;)unäd)ft ohne beionbete

fKOdficbt auf bie f^inonjloge oubgefübit werben, weil fte

nid)t nut bie Sleuertioft bet Senblfetung unmittelbat obet

mitlelbat etböben, fonbetn gewifiernioBen baS Utiften^»

mininiunif groblläbtifdjet SeDülfeiungen aubmadjen. (tbenw
witb man @intiebtungen wie 6(blad)lbäufet, iniatftbaQen

nidjt leidgt bet Stibatfperulolion Ubeilaffen bütjen, ba bie

3nteteffen bet angemeinbeit bie gemeinnilbige Settiebb«

weife berattiget «nftalten wiinfdjcnäwetll) madjen. Sei
anbetweitigcn Suflituten bagegen, bei Seleuebtungbanlagen,
Stanepottunteinebmungen u. betgl. wirb man bie oben

beroorgebobenen @efid)lepunfte )u betfidridrtigen haben unb
bieibei unter Umftönben enctgifcb barauf bebaebt fein müffen,

bet Aommune jugicicb eint Sinnabmeguellc ju fiebern.

Skniget bebeutungbrroU etf^eint uns eine mebt afabemifibe

Untetfebeibung, bie binfiebtlibb bet non ben Aommunen ju

erfüBenben aufgaben gcmod)t worben ift, infofetn mon
einem aufgobenheis bet allgemeinen Staatsintei-
effen ben bet örtlidjen äonbetinteteffen gegenüber»

fteUt unb ben leiteten für befonbetS auSbebnungSfübig
erllätt. $enn bitte Siftinttion begreift in fidj offenbar

feinen abfoluten, bbebftenS einen grabueUcn föegenfab.

IRidjtig ift jwar, bafe bei bet atmeiipflege unb bem Un=
terriebt, beim Solijei» unb ÜKililärwefen, bei ben liintid)»

hingen beS SetfebtS es ficb junöcbft um bie Erfüllung bon

Sflicbten boi'belt, bie son etaatswegen ben Aommunen
fiberwiefen finb. aUtin wir faben bereits oben, wie autb
innerbalb biefcs aufgabentreifes bem inbioibuellen Selieben

bet bclbeiliglcn £täbte ein weilet Spielraum gelaffen ift.

3n bet atmen« unb Atonfenpflege, im Unlertiditswefen,

bei ben 6intid)tungen für ^pgiene unb Setftbt pflegt oon
groben Aommunen ganj et^blid) mebt geleiftet ju werben,

als bie fltilte ßtiüllung ftaatliebet Sflicbicn oetlangt, eben

weil b'tt überall ftaatlid)e unb totale 3nttteifen lieb aufs

innigfle betübten. £utd)weg maebt fid) auf biefen (^e>

bieten in ben großen Stöbien als ein febwerwiegenbes

Sloment jene ßrböbung bet aniptüd)e geltenb, bie fid) ous
bet befonbeten Btt fiäbtiidjcn ©emeiulebcnS, bet gtöBeren

Setbttilung non Sfoblflanb unb Silbuitg, ben Irigentbüm«

lid)leiten bes gefeUigen unb Erwerbslebens eigibt. l£esbalb

ift es febwer )u fagen: bis bierbsr bat baS abfolut 9loIb>

wenbige ju geben, uiib b<er fängt bie fptjififd) tommunale
fffltfotge an. Setlangt bod) beifpielsweife bie Eigentbüm»
li^teit |läbtif4en ItebenS nict)t nur bie anlagt oon etraßen
unb Slafjcn in ben (Stenjen notbweiibigcn SerfebtSbebürf«

ntfjes, fonbern aud) geid)madvoUe ausflattung beifclben,

bas Sorbanbenfetn oon EtbolungSflälteu unb Spajiei«

gongen ;
wie fie fid) aueb niebt mit bet ftaallicbericits ge«

forbirtcn Seftiebiguiig elementaren llnteincbtsbebüifnifies

begnügt, fonbetn barübei binaus anftalten lut bübere SiU
bung, ja für Unterbaltung unb Sclcbrung (libtater,

fUluieen u. betgl.) jebaftt. Unb wie enblid) bie ibötigfeit

bet Aommunen nict)t on bet bitenje bet annenpflcgc g,ralt

mad)t, notbbütftig für €bbad), Sabrnng, Aleibung lorgt,

fonbetn on ben Sau gtoßartiget Atanlcnbäujtt, IßJai'en«

onflalten, tpofpitälcr u- f. w. berangebt, fo juebt fie aud)

neben unb außer bem öcitbüiislteife bet eigentUeben

iütobljabitspolijei gablicube anbert bedjame unb auf Bn«

nebmlubtcit bet Sürgerlcbaft jielenbe aufgaben jU etfüllen.

3ft foimt bei atftedung ber Eitenien lomnmnalet
Sbötiglcit naeb oben wie nad) unten ein jormeU
gültiges Sritijip febwet aufgufteUen, fo (attn man anbetet»

feits flogen, ob es fid) niebt, guinal angcfid)ts bes wnd)«
tigen Scbritls unfetes niobetncn «laaisiogialisiiiuS, aus
allgemeinen bjtünbeti empficblt. ben aufgobenltets eingii«

febiüiileti, prioatcr 3nttiaiiot aud) für bie großen geweib»

ii^cit Uiiternebmungen lotninuimlen (ibaraltets bas ^elb

frei gu geben. Sinn btnud)t besbalb gewiß niebt gleid) jo«

weit gu geben, wie bet Setfajjet bes mebietiuäbnten auf«

foßeS, welcber augenfebeinlid) bet ftöbtifeben Setwoltung mit

bie Stellung alS Scrwaltettn ftöbtijeben SetmügenS ein-

geräumt wiffen will, welche im ilebrigen bie ißt obliegcnben

ifwangspflicbten unter ftcier Sclonimg bes geiiieinbefists»

lijcben Slanbpunfts )u etfüllen bot. aUeiii eS ift nid)t ju

oerfeniieii, baß bie ftete Etweiletiing bet aufgaben, gonj

abgefeben oon bet finan,)ieUen Seite bet Stage, geisijje

Slißftäiibe mit )1d) ffibren muß: wir mbebten biet nut auf

bie oBgemeinen Eiefabreii oBer monopolirirten Setiiebc, sui

bie einer gsrfplittciiing btt Arofte unb eines f^ließliib

leid)t nioiifitös wetbenben SeiwaltungSoppaiatS binweiien.

SiebtSbeftoweniger glauben wir bebauplcii gu fännen, baß

aud) große Aonimiinen, wie bie i^iiige gut Seit bei uns

liegen, unb fofetn im Uebrigeii geeignete SorauSfeßungen
ootbanben fmb, ißre Xbätigfeit nid)t einjiifibcänfcn nbtbig

haben, weil in bet Selbftoetwaltuiig ein witfiamci

Aorreftio gegen etwaige fonuiiunaliojialiftifcbe Jenbenjen

gegeben ift. loelibeS baS bem rein ftoatliebeii Setriebe an»

baftenbe Obium fitberlicb erbeblid) oermiiibett. 3m Uebrigen

bürfte ben Aommunaloctwalliingeii bet @)egenwatt unb ben

Slilglicbetn ftäbiiiebet Aörpetfebaiten oieBei^t als eine bs

foitbete, wichtige, bereits oielfact) geübte Sbätigleit bie Bq»
gobe jufaUcn, oeimäge ihres bie fommunalen SfetbSltniffe

ubetjcbenbeii Stanbpunfts antegeiib, beratbenb, belfsnb auf

bie freie Snitiatioe ber SJOtget nod) Atäften binjuwirlen

unb biefelbe auf oUen Gebieten ftäbtifdben Bebens immer

mehr gu ungebinbetlet Entfaltung git bringen.

£angig. äiiebaeb ffiitting.

ParlamEnfabriEfc.

ni.

$ie ®iSfuifion beS äkitifgefeßes gab anloß gu einer

gwai lurgen, aber belebrenben Sißiiirg. Sileßrenb fteilid)

nicht für benjeitigen, bet ieine Aenntnifje übet ®anfeimiä|»

tungen oetmeßten möchte, aber bod) für benjenigen, bet feine

Aeimtnij} oon ben ftaufen wirtbfd)aftlicben äiocfteBuiigen.

bie jeßt in ben Äöpfen fputen, etweitetn mbeßte. 3" bei

Siebe bes abgeorbneten (jlonip oetmißte man lebe Eitennl.

niß oon bem, was bos ßettelbanlweicn in feiner gweibunbert«

jöbttgen Efifteng geleiftet unb welche ounltionen cs übet»

iiomnien bot; bagegen trat bas lUerlangcn beroot, baß bat

9ieicb beinjenigen leiben foB, bet fieß buteb ein augcnblidliib

enipfiinbenes iburgbebürfiiiß als ein wirtblcbaftliib fd)ioad)cr

ausweift.

fjwei anträge, bie fid) in ftübereii Seiftoneii ooti

Seiten bes ihunbesiatbS bie ooBe anertennung ißtet £e<

recbtigiing eriootben batten, betreffenb bie Sefotm beS oen

glteteii 'ibililäiftcafptogefies unb ben Efeii^tsftanb bet pen»

fioiiirlen Ojfigicre, würben in biejcc Seifion oon bet Itei«

finnigen iigilci loicbet aiifgenomnien unb batten bas Scßidfal,

in abiocjeiibeit jebes iBuiibeslommifjatS oerbanbelt gu loctben

3n ftübereii äbnli^eii ^öUen loiirbe biefe Enlboltjamteit

bamit motioirt, bafi bie gciteBtcn anträge ficb nicht inner«

halb bet Aonipcteiig beS !Hcid)etagS bewegten. S)iefen Ein»

wanb fann man biesmal iinmöglid) erbeben, ’üüie loeit

burd) ein jolcbes beiiioiijtcatioeS tjeinbleiben bie SEBütbe bet

Sieiebstogs berührt wirb, bns möge bie 'Utajoritot etmeffen;

bie freifiiinige ^lartei ßgt bereu 3ntticjfen iüd)t waßigunebnicn.

Bu lebt ausjübrlid)cii Eiörterungeii gab btt antcag

Bnlaß
,
bei fieß auf bie rßetbütung oon ibiablbeeinfluffungen

begießt. Sie 'Iftajorität eiitld)loß fid) gut annaßme einer

äiejolulion, welche bie aiificbt guojpiiibt, baß fBaßlbeein«

flufjungcn, oon gang oereingelteii ausiiabniefäüen obge>

ießen, bie feßon ißte Piüge ecßaltcn hätten, nicht ootfomnien.

$08 ift eine 5toge, übet welcbe Sisluffionen nießt leicht

will Biete füßten lomieii. 3ebei eiiigctne Süäßlet n*

£eul|d)cn dieicb weiß, wie oji unb mit welcßen fUjittcln

ein Stud auf ißn ausgeübt wotben ift unb wiib fiiß fei*
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Urtlieil ielbft batfibti bilben (Bnittn, ob $en äüdert mit

feinem antrone ober $etr ®ifiBet mit feiner SHefoIiilion

9iect)t bot- Siejeniiien f^ölle mm Sfeetnflujfunaen. bie in

^roteftcn on ben SReicbbtofl unb in Sefcbmetben oii bie 9tc-

gieriinq üiir €ptod)e qebrodit lootben Ttnb, finb nur einzelne

fl)t)if(be fDertreter bee qonjen Sqftemb. ollen Sollen,

in benen bie SSeibl )u @unften befjen oerlöufl, fleqen ben

eine omtlidje Seeinfluffunq anbqellbt loorben ift, liegt ein

tlnlog jur Qrbebunq eines $rotefteS fiberboupt nidit oor.

3n vielen onberen Sollen unterbleibt er ouS Sequemliditeit,

meil bie Serfolflunq foliber fßrotefte nicht gerobe eine bonfbore

aufgobe ift. Sie ^oblprUfungbfominiffion bot fidi iväbrenb

ber febt obloufenben Segibloturperiobe ouf beu &tonbpunft
beb fKiebterS in (finilprojeffen gefteOt, iilt iveldien boejenige,

tooS ni^t in ben 9flen ftebt. fiberboupt nid)t in ber 3i.telt

ift, unb bie ^ioforitöt beS Plenums ift auf biefen Stonb-
punft gefolgt. SoS Spfteni bet lEBoblbeeii fluffungen ift eä

getobe, meicbeS ber beuligen 3<<1 feine Signatur gibt unb
bie Sebouptung rtdjttettigt, bofi wir in eine reoftionSre

töpodje eingetrrten finb. SÜSten bie üllablen frei, fo litnnte

oUerbin^S eine Bieoltian nid)t gebeiben. Jboifer Sriebtid)

begte bie Uebetjeuqung, bofi bie 'illablcn nicht frei feien

unb entließ ben fUlinifter, betn et bie Scbulb bet Unfreiheit

beitna^.

Sie Subgetberotbung im IJIenum ift bisher übet bie

e^ten Hnfänge nicht binouSgebieben. 3!on Jntereffe looten

bie etBtterungen, bie fid) an bie etticblung beS SenfnmlS
für ben Jfoifet SBilbelm fnüpften. Ser StoolSiefretoir

Don SSütticbeT gab bie Suficbetung ob, boh boS ^loletiol,

melcbes ffei) bet bet Sutp bei $teiSrid)ter oufgebäuft bot,

bem Sieiebstage in feinem vollen Umfonge ^ugönglicb gemocht
metbeit foQ, unb fo tvitb ficb bie W^licbfeit bieten, über

biefe tvidjtige Stoge eine eingebenbe focbli^e Sisfiijfion ju

fflbien, wäbrenb ficb bisher bie 9ie^ung gezeigt bot, auf

@iunb porgefobtei Meinungen eine (tntfqeibung )u föUrn.

Sie arbeiten bet Subgetlommifrion loffen erfennen,

bob bie Viojorität feine Steigung bot, einen abftrid) on
bem ttberboben Slot ju machen. Siomentlid) febeint ihr

bie 6infid)t noch nicht aufgegangen ju fein, bob bie in bet

itoloniolpolitit beiebrittenen SUege unb ju 3'elen führen,

melcbe bie ginon;iftaft beb Seutfeben fNeid^eb auf eine boite

$robe fteDen. Sibbet ift nod) feine einzige ernftbofle Sr>

fpotnib befcbloffen motben unb bei petantmaitli^e äieiibb-

finonjminiftei, ben £en non iBennigfen erfebnt, unb ber

allein folcbe Sifpotniffe butibfeljen fbnnte, ift noch nicht bo

unb mirb von iietm von fSöllicbet olb ein ^irngefpinnft

bejeiebnet, bob oUein in bem ffopfe beb ^errn oon Sfennigfen

beiumfpuft.

Sie Sbotigfeil bet Jfommiffion für bab Sojioliften-

gefeh febeint einen giogen Umfang annebmen ju toollen.

Sie gonje elfte Sibung loutbc von bem Setfudje beS ^rm
Äulemann obiorbirt, bie ©ebonfen, ouf benen bob Sojia-

liftcngefeh beruht, in ben frormen beb gemeinen füecbtb teft>

plegen. $en Äulemann bat ficb bob 'Iterbienft etrootben.

ben Semeib ju führen, bog eine folcbe Umaibeitung nicht

müglid) ift, unb roenn et fid) biefeb 'üerbienft auch unfrei-

minig ernoeben bot, fo ift eb borum nicht minber grob.
Sr felbft bot vor mehr olb einem Sabre feine c^onb on
biefeb Mmieiige Unternehmen gelegt, unb er hot fd)lieBli<b. in-

bem er feinen Sntrag jutücf^og, ju erfennen gegeben, bah
fein Sletfucb mifeglüdl fei. Sin anberer olb ©etr Äulemonn
febeint aber nicht mehr geneigt, ben i<etfucb ju unternehmen.
Sie Siegierung serficbert unermüblid), bog eb nicht ihre

abfiebt fei, einen Stuef auf bie Ueberjeugungen aubguQben;
bie art, nie bob ©efeh gebonbbabt mirb, geigt aber Ifiglid)

oon Steuern, bog bie untergeorbneten Organe berfelben in

bet Shot glauben, mit mccbanifiben Sllitteln gegen Uebet-

^ugungen fümpfen gu fönnen, unb in biefem unmöglichen
Bemühen treiben mit unb feit elf Sohren umher.

Prot'ens.

Bum (Äciiädifni^.

(Einbrüche von brr f.*.irifcr ISeltmiBnelliing.

39enn ein berfibrntei Xobter bie äugen gefibloffen bot,

fo ift eb üblich bob Silb bee Sntfcblafenen in grogen Sügen
giini ©ebeiifen feft gu bonneu. aud) oiib bei iJarifei 'Belt-

aubflellung ift bob Seben gemi^en, bie iifoiten hoben fid)

geicbloffcn unb bolb mirb bab eigenartige ©efammtbilb ger-

fallen unb ueimebt fein, founi bag einige ber bebenttiibften

Sauten noch boran etinnetn. Siclleicbt ift biefer aiigenblid

nicht ungeeignet, um fid) nocbinalb gu oergegenmärtigen,

mob bem äuge gmijeben Slrocobero unb Staichinenballe fid)

bot, unb melcbe Sinbrüefe fid) aiib biefer übermöltigenben
ä?ülle bet Sticbeinungen mit binfort nehmen liegen; nidbt

am Singeinen foü bei folcbem Uiitemebmeii bei ütlid haften

bleiben, nicht mob i n bet äubftellung mar, fonbern mab bie

aiibftelliing mar, melcbe )£Birfung aus bet ©tfaiiimtbeit

aOeb Singeinen ild) gufommenfügte, bab mag ini Silbe ber

Stinnetung feftgebolten merben.

'XiSie fob ne aus, als fie noch im glöngenben €onnen>
febein, burcbflutbet oon Sefucgein, balag, eine gemaltige

SRiefenblume, bie nun auch ber ^lerbft gefnidt bat

3Jon einet anbäbe blidt bet Srocabeto mtab. 5>er

Sügel, auf bem in meitem Dfunb bob ©eböube ficb hingiebt,

ift nicht bod); bod) bod) genug, um bie febmete Sleinmoffe
oub bem 4)äufetmeet ber ©rogftabt mirfungSooU beroor«

gubeben; eb moi eine nüchterne ^bantofie, meld)e biefe Sou-
lid)feitcn gefegoffen hot; fein Setail ift fflnftleiifcb leigooQ;

ober bab äuge mirb auch nitgenbb biitch eine beroubfotbernbe
£öglid)feit oetlcht. Set IBlid, ber langfom an biefen

Stauern unb adaben entlang gleitet, bringt bem ©eift unb
bem füiiftleiifcben tepfinben feine aniegiiiig itgenb mie
befonbeter 8tt; man irfcbaut fcblicbte, baubbodeiie Jücblig-
feit, bie eine groge aufgabe onftönbig, boeb ohne (Sebmung,
ein menig gefuebt bemSliigt bot. fStit biefen Sigenfehaften

bebeutet bet Srocabeto für fid) felbft febr menig; ober er mar
roettbooD, um einem farbenprächtigen, reiebbemegten unb
leicht oermirtenben Silbe alb ruhig fraftooller abicglug gu
bienen, fffiie eine einfache unb fefte Äüftenliiiie, fo begrengte

et auf bet einen Seite bie mogenbe (fülle non Wenfeben
unb ©aulicbfeiten, von Statuen unb Saunigruppen, bie fid)

in bet ausfteDung gufommenbrängten.
Slom c^figel beb Srocabero obmärtb gieben fid) breite

Oiafenfläcben ; mit leichtem ^lätfcbern, in fleinen unb grogen
Sabcoben, riefelte IBnffet übet )“ie bin, um meiter unten in

meitem ®eden Rd) gu fammeln; unb bem 2aufe beb 'Baffetä

folgen SQege, bie fid) gmifeben Slumen gum Seineufet her-

nieberfcblängeln. 'JJiaii betritt bie Seinebtüde; leicht gälte

Re eine mertgooUe Singelgeit in bem ©emälbe bilben fönnen;
aber Re mor buteb ein ^eltbacg, bas bie ®efuihet oor bem
Stegen f^ügen foRte, aus bem Uebeiblid gleicgfam fort-

gemifd)t.

©egen bab Ungemad) ber SBitterung moteii bie grogen
fSBege, melibe bie oerid)iebenen .^auplgebäube ber äubftellung

mit einanber oeibanben, bureg XSanbelgänge gefd)ügt. Siele

noch ben ©eiten oRenen, nur oben geltorlig übetbedlen

fallen, maien gu niebrig, um ben allgemeinen Uebeiblid

Röten gu fönnen. Sie Seinebrüde bagegen, bie bei oüer
®reite bod) nur eine ®tOde ift, begrub ein foldieb ßeltbaib

Doüfominen. ®or bem Biegen fiegee manbelten bie ®cfud)er

hinüber, aber bei reigoaUe anblid, ben bab oon ben ®rüden-
brilfturigen eingefagle 'Bogen bet 'Uieiifcbtn gemägit, unter

bem bann roiebei bab beionbers geartete £eben beb ifliiRtb

babingiegt, mar oerloren gegangen.

©einig mor eb bie abfiegt, bag bab ®ilb ber aub-
ftellung fflnftleiifcb miifiingbooll fei; aber eb mugte bod)

aud) not allem für bie ®egucinlid|leit ber ®cfiid)cr gefolgt

merben. Siefen Äompf gmifeben bet nUglicgen lUeguemlich-

feit unb ben Bieigungen unb anfpiücgen einer frei aub
fOnftlerifcgen Bolioen heraus figanenbcn ^bantafie gemährte
man häufig genug im aubfteUungSgebiet; er mar cgaiaftc-

. liftifd); für btc ©efammtmirfung mar et non entfegeibtnber
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Sebtutunfl, unb eb war audb nur ju natfirlit^, bog in bictem

üainpfc bie birbcic SwedniäBtflfcit ftetb brn &ica banon
tragen tnugte. iBo toglid) ^unberttaufrnbt @ä|te finb, ba

tritt eine lolt^e Häufung ttinialtr Siebfitfniije ein, ba^ bie

ätefiiebtgunq, bie jfit bieielben gei^atfen werben muti, notb*

wenbigetweije cttien >jug non Üiüit)tetnbeit unb ielbjt

Udifeit an fid) trägt.

Seitwärtb ber tBrfide trat batttt ber Slugnerlebr in

ben tRa^men beb Sitlbeb Iginein. Sie 6eine ftrömt in

ftattli^er tSreite oub ben .^äujemtoffett non $atib b<inot
unb jiebt bin ju ben grünen, iidj lieblid) erbebenben, ein<

onber ttbenagenben ^Ugelfetten, bie im Siteften bie

Stabt untiaiien. (iin Strom übt ftetb eitte gebeimnigooUe
Süirfung au«. Sie geräuidgloie üebenbigteit be« Slutjeb,

bie £ebbaftigfeit unb Stille beS 3.!erlebrg, ber auf ibm
fid) entfalten tann, bie Sgiegelung auf feiner Cberfläibe,

wcldie SBilber gibt, bie iftib beftänbig netänbern unb Ibfen

unb unter benen bie bimfele £ie|c liegt — biefe 6in>
brUde, wetbfelnoU unb unbeftimmt, umftriden ben @eift

unb lieben ibn fort aus ber unntittelbaren Slirtlidifeit. Sie
fDlocbt biefer ßinfUlffe in ifttet boUcn Störte bat nur ber

emttfunben, ber in äienebig gewefen ift; bod| au4 bie JluS.

ftellung, bunb bie bie Seine babinfliegt, lieg biefe 9tote

wenigftenS anflingen.

ijenfeit« bet Seine gerietb man in ein fleineS (äbaoS.

ßablretcbe tleine $aläfte, Saulicbleiten allet Sri bi« jut

(itimitinen 6ütte binnb, waten b>tt aufammengebiängt. 3ian
einem bie saitlungen notausbeteebnenben ©eifte nerfbürte

man an biejem Crt nicht einen ^ucb. ßingelne ber @e>
bäube waten jwar tleine arebitettonifebe 'Steifterwerfe; eine«

not allen war non einer befonbets glfidlitben, leden unb
grojiflten ^bontafie etfebaffen; ober biefe ©inbrüde bet=

mosten nid)t gut rechten äiiirlfamleit gu gelungen ; fd)äneS

unb böglicbeS, blumbe« unb in leiebtett gotmen anmutbig
Bufiagenbe« war io nabe an einanbet gerUdt, bag bae
8uge nermicTt baS IBilb beS (itfreulicben unb Unetfreulicben

im nämlichen flugettblid etfafjen mu^e.
ttiite ftattlicbe Strage buicbbricht non ber Seinebrfide

gerabean« norwärts fübrenb biefen Sbed ber üusftellung; unb
non hier au« gewann man wiebet einen Sianbpunft, not bem
fid) in grogen Horen btnien gtogc SJouItcbfeiten binlaaerten.

älor ben lAugen breitet [ich auf flachem, nbllig ebenem ©ruttb
ein tiertges grüne« Stajenniered

;
banot, bet Seine am itächflett,

bet ©iffellbutm, bet auf Diet gewaltigen iBogen rubenb, bie

ausfiebt ntdjt bebinbert unb auf ben anbeten Seiten bie

IRafengäcben begtengenb, langbingeftredte ftattlicbe eifeme
Rollen. 3ni ^(tttelpunft jebe« ^aUengugeS unterbricht bie

ttinjörmigteit ber Stnien eine auftagettbe Auppel. Sie ted)ts

unb lint« oom teiffetlburnt gletcben einonbet; fte finb oon
fcblicbter ßinfacbbeit, in otigttteller, etwa« fcbwetfällig auf«

liegenbei flacher Wölbung. Sie dentraltuppel bagegen, bie

bem Sburm getabe gegenüber liegt unb bte baS Auge über
Siafenfläcben, SUafferbeden, Springbrunnen unb groge
plafttfcbe ©ruppen hinweg etterd)t, erbebt ficb als fcblonfit

Som unb ift umtleibet uon etner Arebitettur pomphaften
SteicbtbumS. hinter biefem Som, ba« ältlb begtengenb,

giebt ficb eine getabe fefte ütnie bin ; eS ift bie bädnte ÜUSU
bung ber tiefigen 3)ia|cbtttenballe, bie alle uotltegenben

Rjaulicbteiten Ubenagenb auf biefer Seite ben Abicblug
britigt, wie auf bet getabe gegenttberliegenben fenfetts ber

Seine bet Srocabeto eS tbut.

Auf bet ^rocaberofeite oetfcbntelgen tBoulidifeiten unb
©arlenanlagett gu einet IfiMtlung, in btt ba« lanbfcbaftlidie

©lemtnt bae unbebiiigt Dotbertjebenbe ift; bie Rlaumgriippeii

unb bie atafenfläcben, bie aut bem Abhang ficb lieblich*

maletiicb gut Seine bmabgitben, geben hier bem Rgilbe feinen

dbaratiec. ilöUig anber« auf btt Seite bee ©iffeltbutme«.

Auch auf bem fUtarefetbe gibt ee äüafltrbtden, Sleete unb
©tuppen oon Sttäucbcin unb tüäunien; aber auf ber oöllig

ebenen fläche fcbicbt ficb gioifcben bit uinicbliegenben ipaUen
bae ©tun biefer tUiiftlicb gefebaffenen biatut nur wie ein

fibmaltt mniag, bet bae Auge einen Aiigenblid wobltbuenb
ecirijiljt, boeb nur bagu beiträgt, bie äiliilung bet Rlauten gu

erhüben.

3n einen glüdlicben unb abwetb«lung«Pollen ©egen

fag finb bie beiben Sbeile biebfeit« unb fenfeit« bet Seine

gu cinaiiber gebracht luorbeti; auf bet einen Seite btt 9leij

eine« freieren laiibfcbaftlicben Aueblid«, auf ber anberen Seite

bie SBirtuiig wobigeglieberter ardiiteltonifdiet fStaffen.

Sa« wor bie Aueftellung. foweit oorbebaebte« Schaffen

einen gufammenftimmeiibtn, üib ergängenbtn ©inbtud hetbot-

gubtingeii fucbteii. Slioö ficb bann noch aniügte, ba« Seine«

Ufer entlang bi« gut Place dea Invdides unb wai auf

biefer itlbft nebentinauber geftellt, ficb erhob, ba« bot bei

Sntereffanteir unb Seitfamen genug im ßingclnen; oli

©ange« war e« boeb nur Jahrmarft ober Siaritätenfabinet.

Üu einem Siaritätenfabinet war not Allem bie Place

dos Invalides geworben. Sie fjremben, bit giello« nur bunb
bie Aueftellung gu fcblenbetn liebten, hielten hier mit ganj

befonbet« neugierigen Augen Umfebau unb bie iftangofen

oerloten b'«c ihre bormlole ©utlaunigfeit unb begannen

eifrig ^olitif ,gii fpreeben; ffe befanben ficb unter grell be«

malten, Dergolbeten unb mit pbantaftifeben Sebnibertien ge«

fcbmficltrn 'Cagobtn. in benen bie Sühnt be« Often« bei

traurig eiiifötmiget 'Dliird ihre ©ebete uerriebteten. unb

gwifeben gang pcimitiben Jütten, in benen braune ^ännn
unb IBeibet mit iebwargen gähnen SBetel fauenb b«^l<n —
unb ba« AHe« hotten bie ftongüfiicben Kolonien gefanbl.

Anlab genug gu .'öot|n, gu Stolg unb gu fiblecbten iBibtn.

©« wäre politifd) reigboU, bie englifebe jtolonialaubfteOung

ober bie Au«ftellungtn primitioer fübamtrifanifeber Stoaten

mit biefer frangüfifcbeii in Üetgleicb gu giebtn. Soeb bagu

ift hier taum ber ililoh. 3)ie englifeben Aolonieii unb bie

amerifanifeben Äleintlaaten fanbten meift IRobftoffe, beten

©üte in langfamem ilorübergebtn fjnbuftrielle gu prüfen

pflegten; bie frangürifcben Aolonitn in Afien fanbten bogtgen

überwiegenb bit netmunbetlicbften Sebnutrpfeifertien, bieouf«

efttQt auf tiditntn glanälen not bunflet leicht uergolbetei

cbertapete gwifeben gwei Seiftet jftügen, ben Stolg not«

nehmet Smiggefeneiiquortiere in ben Süllen am Sianbe bt«

Boiu de Boulogne aii«mocben fönnten. Sie Place d«
Invalides war tu halber Au«bebnung gu einem loftboren

Siippe«tifcb ber Siemiblif umgewanbelt, wo ber blafi^fte

©efdimad butcb eine faum je gefebaute Sigarrerie gefihelt

würbe unb wo be« SlOblicben uiib Srauebboren büibft RKoin

gu erfebouen wor. Sie Stegiüriteu gu einem folcben Siippe««

tifcb gu befebaffen, war belanntlicb not ein paar Sabren

obligote ffflobe bei ben eutopäifdien ©roBftoaten, unb wo«

oon ber Sepublif hier oufgeboiit worben, ba« hätte ätnlien

unb Seutfcbloiib butd) eint ebenfo pbontaftifcb'obenteuerliibe

SBeifteiier — hoch oon btfebeibenerem Umfange — gu einem

fleineten fDlufeum für Gtbiiograpben — nicht für praftifib«

üoIf«wirtbe — ergäiigen fönnen.

'Vergegenwärtigt man ficb üaS gange ©ebiet bet Au«-

ftelluiig unb überblidt mon olle ©rgeugniffe, bie menfib-

liebe Sbätigfeit erfdiaffen ober bod) gut Stelle gefürbert bat,

fo finbet mon, bafe an IReicbtbum be« Sorgebotenen gmei

Scbaffen«aebiete jeben anbeten 3w<iä uüHig gurfidbtängen

unb übeiflügeln. Auf biefen beiben SeboffenSgebieten treten

butebau« entgegengefegte Säbigfeiten unfere« arbeitfomen

©efcblecbte« in bie Gtfdieinung, unb fo febien bit ÄubfteDuns

bie Sbotfoebe wiebergufpiegeln, bog ba« heutige Streben oor

Alltm in gwei mächtigen Strömen babinflutbet, in gwf

Strömen, bie webet oon bemfelben fQuellengebiet

werben, noch bie ben gleiiben Sielen entgegen eilen.

bet i^ülle bet 3Haiibinen unb mit bet JüUe bet ©emälbe

unb Statuen, bie bie ÄuSfteUung borg, lieg rtd) fein« ®n^n
eingelne ©tuppe auch nur annäbemb, auch nur im 6nt-

femteften oetgleicben — leine eingige. 3n bet VlafcbinW’

bolle war trog ibtet ungeheuren SimenFionen fein Vjägib'''

frei. Von 'l)lu«feltraft, ooii Sonipf, oon Gleltricität m
Sewegimg gefegt, brebte ficb Sab neben IRab; ^ebel KJ“
ficb neben ,&ebel Fichtbot in mächtigen Sdiwingungen ober

unfiditbar ui bem feinen ©efüge gartefter ÄonftruftiOMOl

unb gleich oerwirrenb unb überwältigenb wot bie fflutb oo''

©emälben, ooii Statuen unb 3*'d)nungen, welche bie lüK

grobe Seilenbollc umicbloB- So traten bureb bie ifüue bet

iM^tiiiungen tioalifirenb neben cinanber Xunftwwt u«’
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^afd)inen; ^Kalcftinen unb JtunftiDtrfc, roel^’ tin @(gen>
fo^i unb nuld)’ dbovofteriftiidjet ©«flenioh für untnt fleit!

Unter ben Aunftneilcn, bie in bte au^fteUmiB üU8
aUet ^trtn Sänbtr jufanrniengetraflen moien, tonnten
bie 5tonjo(en mit ftoli erhobenem ^)Quptc einberid)teiten.

®ie Silber unb ^eiebnuiiflen
, bie oon ben SJänben, bie

Statuen, bie Don tl)ren Softomenten betabblicflen. aÜ bieie

SBerle, bie Don fernen unb entlegenen ober auch Don ben grofeen
europäiiehen Äulturflaaten eingeianbt maten, Derfünbeten
flberroiegenb bie ^jerrfchoft, bie heute ber franjöriiche ®eift,
roie i(l)on io oft, auf bem (gebiete ber Äunft unb bann auch
beb Aunftgeioerbeb aubflbt. ßb mar unmbglid) ju Derfeitnen,

ba6 franjSiijcheb empfinben, frainBfiiche Slrt bte SSelt unb
Singe )u betrachten Don gröfetem einfluh auf bie

anberen Stationen ift, unb möre eb mBglich, gleichfoHb bie
gitteraturen ber Derjchiebenen Sälfer oerförpert neben einanber
ju fteUen, io iDÖrbe man roieberum beobachten fännen, roie

roeitreichenb bie feenfehoft ober bo^ bie änreguugen fiiib,

roelcbe Don ffranrreich über bie SJelt oubgeitreut roetben.
Solch ein Setenntnife fchmeichelt ber nolionolen Sigenliebe
nicht; ober wer Derblenbetc epoffarth nidit ffir bie häthfte
ber Sugenben hält, ber roirb biefe SBahrheit nicht unter-
brüden; unb am dnbe iit fie nicht einmal io bemüthigenb.

®ptfd)lanb roor e4 ftet« bejehieben, fürbie großen (geiftes-

tämpfe in SJiffeniehaft, in JReligion unb Äunft einige roenige
ober auch nur eine einjelne Setiönlichfett ju (teilen, bie

bann oon fo mfichtigem SBudiie roar, bah fte für alle 3'ü
al« bie lehle unb hädifte Serförpetung auf einem iun=
grenjten (gebiete menichlichen Streben® erfcheinen mufete;
biefe ®eftalten, bie faft frei Don ben Reficln einer beftimmten
Stationalitöt unb einer engen ßpoche, ben geiftigen 6nt'
roicflutigegong ber fötenfchheit be,)eithnen, flnb nicht gonj
io häufig in granfrei^ ju fiiiben; bafür ichenten bie gron<
ofen in jenen Seiten, roenn bn® geben ruhiger bahinfluthet,
er ßioiltfation eine fol^e gülle unb einen iolchen SHeidp

thum on Solenten unb in io bebeutenber unb florier ßigen-
ort, boh immer roieber fronjiifiicheS ©eifteSleben bi« ju
einem geroiffen @rabe ju einer geiftigen Suprematie gelangt.
Sie bet roeitem meiften bieier latente haben ein ithotfe«
nolionole« ©epräge, fte rotir«eln im frainBfifchen geben unb
nicht roenige geidmet ein echt frongöfifther, ISmpfenb-
propoganbiftifchet Sng au«. fUlit biefen Sdjooren, doü Be-
gabung unb Srobuftioität, bie erobent rooDen, erobert
Sronfreid) bie ^It ftch immer Dott Sicueni, roährettb bie

feltene unb Dereingelte grohe ©eflolt anberer Stationen bent

SBettlouf be« Sage« unb bem jeitlichen Siege meift ent-

rfidier ift

81« ich einen fompetenten Beurtheiler fragte, ob oud) in
ber SWaidjinenhalle boä Uebergeroicht einer einjelneit Station jtt

DeripUten fei, leugnete er bie« nachbrüdlich. ß« fei Dielmehr
chatolteriftifd), att roie Derichiebenen Stellen unb iit roie Devichie-

benen gänbem häufig biefelben ober Derroanbte entbedungen
unb örfinbungen gemacht roetben. SJtan oerfteht bo«. ßs löfet

fich bo« rechnetiidte ßtaebnife beftimmter Äalfulotioneit oon
einem fcharfen Äopfe fo gut in einem reijenb gelegenen
italienifchen ganbhou« in ber Stähe ontiler Suinen roie in

einer äben norbiiehen ©rofeftabtroohnung gieben. So oerbirgt

fich benn auch bo« Utfptungelanb einer 5Jlaid)tne, roenn
äufiere finerfntale entfernt finb, meift ielbft bem funbigen
Buge, roie matt mir iogle; — butchou« im ©egeniag git einem
ÄunfltDcrl, bo« foft ftet« fo bettilid) bie Spuren be« ßtbreiche«,
in bem e« geroathfett ift, an fich trägt, unb nicht nur bie Sputen
ber oberen Äutturfchicht, fotibem audj jener tieferen (aum
entbehrlichen Schichten ber Sergongenheit.

©oitg noturgemäB ift e« bähet, bafi bie Bereinigten
Sloaten in ber Sbtheilung bet fchBiien Äünfte eint 8u6-
fteUung jufommengebracht hatten, bie bet eigenartigen Sc>
beutung giemli^ DOÜftänbig entb-brte; roähtenb baffelbe ganb
m bet SHofchinenhalle al« DoUberechtigtet Mioale ouftrot.
Sentn gongen hächft mobemen ©tbonfenftei«, bet feit hunbert
3ahten Don ßtfinbung gu ßtfinbung geführt hat, ihn be.

hertfehen bie ameritaner roie ihr ßigeitthum unb h'*t ernten
fie bohet auch roie bie ölten Äiiltutttalionen.

SJlit.ben Bortid)titten_ouf_bie|ett ©ebieten ift e« ähnlich

roie mit ben IfDctfchritten btt aftronomie. Sine Hngahl Sor-
ousiehungen führt nothroenbigerroeife ;)u einet 8ngohl neuer
Bolgetungtn unb biefe BDlfletungen gichen nicht feiten eine

gonje SRcihe Don Sternroarten ober eine gange IReihe oon 3«-
gemeuren foft gleichgeitig. Sie ßntfaltung eine« ©enie« ift

barum nidjt auegefchl offen; e« fchreitet tieier in bie Sunfel-

heit Sicht btingenb hinein; aber auch bie Heineren Seute

roifitn, roohin fit nuhbringenb ihren Bufg gu ithen hoben
unb biefe ergebnisreiche unb hoffnungeDDÜe Sicherheit, bie

in unfecen Sagen Dot allem, — foft fännte man fogen

allein biefe ©ebiete meccidjlichtn Streben« belebt, fie ift bie

Uriadie, roarucn bie Sllafdjinenhaüe inhaltlich ben Btittel-

punft ber auofteüung bilbete. .£)iet fommi btt moberne
©eift gu einer roahrhaft fiegreichen unb gu feiner gtofi-

artigften ßntfaltung.

Sie Bebeutung anberer für bie ßntroidlung
be« ©meetbe« roirb abgeichäht nach bem SSerthe ber ßt-

geugnifle, bie bamal« gefchaffen coorben finb; ob uniere 3eit

bei biefem SDlafiftab auf eine befonbtr« hohe IRangftuie ge-

laicgcn loitb, fd)tint fehr groeifelhaft gu fein. Sticht roaS heutigen

Sage« probugirt roirb, erfcheint uiiDtrgltichlid) , roohl aber

roie e« mobiigirt roirb; nicht ba« fchliefiliche ßrgeugnig,

fonbern Die SUcrCgeugc finb eingcg, unb hoher roor benn

auch jene Bfcrfgeugbiammlung, btt bie Sllafchintnhalle barg,

laum Diel lletnet, al« alte jene oinbeten Sommlungen
gufantmengenommeu, bie bie ^lauptergebniffe ollet 3'>buftrten

ber gangen Bielt umfd)lafjcn.

SSenn man unter ben SJtafchcnen einherroonbelte, ge-

langte ncan gut Älarheit borttber, toarttm gerabe unfere 3c>f

immer nacfibrüdticher eine tulturbiftorifche Belrochtung ber

Bölletfchidiale oerlangt. 3" ber Bergangenheit etfehien eine

eingelne Betfon ober eine SHeihe oon Schtochten itnb Stoatä-

aftionen bie ©efchide bet Sönbet enbgfiltig gu beftimmen.

Sem SJtenfchen be« neungehnten 3ahrhunbert« mufete fich übet,

roöltigenb bie Beobachtung aufbrängen, bofi eine eingige neue

Biaichine unter Umftänben tiefer in bo« Seben eineblBolfe«

unb ber SKenfehheit eingreifen (ann, al« ein gange« BUnbel
Don ©efehen unb politifchen ßreigniffen; unb mit biefet

ßinficht au«gerüftet, begann man outh bie Bergangenheit gu

butchfotfehtn, unb nute auch in ihr nach jenen unbeachteten

unb unfeheinbateten Utfadjen gu fpähen, bie ben fogialen

Bau langiam aber unerbittlich Deränbern. Sic ßrfinbet bet

Sllafchcnen finb, roieroohl unbecoufet, boeb bie roohren ©efeh.

gebet unfeccr3eit; bie innere unb biedufiere Bolitif geichnen

fie gum nicht geringen ©rabe oot. Sie biftiren bie foiiale

©efehgebung unb bie Äriegführung behertfehen fie. Biel,

leicht gibt e« im Bugenblid eine ßefinbung, bie einen Bn-
gciff«(ritg faft gut Üncnäglichfeit macht; ober Dieüeicht gtr-

reifit biefe ober jene Btafchine. an ber bie Befucher DOiübet>

ftreiften, einen $anbel«Dertrag ober legt eine gefährliche Brefche

iit ein Schtih.fonfijftein; unb Dor ben eleltrifd)en Srähten
ßbifoit'« imigte i4 mich eine« aubipruche« Don
Söernet Siemen« erinnern: Senn eS gelingt, jebem (leinen

^anbroerter in feiner btftheibtntn Behaufiing bie Benuh-ng
eleftrifchet Ärajt gu etmöglicheti, bonn taiin er roieberum

mit ber fOloWnengrohinbuftrie (onfurriren unb bie $anb>
loetferftage ift gelöft — onbet« ol« burd) jene mittelalter-

liehen ©efehe«patagraphen be« ;^etrn adermann, bie unfere

3eit nicht gu fefftln Dermögen

an au«behnung mo^te bie ÄunftauSftellung mit bet

Blafd)inenhalle foft fid) nieffen (änncii; aber roieroeil fteht

fie on teoler Bebeutung für unfet moberne« Seben unb otiih

an innerer Bebeutung hinter bem 3nhalt biefet gutüd.

Äoum gibt e« eine 3«tt. bie io Diel Äunft genoffen hat, roie

bie unfere; aber tiefer ift bie Äunft in früheren ßpochen ge-

nofjen rootben, unb für unfet Seben ift fie (eine behen-
jd)enbe Blocht. Bfie in einer glüdlichen Siebe Dermählt fid)

bet moberne Blenfd) jener agaft roiffenfchaftliihen @eifte«<

richtung, bie in bet Btafchinenhalle ihre Sriumphe feierte,

roie in einer unglüdlidjen ringt er mit jener anberen, bie

bie ©alerien bet fchänen Äünfte ’beDälfert hat; j fie fchenh

ihm nicht ba« {lächfte.f

;, .. Unb 4 gleichfam al« ba« geroaltige Sombol biefe« un-
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flleidicn j(amtifes jmeier mäditiDcn SleifteiftiSmunnctt mufite
bie ütdjiteftur btc 9ueit(tlung eilc^einen.

®ab btt nioberne 'Uienidj etidiaffeii botte, boä loutbe

utnldjloiifH uoii Samottfen, roie fit btt äola’fdjt jfünftltt-

frtib abtiuiigeDoII ttiräumt Ijattt:

.(^T fotbrrte, er orrlnngte mit leibetifdioftlidjrtt (^eFten bie

Ooniiel für bie UrcfaiteTtur birfcr Semofrotic. jriieä 2i)erf oud 8tein, bae
fir ^um Miibbfuct bringen foUte. ein @ebäiibe, in bem He ftd) ^oufe
ffiljlen rourbe, etroae getoüUige« unb ftotfctf, etmoa etniadjeö unb gtofeeb,
jene« etiDob, bo< ild) fdjcm anfAnbigte in unferen ’^obnbbfen, in unferm
SRarfl^cUen, in ber FraftDoOen (^(egaii) ibre4 etfenteti S^iiUemoerfe«,
bod} geläutert nod). gefleigert )ur ';sd|onl)ett, Derfünbeiit bie t^rd^e
nnferer (Stubeningen.*

Sitftä Gtitio« bot bit aubfttdunfl, bod) nid)t in monu>
mtntaltm Sttiii. Tit gtofttn GftbSubt nmrtn AOiit oub ßi|tn,

unb bit inädttintn iBabnbofb^aQtn btt 9ttu,(tit tinb in btt

3bot ibtt iiorläuftt. I^tt fltint 4!o^tl, btt ttft fbät ]ioiid)tn

£)oIj unb €tein btidjtibtn r>4 einfltnifitt ^attt, unb bab
büttliflt Gllabitnftei, bab nodj oitl ipSIti bit mäc^tintn
©Qiibflöditn butd)bratl), bitfe bttbtn un|d)tinbaTin ßin=
fchii'bitl btt olttn Sidjittflui babtn ibtt üiioaltn oüllifl

flbttioälliflt, unb roo Rt uiiitratorbntt tinft bitnitn, bo
bttridjtn fit jtbt unbtfdiränft. tu ntiit 9r(bitt'tut ift ouö
@lab unb Giitn. £it unRCtieurt WajdiiutnbaQt, bit Saujtnbt
oufntbmtn fonntt, bit Sonic, bit bo« fltoBt Soitnoitrtd
flonfirlcn, btt ßiffeltbutm »ctHiiibctcn bicjc neue Snufuiift-

nud) fit bol ibtt edjönbcittn. Sab üluflc, bab an ben
fdjnialtn eijtntiuptn cinpotfllilt, bit in jd)8iiti Sebioinfluiifl

fidi jui jtuppci roblbtcn obci bit in niädjlifltni Sogen
SHicfcntöiime iibctipamiten, fdjloB fidi DoII Sefricbigung unb
ein Öefflbl btt ßtbebung etfültte bie Setic. 'Bit Jictlid),

loie Itidjt unb bod) mit mtlcbet Ätoft rooten bitje aufgaben
gelöft. Glall lange genug Saint Senib alb eine bet @ebiiite>

It&lten btt IBo|bii, fo tann jebt eine neue @otbi( oon Sutib
aubgtbeii. Bieber tinb bie Banbfläd)cn Deifd)n>unben ; bie

Baiib, bie begcctijte unb ft&btb> braucht beute nid)t niebt

ju ftfiben; Cb gibt nur Sttebepfcilei unb tocite Oeffnungen,
bie eine mobertic ©losnialctei aubjufflUtn bötte unb beten
Senoettbung beute nod) arge Setlegeubeiten beteitet

i

Übet nicht mfibiain unb boeb fo jd)9n lehnt ftd) mie bei bet
alten ®otbif Sfeileripflem gegen SieileHbftem, um ein

Buiibetrocif ju Stanbe ju bringen; — bie mobetne eiierne

Stfibe iDÖcbft glcidtjam rtei aub ber Gebe beruot.

Unb bod), mit roeit fleht biefe ardtiteftut hinter ber
alten .tutllcf! ben groben Serbdltniifen finb auch bie

neuen Sauten jebön unb majeftotifd), aber feine Ginjelbeil
ift reijooD; im Setail tann nid)t mehr, luie in ftub*rer
ifeit, ein fünftlerijcber ®ei(t leben.

auf bem Siarmotbacbe beb Slailönbet Someb fdtaute

id) jU. )oie had)gen>ad)fcnc nocbitaIicnijd)c arbeitet gemä^licb
an bet SoUenbung eint« ber ungöbligen Sbfitmebtn
orbeiteten; fic meibclten longiom ihre Sleinblumen unb
fügten in immer neuen Setfueben ben alten SlatmorblSden
einen neuen ein. So finb bie gotbiid)en Some entftanben,
bie bab ®tnie eintb Soumeifterb entroorf unb benen Öene-
rationen auf Benerationen liebenoU ihre ßigenart aufprSgten. I

Sie großen Linien ber Gi|enatd)iteflur ftelll and) beute ber I

Soumeitter feft; ober bann liefert bie S(afd)inc bab 'fJlaterial;

fte formt in flanct GinfBrmigfcit bie Gifenbarrt, Gifenborte
icBt fid) an Gijenbarre unb eb tpitb bie inbiPibueDe fünfri

letiid)t Gigenait .lurfldgebrongt butd) bie foft ätteb be>

berticbenbe ’Btaidtine.

Set Giffeltburm, ber in ben Ginjelbeilen fo böBlicb
unb in ieiiiet Beiotnmimirfung fo einbtudbooU unb ge°

toaltig ift, unb bie atdtileflut bet aubftellnng, aud) fie finb

eine lietbenlicbmig uteb ein Sriumpb unfeteb teebnenben
fUlafd)incn}citalterb.

Gifcn unb ®lab braebte bie großen Ginbrüde, bie bie

auSftetlnng geiriffennoBen umrabmien, bernor; ein brirttS

fom nod) tiinjii: boS £idt. Sei Soge burcbflutbete e« frei

bie ätäumc, imb bie 9!ad)t netbrängten ®aä unb Gleltrijitöt.

Ginc ganj iinocrgeRIicbe Birtung entftonb, roenn an
einem ounleln abenb, pon fcbmarjem.Bcipittetbimmtl r>4 I

abbebtnb, aOmSblid) baS Silb bet auSfItUung tpiebet auf.

tauchte; menn bie gefebmungenen Sinien beS iCcocabeto, bit

Siclenformtn bc8 JburmeS,' bie prunfbaften ®uitlanben be*

GentralbomeS, bie mSebtiqe BBlbung bet Stafcbinenßollt

Don bem fd)arfen, blöulid). unb gclbliibbeQen elettrinben

£id)te ober Don unzähligen, bunlelorangefarbenen, zidernbeti

®abßämmd)en umrahmt unb burd)Ieucbtet. in einet feurigen

arcbileftur auferftaiiben; unb )n>ifd)en biefet Bunbermilt

id)o|fen pläticbernb tfo)itäncn in n>ed)felnb«n ffatben, nie

Sträme flüffiger Gbelfteine auf. Siefe Si^ttPirfungen, bie

bie ®ebanten unb bie Sinne fo uniniberfteblicb in ibten

Sann zogen, fie perbantt bet mobetne Sienfefa )tiiebttum

ben Grgebniffen ber Seebnit, ben teebnifeben Grftnbungcn.

Sie auSfteUung peefärpetit bie $iäd)te beb mobernen

Sebenb unb ftaunenb tpurbe man gemabr, loie febr unter

biefet) Stäcbten bet Staat unb bie Airdte zurDcftreten. Ginfl

fdtirmte ben fleitten Sfarft unb bie unfebeinbare Wejie

im abenblanbe baS Alofter, unb bab jflofter brUdte ber ent.

fitbenben 3'ibuftrie unb Jtunft ouf lange ben ftarfen

Stempel ihres Urfprungeb auf. 9uf ber $arifet aubfttQung.

bem fpäten Diacblommen nieberer ^abctnacFt8an|änge, Fonntt

man faft ber JFinben oergeffen; em paar Fird)liibe ®ttäll)t;

ein paor relij|iBfe Silber, bie mächtige Statue einte Subb^,
bie als fttarilät ihren idoB gefunben bsrir. tiaS mar je

Zicmlid) alles
,

maS an bie frühen Sd)üherinnen allei

Jtiiltur erinnerte. Unb inie metiig bsf)< Staat oU

Staat zu biefem fjeftc bes menjcblimcn BeifteS beigefteuert.

Gine ehrbar betbe Statue ber franzöfifeben SRepublif, bie fidi

fo ebarafteriftiieb Pon ihren bunbert jsit's älteren, id)lanl.

gliebtigen unb begeiftert in bie Belt b'"smfißreitenhn

Sd))Peftern unterfc^eb, f^abnen, Bappen unb bie Grgtbniife

DOII nicht einem Sußenb äffentlicher Berfftätten, boS er.

innerle bireft an ben Staat. Sie auSfltllung mit ihrem

mienblicben 9teid)tbum mar baS Gtgebniß inbiDibueUn

Jtraft, jener jbraft unb Gioilifalion, bie aiiS ber $ölie

unb aus ber Siefe fo oft als Dermorfebt unb bonFemti

erFIärt mirb.

Millionen haben bie Sarifer BeltauSftellung auf fiih

mirfen laßen. Saß bie auSftellung Biffcnfd) oft, üunft

unb ^ubuftrie unmittelbar unb bebeutenb gefätbert buh*,

beftreiten Aennet Pon großer autorität; eS mag baS fein.

SieÜeitbt r>nb bie biretten anregungen, bie bie einzelnen

Bmeige menfcßlicher SbötigFeit eriabten heben, nicht atlju

bebeutenb anzufdilagen; aber eine anbete Sefeuebtung

pon hohem Berthe ift butd) bie auSftellung auSgefttt)«

morben; ben Belbgeminn laßt ich auBcr anfaß; boch

fene RJiajfen, bie bie auSfteQung beU> betäubt unb mit

iiemlicb bläben äugen biircbßutbeten, nahmen gleicbmolil

bie buiiFele, etbebenbe Sorftelliing Don bem Ungeheuren

unfttet 3'Piliftttion mit hmmeg; unb biefet SorfteBung rtihtc

fich febneU ber BebanFe an: Sas bat fhrontreich poBbradit.

SaS alte Selbftoerttauen zum Saterlanb Febrte bei ben

J^ranzplen mteber unb Sd| laren oon fhtemben trugen bie

ad)tung Dor franzSfijcbem Aönnen bis in bie entlegenften

BinFel ber Belt.

Gin SleptiFer ma({ bie Sereebtigung jtu biefem Stplje

in 3,m*ifel Ziehen unb ibm mog biefe, nne febe äbnl'ih*’

ausitcllung als et)paS irrationeDeS erfebrinen; aber oui(

bie Sptamiben GgbptenS, uor benen ein SSolF ftaunenb unb

im Pfühle feines AönnenS ftanb, finb etwaS icrationeueS.

unb DicUeidit ift eS charaFteriftifih für unfere ßett, boß kp
manbte Gmpfinbungen Reh beute in ber Seele bet bemoFrg'

tifeben, fltcbenbcn Bauen nur burd) eint Sebauftelluiig

meden lofien, bie ipenigftenS im Bontel bet ttolen 3!ilh'

lid)Feit einberfebreitet.

$. 92 a t b 0 n.
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H^illiam Ilujib (Sarrtlnn.

$itici ‘SRamt ftanb Bot oier 3al)tfti fdjon einmal übet
einem artifel bet „SJation" Oabtflans III, ?lt. 16). 68
loaten bamal8 netabe bie beibett ctl'tcii Sötibe bet Siogtabbie
be4 gtofeen SnaoenemottgipatotS etfcljietiett. ®icieSiogtapbie,
oetonftoltet ooit ®atrifon’s SBbneti ißtettbcll ^bilipps iinb

rttonciS 3ad(on, umfaßte ben ijeiltaum Doit lt06—1840.
eie fdjilbette, toie eitt qtmet Eceet, bet »on bet ^lattb itt

beti Wunb lebte, nod) ttidjl 25 3abte alt uttb itodj göitjUd)
unbetannt, e8 unlctttabm, in ben 'lieteinigten €taoten ooit

anietifo ba8 ßoattfleliiim bet SflaDenbcfteiung jit ptebigen;
toie et mii bem 3al)te 1831 begann, bett „Sibetolot" betau*-
jugeben, eine SKotbenjditift, ntit bet et 36 3obte lang eitten

unauSgejebten etbitterten ftontpf gegen ba8 Snftitut bet
eilaoetei unb be()en ^attone in Staat uttb Äitibe ffibten
loHte; raie bie Scgiblatut beä Staate* @eotgia einen 'Ctei*
Don 6000 ®olIatä auf bie ßtgteifung jene* „^anatifet*“
unb ,!BotetIanb*DettütbetS" jeble, bet ini ..iiibetotot" gegen
bie ngebeiligte ßinriditung* bet Sflaaetet gu Selbe jog;
unb toie bet tapfete Seijet gegen 9iotb ttnb Sotge, gegen
ben aJiob bet Sttafeen unb bet ^Jalöfte, gegen Stbtnäbungen
unb SBebtobuttgen, gegen bie jUeinmülbigfeit feinet ©enoffen
unb gegen ben entmutbigenben 3tatb bet gteuttbe boS
Sonnet bet einen gtoften 3bee; bie Sdititotjett oon einet
tganbel*n>aaie jitm IHattge ooUbetedttigtet ametifanifebet
stootbbiltget AU etbeben; unetlcbtotfen auftedjt etbielt.

Sjon biefet Siogtapbie finb fe^t bie beiben Ichlen
Sonbe*) etfcbicttcu.

®iefe arocite itälfte be* »etf* ift ttott ben SBbnett
be« aubgeaciebtieten 'Wanne* mit betfelben pietätoollcn Itm-
fid)t, niie bie elfte ^lälfte, uttb in einet 'fflciie fettig gefteUt,
bo6 bie ?eben*beftbteibung angicicb bie ©eitbiebte bet gangen
anttfrlaDeieibewegung ntit untfafet. aUetoing* bilbet biefe
itut ben bteiten ^ittletgtunb, auf bem fieb ba* Silb SöiHiom
üloqb ©attifon'* leutbtenb abbebt, abet ba* ift fein Siadj-
tbeil be* SSett*, beitn un* ttitt bei biefet au*ge|tnltung nut
um fo plaftifdjet ein Wenfd; entgegen, ben matt beim liefen
Iteb getuinnt, ben man al* eitten bet eebteften ^elbett be-
Bunbetn lernt uttb befielt Seifpiel für empfänglidie 'Jlatuten
getabegu läutemb toiifen mufe.

Säer je filt eine unpopulöte Sacbe eingetteten ift, bet
loeiB, utie biDig bie ©tünbe finb, mit benen ein begitcmet
Cppottuiiiinin* fidj um bie Uletpfltcbtung bfiumaubtlitfen
Pflegt, bem eigenen ©eroiffcii gii folgen. „6* ift iintlug,
mit bem Äopf but^ bie fEBaiib tennen gu raoUcn" ; ober —
,inir allein fdnnen bodj tiidjt* ou*iiditen“; ober — „loir
reollten fcbqn, toenti nur bie anbern toollten", unb toie fonft
bie tooblfeile 3Sei*beit oorficbtigci Stoot*bütget lautet,
oue* ba* unb niele* Sd)limmete wirb bem nii)t gefebenft,
bet bte ungefebäftsmöBige 'fliarotte bat, filt eine 3bte, bie
nicbt* ettibnngt, gu ftteiten. 3» ©anifoti lernen mie nun
einen lenet feltenen Bllännei feniien, bet nicbt blofi felfen-
feft an feinet 3bee bängt, aOe* für biefelbe gu cpferit bereit
111

, nie an bem enblidjen Siege berfelbeii »etgineifelt,
fonbetn bet audf in ben fcbractiten Kämpfen unb afler
»emeinbett unb iöo*beit gegeiifiber ndj bie gaitefte Crmpfäng-
ucbiett be* .Jtetgen* unb eine Unbefümmertbeit be* ©emütb*
bimaptte, bte ibn bis on fein liebeti*eiibe glllctlid) imb jung
«bielten.

.. builiefleiibe britte Sonb bet Sfiograpbie nimmt
bte EotfteUung bet Begebenbeiten mit bem 3obte 1841
out unb ffibtt biefelbe bi* on bie ScbioeUe be* Biitget-
niegeS: für ©attiion_ gmei 3abrgebnte be* furd)tbot}teii
Mtngenä. 3n bet Steife unb in Berianimlungen iiitermüb-
lim mt bte eflooenbefteiung tbälig, jebe« faule Aomptomib
ooiebneiib, ngitirte et nidjt nur in ametifo, fonbetn oiidf in
CTglonb unb Sdfottlanb, loobin er oerfdftebenc 'Wale teiftc,
um butcb bie Störfuiig bet antiitlooerei-Beioegung bott bet

V,;
I-loyä OaiTltoii. The atorv of hu fite, told by

agitotion im eigenen Sonbe einen mä^tigen SRüctbalt gu
geben. DlotHtlitb mar bo* ^foeboetratb in" ben Bugen bet

Sflaoenbatone unb — jettet ormjeligen Sdfteicr, bie gu atleii

.feiten ibte frumnieii Sflefen bem 'Wibbtaudt bet Watbt gut
Ätillje batgelieben haben, ß* barf iiidft 'EJunbet nebmen,
bab aud) bie Kircbe auf einen fo rndüditbloien IKefotmet
itbledft gu fptedten roat. ©öbe eä in bet ptoteftontifeben

Kitdie eme gtoffe ßjfonimunifation, fo mörc ©artifon ohne
©nabe oon betfelben ereilt motbeit. 3u ßtmaiigeUmg
befielt fudftctt gelegenllidj bie Stubenten bet ©otte*gelobtl
beit mit lufiflem ?ärnieit bie 'llerfammliingeti gu fpteiigen,

in bciieii bet Ditbafgte Wann auftrat, bet „IttiglSubige".

3n bet Sbot batte ©artifon, bet in einet bifpetotlboboten
Uiiigebung aiifgeioadifen mar, nadi unb nacb bie boginotifdien

Scfieln gejptengt, bie feinen ©eilt gefeffelt bielteii. aber
bie tiefe Stömmigfeit feine* Söefen* tritt iiad) biefet Be
freiutig nur um fo teiltet betoot. Seit ®ogmen bet

Äitdje unb ben SBlidiern he* alten unb neuen ieitanient*
gegeiiübet loabrte et fidj ba* Stedft bet freien Stufung.
Biicbitabengläubigfeit unb Sonnalroefen perloten ihre 'IJIadjt,

fo boB et oud) iftne .ftinbet nidft taufen lieft, aber alle*,

ina* bie Bibel SdjBite* unb ©uteS entbölt, mat in fetti

reahtbaft fromme* ©emütb fo tief eitigebtiingen, bafe feine

Dieben unb Scbtifteii mie oon einet apoftolifcben Seibeiifcbaft

erfüllt ttidftinen. Unb bobei biefe begaiibetnbe gieben*-

mütbigfeit be* itetgeit*. Rüt jebe* 8cib bat et ein offctics

Obt, für Steuiibe Dtatb unb ^tilfe, für arme eine ftet*

offene ^aiib. DUobin et fommt, oetbreitet et foiiitigc

ipcittrreit. fiin gärtlidfet SatiitUenootct ift er bet gtebltiig

ollct Kiiibcr, ftembet unb eigener. „Elenn mir ftatif tuaren

— fo beridften feine Söbne — forgte et für bie Ätoiiteii-

foft mit bem 3nftinft unb bet aufinerftaiiifeit einet Sfle

getiti. Seine 'iqdftct (febt 'Mt*. Ipeittb 'Hillatb) bot bie

ctfte beiitlidfe ßttnncriiitg an ibn, toie ct eiiift gu ibt fom,

um ibt in ibtem fleiitcn Bettdfeii ben ©uteiiadjtfuff gu
geben, unb jagte: Eiie ftob bin id). baff mein giebimg ein

fo bübidjes raotitie* Bett uttb tiebeootte ßltetn bat. 3)a«
onne Sllaociifinb ift au* ben atmen feinet Wutter geriffelt

'Wein Sdtäbdfen muff be*balb ein gute* .ftinb fein uttb oict

'Witlcib mit ben atmen Stlaoeii haben!" — ßin foldjer

'Wann matb Beifdfrieen al* ein „infidel of a most de-

gradod claso“, al* eilt Ungläubiger feb^iimmftev Sötte.

Sie* Utlbeil einet febeinbeiiigen 'EJelt öiibetlc fidf mit

bem ßrfolg, bet iiad) uitfäglidffn 'Wüben uttb Opfern ein-

trot. 2)et SdfliiBbaiib be* ’Äeife* fmilbert ben aii*btiitb

unb bie 3pi1 äe* Segeffioiiblriege*, bie eiiblidfe Beftetuiig

bet SflODcn, bie ^Xriuiiipbe be* bann oon aller ^elt ge-

feierten Wanne* unb ba* mütbige alter be* agitator*,

bet bi* an fein £eben*eiibe bem ©niiibiab treu blieb,

mit bem er al* 3Ui>fll>iifl <n äeii Kämpf eintrat: „mg-
country io the world, my eouiittg-men are all mankiud
('Wein 'ilotetlaiib ift bic fflell, meine ganbölciile finb —
bie gange Wenjebbeit).“

'Oie Dieibe bet gtobartigeii üriumpbe begann am
Sibliiffc be* Bürgeiftiege* mit einet Dieiic in beit Süben
be* gaiibe*, mo beioiibcr* bie farbige BeoBlferiiiig ibm
einen cntbufiaftildjen ßmpfoiig bereitete. 3n ßbatleftoii

matb ct Don ben befreiten Sllooen mit Blumen bud)

ftäbltdf übctfcblitltl. f“ bofe K'n treuer engliiebet gteunb
unb 'lilUftreitcr ©eorge Sbompfoii ibm mit Dtedjt jagen

foitnte: , ©artifon, Sie bcgaiiiien 3^Ptn oclbgug im
'llotbeii angeridft* faulet ßiet unb barift rfioflolfrim'

i

bcenbigen ibn in ßbatlefton auf einem Bett oon IRofeii.*

©artifon bäH* >>** tidftige ©efübl, bab nadj bem gefeb-

lidjeti Siege bet gteibeit nun oud) bie 3nfttiinieiite, mit

benen betfelbe eifocbteit roat, feine roeiletc ßjiftengberedfti-

guitg bö*l^"' be*balb iiod) im 3abte 1866 ba*

'(itäfibiiim bet anictilamfdjcit atiliitlaoerei-©cteUfd)aft iiieber

unb Ittiibigtc gleidfgeitig an, baß ber „gibctalor' mit bem
ßitbe be* 3abtc* gu etfdfeiiieii aufbörcii meibe. Seilte (tteuiibe

maieit mit bicfeiii Beigi©t fciiteomeg* fäniiiillid) eiimctflaiiben.

SpegicU bet um bie antifllaBetciPeioegung ba© oeibicnte

SSenbell SbüipP* tial <n bet aittifflaDetei-©efcUfcbaft ©aitifon

entgegen unb mubte e* auch bunbgujeben, bab ©atrifon'*



102 Die nation. Hr.7.

9ntra(t auf SufIBmng nidgt bie SRajotiIät erbielt. 3»
entfdjeibdiben ätctfammluns tjatle @larrtion bauor netoarrit,

nd) iiod) läeifl« in einer befunbeten ©ejeUfdioft non bet

nraßen ')}!afic beb iiolfes ab^ujonbern
; man foHe fid) niebt

ebne btiiiAenben 9nIaB ifoliten. ilfbilibbb balle baneqen
einitemanbt. iie feien lanfte nenuft ifalirt aemefen, mib
fönnlen bie Siolirunfl loobl nodi ISnaere 3e>t ertroflen

©airifon'b älntioort mar tbaiatteriftiidi; fie lautete: ,^etm
Semanb mit feinem ©ott aDein im Äampfe (lebt für Sltabr-

beit, S^reibeit unb ©erechtiflfeit, io ift e« fein SRubm, allein

ru fteben; menn bie ©runbfäbe, bie ibn ifolirlen, aber

Idjliefilid) jum Siege gelangt finb, bann idieint eS mit fein

Seroeis Don 'l'lulb ober Irene
,

fid) ber Siolitung ju
rilbmeii“. Unb er fiblofe feine Slbf^iebbtebe mit folgenben

SBorten
;

,3<t) banfe (äud), 3br lieben iyreunbe, bie 3bt
mit fo mand)e6 5obr bie gbte emiieicn habt, mid) inin

^röftbenlcn bet ametifaniftben antiiflooetei'lfSefeUitbaft ju
ctioäblen. 3<b mürbe ben Soften niemale angenommen
haben, menn er populär gemefen )oäre. ^d) nabm ibn an,

roeil er unpopulär mar; meil uniere ©efellfcbait allentbalben

oeifebert, »erfolgt, gefebmäbt mürbe. Jpeute ift ee populär,
iträfibent bet ämetifanifeben antifflanereböefeUf^aft ju iein.

itfeine iletbinbung mit ibt, olS Sülilglieb mie ale ilot«

fibenbet, enbigt beäbalb. 3d) tage 3bnen betflid) ticberoobl.“

Slotb fdjroetet mürbe eb ©ortifon, fid) and) »on feinet

Söo<benfd)tift jn trennen, in bet et 35 3abte um bie

Sflaoeubefreiung gerungen batte, ©e ift rübrenb ju lefen,

mie fid) bie treuefren Sreunbe unb fUiitarbeitet i>n @ebet<
raum »erjatnmeln, alä bie lebte 'Jiununet be« .biberator"

fettig geftellt mitb. ©aniion id)teibt ben abirbiebegrufr an
bie befer unb febt mit eigener ijanb ben StbluBPoffus.
,Set abenb mar bereingebroebtn, unb bie Meine ©ruppe
(taub fcbmelgenb ba, um bem Sd)luf;aft beijumobnen. Silo

bie Äotin jum leblen 'DIal butd) ben ölten flerrinton ge=

fd)loffen loutbe, übetfam olle am»eienbcn ei)t ©eiübl beo

lierlufteb unb bet Itauet. r'i’ut fDJt. ©attifon bemobrle

feine geroobnie Steunblid)feit unb ^reiterfeit."

Das Slolt lieb ibn fo arm jutUrf, mie et ti oor einem
Dlenfrbenalter begrünbet batle, unb erft ein ©bucngefdrenf

bet Station itn Settage »on etma 30000 loUotä fteÜte fein

alter baoot fid)et, bafe er nicht um’s tägliche Sörob gu
arbeiten braud)te. @r nahm bao ©brengefdtenf mit ber<

felben tüLtfirbe entgegen, bie alle feine {lanblinigen aut>

jeiebnete. 3ni 3oi)te 1867 reifte et bann nad) englonb, too

et bet ©egenftatib begeifterter i^ulbigungcn mürbe, '^ie

Stabt ebinburgb serlieb ihm bae ©brenbürgenetbt unb alle

'Belt roetteiferte, ihn ousjugeitbnen. ten .Jiöbepuntt et=

reicbteti biefe ^lulbigungen in eitlem Seftmabl am 29. 3uni
1867, bei bem unter 3ohu SBrigbt’d 'Botfib bie beften

|

SJtänner unb ftraiien ©nglanbe gcgemoärtig roaren. 3.obn

Srigbt batte fid) bereit« on bet Siationolbotation betbeiligt

unb feinen Seitrag mit ben Borten überfanbt; ,3<h f«nne

Feinen cbleren fDionn als Billiam hlopb ©attifon, unb
Siiemanb fann e« freubiger begtüBen, al« id), boß et ben

großen lag bet SBefreiung nod) erlebt bot. 3th baff«, ft

roirb baoon übet,{engt fein, bafi unfere geringen Säeiträge

um fvanb« nur fd)ioad) bie ad)tung unb Siebe gum au«=
tuef bringen, bie mir gegen ihn hegen.“ Dieie ©efllble

brod)te SBrigbt bei bem Scftbnnguet nun in einer »oHenbcten
,

SRebe jum auäbmtf. Ser ^erjog »on argpQ begrünbete bataui
bie Billfümmenabtcffe, bie oon ©olbroin Smitb »erfafit mar.
Bud) Kort StuffeU, ba« alte .'öoupt bet Bbig®. uobm ba«
Bort, am tiefften aber mürbe 3obn Stuart 'Will bem
feftlicben anloR gerecht, (jt jog gleidtfam bie gefd)ichtlid)c

fölotal aus ©otriion'8 Souftmbn. „Strebe nad) etmao
©toßem — babin faßte et biefe 'Uloral .tufammen, — ftrebe

nad) be)U febmet Erreichbaren; e« gibt nicht« ©rofie«, ba«
leid)t JU eneichen loäre. söefd)tänte beine ßicle nicht ouf

Unternehmungen, bereu Erfolg fid) in )»enigen 3abren ober

aud) nur mäbrcnb beine« heben« erhoffen läßt, fyllrchte

nidit ben Uotmurf ber Son Quigoterie ober beb 'iVanatfOmu«;

baft bu Blelmebt erft reiflich ermogen, ma« bii unternebmen
millit, unb fiebft bu beinen 'iSieg Mat »orgejeichuet, unb bift

bu feft überjeugt, ba« Siechte ,ju tbun, lo gebe oormött«,

mie Ulr. ©oitiion, felbft ouf bie ©efabt bin, in Stlidi

jerriffen jii merben »on benfelben Ulännetn, burd) beten

gemanbelte (lerjen beln 'Sorbaben bereinft oollenbet merbeit

roirb. .Kämpfe mit aller ftraft gegen febroebeS .hcinbemiii

einerlei mie groß ober flein aud) bie Hnbl berer ift, bei

bid) iinterflfißen. SBiit bii im ÜRecht, fo roirb bie ^eit

fd)on fommeii
,

mo bie Meine ©efolgfd)aft ju eiiui

großen Uienge anfcbroellen mitb Sie anbete

hehre, bie rief) au« uniere« Steunbeä heben jieben läßt, ift

biefe: Strebft bu nad) etmo« Eblen unb erreiebft e«, bann

mirft bu gemöbiitid) nod) siele« anbere gleichjeitig mit et.

reicht hoben, .htunbert anbere gute unb eble Singe, an bie

bu gar ni^l gebacht baft, merben nebenbei erreicht fein, nnb

jioat um fo fieberet, je fchätfer unb aufregenber bet Äompf

mar, melcher bem Siege »orbet ging. $etj unb ©emüib

eine« 'üolfe« merben memalä bi« jum ©tunbe aufgeinttl)ll,

ohne bafi biefe Semegiing mannigfache Sriicht brächte. .

Sie gonje 3ntelligenj bet Sltteiniglen Staaten ift gejrounieit

morben. Ober bie funbamentalen ffragen bet ©eieUfebaft

unb be« Staate« nad)jubenfen; bie neuen ^Jtobleme, bn

jeßt JU läfen, bie neuen Schmierigleiteii, beiten jefit p
begegnen ift, haben bereit« eine neue ©ebanfcnberoegunji

bernorgerufen, fobaß bie fUation »ermutblich auf lange 3nl

binou« Dot bet fdirecfliehften ©efabt eine« oällig georbneten

3uftonbe« im Staat unb in ber Belt ber SHeinungen

gefiebert ift ,
— oor bet intelleftuellen unb motalifeben

Stagnation.“

3d) miberftebe nur febroet ber 'Betfuchung, ©artiiein'S

große unb liebenomUtbige (f borafterjOge auch noch in i^imt

iiilereffanten jtotitfponbcnj (mit ^arriet 'Blartineau, SSri

(fbapmaii, Sllaj)ini, fUlt«. S3eed)er Stome unb unjäbligm

anbeten) ju »erfolgen.

@e entfpricht burchau« ber .^atmonie feine« ganjen

Befen«, baß ©arriion bi« an fein heben«cnbe lid) unb fiinen

©tiinbiößen bi« in« Äleinfte treu blieb. 6t trat für äQel

ein. ma« ihm ocrnUiiftig unb gut etf^ien; et half ben

Stauen in ihren Hämpfeii um ©leichbenchtigung unb

ben Sreibänblerii in ihrem Kampfe gegen proteftioniftifebe

auöbeiitung. Sein leßteS äffentliche« auftreten — turj o»i

feinem lobe — mar ein fraftoollet Btoteft gegen bie bemo'

gogifchc 'Blonier, in ber ®laine, ber heutige ataotsfefretär.

bie ßbinefenftoge bebanbelte. ©attifon nahm fid) bet

Cbinefen io matm an, mie feiner Reit ber Schmatjen.
3n Softon ftebt beute ©attifon'« fDlonument. Seim

Säbne hoben ihm in bem »otliegcnben Berte ein fDlonument

errichtet, ba« roertb»oUet ift, al« 6tj unb Stein, unb

boffentlich — länget bauern mitb.

Ib. Sartb

Slicater.

ffdiuali<bt4 Sitiatif;itttbau«
.

.tfibcnbribcL* in 4 Vui|igrn M«
(„L* br«bU ®ib»an! in 4

*0R Stciibac, QTocift4 imb fktnatb.

eint beutfebe unb eine ftanjöfifdte ^enfionättn hoben

in bet leßteii Boche auf jmei bauptftäbtifchen Sühnen ihr

luftige« 'Befen getrieben ; bie beutfebe ftlaioetät trat bet fron

jäfifchen iugenuit« auf bie ihetfeii, unb neben manebet

nationalen 'Berfchiebenbeit ließ fteb an jroei älteren fDlufleni

®cnebij unb 'Dteilbac; raiebet eiiimol etfennen, roie roeit mit

00)1 ben ftcunblichtn llfaben echter guftfpielmirfungen ob-

geirrt finb, hüben unb btüben.

'Barum ioQte mau nicht auch einmal »an fKobetiq

®enebit fpred)eiit 6t ift bet Ippifche Sßertreter be« ed)t

beutldien huftfpiel«; et hat eine ganje fReibe »on fcharf um>

riffelten ©eftalten gefchoffen, unb feine gonje ^Serfänlichttit

mar burchmärmt »on roobliger ©enifltblichFeil im urfprllnip

lieben Sinne be« fdiönen Borte«. Sa gibt e« noch, feilte

jufätlige Dteguirttenfomil, feilte ängftliihe Bißhafcherei- f“"
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Unintfii mit ©cifteSreidittiuni, feine cmfiRe Siotiibiidiliramatif,

Senebij ift ein bcmofratiidjet Ibeatctbitblcr. (eine l'fenidien

finb otbeitiam unb tild)ti(i, (elbit ieinc tSbügen benfen nnt

bflrflerlid). nnb menn er inie 3fflo»b nnb fyteBton noO pbi

liftrbfet SBentenjtbeit fteeft, fo ift er eben nud) barin cdit

beutfdg; unb altbeutidi ift itnnicr nodi uiel crträfllidier olb

neuteut(d). Xobei ift bem ftillcn 3tcberid) eine frijd) iin

flreüenbe Äeefl)cit panj nnb gor nidjt abjufpredjen: bie ängft*

iidie Äleinfiöbterei bet bteaftionsieit, bie Stubentcnocr.
iolgungen bot er gcfdiilbert fo gut loie er ben für ieinc Heit neuen
ippuä bc9 geioiffenlofen Sournoliften (,®o(tor Seepc“) auf
bie Sttbne brod)te, unb moo ibm bie i^eit bot: bie ecbulbboft.

bo8 iirobentbum, bie erften JKegungen ber gtoucnemanji.
potionbi^elllfte, er bot es nidit ocrfcbniäbt. Unb iilicte

«Ute tttnnetn fidi nod) gotij luobl bet jotnigen (tnipütung
übet biefe neumobifeben ©cöucl: eine alte iBcbauipieletin er<

,^blte mir einmal, mie fie nom lieben liUblifuni mit

eebmöbbriefeti Uberbäuft mürbe, loeil fie im „®oflot
öeäpe“ ben Dotgeid)tiebenen 'Bfännetonjug ,<u trogen mogte.

€o gtfd)ebcn etmo 45 3obte uot .bieirn ©erbott .vwi^it.

mann'« gctflufebnollct Uübneugeburt. 'Uton mag aud; btet

erfennen, mie Stcebt Hamlet, ber bänenceid)«feitiblicbe Uit<

lufritbeitbeitctteger, gehabt mit (einem 'Bort: ,'Jtn iiiib (lit

ftd) ift nid)t« gut ober bb(e, ba« ®en(en mad)t e« erft

bttJU.“

„afebenbrübel" ift eine» bet idimädjeren Stüde be» un*
enblid) frud}tbaren Sd)ti(tftellct»; bie cigentlidie gbanblmtg
ift bflrftig, fonoentioncU, unb ba» alie romantifdie ©e.
beimnife ber biefreten ©eburt fpuft um leencbir’ ©Ifriebe

mie um Älcift'» Äülbdien betum. 9bet inmitten aUer Sen.
timentalitöten unb finblidjeu äiebencartlidjfeiten oetfpttrt

man bod) ab unb )u einen £iamb von bem. ma» id), auf
bie ©efabt b>tt. «on ben km'imiiv "Mobetneii oeibi'bnt

}ii roerben. ^oefte nennen niödjte. 6» beginnt bann
m ben fleinen ?>biliftetberjd)en icbnellet gii flopjen,

bie niebere ®ede ber engen Sdjulftube tbut (id) ou(,

tSIStter taufdjen unb ein blauer .'öiinmel gudt gar
(reunblid) bereit). £ie bc(d)eibcne 'Scnebif.i'Ocfic iit gan.i

unb gar „blau", ober — liegt eS an ibter fetnboften ®e>
(unbbeit ober an be)ii langanbaltcnbcn grauen Olebelivelter,

ba» bcpteirionbbebrobli^ übet Teutfcblanb ftebt? — mir
(ebroimmen recht gern einmal mieber in» „äBlaue" bineiii.

am ftarfften mirften ontb biebniol loieber bie 'Uenfion».

(jenen mit ihren luftigen £fi,j,jen au« ber bbberen ibditer.

melt non bojumal; unb id| inbebte (oft glauben, bog hier

ein fflegiueifet ju piibeti ift, bet beutlidi bie bem bentfdjcn

Suftfpiel anjuempfeblcnbe Siitblung jeigt. 6« ift ja eine i

recht j^Sne €a4e um ben Sab, man (oQe jebe« Talent

g

etroft (einen eigenen 2üeg geben lafien; nur bebeutet er,

ei Siebte befeben, bie IBanfetottcrfläcung bet Jlritif, ber

al«bonn nid)t« übrig bleibt al« mübiom binterbreinjubumpeln
mie ein alter bladjtmäcbtet, bet nur ab unb ,ju emen be>

|

ionbet« [djliminen 'Biijfetbätet jut Badje ipebirt ®ie i

nad)troanbleti(thtn ©eme« mag mon ttibig ihres Beges
!

^eben laffen: fie mögen fid) mabren not Sdjioinbel unb
fcturj; bet BlittelmäRigfeitätruppc muß man ba» Siel

meifen unb bie 9iid)tung. Unb biefe« S<el ift ba» ent>

ftbloffene ßrgreijen eine« in ber Seit etiebauten 'Uiilieu.

51i(bt bie 3'ittigue: bie politijtb journaliftifcbe Belt, bie in

bumoriftifqer anjtbaunng tnicbergegeben ift. oerleibt

i?rel)tag’« ,3oumaliften" ihren Bertb; itidit bie biinnen

panblungen bet SBenebif’icben Stüde fefjeln un» beule

nod), nicht bie ,jiemlid) gleicbfßmtigen 3letroed)»lung»(l)äfic,

(onbem bie plafliicbe ®ar(teUung gemiifet .jeitgenöffifdicr

©rfcbeinuiig«jom)en.

aUe roitfli^en Unftipielbicbter hoben (o geftrebt unb

gelbon, unb jelbft non OJloliötc« Sdjbnfutigcn finb bie ,jeit»

loien ßbarafterftOde mie .L’avare" (ebneUer uerbloRt ale bte

Berte, in benen bet Seit entroaebiene Aräfilidjfeilen { „Tartufc“)

ober Säd)etlid)teitcn („Le malade imaginaire“) fatirifd) ge=

geigelt metben. 9ud) 'Ätilbac unb ejwlönb hoben ihre

^folge junäcbft ber autfpütung imeteliitenber Ültilieu» ,ju

banfen, benen bann ihre fjcniidic ©eid)idlid)feit unb bet

nointenreicbe ®ialog bie rechte BOtje ju nerleiben mugten.

Selbft in bem alten fecbmonf „'Berfolgt', bem ^leilbac

mobl nur bie Sübnenoppretut gegeben bot, löfit fid) ba»

ctfeniien. 5(id)t ob DiUe. Singöle be Sufian ben Äonbibaten

ibter jungen Uiebe ober ihrer ©Iteru beitatben loirb, itilcr»

cfrtrt nn«; bet äbeaterbaH, bie Sebemeil, ba« ©in unb au»
bei SJignon lägt bie bei ber lübetlicben Bache (onft unoer»

meibliCbe Sangemeile (einen augenblid ouffommen. ®o«
Bärd)englüd be« a(d)enbtöbel« nehmen mit ebenfo gleich-

gültig bin mie bie ©utejungenieligfeit ber (leinen .ftlofler

Khületin, aber mit haben einige launige Silber ou« bem
geben ber beulithen Äleinttabt unb ber ftonjöfiicben

©rogflabt geiehen, mit hoben etgögiiebe ShPftt lennen

gelernt; mit finb jujtieben. Unb bie Botal non beiben

(o grunbnetidnebenen ©ejd)icbten ift für bie (tiliicbe Setrod)-

tung bod) bie nämliche : nicht bie fein ncr(chlungene

Jntrigne nad) Scribe» Bufter tbut e» beni mobernen
©ejebntad on, (onbetn ba» dar eriagte Dlilieu, in betn

fid) bie -Blcnidjcn non beuljutagc luftig tummeln. Unb eben

bet gän,jlid)e Bongel on biejen (eböntn unb unterhalt-

(amen Xeugen i(t fo ärgetlid) an bet neueften Robrifmaate

mit ihren longmeilig inüffigen Äommerjienrätben, ihren

brudfertig fanfirenben Bittmeti, mit ben unroiberfteblicben

giciitcnont« nnb ben gtäjjlitben , mit ©bet« unb Bolff unb
Sebönthon aufgepäppellen Sadgfeben, bie non ber abnung»
lojen Bellftembhcit bet (leinen angMe ebenfo meit finb mie

non bem (inbifd) fcbmärincnben romantifeben Ucberfcbiuang

be» liebet) aithettbtobel. Jpat benn 9iiemanb ttteht ben

I

Bntb, mobet)) jt) fein nnb luftig jugleid)? Barutn ,jet-

I

fafetn fid) bie Slutnottbal ttttb ©ettoffen an jufatntnengefebte))

I

giebe»gcid)id)tet) unb rfldmärt« geroenbeten anfebtnaebtungen

bet gteten ölten S*tt 7 ©6 gibt nod) tunbe Jifebe mit .^)änge

lonipen barüber, beute tote anno bajumal, aber e« gibt

aud) anbete fd)5ne unb obenbtein nod) neue Sachen ,jii

fchouen unb ju jeigen. Bo ift ber ftrebenbe ajfefiot mit

bem geicbeitellen ^lauplbaar unb ben IRcietneofpjierSmonietctt»

Unb bet ®o(tor ÜBeepc non beut.julage gebt jmat nicht in

bei) Bcbulbarteft ; et hat jebn Simnier unb ininbeften« ebenfo

oiele Orben, et iebreibt ibeaterftllde unb förbert fie burd)

feine (citifebe Ihätigfeit, et ift ein grober, ein hoch- unb

böcbflberübiuter Bann, not bem (ich oUc beugen, bie im
Charoftcr tfldennia)(»leibenb finb. aber (oniifcb ift et bod),

unenblid) (oinifd). Unb fHicmanb locht ihn au»l Ja —
toir finb ein crnflbofte» l*oll, mit nehmen un« aüe furcht.

bat ernft, unb ielbft bie auguten haben ba« gacben oerlemt.

Bajcimilion öotben.

HPoK Jriebridi Wraf Won 6d|ad<: panbora. Stermifditc

3tiitt!)art. 169(>. Difutfcbe f)frlci34onfiaIt.

finb «m Qininbf nur bif alten Herren unterer

t*ittfTrttur fd)lofe al« Ijcbft «kbttflcr feine ,<5rlnnf

runden" mit bem 'iJefemilJii^: er mürbe, wenn er feine tfoufbobn roieber

Don vum anfanaen bftrfle, ba« mit »tteuben örrfudjen Öertbolb

’auetbo^ oW tobtfranfer füianit in öanne« ben .vomer unb erfUnle.

aUe« lieben fei ibm fö neu al« IjeiUß unb Wraf eninirft un« in

bet ftoff* unb «etKUifenreidjen (gammlunfl feinet fleineren 5<i)tiftt'n mit

bß^fl oplimiitHitj«! '.ännd)ten über bie l^nlroidlnnj^ ber .Syeltlitteralur".

15t Ift Iftf® aß« i^erebninfl für ®cfaj>p<n^iruer’fl 3®^” un-

roanbelbomi Wlaiiben an rine forlfdjreiienbif iJrjiebung be« 'SSenftben*

erfüllt: bie neuen örfinbunflen, bie SSmKin'fdnm Uebren felbft

erfd^ineii itim alb rtuterpfanb ber ftetifl iOü«b(ienben ,\iumonit6t: ber

'Jlberwil abtienunqencr Ofefdiubtbcpo^en nivubt ibn b^rt (^efnen bie

«Farmen ber biblKriaen Sieltfliuri: fein flammeiiber bie

,\>erenprojen« be« IRitlelalier« <,bcr .veient^urm oon ifinbbtim") über*

taf(b» gerabe\u in unferer fftblrr geworbenen i^eit ber Ueberbebüti^Ugen.

3et}r bebeutfam ift au<^ 3<^a«f'b ^^Sort über bie tfprif*. Xer

Ueberfdjabung be« rem llolWliebmÄ^iiien gegenüber oertrilt er — wir

glauben: mit gutem Ctlrunb — bie 'Srrei^ligung ber dcbonfenlijrif, na<b

»tiferem Xoföttjolleii einer mobcinen gorm ber gciftlicben Xidjtung.
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f!nb aui^ ble Örofte^ unb Älfinf^ mit gWc^er umfaffenben

Iflflfbuiiicinbrtidf «ouA bein ObfnroJlb* unb .Dottt ©<nferf«e“:

jHoufjeou unb iJijroti, bk 3lora fhieÄ 'JJioobt'obfn# unb bnö Öktricbf

einr4 tlmfijcnbouknd, ba« unb iKni>fre« me^r tomml ^leidifnoeMc )u

l'eiiiem üin tuibfdj« jHeiftblott ftibt $Uiten’b »Wrab in

«braf ub'. ’Wit fictjmc ^Weiftcrfrfjaft wfirbiftt bet Äennet bet fpanifj^n

unb orifntnUfctieii tütteratur ,®le ßonquiflob oten • (ein iionourf,

ben rOr^lid) aud) ^ieId)ior oun Softub in einem farbenrridKn (He*

mälbe beb<3nbr(tr>, l^irbujib’ -t{&ni^«bu4 nnbSuffuf unbiguteifa.

«ebr fein iß oud] bie 9(blH>tib 1un$t (ibei bir erfle vftnfHfcbei unb bie

4»eile tb.i. bie orientaliic^») Äenalffance. J?orm unb ;}nt)ait

reibt fiel) »ttanbura“ mftrbta ben tfffayb »an (Hteflotooluö on. Sa ifi

brt« 43iid) eine« fiaiiicii Sianne«, einefl Öfifie« oan feliener fBieifeiligleil

unb Unbrfan^tenbeit. emeb Xiditrr'S unb Genfer«.

—m.

Jraiii von ^^olfiCiiburfT- ^adjruf eem !>r. 3laerf, orb ^ro-

ffffor bet Äedjte in Wreifcwalb. «animlund ^rmeinuerftdnbüdjer

lüiflenidiüftndKr ©ortrüfle, .(jefl 71. ^*ambutrt. IrtHö, ©eriag^anftoU.

lijniige 9iamen in tmpularrn

Alang, mie bet beä wrftarbenen W&m^ener ©ubü^ißett, beffen nile>

carildjem CrgunlfaiionetaleHt bie ©creidjetting ber turiftifdjen Vitleraiur

um eine ganje iKetlje burdj genoffenft^HUtbeb iJufammentoirfen ent*

Itanbenet (Sammelraerfe |u banfen ift, bie beule alb xi^mUrfi work*

jum unembebrlicbeii Äuß.ieug ber rotßenfj^'tUdKn $ad»arbeit geböten. —
^taeif gibt unb einen uoUen, nareii Ueberblitf fiber bir. reid)e gebend*

atbett btö oetbieufhjoUen i^orfebetb, beßen etßaunlitfte ^Itbeitofraft unb

l>e»unbenidtofirbige ©ielfetligfeil ibn faß oU ben geburrneti Veiler unb

naturgemäßen ^Mitielpunfl großer Utterariirber ifoUeftiounlrrnet)»tungen

erftbeinen taffen — 3« i>wi Öruppen »irb ber Urirag biefet Ärbeil un«

Dorgefübti. bie eingefleDi JtKir .in beii 6reifa<ben Slienft ber ffiiffenidjall,

ber bumflucn ©üll^aufnärun« unb in ben ^ienft beb großen ©aier*

lanbeb' 3« ber erfle« werben bie ftraf* unb Dölferredjtlidjeii

oon iiolßenbürfTo beleuchtet, feine «ttlubieii über bie .Tepoitalion aW
'StrafmlUel*, ,®ab iriflße Okfängnißmefen'', ,®ie Aiir^ung^-fäbigfrit ber

irteibeiießrafen*' u. a., bann bab für) bor feinem flbleben |uiii Vlbfi^luß

gelangte .^nbbueb bet (Hefäugnißwiflenfebaft “
.

bie umfangreicben

iidjriftcn übet ,^ab sOetbreeßen beb ’JJiorbeä unb bie lobeöftrafe
'
foroie

,^ie ©bijfiotogif beä Worbeb”, über .2>ie IKefomi ber 6taat«ann»atif<baft

in ^eii<fd]Iiinb‘, unb enMid} fein .Jpanbbucb bei prafiifcßen europäi*

fdjeii ©ölfercet^io*, burd) tkib er ber oMferretbUicben 3)i9pplin bie breite

(Hrunblage ruderte, bie Re nad) Umfmig unb ^nteiifität ber lilterariftben

©ßcqr al« gleidjbrrrihligt im StjUem ber iuriftifcbeii :^ib|iplinen er*

febeinen ließ, .(‘^terbin gehören aud) bie intereflanten Gutachten über bir

melumfttiltcne Xonaufrage .^tumanieni nferrfdjte an ber Xlonau“ unb

über ben befjnnlen <£b<pro)rß brr ^ürftin ©ibe^co, feine Vlrbciieti Aber

bai Ilu6lifferung«>rerfjl unb feine gerabe beule befonberö imereftirenbe

istubir über .2)ie britiieben fiolonirn”, in brr ec bie überlegene foloni*

iatorifdie j^rafi ber germanifebe» «iidinme gegenüber ben romanifdten

nacbbrncfltd} betonle. Xab ibeale Streben non ^olßenborff'«. bie geiftige

©olfbcr^iebung )u beben unb bie ttrgebniffe miflenjdiaHlicbeT ^orfd)ung

511m föemeiiigut aller gebilbeten ScbidMeii ber Vfaiion ju machen, Icilete

ibn bet ber .(^rrauogabe ber .Sammlung gemeinDerftdnblir^r miffen*

fdiuMUd»er ©orträge", ju ber er fid) mit Siub. ©iteboto oerbanb, foioic

bei ber ©egcünbmig beo gleicßarligen Unternebmen», ber .Xeiitfcben

3eil* unb Streitfrogen*' in ekmelnftbaft mit Cnrfen, in bnien er auift

felbft, ebenfo role in ben aUbefannlen .^nbbücbem beo Sirafreebti

unb beb beuticben Strafprojeßreebti, fotoie in ber (Sncbnopäbte ber 9fetbti*

mißenfebaft loerlboaQe ©eiträge Uefertc. Xie ©etbrtligung Don ^olßen*

büiffö an ber ©egrünbimg bed beutfeben Suriflentago, fein J^roor*

treten m bie Ceffentlicbfeit ali ©ertbeibiger im ©ro)eß Vrnim, fein

maßpotleb (Eingreifen in bie drörirtungeii Aber bie »rrauenfrage oom

Stanbpunfie ruhiger unb Dorurtbcilolofer roiffenfibaftUdbrr ©rfifiing aui

be^eiebnen biejrnigen ©unfte, mo fein Sliiefen in ben Strom beo allge*

meinen paterlänbifrben Velxno einmiinbete. — (Ein arbeitoooUeo unb

trud)lTci(beo Veben i|t ei, brffen ©ilb Sloerf uni in formPoUenbeler

XarfteUuiig enitoitft unb bte Ü^octe. mit benen ber .9ta<bru|^ auiiänl,

.groß Ifl bai ©erf, bei er gefeboffen, beffen (äninbfleine er gelegt unt

bai, ibn überlebrnb, fegenereteb fortwirren wirb in ferne UebtDoUe Xage* -

He werben in ber guii^en beutfeben 3utifteiiwelt lauten ©ibrrboH Hnbra.

W. be 3

1

'

l»r. Bifreb tfirtrpntlfa-: RuriiWic »anberbilöcr. Dlbenbuta

I tmb Veipjig. 1889. S<bul^'fcbe -öofbucbbanblung (fR. SKbwarß).

1 ftnfprud^ilofe unb bennoeb reeßt anfpreebenbe SetfeffiMen- Äußta-

I

feilen bei niffifcbm Vebeni, roie He ein gebilbeter Xourift erblidt, bn

! ft(b nur untecbalten loiQ 1111b babd unwiurürlicb ioweit belehrt, alieiombc*

lo« gefebeben fanii, werben in brtn ©üctilein lebenbig ge^eiebnet Stielmbu

' SicbertKit bei ©ortrago läßt uni aQei anmutbig miterleben, unb mjißt

' bie Veftüre ,juiu treffticbm (frfaß einei iterienauiflugei. ©on motfi>

I

witifebeT ©olitif ift, wie man bieraui fcbflcßen wirb, im gUi*

iidterweife iii<bid oorbanben, non fokalen Stbilbeningen ruentg linu

I

ber leßteren, bie jti ben&n gibt, tbeilen wir auijugiwetfe mit: ,9i

I

gibt wenig traiirigerei ati rin rufßfcbed Xorf. $ii unberen Vänbern bot

felbft ein eleiibei ©auembaui mit feinem beinooßen ^aibe, ben flntnr

blumengcfdimüdien ,'cenftern, ben an ben ©äiiben aufgrbäuften

Dorrätben, betn buftenben ^ärtefam, ben gadmiben .uübnem unb ber tu*

bagltib Heb bebnrnben Aafie etwai ftnbeimelnbei. ©ie ganj anber«

bter! 9uf rablcm, bäum* unb ftraud}(ofen frelbe Hebt geroobnlld) eine

Bn^abl bMterner ;&AUen, obue (Hurten, otjne ©lume, ohne

©ieß. Aein ©aum brfebattet bai .^auC, (ein .^ubn, feine Saube iß

,
fi^tbor. ’£ai -iviui ift aui ber VÄnge nach über einanber grlegln

©alfen gejimmert, bereu 3n*if^<»täume mit ©erg ouigeftopft fiad.

3>tioenbig ifl gewübnlicb ein, finb bäd)Heni ^wei .4{äume. j^aupi'

pla| beanfpruebt ber große Ofen, auf wrlcbem bte f^amiUe fcbläft, it

I

betn fie büdr, rod)t unb habet. Oft iß nießt einmal ein Sebornfirtn (m.

I 2)ai Wemeinbelanb liegt geroöbitUib bid)t beim T*orfe; bu feber ©aiurt

periobifcb einen ^ntbeil erbalten muß, iß ber ©oben in lauter (asoe

unb fcbmale Stretfeii geibetll, welibe oß faum ber ©eacbeilung bR*

lobnen. ©iele oerpaebten ißr Vmib ober laßen ei liegen unb arbettea»

ber Slabt ober beftbäfligen fi<b mii •^anoinburtrie. BOed ftebt cUsu

unb fcbinußig auo. ®ie Jtinber frieebeu gan^ ober balb narft bor ben

I Süllen uniber. .^ilbräubige Sunbe fläßen ben gremben an; faß m
;

Hebt man ein ©ferb, feiten eine Slub. ?lur bie Sebnapofneipe

j

nid)t, wo ben ineißen Dörflern bie einige VebenSfreube blübl- Sibulni

ßeben jwat gewbbniicb auf bem ©apict, fInb aber febt feilen )u fbibeo.

I
^ad einjtgc «talttiibe im ®orf iß gewdbniieb bad beb bauerifebea

syuebererd, beb Mulaf, tmb bie fllrdje, bie mit ihren fAnf Suppeln, f<bö*

gemalt unb gut im Staub gebatten, in einem merfwArbigm .dontraM

)ii ben ärmlicben Süllen Hebt. Xer ©ope bagegen ift fo fdimußig «nt

elenb anjufeben, wie feine ©flegebefoblenen. So iß ed faß übccalL 3n

' welcbem CHegenlaß Hebt btefe ©irftidifeit ju ber ©erbercitebung M
i ©auern in ber neuen ruffiftbeii Vitteratur! ©enn ber ©oblßa»^ ^
länbUeben ©eDÖIfecimg einen ßKoßflab fOr bie roirtbfcbaßlicbe Vage un^

ifTüft elneo Vanbed gibt, fo ift e« um bad 3»Jce*ifei<b traurig beßellL' —

3n ber gefdtiiberlen Voge beßnben ficb etwa 90 ©rojent oOrr 9hifki>-

^iuf blcfem öben (Eletib einer ßmnpfeii ®?üffe beruhen bie fWac^l

ber Wlartj bed ouegebebnleßen ßfeicbed bet Seit — etneb Äeicbe#, beßm

Cberflärb^ ber bed füionbed etwa gleid)fömmt (aUerbingb mit bemUaUr*

fd)ieb, baß fit nicht prrtobtfd) ab* unb ju*, ioiibern nur immer junimBit .

imb bab itruerbingd (Europa unb äßen obenein weiter erobern unb

.flapifcb luitiDirrn* widl

S- 9L.

Bie (£milbmmit auf (L>u|1«ip JrrgtAo'ft S*d|Tifl:

Ätonprtnj unb bte beutfebe Äaiferfrone“
,

roelcbe S^rr 9ietdb*l“8
**

abgeorbneier .Harl Sebraber in 'Jlr. 5 ber .ßüation* oeriffenlli4lle' ^

bet tXofenbaum <t Sart in ©erlin im Seporalabbrud etftbienen.

»tnatBioiUt^Oti BrOftttUur Oll« UOliiue m BetUn. »ruai utfii O. ipeem«Hii in Bmm t»W BcuUjth-agr u.
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M)ot^Bnrrf;riff für J^ölftarairfljf^iafl unö Xiffrrafur.

^nauSaeeeiitn Don Dr. Barift.

Apnuitif{1on«*SrTlaB von 6. ^erna»ii in IBnlin ^rul^ftra&e 8.

Itfern .Bsnnabrnb Rftfirtiit «tnr •ntmtc van IVi-^a Veprii <19'16 BrKrn).

XfeORiitiatntaprft» fBr Btulfililanb utib Btßerteldt-nnpAtn beim

Bcfuge bBT4 bte l^sB (lnc(- I^SAuftdilaa) Pbrr bard) brn Bndihaubvt U Sih.

)l9rü4 (S>/4 Ml oi>rttIi<4r»ift)i f&t Mr «nbera TInber bes »e(l|)oll>

Herein« bei Brrrntbuns nnlti Scni^banb 18 Bitrii ]lfrrü4t (4' lHaTlt oitrlci'

ti1lirU(f'.> — ]urertie>nap;rt« rro 4--iirf|unm( Cstoncl'Brile 40 BT XiinrlAt

nhnml ble BnnDnrrn'Cxvtbilioit son Rabolf BQonc, Verltn 8W., ItEnfatmer*
4A UNb brrnt JilUlrn rR(0rprn.

S>ie 9tati0n ifl im 9of4ritiuigB«i(aialOfl pro 1889 untfr Nr. 4018 einflftroarn.

JnljaM:

9oUHf4c tto^mftbrrfl^L Oon * »
*

Sie Jtrifii in 6ra Qfrot^un(tfn Ober bo4 (Soiialifirngeffb. Qon

9arlb, VI. b. SL

9oTlament4brirfr. IV. Oon Protoa«.

tBeiträge juc Sieform brr preu^ijdjm $taai0rif«nbot|n*OenoiiUunB. \Boii

<§k^. Nea^^angBrati) ^ermann 6<bivabe.

^oQänbifc^e Bilbni^e' Son tt. Ulbenbooen (Oolbo.).

Ser junge unb ber alte 3ola. Don Wa;iinUian jpotben.

fieflaloMi unb bie preugifdK SRefonnaeit. IBon $rof. 6tern (3ürid)).

Srrrin ^rrir Sftbne: .^enriette aKdrö4)<ti‘ R^on Otto ibrabm.

«bbrud Unnnl(i<^eT KrtUH lil ft«itaR|)m nab itritPibriflrn flettetkt, tebodi

RiiT mit KaRobt b«e CaeOr.

Politifd)« IPod?enübcrfid]t.

gUr bie Setlinei iStabtnerorbnctencerianun-
lung baben gortieQe Sieuroabien ftottgefiinben; eb b°n-
beite iici) in bet britien abtbeilunfl um 16 iinb in ber jmeiten
unb elften abtbeiluno um je 14 iOioiibote. gn ber britten

Sbtfieilung buben bie 6ojiaIbemofraten ibre bibberigen
jmei SJertreter nidjt allein burebgebraebt, ionbetn nod) uier

iseitere Si^e fiA erfSnipft, unb für Biet äBejitfe jleb«n fie

uuleibem in @K(^)t>abl; bie fiartenbotteien, bub b'iBt,

AonietDOtiBe, antijeniiten unb Üiaticnalliberale butten
4 SRanbule au uertbeibigen ; fie bebuupteten fein einjigeb

im erften Sßnblgung unb bringen eb fibetbuupt nur )u
jnwi Stidimablen. bie uubfitbtblob etfebeinen. ®ic gtei>

nnnigen enblid) lumen mit 10 ätertretern in grage; fic

geben aub bem Äampje mit 6 Wanbaten beroot unb fjnb

bei imei €tid)n)ablen betbeiligt. 3« bet ^imcitcn unb eriten

Älaffe fiegte in alten 14 ajejttlen bie liberale Sifte gegem
übet bem Kartell; bie €ujialbemotraten tarnen b>er nid)t

in grage. Sab Sigebnig bet 'Babl ift bemnad) eine boU^
itinbige 9liebetlage beb KarteDb unb ein nid)t unbebeutenbeb
nnmadtfen bet Subialbemofratic.

6b mdte eint lä(betli(be ^euibelei, menn man be>

baupten mollte, bag bie 'Bablen oubicblieBlid) nun
lommunalen gtagtn bebetr|d)t motben fmb. 6b gab
eint »’u bieb ber gall mar; bamalb naDjogrii
fid) bte tammunalen Süabltn in IBerlin ohne iebroffe

.

Kämpft, unb momb tUrbtiger SUtgei, btt .nicht ber fcei>

finnigen ?5artei angebSrte, butte in bie ftäbtifefte SJermoItung

glcidjiBobl eingmig geiimben. ©eroift ftunb bie Wuiorität

in politiid)cn gtugen uuf einem enticbieben liberalen etanb-

piinlt; bab ift buteigaub naturgemöi), cb entipridit ben 3!er>

bültniffen, benn bie intettigenten unb befibenben Klaffen

in Setlin befennen fub lu biefcn politifcten Uebetjeugungen;

ober nicmalb but bie ftfibtifche SJcriualtung unter .hinten-

anfebung ihrer fommunaleii 'jJflicbtcii ftd) bic götberung

einer beflimmlen ^arleipolitif ongelegcn fein laffen. Irob’
bem iBÜnfdgten bie ©egnet beb Sibetalibmub, bo^ neue Wäimet
bab Serlincr SKatbbaub beBälferlen. Ser Sturm auf bab „rotbe

$>aub" unb ben .gurtfebrittbring' begann; gütfl Stibmarct

batte bab Signal gegeben; bie autifemiten griffen biefSarolt

auf, KonfetBatinc unb blaliuuallibtrale fulgten unb beute bat

man cb glSdlid) babin gebradgt, ba| bet Kampf um bie

Sertretung in bet SlablBctotbuetenuetfammlung nach ben-

felben @cfid)tbpunlleu unb mit fibnlidget Erbitterung mie

bie politijeben ißlabllämptc gefflbrt luetben; bem .Kartell

ber SieicbbtagbiBablen entipri^t ein ©erliner Sofaltartell,

bei bem gletdgfallb bet 9lationalliberale fid) Bcrtrauenb-

bbII an ben antifeuiiten anlebnt.

9lad)bem bie ©egenfäbe bitte ©eftalt geraonntn buben,

ift tb burdgaub folgetidgtig, bub bic aQgcmeine politifebe

Situation uudg ibt £idgt unb ihren Schütten ouf bie tom--

munulen 355ublen ber fbuuptftubt luiift, unb bo-J notliegenbe

6tgeb'iifi ipicgelt habet bei gebllbrenber iBcrIjcfiicbligung ber

iUetidiiebcnatligfcit bet fflabUbiteme bie politifdge Stimmung
bet ScBölleruitg in einem bcftmimten ilegitfe annäbetnb fo

gut tnieber, inie bic Kämpfe um bie 9)cidgbtagbmanbate.

iliib ineldgcb gocit ergibt fitb ba!

Senet Kampf, bet Don bem gftrften ®iämorcf gegen bie

alte ftüblifdge Iteriualtung rooblmoUenb geförbert iBotbcii mar,

ift ergcbiiibl»4 geblieben; bic lebten fblablen bebeuten einen

Bonftaiibigen ßniummenbtndi bc4 Kartell«, aber ift bet

angtiff bet „nationalen unb fönig«ttencn Wäimer" non
tliedgt« BöUig mibgliidt; fo ift um' fo etfolgreidgct bet Bn-

griff ber SB,)ialbemofratcii non bet äuBerften Stnleti gemefen,

bie oergcbliib burib f3Dligeimaftregtln, biirdg ba« So.)ialiften-

geieb unb burdg bie fojiale ©efebgebung non ber iliegiecung

unb ihren anbängetu bclämptt inotbcii fttib. gilt bte !8ot-

trcfflicbleit bet beirfdgeiiben fHegieriiiigSpolitif finb and) bie

©erliner StabtoerurbnetemBablen ein gäblenbc« Seifpiel.

9ion Stanleq unb 6min $afdga fmb jebt bie

erften juBerlüfrigen 9lad)tidglcii iiadg 6iitopa gebcuiigen.

Sie beiben lilbnen Wätiner haben Solen gegen bie KUfte

gefunbt, beten Seridgte ^auptmann SMbmunn mcitcr be-

tärbcrt bat, Bu« ben Siittbeilungen biefer Borungcfibidten

fleincn Stnppc ergibt ficb., baß Stanleq, 6min, ihre curo-

päifdgen Segleiter, foipie ber jublteidge eingeborene SroB,
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elttm ju Seflimi be« $fäcmbfr baS offene 3)leer erteidien

inetben; an loeldiet gtcHc bieS nejdtelieii mitb, icfteint nod)

jmeifelljaft ju fein; ooraiieficbtliib ober in jenem Gebiete,

bo« bie oflanilanifdic ©efellidioit nnb $eutfd)lonb für fid)

in Slniprud) nefiinen. SJenifier flar finb bie Slnfloben bcr

Seilte übet baS €d|itfiol jenes inneraftifaniidjen SReidjes.

an beffen €pi^e 6min iSaidia fo lonftc neflanben tat^; bie

neueften ®erid)le lajien eine JeuhiiiR ju, nl« fei ber eubon
bod) nid)t oBllig Don ben Sdinaren beS 'Dfabbi erobert imb
als bielteii fid) and) je^t nodi im 3"»ern ®eiat)unqen 6min
IJafdio«. 3n meniflcn 'Bodjeii mitb man flar ju (eben

Herrn ögen.

3n Srafilicn Ijot fid) ohne jebc erfdilittcrung eine

M.eoolution DoUjoRCn; an bie Stelle bc8 Aaiierreid)8

ift bie jöberatioe Stepiiblif fletreten. $er Anifcr t'om 1>ebro,

bet als ein »orirrfflidier, bumanct unb aufgeflätter ÜRonard)

befannt ift nnb and) in feinem Sanbe bei allen läaiteien als

folget flcfdjäjjt niirb, bot mit feinet Jramilie jn «d)iff jein

Seid) unbebelliflt oetlofftn; et roitb eine itenfion belieben

nnb nimmt in einet 'IJtollomation ooB guter 'Blinfd)e jilt

Stafilien nnb ohne ötoll unb ®ctbiltetung übet ben Um=
fdjnmng ber Singe abfd)ieb oon feinen SanbSlenten. Sie
tubige Stimmung, bie et gegen bie Scuolulionärt l)cgt,

begen and) biefe gegen ibn; ohne fcbtillcn 'WiBllong fd)cibet

man tion einanbet.

Sem Olten tftottcsgnabentbum mSte eine beiartige

Söjung bet Sebmierigfeiten nidit mSglid) getoefen; nur bei

einet buidjaiis inobetnen auftaffiinji ift bieiet aiiSgong
benfbor. Som Uebto betiaditete tid) luic j^tiebrid) bet

Qirofte als ben erften Siener feines Staates unb tuenti in nad)=

btUdlid)er unb ungmeibeiitiger Beiie biefem Sienet benterlbar

gemad)t mitb, bob et jeineti ®lob täumett möge, fo tbnt er

baS. Set Aoifet loubte )iubetn, bo{) gegen feine ^eifon fid)

bie Steoolution bmd)auS nid)t gerid)tet butte; bie antipatbien

bet Scnöirening regten fid) mit gegen bie Sbtonfolgerin,

feine Sodjtet, bie auSgefprod)cii flcritaleii Jicigungen bnlbigt;

niipiUnglid) mar eS fogar bie abfidit ber Diepiiblifonet ge-

meten, jeben anfd)lag bis ,juni Sobe beS jebigen boeb-

gead)teten Bonardten ju nertogen. aiS itmeiften anlofi gut

IReDolution fann man habet bittrutd)t oot einem fletifalen

IKegiment be,jeid)nen; um biefem DOr,iubeugcn, fdiritt man
— jtcili^ mit ungcfeblitben 'l'litteln — ju einer aenbetung
beS ,9iegietungSii)iiemB, unb bet 'Bionard) nntetioiift Fici)

bem, roie etma ein einjelnet 'Biinificr, — and) ein Staats-

bienet — Fid) burd) einen lUoKsauflauf ,jiit abbantimg be=

ftimmen läßt, unb fid) olsbann mit ISenfion gurücf.gebt.

SoB bie (rallung Som ®cbtoS bie riebtige gemeien ift,

ergibt fid) aus bet ^ube, bie and) nad) feinem ffortgang

in ®rafilteii berrfd)t. Ser '^rollantitung ber ätepublil ift

niigenbS im Raiioe and) nur ber gertngfte Biberftanb
entgegengefebt looiben unb bie 6)efd)öfte beginnen ibren

Äotigang jn nebnieu. SaS Aaiieneid) batte feine Bur,)eln

nicbr; cs mat gebulbct aus ad)tnng oor bem Sröger bet

Arone; ober bie elfte erfd)ilttetung niuBte cs beieitigen

Sie Aonfeguen,) biefet Jbatfaehe jog ber Aaifet unb eS ift

ein SeioeiS feinet gtoBcit SinFubt, bafi er fein perfönliebes

unb fein fjamilicmnteieiie ju opfern bereit mar, bau er

ging unb nubt butd) einen löütgcrltieg bet ®toBtfetiing ein

3ttgiciungSfi)ftcm aufjroang , für bas bie frunbamentc
augenidiemlid) nid)t nicbr »otbanbeu Fmb.

'IKit bem Aaifcrteid) in Srofilien ift ber lebte

mabtbaft monartbijtbe Staat oiiS ber neuen Belt oer-

ftbmunbcn; benn 6onaba, bas lbatfäd)Iid) fclbftänbig ift,

nnb nur goiij loje mit 6nglanb pfamnienbängt, fann in

bet iHcibe ber cigeuthd) nionard)i|d)cu liänbet faitm nod)

genannt meiben. Sie brafilianifdie IKcpoIulian bringt habet
eine bebeutungSnotlc 6ntioidlung fo gut mie jum abfd)lujj;

unb biefe 6utmidlutig fann aud) ihre einftc Diücfmufung

auf 6utopa buben. 3>t Sponieii unb ®ortugal, bie am
engften mit ®rafilicn burd) ®anbe bet Stammesgeinciiifd)aft
cerfnüpjt finb, roerben bie tepublifanifd)eu liatteien aus ben
Kotgängen jenfeits beS Beltmeeres eine iuefeuUid)c Störfiing

etfabten. Sie etften anjcid)cn btetfüt liegen bereits not.

es netbient habet Sea^tung, bafe norftbauenbe (Stiftet ftbon

bie 3eit oerlUnben. mo bet i^ante Beften bcS europSifi^n
eontinents rcpiiblitanifd) regiert fein mitb.

SaS ftaiijöfiftbe fStiniftctiiim bat fein ®togcamiii
oot ber Aanimer enimicfelt; fitieben nadb außen unb i(er>

ibbnung bet Parteien im 3nnetn F'nb bie aiifgabcn, bie

c3 fid) fterft; ftatt tiefgteifenber, prinjipicUet 6törtcnmgen
llbec abftrofte politiftbe irragen foQ Ficb bie Aatnmer mit

iRcfonnen non nabcliegcnbcr, ptaftifd)«t ®ebeutung be-

febSitigen. Siefer Statibpunfl ift febr roeife unb feine Sou
trefflid)feit roitb tbeoretifd) auf allen Seiten anertaiiiit;

gleicbmobl febeint eS nid)t, als ob bie tepublifanifd)tn

'ilarlainentatier mm and) fäuimtlid) ibt ajetbolten oon

I

bieien ('irunbfäben beftimmen laffen roütbcn. SaSfötiniilerium

bat ,unat jilt feine erften erflfiiungcn ein Herttaiiensootum

I

etballen, binter bem eine ftarfc 'Blajorität ftebt; aber in ber

'Uteffe jeigeii bie IHabilalen fid) roenig beftiebigt unb bie

(Sefabt ift nod) butdiauS nid)t enbgUltig befd)roorcn, bog

bie alte 3roicttad)t untet ben Diepublifanern oon Steuern

,)um ausbiud) foinmt.

3n Stumänien bat baS bisbertge SJiinifteriuni, bos

für rulfenfreuiiblid) galt, fein amt niebergclcgt; an feine

Stelle finb 'Blünner getreten, bie Cefterteicb unb bem

initlelcuropäifdien Sreibunb feiubli^ geroiß nid)t gegenüber-

ficlien. Sie llotlbcile füt eine fticblitbe 6ntroi(flung bet

otientalifcbeii 'Berböltniffe, bie Fub bieiaiiS ergeben, finb nid)i

geling an.inid)lagen Ser agilationsluftige, tänfeooUc $<on

ilaoismuS bat non '^icucni einen Stilbpunft nerlotcn, non

!

bem aus et im gegebenen augenblief gcfabtoolle tjettelungen

;

bütte beginnen föiinen.

[

®it fivirts in ben Bcratliungcn über bas

!?ü{iali|tenßere^.

, Sie ÄonimifFion, roclebe bet ;Reid)6tag sut Üiotberatbung

eines „einigen* SoiialiftengefebcS niebergefebt bat, roitb —
I

forocit fid) bis jetjt fibetfebeii läßt — p feinem poFitinen

I

Seidilufe fomincn. Sic 9lationollibetalen ftbteefen bannt

;
gnrüd, in einem öciclj obiie Btiflbefcbtäiifung bie aue-

ineirnngsbefugniß aufretbt p etbalten nnb bie Sicitbä’

regierung, unlctflübt non ben Äonfetnatioen, roill feinem

i falls aut bie aiiSinciiungSbefugniB nerjid)ten. Sie DiationaU

I

liberalen aber geben, ba im norliegenben ifallc baS 6entnim

für eine fonfernatin flctifale 'Blaioriiät nid)t p haben i|l,

ben ausfd)lag. Ohne bie 'JJationalliberalcn fommt roeber

I

ein So,)ialiftcngeieB mit auSrocijuitgSbefugniB unb Stift'

befd)ränfung. nod) ein foldies ebne auSrocilnngSbefugniB

1 unb Stiftbefebranfung ju ätaiibc. IBiele glauben beebalb

' es roetbe, mie oot jroei Subten, bie Jtonelle unter ben iifm

fonen unb eine einfadjc lut,)friftige llctlängetung bcfd)loffen

metbcii. Ob bei biefem aiiSgangc bie fogenannten „’Btii'

betnngen" unb „3ied)tsgatantieen" beS jeijigen 6ntrourtä

mieber mit in bet iletjcnfung netfibroinben ober nid)t, ift non

umoefcnllidiet Scbeiitiing.

Sagegcii ift es flar, baß baS abermalige Sebeitern einn

DioncUe gum aojialiftcngefcB einen neuen 6tjolg bet Souab

bcmofratie bebciitet. ilor ,)roei 3abrrt> fd)lug man »er

fcbätfimgen, bieSmal fBülberungen oor. aber bie 'Biajottial

oon lioltsncrlretern, ioeld)e bas €ojialiftengefeb nod) roeiter

gu ftliben bereit ift, tuagt roeber oorioartS nod) tüdroartj

p geben. 3n bieier Rjerlegenbeit liegt eine betbe Ant“

Sie inieberboltcii l>eränbetungBOorid)lgge bet Segictunjl

cntbnlten bas .rfugcftäiibnib, baß bas aojialiitengefeb _nid|l

io bleiben fann, mie tS ift. Übet fclbft tu bem teaftionätfien

3teid)stage, ben Sentfcblanb feit bet ©tünbung beS 9teW

erlebt bat, finbet fiJ) ttoß jmeimaligen anlaufs leine w
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jorilät, meldie tine acnbenma im Sinne bei Seidbäteftierunfl

aut jii b'-’iBen roant. 3n raeltbem gidite mub bie6 Sd)ioanfcn
imb bicie entidiliiftloRaloit bei beljanbeliibcn aetile bem
^Salienten ctidieinen, bet obeitbrein bcbouplet, nie ftaiif «e.

lucien, iebeniallb aber Idnaft aeiiinb jii fein? Söaä lotiibc

mau roobl uon einem ar.ite (aaen. bet offen aiiaeftebt. baf)

bie oon ihm oerotbnete arjnei, jiim minbeften in bet $oiiä,
oerieblt fei, bet abtt Itofjbcni in bet amoenbuna betfelben

fotliobit, loeil et fid) mit feinen ÄoUeaen nidii übet eine

neue at,<nei oeiftänbiacn fann? ®lan mürbe fidi einpäten

aeaen eine folctie iieilmetbobc. — Siefe tSmpötuna tbeilt

fid) and) aepenübet bem SoaialiftenaefeB imb feinet am
itienbiina iminet meiteten fiteifen mit nnb bie unmittelbare
Solae bieier enipätuna ift bo8 tapibe SBadiölbmn bet

fojialbemoftatif^en Partei. iDian mub aetabe,|n blinb fein,

um baffelbe nid)t ,(u bemetfen. Man bliefe nur auf boS
Stefultat bet am Dienftaa ]u Setlin in bet britten äb’
tbeiluna »olljoaenen 'Bablen oon IC Stabtoetorbneten.
Sie Sojialbemoftatie batte 2 ^Jknbote du oertbeibiaen,

erroarb fofort 6 'Btanbate nnb mitb in bet Stitbioabl oof
ou8iid)tlid) 3 meitete Wanbatc etlanaen. aebnlidic an.
jeidten oon bet enormen entioidlnna bet Sojiatbcmofvatie

aibt es in -biülle unb Küüe. 'Sun pfleaen bie anbnnaet
beS SoaialiftenaeiebeS )n>ar au bebaupteh, bafi ohne baS
Soäialiftenaefeh bie Sinac notb locit itblimmet fteben mürben,
aber aeaen biefe tBebauptuna fpteeben oDe (ftrünbe bet 3itnbr>

fd)einlict)feit. Seuti^lanb ift bod) niebt fo febt oon anbeicn
Aulturlönbetn oerf^ieben, bag bie gntmidluna unter aleidjen

'Uotbebinaunaen nid)t eine im ffiefentlidjen aleid)c aerootben
loäre. 3*ne onberen Äulturlänbet haben fein Soiialiften-

aefeb unb feine Sojialbemoftatie, bie mit bet beutfiben an
tSebeutuna fid) aueb nur entfernt Dtraleicben liebe. Sptidit
baS nicht ftbon prima vista acRen unjet Sojialiftenqcfeb?
abet toeiter; man Derqeqenroättiae Rcb bodj einmal bie

i

innetlidjen Utfadien beS UmfitbaieifenS bet Sojialbemoftatie.
'

Sie fojialiftifdtcn fiebten bieten bet uerftanbeSmäbiaen dfritif i

unjibliae anatiffspunfte bar. ßinei berartiaen Aritif mit :

ihrer jerfebenben Araft ift butA baS Sojialiftenaeieb bie

Spibe abaebtodien. an bie Stelle loaifcbei IBemtife ift baS
acaument beS SeibenS attreten. Slkc für eine €ad)e bulbet,

bet etmedt bamit non oornberein bei aleidiaeftimmten Seelen
ben ßinbruef. bab biefe Sadte aut ift. SaS ift fa bie lebte

Utfadte für bie unaebeure Sirfuna jebes bSartbriumS, bab
es nerftanbeSmöRiac SBeroeife übetflüifia madtt. Jebe anS=
mei|una_, jebe öinfetferuna, jeber ISto.ieb auf ©riinb beS

SojialiftenaefebcS inirb beSbalb }um Hilfsmittel ber foaial.

bemofratifeben ISropaaanba. Ser ausaemiefene, ber Ster,

uitbeilte, ber Stcrfolate braud)t Rcb nur binjufteUcn unb ju
faaen: i^ bflbe für etmas aelitten, mas 3(n<anb, ber anberc
potitiiebe ©efinnunaen bat, ftrnfloS tbun batt, unb baS
aubitorium mirb ihn non bem Sacbmeije entbinben, bab
feine poUtiieben SBefttebunacn oerftänbiae finb. 3m jnieiten

Stecliner SteicbStaaSmablfreife mitb acRtn URtdmm bei bet

beoorftebenben 21'abl ein aeiftia unb fbtpctlid) innalibet

tlRann 'Samens SonicjemSfi fanbibiten. Sie fojialbemo.

fratifebe SBäblcrfcbaft bat 3snicjerosfi einem ihrer benot
raaenbften äterliner föenoffen, Subauer, poraetoaen, mcil et

3obte lana feinet iojialbeinofratiicbcn SBeftrebunaen roeacn

im @efdnanib atfeRcn bot. 6s ift mit bieier jtanbibatur
bet IBtunbfab ium auSbtuef atbraebt: bie bbdtften 6btcn
bem, ber am meiften atldten bat; unb biejer @)runbfab
entbölt eine unaebeure propaannbiftifdie Äraft.

Sie ®efd)icbte aller pon bet 'iSaebt bcbtlidten Sotleien
oRenbatt uns, mie unflua eS ift, 'Slärtpret iraenb einet

Ueberjeuauna Ju fd)affen. Set 6tlaf) beS So,(iali)tenaefebeS

mar besbalb ein freblct non anbeainn an. aber bie @rbjie
beS SebletS roudjs mit beii'3abren in atotnettiiebtt 1>ro«

aiejRon. auSnabmcmabreaeln, bie nid)t ioiort toitfen, mitfen

eiiabtunaSmäbia überbaupt nie. 6ine SuSpenRon bei IKcditS«

aleiebbeit nertcäat ber moberne Sflenfcb oieQeidit in t^äücn
btinaenbet Befabt auf furje geit, aber länqet als ein 3obt»
)ebnt unb nadibem bet ßultanb, meld)er ber auSnaljme.
tnabreael ^um tUotmanbe biente, in bem BebäcbtniR bet

Stoffen beinabc auSgelöjebt ift, fann ein Sojialiftenaefeb

nicht bienliib fein, felbft menn eS in ber erften 3«it feines

SBeftebenS gute ittilcbtc aetraaen haben ioUtc.

Unter folcben Umitünben ift oon aUen benfbaten
fiöiiinaen bie einet cinfad)en nodtmalia'n Üerlänaemna beS

SotialiftenacfetjeS auf einige 3abtc biejeniae, für metebe Rcb
bie roeniaiten 'iierftanbeSarünbe antübten iaffen. 6s ift bie

Iföiuna ber aeietjacberiidvm 3mpoten|. SaS mufj man feft=

halten, meint man emtdfen miU, ob SuSndjt notbanbtn ift,

bafi aud) bet IReidiSfanilcr mit bieier Eäfuna RJ) einoet.

ftanben crflütt. i'rütft SiSmarcf ift butd) bas llerbalten bet

Sationallibecalen in ber AominilRon in eine Saae aebrabt,
bie es ihm ermbalicbt, bet ‘Heid)5taa raeaen 'Uerraeiaerima
bet annabme eines „emiaen" SopaliftenaefctjeS jnt äui-
löfuna JU btiiiRen. Sic Salionallibetaleii ibeinen Rb auf
bie liusmeifunaSbefuanlb aenflaenb feftaebiffen jn haben:

fo baß eine pure ännabnte bet ootaeleaten 'SoocDe faum
[tob möalid) ift. 'Sitb bet Dteiebstaa bcSbalb aufaelüfl,

fo fommen bie 'Sationalliberalen in eine arge 2!erleaenbeit.

aber ifütft 'Bismarcf pRegt in berattiacn Sogen felbft poli.

tifben ivteunben acaenüber nibt oRju lilcfRcbtSPoU ,ju fein,

aub mitb et idjmetlib falfd) reebnen, menn er meint, bafe

bie 'Sationalliberalen, als Partei, ihm nibt atam bleiben

metben. menn er ancb einiae ihrer gilbrer in eine ocrimeifelte

2age bringt. £tenn baS fojialbemofratifbe 'Stebuienbaupt

in bet ©ablperiobe nut tubtig geidtnltelt mitb, fo metben
jene beutfben Stoatsbiitacr. bie nnt Sott färbten unb fonft

nidjtS in bet 'BJelt, fbon bicfclbe (bänfebaut befommen, mie

Re butb bie iRftinfäute fcligen anacbenfenS betootactufen

mürbe. SaR bie näbften StcibStaqsmablcn Rcb aonj ohne
©änfebaut uolljieben tollten, baS fommt uns nach ben 6f
fabrunaen oon 18S7 nibt mabtfbtinlib oot. 'lllan mitb

besbalb jebenfaUs gut tbun, Rcb auf etmaS UebettafbenbeS

aefaRt JU maben.
Sb IBattb-

Parlamentsbriefe.

IV.

es ift in itreuRen eine alte ©epHogenbeit, baR in

aUen feiten bet IHcattion ein Sturm oon itotinfitfen übet

bie Stebeluft ber freiRnniaen itartei unb bie babutd) beroof

aerufenc ltctfd)leppuna losbribt. Sie RlolfSoertrctuna ift

eine ÜSafbinetic, bie jnt "itotitiina bet ©efelje unb jur
SBemitliguna oon ©elbern nun einmal unentbebrlib ift; bat

Re biefeS Beibäfl uoQbtabt, fo tonn Re Reben Unb bie

'Dlinoritfit, bie einet regicrnnaSfreunbliben 'ISajoritöt gegen,

überftebt, ift ein überRUfRaeS anbänaicl ber ItolfSoettreluna,

bie am beften tbäte, in fdimeiaenbcc Settadttung ihre 3!cuc

über bieienigen Sfinben jum ausbruef ju bringen, bie Re

in eine Diinoritöt oerfcljt hoben. 34 erinnere niid). baR
not ctraa 25 3abren bie ,Sationaljeitung“, bamalS baS

fübtenbe Organ ber CppoRtionSparteien, biefe auffaRung
in febt mibiger SBeiie befämpft bot, inbem Re oon bet

ctl)inoloaiidien iBctradituna ouSgina, baR itarlament oon
parlare abgeleitet ift. Unb loiU man bicie änfiebt ernftbaft

anf ibte politijcbe IBerccbtiaima bin prüfen, fo bieten baS

befte 'ISaterial bie SRcrte oon ©neift, in benen et auS.

einanbcrieRt, baR neben ben 3ted)tcn ber 'BolfSoertretung

anf ibcilnabmc an ber ©ejeRaebnna imb auf geftftetlnna

bcS Snbgets baS britte gleidj roertboone 9ied)t ftebt, „ßanbes.

bcid)merben" jii crörlcrn.

SSenn jemals eine 'BtaRrcgel bet SRegietuna ju einet

ßanbesbeidtmetbe aefübrt bat, ib ift eS bie in mcitem Um.
fange oeibängtc Biebiperre, bie auf bie 6tnäbtuna beS

ItolfeS einen fo tiefateifenben eiiiRuR anSgeübt bat, baR
nutet ben juftiebenen klaffen bet Beoölfetuna jeRt bie

Bietbej(bläd)ter in bet elften SWeibe fteben. 6S läRt Rd)

feine oetfebttete DSaRtegel als biefe ’Hiebfpettc beuten, beten

Becgeblicbleit biitcb ben auSgebicitcten Scuebenftanb in
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®eutf(^lanb tfiglid) oor bie Huflen (leleflt rotrb. 5)ob bit

9)laul= unb Älauen(eudie anft(d«nb roitft, mafl rid)tift Kitt,

bafe aber bie anftedmiRänefabr burttj bie abipettiing Der-

riiiflert wirb, ift entidjieben ialid). 'Senn jiinber ober

6(bweine über bie beutidjc ®tenje Rebrodtt werben, io hoben

fte nicht bie ®cwohnbeit, bei ihren jtoUeRen Sntriltöbeiuche

u machen unb ihnen babnreh eine antlec(unRbae|ahr ,)u

ereiten Sei 'Seilern in ben meiiten (füllen Dofljieht lieh

bie 9nilc(iunR nicht unmiltetbar oon lh><r jju ilhier, ionbeni

butch 'üennitteliing bee iBtenichen. 'Ser ilRenich, bet mit
einer franfen ^eerbe in Setührung gefommen. trögt bie

uniiehtbaren Aeime bet Seuche mit ftcl) herum unb mad)t

He witliam, wenn et mit einer geiunben ^leetbe in Se-
tDhrung lommt. Sollte man burct) abiperrungbmagrcgcln
ber Seuche begegnen, io genügt eä nicht, bie (finjuht non
Sieh äu oerbieten, ionbern man müijte ben geiammten 'Bet-

tehr mit ben burchieuchten ®egenben pethinbern, ben (ÜKti-

bahnpettehr einileflen, ben iUtenichen bo« SReiien Perbieten

Unb bab, man iiehf e® ein, geht boch nicht an. Ctfetibat

la(feii iieb witfiamete peterinörpolileiliehe 'JJiafetegeln er-

gteiieii, wenn man ben Ulerfe^t be» eingeiührten Sieh® nach

gewiiien Schlodtthöfen unb Slapelplöhen lenlt, an benen
man Iröitige Se®in!eltton®ma^regeln ergreift. Sah man
bie (^Iniiihr au® bem gangen .(tönigteicb Sänematf oer-

bietet, weil an wenigen Orlen bie Siweined)olcto hettidjt,

Üt eine 'UlaBtegel, bie weit über ba® 3iel hinaiibgeht. ,C>^cr

Sinbthorit, bet fid) iüngit inter pooula rühmte, noch in

ieinem jehigen Slltcr im 'Salgcrtanten ^iheblidte® gu leiilen,

hat thaliäd)Iich ben Sewei® gelieicrt, boß et im Uiertong

noch .fierporragenberc® gu Staube bringt. 6r warnte not-

ficblig bie agtaricr, nidtt ihre goDpoIitiiche Sehniucht in bie

Sehanblung peterinörpoligeiMchcr 'Üiahregeln hineingutragen.

aiä ob eine iolche 'iletmüchung nicht longit ttottgefunben

hötle! 3d) will nicht gerabe behaupten, baß ba® aßrariet'

Ihum bet Sätet bet Spetrmohtegeln geweien jet, ober
c® lögt e® iieh beim @eDattetichmauie wohl iein.

on ben folonialpoliliichen Sebatten hot bi®het nur
ein Sotgeplönlel itattgeinnben, unb bnbei hot fich gegeigt,

bah bieie ober jene Se{ttebung, auf bie früher ein gtoßet
Seilh gelegt würbe, ieitliet erlKblict) im Äurie gefunfen ift.

Sa® 3lnloii(en eine® ^laien® in Äotea ift, wie mon fid) aui
gut öftetreichiid) auSörücIt, in Setitoh gerathen unb hat
nicht wieber gu Staube gebracht werben IBnnen. Sie
Sompiergweigtinie nach Samoa hot bie ötiuarlungen, bie

man botan gelnüpft hat, in feiner SBeiie erfüllt iinb bie

ÜKaioritüt hot in eine lommi|iatifche Seüiung gewilligt, ob
bieie Bweiglinic nicht gang aufguheben fei. Bä hat eine rfei*

gegeben, wo e® fein fnhetete® 3<'<hen teichSfeinblichct ®e-
iinnungen gob, ol® wenn 3emanb fid) weigerte, bei Äotea
ober bei Samoa gu idjwören, unb mit Sehogen würbe her-

potgehebeti, bah an bem auijdfwunge be® Setfeht® in

Samoa bet bentiche Cponbel in höherem '))(ahe beiheiligt

fei, al® bet bet übrigen europöifdien Staaten guiammen:
womit freilich nod) nidil etwiefen ift, boh bet ©eiammt-
Dcitehr in Samoa gröhet ift, al® betjenige in Sujtehube
SJenn bie angelünbigte 'ilotlage übet eine oftafrilaniidie

Sauipfctlinie bifher noch nidft eingebracht ift, io fann ba®
ol® ein gute® Sorgeidjen bofiit betradflet luerben. bah bie

eiiitictenben Snttäuidiungen beginnen, ihren Ginfluh ouä-
gnüben unb bah man in ben tegierenben Äteiien anföngt,
bie übeiietiichen Unternehmungen mit fcitifchercn äugen gu
betcadilcn, al® bisher.

Sie geichliche Ginffihtnng oon ©ewtrbeithiebJgetidjten

hat bisher nicht in glüh gebracht werben tönnen, ob-

wohl e® fich um eine iogialpolitiiche aufgabe hnnbelt, bie

feinte anbertn an lE'ichtigfcit weicht an bem SBeifpielc be®

in 3-tetlin enlwotienen Cclbftotuts fonnic narifgewiefen

werben, bah bie preuhifche SKegittung fid) ben reiormotoiiichen
Sfeittebungen bet ©cmeinbebchöibeu nidil allein nicht anidilieht,

ionbern fich ihnen hemmenb in ben 'Beg fleHt. i®ert uon
3töttid)er iudjle ftch übet bieie 'iiorhaltung mit ber nnge-
biilbigen SBeineifung hinwegguhelien, bah niit bieier gongen
angelegenheit nod) nicht einmal ba® pteuhifche Sloale»
miniftcrium befahl gewefen fei; bod) fonnte ihm aften-

möhig nachgewieien werben, bah feine annahme irrthüm-

lieh war.

So® ^leereSbiibget führt in bieiem augenblide in bet

ftommiliion gn umiangreichen Erörterungen, bei benen bet

neue .(triegsminiiter fiett Setbp bu ^JetnoiS in ben ’ßotbet-

grunb trat. Gr ift 'fein 3!euling im ’^arlamentaribmu®, ba

ex fchon unter bet 'Verwaltung be® ^lertn pon Äamefe nl®

'Sfiniflerialbiceftor fimgirt hat. unb man brachte ihm leine

SJoturfheile entgegen G® hat fid) feht idjnell gegeigt, boh

et in allen Stücfen bie anfhauungen be® ^errn pon Sroniort

theilt unb pieQeicht bieielben in nod) ithneibigerer ÜBeiie gum
anöbruef gu bringen permag. Sie f^rage, ob ein Staats-

bürger, welcher bet armee al® Sfeietpeoffigiet angehört, au®

bieiem ©tunbe genöthigt ift, fid) in ber aubübung feiner

politifd)en IHechte 'Veichräufungen auignetlegen, ift oieUeieht

pon feinem feinet 'Votgänoet mit io gtoRet Seftimmtheil

bahin beantwortet worben, bah iRirmanb Oifigier iein fönne.

bet mit bet 31egietun|g in Cppofition lebt. Seine fpötere

Ginichrönlung, ba^ nicht bie ©efinnung, fonbetn nur bie

agitotion e® fei, bte gum Oifi|iet4bienite ungeeignet moche,

hat bei bet Unbeftimmtheit be® Stegriffe® .agitotion" einen

feht getingen praftijehen 'Betth. Jebe .£ianblung, butdi

weld)t 3emanb bie in ihm lebenbe ©eFtunung bethätigt, in

nod) bem !&ud)iiabeniinn eint agitotion unb eine fetifinnige

Uebergengung ber Oifigiere wäre hiernach nur fo weit gii-

IdiFig. al® Fte nicht in ^anblungen übergeht Safür. boh

feit Sohren fein jübiiehet SRcictPennletoifigiet eS gum Cifigier

gebracht hat, fd)ob ber Diinifter bie iterantwoctlid)teit auf

ba® 'Bahlrecht be« Oiii)ietlorp®. Sie Oifigietforpä ober

werben leine ^Mgung haben, jemanben gu wählen, beffen

I

Sohl Dorausfichllich nicht beftötigt werben wirb.

Proteus.

Bciträflc jur Sefonn ötv }U'cu|{triilcn

S>faaf0ctrrnbaIin - Dcrtwaltuiiß.

I.

Pie h®erngiillichung bco gtiüigcn C£igtnll)unt« ber

prcuriirdicn JStaittBciftnbahnbcÄinlcn.

Sit preuhifche Staat®eiienbahn-Verwaltung ift feit bet

lierftoollichung bet lirioatbohnen in einen Stiüflanb ge-

treten, her bet gebeihlichen jortentwidlung unfete® Giien'

bohnwefeu® roenig günftig ift.

Siefet Stillftanb ift um fo mehr gu bebauetn, ol® mit

bet 'Vetftaallichung, mit bem aufhören be® Setlbewerbe®
gwifchen Staats« unb itrioalbohnen, bie au® bieiem 'Settbemerb
entfpringenbe aUgemeine anregung gu Üerbeffetungen weg'

gefallen ift; inSbcfonbete feitbem melirere gtohe Gifenbahnoet-
waltungen, beten eingelne muftergültige Gcntiditungen
bem Slaote gum 'Votbilb bienten, in bo® Staat®babuneS
oufgegangen finb unb bamit ihren antegenben Ginfluh
Dctloten haben.

auhetbtm haben bie brfannten 'fflinifterioletloffe,

iptlche febe fcbriftitellctiiche 'ileröfientlichung. fall® Fte nicht

in ben offigiellcn Organen erfolgt unb bort bet Geiiiur

unterliegt, Don ber Porhertgen miniftericQen ©enehniigung
obhöngig machen, bie litterorifche Sd)affen®thätigleit im

Gücnbahnwefen, cin.ielne wenige Solle ausgenommen, ooH-

ftönbig gelähmt unb bamit auch bo« Juleteiie für Jort«

ichritte ouf biefem ©ebiet weientlict) obgefchwöcht.

Ser fUtinüter bet öffentlichen arbeiten hat gwat einen

Gtfah büffir bntd) ©tünbung be® Gentralblolte« bet ®au«
oerwaltung unb be® arthioS für baS Giien bahnwefen gu

ichaffen gefud)t, Pon benen ba® erftete alle ©ebiete bet Sau-
pcrn-allung nnefaht unb oud) nicht feiten interefiante, ba®
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6t(titbcifinn>eitn bttrefienbe artifel brinat, iDäbrciib b«t ?;n.

balt bes le^tfttii Crflane iaft nur iÖtriraltunB, etatiflif

unb SHfd)ljpre(^unB betrifft, äo icl)t mir aber audj btiben

Orqancn unjerc anertenminn joDen; ber batin befolgte

®timbio4, febt Äritit ber ftaatlicben einitdjtnnfleti au«>

jufdjlicBen, 'Dtittbeilungcn aub bem Sublanbe, hiebe-

)oiibere über bie eitBlifdjen eifenboljnen tbunlidift ju

Dcrnieiben, um jU feinen unliebfamen ^rgleidiungen
Jternnlnffung ju geben, niadit e6 unmüglid), oor.

baubene Uebclftönbe fclbft in ber rüdfidjteuoUl'ten Siteiie jut
|

spradje gu bringen unb eridjmcrt febe fdibpferiidje Ibätig’ i

feit. Üurib ®rünbung bicjer Crgane finb baber bie ’Ji'acb'
‘

tbeile ber oorenndbnteh iUtinifterialerlaffe nicht aubgcglicben

loorben unb jioar um fo lueniget, als bie fiüber eine ge-

iniffe UnabbSngigfeit bemabrenbe (fifenbabnfadijeitung —
bie Beilfd)tift bee licreine beutjd)cr (Siienbabnuerioaltungen —
cbenfaOe einer lueilgebenben Ueberioacbung unterioorfen niivb.

Sertelbe 'Uiinijter bat ferner, einer Anregung beS Ster-

faffere folgenb, feit einer iReibe oou Jabten bie iebr banfenS-

luettbe ßmriebtung getroffen, ben ®elanblld)oflen in S-arib,

Süafbinglon, üonbon, 9tom unb St. Sicterbburg teebnijebe

aitodido gugutbeilen, loelibe fortlaufenb omtlicbe Steridite

über bie baulidjen Serböltniffe oon granfreidi, amerita.
Snglanb, 3tnlicn nnb Stuglanb einjenben. bie alb gtögere

auliiige ober in 3otin flcinerer 'Diittbeilungen in bem
denlralblatt ber Stauoermaltung uerbffentliibt meeben.

Cbgleid) eb nun nabe gelegen bäite, alb ted)nifd)e

atlodidb in Snglanb unb ainerifo, ben llänbeiu, luelcbe auf
bem ®ebiete b» (biienbabntcd)mt am meifteu gebneicbeb
bieten, äi|enbabnfad)mnnnet ja u-äblen, ift bieb auffoDcnber

^’eife uicbt geidjebeui ber tediuifibe attadje in gunbou ift

fogar neuerbingb abberufen, aud) finb bieber mobl niebt

gang ohne abfid)! SRiltbeiluiigen übet bab engUfdje unb
omerifanijebe brijenbabnioefcn möglidift eingejcbrSnfl loorben.

tönblidi ift mit Stüdnebt aut bie ben Qijciibabiibeaiuien

auferlegtc itflicbt, bie oou benielben gemacbteii l£cfin-

bungen an bie StaatboetiDoIlung abgulceteii
,

gut (int-

icbnbigung für bieje Steiftaatlidiung beb geiftigen (rigen-

tbumb ein i<räinien|oiibb oon jöbtlid) 1500Ö Sltarl gebilbet

niotben.

aber abgefeben baoon, bafj biefer Setrag alb eine

(intidjabigung für eine ßrfiiibung oon einiger Sebeutung
ini Sietgleid) gut fonftigen Stenoertbung bet Statente gu

gering ift, fibeincn aiidj fo eigentbänilid)e @runbföbe bei

®citiäbrung btt Prämien befolgt gu loetben, bafe babutd)

bie Itoitbeile bieiev Siäniiitung unebet in ihrer Sirtung
obgefebmäcbt loetben.

Sitft Skrböltniffe, bie uatUrlicbe abueigung bet Sc-
amten, bie 6igeugnille ibier freien geiftigen Xbätigfeit, fo-

fern eb ^tfinbungen finb. gleidifam im ^nteignuiigbioege

gegen eine oon bem Selieben bee (iiitciguerb — beb Staaleb —
abböngige @iitjdiäbiguiig an benfelben abgutrcteii, ober faUb
eb eine litttrari|d)e arbeit ift, bet Qenjut gu unterreietfen,

hoben gut golge gehabt, bag ber obiicbieb jdnoet gu etiegenbe

SLiettbeioerb gioii<t)en Staate- unb Srioatbabnen einem StiU-

itanb geniitbcn ift, bet loebei ben bibbet in bet (iiienbabn-

Denoaltung b<tifd;cnbtn Seftrebungeii, noch ben lieber-

lieferiingen bet prcubifd)en Scnoaltung entipridit.

SMeberbolte ^thetpeDationen im abgeorbnelenbaufc
haben bibbet gu tuitr aenbttuiig ber Sacl)tage nid)t ge-

führt.

®et für ben Siiif ber preufiijcbtn Stanlbeiienbahn-

Scrionltuiig 3>heref’e bot ; loct fidj beroiifet ift, bah biefelbe

nur bei ftetem Streben iiad) Iteiuotlfonimnung aufeimt fo

bo^tn Stufe trballtii lueiben fanii, um ebenfo unbeftritten, loie

untere atmec, al-b SJlufter für bob übrige Seutfdtlanb gu
gelten; met anerfennt, bah föt biejeb Streben bie fort-

bouetnbe, fdjrpfetiidie @ebanfenacbeit, mogu in erfter Jfeibe

bie mifienfcbafilid) htterarijebe Sbötigleit gehört, Sotbebin-
oimg ift; »et fid) beb regen StiebcnS oub bet geit beb

tBetiben-erbcb groiieben Staate- unb ihiootbabnen ciinncit,

in bet man bemüht toar, bie aueiäiibifdjeu Sahnen gu
ftubhen, bie gemonneneii Qifabiungen biird) Stört unb

Sdjrift gu oeröffentliiben, unb nd) bie Sorlfdtritte beb aub-
lanbeS angiieignen. bet loitb mit Stboucni unb mit Se-

forgnifi für bie gufunfi auf ben Stillftanb bliden, in

bem r>d) bie preuhMdie Staotbeifenbabn-Seriualtung befiiibet.

11 .

Pa» Lttccb-illnifi bet 3uci(len unb lEcdjnihtc in ber

preuljifdicn SlaalBcirEnbabn-Pcriunllung.

Sei bet gtohen Sebeutung, loeldje bie Senualtung bet

I Staateeifenbabnen in bem preuhifdten Staatbbaubbalt ein-

I

iiiinint, ift auch bie Oignnifatioii ber üifenbabiien unb babei

iiiebefonbeie bab Sietboltnih bet 3utiftcii unb Sedtnifer in

ber Sefehung ber höheren Seamtenftellcn eine Stage, au

!
loeldjer bas öffeiillidje 3ul'reffe in nicht geringem ®rabe
betbeiligt ift, bie jebod) bisher, ungeachtet ihrer 'Sichtigfeit,

über ben Siabmen ber technifcheii Sachblüttcr hinaus
reenig Sea^tung geiiinbeu bat. 'Bit glauben baber, um
fo iiiebr bie öffentliche aufinerffninfeit hierauf lenfeii gu
bfltien, als bie Seibebaltung beS beftebenben ßuftanbes im
3ntere|le bet Eifenbahnuernialtung fclbft nicht als empfeblens-

tnettb begeichnct loerben faiin.

entfprcdienb ber auherorbcntlichen Seoorgugung, »eldie

bie 3uriften, loie überhaupt ade 'Südittechnifer, bei bem
Pintritt in ben höheren Serinaltuiigsbienft genicheti, bat nd)

auch im Saufe bet ifeit, unb gioat insbefonbere ieit bet im
3ahre 18HO eifolgtcn 9(eorganiiation bie Sefehung ber höheren

Seamlenflenen geftaltet.

Soll ben Dovbanbciien 11 eifeiibabnbireflionSprSribcntcn

finb nur 2 Iedinifer; oon ben ootbanbenen 33 abtheihingS-

bitigculeii nur 12 2ed)nifer, nnb oon ben oorhanbenen 75 Se=

triebSbireftorfteUcn finb etroa 50 mit Jcchnifern befeht.

Äcin cingiger Sirigciit einer SetfehtSoblbcilung ift

lechniler; fclbft bie bei ben Stooingialreaierungen ben Sorft-

bcamten gemährte Siiidficht, bah ber Oberfotniiieiilet '))lit-

birigcut btt abtheiluiig für 35omäiten unb Sorfteii ift, bat

mau bei ber (riienbabnocrmoltung nicht nadigcabnit. SiejeS

iingttnftigc 'Itetböltnih bet Sechnifet gu beh Suriiteii läßt

bähet in ber Ihat nicht nur im 3uteteife bet Sechnitcr,

fonbern nodi mehr im 3nttteffe bet piicnbohmieiioaltung

fclbft bie Srage angegeigt erfd)tinen, ob bies 'Itetbältnih bet

mitflichen Sachlage entfpricht.

®it loolien un-S bemühen, bie itrüfung biefer Srage
mit niöglichflet Unbefangenheit »orgunehmen. unb gu biefem

3ioedt bie Dctfd)iebentn -iroeigt ber Piieubabnoetioaltung

einet eingebenben Crörterung uiitergiehcn

'Benn mit mit bet erften arbeit, meldic bem Sau
jebet (Sifenbabn ooraiiSgehl. mit ben Soraibciten beginnen,

10 finb bisher fomohl bie allgenieitien loie beioiiberen 'Sor-

orbeiten ausfchliehlidi oon Sedmifetii aiiSgefübrI rootben,

unb erft in iieiieftct 3eit finb bei ben (frnütteliingen übet

ben gu etioartcnben 'lleifcbr ber gu etbauenbeii 'Jiebenbabnen

h!id)ttethnifet betangegogen.

acbnlid) mit bei ben Sorarbciteii fällt oiid) beim Sou
fclbft foft bie gange arbeit iiiib 'Itcraiitmortlichfeit ben Sed)-

nitern gu. Sclbft bie ermcibung beS ginn Sau ber Sahnen
ctiütbcrlidien ®tiinb unb SobenS — eine arbeit, bie in bet

SRegcl ben füngften fUtitglieberii bet Xireftion ober be-J Se
triebSaiiilcs übtrlaffcii loitb — ift in Dielen »älleii ber

Äofleiieripaiiiih uiib ber Seid)ltunigung bcs Sones lucgeii

butd) bie auSiübreiiben Saubcaniten mit günftigeiii (Stfoige

bemirft moibeii. trs ocrbleibt bähet bei bem 'Reiibaii bet

Pifenbabncii nur bie aUgenieine Sctmoltiiiig, bas Äoffcti-

locfen unb bie 3uiormation bet mit ber Sübniiig ber Sro«

geffc betrauten ätechtsanmaltc ausfd|liehlid) ben 3urifteii uor-

bebalten.

and) beim Setriebe fällt bie .Hauptaufgabe unb foft

bie alleinige Scraiitmoctlichfcit bem ilecbiiifec gu. ba mit

auSiiahnie beS trypebiliotisbicuftcs unb ber gtaiieitoerioaltung,

fomic beS gtianiiiiten Setfonen- unb WUtertaiijioefeiis, mcldie

Siietiftgmeige ausfcbliehlid) ben 3utiftcn obliegen, alles

Uebiige Doii Xechnifetn beforgt roitb.
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i^Or fcie ßräffminfl bt« SttricbeS jebtt innen Saljn

fteUt bet ledinifct ben 3?ebatf an i>etfoncn< unb ®ültt-

jflfltn ieft, entroiift ben tWiionen- unb BDter,)iifl’t?obi?lan,

ermittelt bie etioibetlidjen SBetriehtmittel an 8ofomotioen,

^edonen- unb ®ütcrn<aeien, iomie nad) auiftclluna bet

'Sienftcint^cilung ben Sebarf on ®abnanind)t5<. (Station®
,

Soroniotim unb befd)offt bie Setrieboinittcl

unb bie ätuSiöitunB bet Stationen unb trifft fomit, oufeet

bem Silltt. unb ®ütcrcfpebition®bicnft, alte atorbercitungen

jut Setriebbetöfinung.

Sei ben im ®etriebc bcfinblidien ®abnrn erfolgt bie

Untcrbaltung bet ®obn unb bet Sctrirbemiltcl bunt) bie

Stebnifer, ebenfo bie Crganifation, itonbbabung unb Se<
oufridjtigung btS Setnebe®, mit auSnobnie be® SJiDet- unb
©riltu)T|)cbilionjbicnftcS, iomie be® Äoffemoeien®.

Jer Itd;nifct ift fomit oubfitbrenbe® Orgon für ben

geiommten ®au unb Setrieb, unb trogt bie ooUe akront=

moitlicbfcit iür bie Sichctljtit bc® Setriebc®, ebenio wie oud)

bei bet bod)roid)tigen Senutjung bet ßifenbabnen für mili.

tärifd)e ^mede, inöbefonbere im Ätiege, bem Sed)nifer foft

au®id)lieglid) bie alleinige SBirtfamfeit juföllt.

®leiben fomit für ben Sutiften oufeet bet allgemeinen

atermaltung unb bet irDferung bet ^trojeffc nur ba® jtaffen«

mefen, btt geiommte ßfpebilionbbienit, fomic bie 'Ifeifonen«

unb ©ütertarife übrig, fo lönnen mir felbft in betreff bet

Saiife nid)t unermSfent loffen, bafe aufecr ben früfeeftcu,

übeifeoupt befannt gemorbenen ®imittelungen übet bie

eifcnbolinfrodittatifc »on ^lenj ou« bem fjobte IbStf, eift

ba® tabnbrcdienbe IBetf „.RompaiatiDe ®cted)nungen" »om
3<egieruug®'®auratl) ©otefe ee möglid) gemadjt feot, ein

fid etc® Uttbcll übet bie ^übe bet ©ütertariie ju geminnen,

unb allein biefen »on äcd)nifern oubgegangenen Scftrc"

bungen ift j. ®. bie (finfübiung bc® ®fcii]üqtatife gu oer<

bonfeu. (Sbenio finb bie bi® in bie ncuefte ^eit fortgefefeten

unb für bie Diormirung bet 3atife bodjmidjiigtn ©nnitte-

lungen übet bie Jpöbe btr Sdbfitcften bc® ^tifonem unb
©UtenSraubporte® auifcfelicfelid) »on 3cd)nifcrn angcftillt

rootben.

and) in Setreff btr Serfonengelbforife jeigt bie Hitie.

ratur, bafe ft^ on biefer gtage bie aeebniter in beroof
tagenbet üßeife betbeiligt unb u. 8. bie oubfDbrlicbfttn

Slittbeilungen Ober bie $eifonengelbtatife bet englifd]cn

l^ifenbabnen »erüffentliebt boben.

'Dill bet SJeitung be® Setriebc® ouf boä ßngfle »et'

bunben ift bie £i®porition unb ftonttole bet ©üteimagen.
Scibe £icnft,)iucigc finb »on Sedinifein betangebilbet unb
mit auMiobme bet gcmbbnlid) »on ^iidittcdmitein bearbeiteten

ÜDagenrcgnlatiD-angclegcntciten foft ouefd)licfelid) »on Sed)'

mfein bcorbettet. ©ift in neucict geit mit ©iriditung be®

gtaaUbabniDageiiDcibanbc® boben fid) aud) 9iid)tlednifer

an biefen ängclegcnbeilen betbeiligt unb »erfuebt, bie aed)<

nifec i|u »eibtängcn.

©eben mit nunmebr jur Sittcrotur bc® ©ifenbabn»
mefen® über, fo ift es eint betanntc Sbotjad)», bafe bi® in

bie neuefte ffeit mit menigen au®nat)inen bie gefamintc

Sütterotur bc® ßifenbabmocitn® unb jmar foiuobl ted)nijd)er

mie nid)ttcdinifd)cr 'Jiatut, in petiobiidien unb nid)tpcciobifd)Mi

i2d)nften bem gltcben unb bem öleifj bet aetbmftt jn »ct>

bonicn ift. 5cd)nilet, loic g. S. isenj u. 8., finb c® gemeftn,

bie bcieit® 'Dlilte bet 30ct gabte, mebtete jofete »ot bet 'Sii'

logt bet ctftcn ©ifenbabn in 'Dteufeen, ba® cnglij^e ©ifcm
bobnmefen ftubitt, bie boit gemonntnen Acnntmffe für bie

anlQge bet etficn ©ifenbabnen in Steufeen nutjbat gemaebt
unb »etbffentlid)t boben. Seebnifee: $enj, i^iattmid), jtoefe,

». 'Bebet, edgoobe, Sottet® u. f. m. finb ee geroeien, bie

un® bl® in bie neucfle geit auf ©tunb bttlidicr istubicn

übet Sau, Settieb unb Seiraoltung bet cngliiebcn uiib

ametilanifdicn ©iitnbabncn umcirid)tet unb bie gmcduiöfeigcn
©mtid)tungcn bicjct ©ifenbabnen jur 9iad)abinung einp)oblen

boben, unb ctft in bem Icfeten aegennium boben fid) einige

3iidjttcd mfet an bem stubumi cngli)d)ct unb amciilai.ifdjct

©ifcnbabnen betbeiligt.

aecl)uifei: eüjiiobe, ».Bebet u. f. m. finb es gemefen,

bie betcilä »ot einem liicitcliobtbnnbett bie t)od)roicblige

(ftoge bet anlage »on gefunbätbafenen an bie Deffenllid)=

feit gebtnebt unb immer »on 3ieuem micbet ongeregt haben,

bis c® eublid), ,gum nid)t getingen Sbfilt ongeregt butd) ben

»on gebmabc aiifgeftelllen unb »eröffcntlid/ten 6ifenbabn>

plan, nad) bet 'Itcrftaatliebung bet pteufeifd)en Sifenbabnen

gelang, mit bet anlage »on Sefunbätbobnen in umfoffenbet

Beife »otgiigebcn.

ein Jeebnifet — ®ibme — mat e®, roeld)tnt bie

„gtotiftifeben ’31ad)tid)ten »on ben ptcufeifd)cn ßiienbobnen*,

bet beften (Sifenbabnftotiftif bet Belt, ihre ßnlflebung »et.

banfen, unb Seebnifet rooren e® bisbet foft ausftblieftltdi,

mit bürfen b'tt »otjugSroeife ©atefe, Sd)cffler, 2ounl)atbt

nennen, mcltbe biefe® mid)tige Slotctial für bie Seuttbeiluiig

mitfbfd)aftlid)et Stagen nntjbor gemad)t haben.

©ine natüilidie {folge ba»on, bafe bie Seebnifer bie

auSfObtenben Crganc für ben 'Sau unb Sabnbetrieb, bie

miebtiaften Bdcigt bc® ©ifenbobnroefen® finb; bafe bie 2ed)=

nifet fid) »oijugeroeife mit bem miffenfd)oftlid)cn stubiupi

be® ©ifenbabiimcfeii befd)äftigt unb foft bie gefammte Sitte-

tatut beffelben betnotgetufen boben, ift bie Ibatfaebe, bafe

aüe ©tfinbungen unb ätetbefferungen im ©ifenbohnmefen,

alle 5ottid)title unb Jieformtn auf bem roittbfd)aftli(hen

©ebiet beffelben foft auef^liefelid) aeebnifetn ju »etbanien

finb, unb bafe bie® Serböltmfe roobl aud) fnt bie So'ft' i®

bleiben mirb, fall« nid)t für ben bübeten (äifenbabnoetroab

tungsbienfl eine S®<bau®bilbung »otgefebrieben mirb.

3!ad) biefen auefObtungen, bie, mie mit meinen, auf

»oüftänbige Cbfeftioität 'Snfptiub boben, miife es im boben

©tobe auifoUeiib etfd)cinen, bofe in Stcufeen bie aedmilet,

beiien bocl) »otjugemcifc bie ©niftebung unb ßntroieflung

bc® ßiienbobnmefenS ju »etbonfen ift, im ©egentafe }u

anbeten Sönbetn, j. B. ßnglonb, Stanfteitb, nad) unb na4
in eine untergeorbnete gteünng gebtängt rootben Hub, bie

in umgcfebitem Seibältnife gu ifetet Seiftung ftebt. Bürbe

fi(b biefe® 'Setböltnife nur auf bie Stage gufpifeen, ob btt

. 3iid)ttcd)iiifct ober acd)nifcr in bet pteufeifd)cn gifenbobn'

»ermaltung bie Dbetbanb bebalten foU, fo mürbe ein öffent;

I lid)eS Snteteffc für biefe Stage taum »otbonben fein.

I

btr boben Bid)tigteit jebod), meld)e bie ©üenbabnen im

• roittbfd)oftlid)en Stben unb im €taot®b®“®balt einnebinen.

bei bet gtofeen Sebeutung bet ©ifenbabnen in militätifebet

Segiebung lann es bagegen nid)t gleiebgültig fein, bafe bie

Ctgone, benen »otgugsmeife bie aiiefübtung unb S.teranl’

loottlidifeit obliegt, in eine ifetet 'Bitffonifeit nidit ent-

fpiedienbe ui b eine nufebtingenbe abätigfeit bi"!«’^^*

glcllung gebiäugt rootben finb.

III.

Die J?iiBbilbung für ben bSfesren ÄlaalBcircnbubb'

Pcrmalfiingsbicitll in Ptcurjcn.

,Jd) boltc cs für einen 'Dlifeftanb, bofe bie eifenbabm

»ermaltiingcn batauf angemiefen finb, ibn Scomten im

Bcfentlid)cn au® Attifen gii begieben, bie einen gang ittnib>

artigen gtubiengang bntcbgemacl)t b®ben, unb bofe bte

©ifenbobn niefet öbnlid)c ©iiiticbtungcn mie bie S»|t befffeti

bie es etniSglid;en müibeii, ficb eine eigentlicbe Sad)bilbung

!

)u oerid)affcn unb ba® ©ifeiibobiiflubium alS Stolftubiuro

i (d)on auf bet UiiiDcifitot ober ben polbteebnifdjen anftalten

beginnen gii laffeii." (Sütft SiSinatcf. 'Diebe im ^eneiu

bauje am 18 ÜJiai 1876.)

Siacb »otftebenbem Uttbeil bc® ^lenn SHeiebSfanglei®

roitb c® au^ une mobl geftaitet fein, ba® Uttbeil übet ben

'Bettb iutifiiftbtr Acnntniffc für bie ©ifenbabnocrroaltung

auf ba® tid)lige 'Diafe giitüdgufübten.

SSenn e® im äUgemeincn fd)ün gmcitelbaft etfeb*“"'

ob ba® iuiiftifd)® Siubium unb bie loeitete iutiftifd)®
8»®'

bilbung in bet bisbetigen Beife jOt bie in ben febb"*"

üifciibobiiucimoltungsbienft cinltetenben Seamten »on f®

cnlfd)cibenbcni B'Cttb ift, fo roitb biejcr ämeifel notb

butd) etbbbt, bafe ein mittlid)e® Sebüifmfe bofüt im böbe“®

©i|enbabn»etmaltung®bienft nur in »etbältnifemäfeig getingem
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Umfange norbanben ift. SIS einen diaraftcriitiidien IBcIeg

tlieifür fann bie 2haliacf)e angcfet)en iDetbcn, bag luälgrcnb

bic Sbirgiing bet Siiifjoiprfifiing alb Utorbebiitgiinq iftc ben
piiitiitt m beii bbbcrtn öiuiibo^iiocnDallungebienjt gilt,

unb grcülentljeile ^cTid)tbaj{eüuien in bic ßiicnbal)m)enDal<

tung einltetcn, bieielbcn natb iljtera ginltilt unb nadj et-

folgtet einjälitigct Subbilbung mit ungern bie (fdejdiöfte beO

^uitiliatS, beS einzigen bei jebet ^ijenbaljnbiteltion Dor<

bnnbenen, tein iuiiitijdien lecetnots übetneljmen. £itjet

allgemeinen Sbneigung bet jutiiten gegen bie rocilete Se<
i^äfligung mit ben Dtedllbtnitienidiaften — eine Sbntii^nng,

bie mtojetn nalHiIid) unb begiOnbet ift, als Dicditsiuifjcn-

feijaft unb gifetibaljniMien öicbictc oon jii großer lSuo=

bebnung ftnb, alS bo^ beibe gleidtjeitig obue bie gcbfilc

.tttattanipamiung nbllig bebcttidjl luecben lönnten — ift es

aud) guguidjteiben, br4 tias Sttitiliaiial alS SjdienbtSbcl in

bet ßiienbabnciectDaltung gilt, uub habet in bet Siegel jutebcu

'SitcftionsniitglicbeTii gugeibeilt mitb, bie füt bie cigeut'

lidien iftotde bc6 ifiienbabnu'cjene — füt baS Setfebts*

roeien — iieniget 3*tcreiie haben.

Sugetbem ift ju betfidfiditigen, bab bie @efd)äfte bei

Juftitioriatä, ba bie Sübtuitg bet ?!togcfie butd) SicdjtS-

anroälte erfolgt, im '&tcfcntlid)cn nur aus 9icd|tsgulad)ten

befteben unb baber jetbft bei ben grögteu töiicltbabnbitet>

tionen bie Xbätigteit eines Sieamten nidjt ooU in Snjptud)

nebmen.

ffiitb feinet etmogen, bag bem 3ttititiariat bei grdgeteu
eifenbobnbittftionen 7- 9 abminifttatioc Sccctnaie füt ttct>

Ionen- unb äUUetlatiie, (f^pebiiionsbienft, jtaffen- unb (StotS-

meien u. f. tu. grgeniibctfteljeu, füt locldie bie iiiciftiidie ltor>

bilbung nid)t mit feine notbiuenbige 'Uorbebitiguiig iit, foii^

bern iitiofetn iiadilbeilig etid)eimi als bie in bie i^abm
oerinaltuiig cintretenben @erid)toajfejfocen ju ipät mit beiii

eigciitlidjen !babni>eiipallungsbien|t befannt loetbcii unb in

i'tolge beffen ibte gai^auSbilbung auf bie oicl )u fiitjc ^eit

eines SnbreS befd)tänft jeben, fo bQifte baniit luobl

bet SiadtiociS gefübtt fein, bag bet beftebenbe ^iiftanb obue
ftbiiieie Sebfibigung bet ßlfeiibabiiocimaltung jclbft uid)t

länget oufiedit erhalten metben fann unb biingenb einer

Sbäiibciung bebait.

3n bet 2bat mug es als ein in ^teugen eingig ba-

ftebenbeS 'itotfoinmiii6 bejeid)net metben
,

bog ben oet-

fd)iebenen telciiientcn, aus meldjen }ut fjeit bic abiiiiiiiftto-

tioeii böbeten ßiieiibabiibeanitcn beftenen: öctidits- unb
Stgieiuiigcafirfjortii, fciaateaiiroallSgebilfen Sicditfaiimälten,

@aiuiioiiaubiteuicn, Üicrgofjclloren, IBiiigruiieiftein, amt-
niöiinctn, jtouilculen u. j. m. bie eine Higciiuiiaft eigen-

tbiinilid) ift, bag fie Pot ibrciit (jintritt in ben ß.feiibabii-

bienft feine fad;iiiäiini|d)e Slusbilbiing erbalten boben. Xag
ein jbeti biejet iibermiegeiib aus 3uiiften bcftebenbeii SSc-

oniten iin Saufe bet ffeit babiii gelangt ift, tbcils buid) bie

iüa^is, tbeilS biiidj lu ffeiitdiatUidje £tiibirii, bic poibanbcneii

Süden ausjiijuUeii uub fid) bie ettoibeilitbiii Slciintiiiffe gu
etmeiben, ift bet beioiibeten läeiäbigniig unb bciii tegeii

Stiebe btS tiingeliieu giijufdircibeii. SStiiti es baber aud)
an bübeten ifiltiibabiibcaiuten iiid)t fcblt, it>eld)e aUeii

ünfetbetungen entjpted en, fo gibt eS beien bod) aud) eine

gtoge tlnjobl, meldie biulet benfelben tiidir obei luetügec

juiüdbleiben. - äSenn man baraus einen Sfotromf ent-

nebmen iiiU, fo miib man benjclben in elfter ülcibe beni

Stjfiem niadien miifjen. Sfenit rcet iiocb eilaiigter Ue
fäbigung wm 9iid)letamt in beii ptgftijd)cn Ciicnbabiibieiift

tritt unb Sag für Sag eine Diciigt laufcnbct i-ermolliiiigs-

gefcböite auf eiiiein meiteii, ibni bis babiii gönglid) fieinbcn

Gebiete ju etlebigcii bat, mitb jebt idiroet unb nur unter
bifcnbcvS günfiigcn Ütibolinifjen gu gtfl:;blid)tn miffen-
fd)oitlid)tn Slubien 3eit unb t*ieifleifriid)t belialleii unb fid)

baber mit bet ollniäblidien Sinetgnuiig ptaltijd)ci Stoiiline

begnügen müffen.

Cs ift beSbalb oud) bereits öffenllid) aneifannt, tag
bie S'Cibilbung juni bobcien ßiieiitobiimivaltuiigebieuft
nod) bcijiiiigen 3nfdniägiglcit unb Stolliiätibigleit eiiibebit,

n>eld)e als eine nolbioinbige Sfebingung für bie lintmidtung

biefeS an SSebeiitiiiig für baS @)tfammlmobl läglid) luacbfenben

ItecmallungSgcbietes eiadjlel loeiben mug.

Um bem Wongel an praflifdiet Slusbilbung gii be-

gegnen, ift flit bie anftcllung bet fMlfeatbeitet bet ißettiebS-

änitet eiiiftmeilen jd)on bie aiiSiiabinsmeije 3ulaftiing fold)ei

Sfetfonen offen gelajfen, mrld)e bie bäbetrn £taalspi!ifuiigen

nid)t abgelegt baben. 6s ift bietbiirib bie Wöglid)feit

gegeben, in bet $<aiis beroäbrte lcd)iiiid)e Aräite, faiif-

mäniiifd) gebilbete 61eincnle, betbonogeiib qualifijitlc Sub-
altetnbeanitc, fomie etmoige Üfemeibet aiiS anbeien ÜfeffortS

jiit ®eiebung biefer Stellen beton,jujitben unb bietbutd)

.tugleid) einem etmaigen Waiigel an joicben 99cmctbern,

roelcbe bie Dotgeitbtiebeneti staolspriifungcn abgelegt boben,

ab,)iibclfen

Seit einigen 3ab<ten ift aud) bet Sfeifiid) geniad)t

morbeii, bem Wongel einet eigentlidien iyad)ati6bilbuiig

butd) 6iniid)tuiig fad)miffenfdiaftlid)er 1-oileiiingcii in iBetlüi,

itteslau unb Aöln einigetmageii 6riab )ii leiften So aber

fein ^fbiig jum £efiid) biejet Sfotlefiiiigen beftebt, aud)
beim etbliig feine iliüfiing ftatlfinbel, fo bat boS jnleteffe

an biefeii itotfefungen foraeit nbgenommen, bog einieliie

beifelben, beionbets in Stcslaii, faiiin nod) beiiid)t metben,

unb mit fäniien iinS nicht länget btt Ueberjrugung oet-

fdilie^en, bog eS nod) ben mtiiig ttfolgreicben 6tgebmüen
biefet 6intid)tung ein groget gebiet fein mütbe, an ben

bisherigen Snfiäiibeii feft.jubalten.

Eet tin,)ige richtige ’Beg jur Sbhilfe ift allein in bet

1)0111 ^lertn 9teichsfdn,)lcr bereits 1876 angegebeiieit 3f;d)lung

gii fiiiben.

ta aber mit bem oollitänbigcn Itetlaffen bet bisherigen

Qepflogcnbeit unb mit bem Segiiin eines beioiibeten ÄinbiuniS

für ben bäbeten 6iienbabiiDermaUungebieiift oom Uniuer-

ülälsfliibiiim an eine längete UebeegangSjeit eifotbetlid) ift,

io biitite es fchon als ein gioget goctichritt gii betraihten

fein, meiin mäbtenb biefet UebergangSpetiobe ein, bet Siis-

bilbiing bet Siegictiiiigsaffeffoteh ent'ptecheiibes 'Ifeifabten

gut 6infiibtuiig fomnit, in äbulichet SSeife, mit baffelbe bei

bet ^iieialbiieftion bet fäd)fifd)en etaatsbabuen beftebt,

iüieiiii mir auf bie 6imid)limg einet befonbeten. mit
ptoflifchei Sböligleit Detbiinbenen 6ifenbabnbraiiiteiilanfbaQn

für ben höheren 'iktmollungsbieiift gtoge ^loifmuigeii legen,

unb bobuid) befoiibcrs eine grögere f^äpittifd)c Sbätigfeit

ermatten, fo föiincn mit nicht uccfd)meigeii, bag uns bie

ijlusbilbiing bet böbeten tcd)iiiid)en itteaniten für beii lile-

Itiebebietift ebenfaUe nicht beiriebigt, uub bog mit aud) in

biefet Se,|icl|iing eine üenbctuiig bcs Sfeflcbenbeii für noth-

menbig halten.

Sie Sed)iüfct t'tnb groot iiiiofetn in einet günfligeten

Soge, als fie fd)on mäbtenb beS pietfähtigen £tiibiums auf

ber l^ochfdiule. fetitei butd) bic jmeijähtige pcaftifd)e Xliätig-

leit unb bemiiädift nod) Ablegung bet lUcumeiflcipiühiiig

bei Dienbauten luie bei bet ltlahnui,teil)gliung Mclegcii-

beit hoben, fid) bie Aenntnig bes 6i|cnbabnbetticbeS )u

ermetben.

Slieic, im SUeientlidien inebi tbeotelifd)cn Aenntniffe

lönntii jcbt'd) bei bet gtogeii Sdidjtigleit unb 'Ikraiitmort-

lid)fcit bet Stelle eines SfeiiirtSiiifpefloiS, Sfetiicbsbiicliote

obet betiiebsded)iiiidieii 'IHilgliebes nid,t fili auStcicbenb

ctad);el metben, ba bei biefcii Stellen bie 6ifabcung nicht

)ii entbehren ift.

£iefet Woiigcl fann bobiitd) ausgeglichen metben, bafe

nad) bem ibeiipiel bcs Auslanbes unb u. A. aud) bet öftenreichi-

fdien 6ifenbabncn, ben Stegietungsbaiimeiftctn, roelcbe jgm
ttiicnbahnbctiieb Ubetgeben moUeii, niögltdift jtüb Welegcn-

beit gegeben mitb, ben SJettcebsbienfl in alten 6iiijelbeitcn

fenneii jn Ictnen unb ju bicicni Sfebufe ungefähr 1 3sht
lang eine gtögeic Station fclbfiänbig jii neimaiten. Um
bie fo gcmoiinenen .geniitniffe jU permetihcn, fomie meiter

ausjubilOcii unb baburdi bejoiibets lüditige hjeiticbsbeanite

jU gcminnen. ift eS bann oUetbingS nötliig, bog biejenigcn,

meld)e fidi bciii Stitiicbsbienlt Aiigemanbl liabeii unb bafüt

als geeignet etlannt motben finb, aud) baueinb baber be-
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loftsn lOTtben, bo in bet bi8bett«en ^?toriä: bie Sccftniftr,

oljne bfjonbctt SHUdiidltnabme au( ibrc Ciiolififotton halb

im Schiebe, balb bti bet Sobnunterbaltunn jii beidiäjliacn.

bit Btjnbt litflt, eine (itwijje Cbeipd)lid)tfil fltoB ju jit^tn.

(Kl miUKT HTtifcl fola<J

.ßieimann editoabf.

lloUäntiirdic Bil&ni|Tr.

®ic Stobadjiunft ift oft Runadit, bafi Silbniffc bet.

idben aiiffäQiAe $tQmili(iiäbnlid)f(it haben iinb

man ift tm aUflemeinen oeneiflt, bieie etjcbeimnift niebt auf

bie eiaentbllmlidje auifafinnfl bet fSialci al8 auf bo8 mitf<

lid) nieidjmäBine aubfeben bet batfteftenten fötenfdien juriitf»

jiifübten. i<oh oottiberciii mÜBte man tiiohl Seibeb in

SJeliadt Rieben, beim bet Weift . loclcbet bie 'Btalet oetan»

loBte ibten itilbniffen einen beftimmten aubbimf ,;ii tter>

leiben, ift hoch betfelbe, roeldict in ibten ffeitflenoffen lebte

unb ohne 3meifel aiidi in ibtem aeiifietn neb onbptaBte.

in flüabtbeit nicht Mob bet aeiftine aubbtud, jonbetn

and) bie Äöipeifotmen in bet jolpe bet Wefdiledilct Hd)

netänbetn, fiibt man am beiitlidiflen in ben itetiobeii, in

melcben ein 4!oll nach lanflfamem Sl>etbeqanf( eine mora-
liidie unb niatcticUe jilfiibt.tcit erlebt, go ift eS bei ben

Slolienern bet SHenotfiance. le aioBen filotenlinet beo iOnf^

zehnten Jnlnbunbtttes, nuldie une ja oub ,jablieid)tn iBotttäie

befannt tinb, jeiqen nodi bie betben unteqelmöniqen i^otmen
bet ^nliuidliinqejeit. iBbblid) am ßnbe beb pbtbunbectb
eiicbeint eine Wcneralion, nielcbe and) in ben ineidien unb
anflenebnien ffinien bet Wefiebtb» niib ffeibebbübiina bem
feiiiqcbilbeteii grijbubeilbrtnn bet neueren ^eü entiprid)t.

Seiielbe llaronnq ivieberbnit fid) bei ben itblfetn biefjeitb

bet aipen im i'onfe beb fecb.iebnlcn 3<tbthiinbetlb. ®odj
ift eb in bieien SAQen nid)t fo leicht bie Shatfadje feftjm

ftellen, »eil in ben ootbonbenen Silbniffen meiftenb folche

Wenfeben batqeftellt finb, meldie biird) ^eqabunq ober äuBetc

gteUuna übet ben Sutchjehnitt ibttt ßeitflenoffen betoot«

tagten, giiie gana fidiete Bnidiauung bitfet gntitndliing

gettiinnen mit nur ba, mo mit bie äletätibetung an bet

breiten 'Waffe beb ^olleb oetfolgen {bnnen. Siefe Welegem
beit bieten unb bie tpoUdnbet in ibtet ^elbenjeit oon bet

Witte beb iechjebnten Hb ;tum aubgong bee fiebjebnteii

^obcbunbeitb. £en itauetiiftonb biefet gpoche leniien mir
ailetbingb nur aiib ben tüiiftlerifd) abgeriinbeten Wente-
bilbeni, in beiien bie Satgefirllten je nach Wejd)niad unb
Saune bet Watet oetjertt ober oerebett fein fönnten. aber
ben Wilteljlanb, bie Sfiagerfchaft, haben mit in Weniälbcn
Dor unb, meldje nur bie einfache SSabtbeil miebeigeben
mellen, in ben tablicichrn aobilbungen bet Schüljengefcll'

fcbaflen unb bet Itatjiäiibe bet Wilbeii unb öffentlichen am
halten. £ab Watetial ift fo bebeutenb, boB bet Zufall in

bet Üi'abl bet Satgeftelllen aubgefd)loffen ift, unb anberea
jeitb nimmt bie Heiänbetung in bet ®efid)tb= unb Jlötpef
bilbung, in Stacht unb gitte unb in bem geiftigen unb ge-

mütbltchcn auebtud einen fo natütlichen unb butd)oub vet-

jlönblichrn Sletlauf, bag auch an eine miQltttliche auf«

jaffung bet Walet nicht jU benfen ift,

Sab ällefte Stilb bet art, bao id) gefeben habe, be>

finbet fid) im Diijfbmujtum ju amfletbam unb jeigt unb
eine gdjlil)engtjelljd)aft aub bem ijobre 15S9. gemalt oon
$üd :Jacübbj'). asit ieben ba fiebjebn fialtlidje Wätinet
in einjadiet fdjmatjer »leibuiig mit jchroatieni löaiett.

Sfitbeii mir nicht an biefet miiibigen Wemanbiiiig bie mobh
babenben Stilrget bet mächtigen {lanbelbflabt etfennen, fo

•) Xurdj bfii ticbibtuif n'ietsfiflföflifii ifl bi« rote nntere bicrbri

^tiiialtc m ^rtll tum ^braUom ibrcbiu* tjrrüuegrgtbriirn

Vbi’U'urouürtii’l^rütfitiDetf; Sie Ül^etllrritieTf« bee 9(tileinufeum
yimiierbam ^nfiietigl}.

möchten mit He faft fili Säuern halten. 68 finb bie echten

niebetbeulfcben Sidtöpfe mit Dotfptingeiiben Sadentnoeben,
biden 5iafeii unb breiten Untetfiefetn. 'Enju fonimt bei ben

Weiften ein breitet ieflgeicbloffeiiet Wiinb übet einem flotten

oieredigen jtinn. S)ie Btoublouen äugen finb meiftenb etioob

Mein unb liegen jienilich tief in bet ^öble: fie hoben einen

miBtrouifchen Slid unb eb fongeiitritt fi^ in ihnen bet aui^

btud eines iefteii, jähen SßiUenä, melchet bie gon)e 6tfchei.

nung bebenfd)t. Sah ihnen bab Seiden nod) DJtäbe macht,

hebt mon on ben tiefen galten übet bet Siafe. aue biefe 3üge
hnbeii mir nod) beute bei unfein Säuern, mcnigftenb in ab-

gelegenen Wegenben, namentlich bie gtobfnochige Silbung,
roelche aud) bie hetnottageiibcn ©eftaltcn uiiferct Sefor
matianbjeil tennjeichnet. 6b ift fchmet bab Weinfithbleben

biefet Stenjehen fid) tlat ju machen, benn ihre Stieneii haben
etioaS Serichlofjenes, roab non geifliget Unfreiheit jeugl

Sei einigen bemettt man ein brütenbeb Siochbenfen, mie

)oenn nicht blob Sianbelb* )inb Wemetbootlbeil ober bet ge-

meine atuhen bet gtabt, fonbern aud) bie teligiSfen grageti

bet Seit, „bab neue Sicht*, ihre Webanteu bef^äftigen.

SebenfaUb ift bie Sefangenbeit unb*Unid)önbeit in gorm
unb aubbtud nicht bet Ucifähigfeit beb Waletb jiijufchteiben,

benn loit ieben lautet lebenbige uiib feit aubgeptägte 6bo
taftete tttfflicb batgeftellt. Wetabe biefe gebühenbilbet finb

ftetb non ben bejten 'Mlotern anbgejübtt unb amfterbam
mar bamols fdjon eine giohe gtabt,

Sic atiebeHanöe haben uniet 6atl V. gute S'il gtbabl.

Raubet unb gcljifjfübtt blühten, aniftetbam hotte alb

WeiteiDematft einen groBortigen aiifjchiBung genamnien unb
aud) bie onbetcu gtfioie loaven tofd) emporgcblllbt; epö™«*'
fang unb gchiffobau, Iiicbfabtttcu uiib (tötbercien. Siet

btaueiei unb Siegclbreniiccei unb ooi aUein bie Sanbiuiitb-

febaft brachten fo oiel Weib ein, bajt ba« fteine üollanb
oUein bem Äoffer in tnaneben gabten WX)OUO-8üOOOü
Wulben an gleucrn joblte. Unb boB mit auf bem Weinälbe
oon Sitd gacobsg nid)t ctma flcinc Seiitc, fonbern ange-

ftbciic Slltget uor äugen haben, lebten uii8 gleicbjeitige

Silber in Uliccht. Sott fmb bie Stitglieber einer frommen
Siübctfdiatt in ben gabtcii 1531 unb 1541 pon gan »an
gcotel gemalt: fie gebörcii aUe ben pattijifcben gamilieii

an, roelche fu bet alten Siid)of8flabt ben Äampf gegen ben

ifSöbel unb ben gclbrifd) gefinnten abcl ftthtten. einige

haben aud) einen elma« hoWinUlhtgen gug, obei im Wanten
jinb eb bod) bieielben gtobfiiochigen (Sefichtet mit batlta

feften Sügen, aud) bie gd)mäd)ltnge unter ihnen )oäccn nad)

heutiger äiiifafiung nod) cd)te Säuern. — Son bemfelben
Watet finbet fiel) ein gd)uhcnbilb ini tRijfbmufeum, mo noch

onbeie Silber au« bcii btuBiget gabtcii etbaltcii iinb.

etmas bchoglicbet etidjcinen bie guten Sütget beim efien,

loie fic eotiicli« Sbtuiujfcn im gtabthouje )u ainftetbom
gemalt bat. einige finb nod) miiicifih naitjbentlid) mit bei

Heien Senfeifalte äroijd)cn ben aiigeii, bie nieijten iebtn

niebe gemütblid) an« unb ein blonbet Sodcnlopi iingt lecbt

peegnfigt nod) einem 'Jlolenblatt. and) ein 510011,)ig gabtt

jüngere« Silb an bemielben Oit teigt geringe Setänbetuiig.

eiji in ben gobren 1557 bi« 1560 netroanbelt jid) bet au«-

btud bet Wciid)tet. aue biejet Seit ftammen jmei Silbei

non Sbcuiiijjeii im IKIifemujcuni.

Sie goimen jiiib alleibiiig« nur menig feinet gc-

rootben, einmal cticbeiiit ein junget 'Wann mit tegelniäBigpa

Sügen, gebogener atoie unb jdiöiieii Stauen, gr fiebl oiie

ein gtenibliiig unter ben -JiüUäiibetu au« unb fann red)t

mobl ein fold)Ci gemejen )eiii, beim bie Seoölfcrung bet

gtoj)cn tponbelbftabt batte oon aOen gelten Sofluh pob

bie glUiine bet näcbften gobte trieben noch jabltti<h<

ginmanbetet au8 bem gilben bitebet. aSäbtenb bie

älteren Sütget and) butd) ihr glatttoritte« Aiim ben

heutigen Saliern äbniid) mürben, fo gibt ihnen je(t bet

lange Satt tin mütbige« au«jebcii) aber au4 bie äugen

fmb gtößet gerootben, bie augenbtaueii iinb in bie

)f)öbe gcjogen unb ba6 goiije Weiiebt bot ttd) fteiet ent;

midclt. Biauj ouiiällig fleigeti iid) biegt ginbtud auf 510«

Doiitifflicheii Silnetii uoii Sud Sateiih au« ben gabna
1664 uiib 16i:6. Sei bieten fingen offenen ®e|ict)tetn
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toQtbtn toir seiiife nid)t m<t)t ait Boilern beiifen, ebet noib
an Äiämer unb ^lanbnieifer: Re iieiflfn oftiie auSnabme ein

entj(f)icbeneÄ Selbftberoubliein, bie Snflen Ijoben einen mett>
nifirbifl floren oiifmettioinen Snebruef unb «aiu im Sorbet«

fliunbe Rben jroti miocrnöbnliit) fluoblidenbe 'Jllönnet, ohne
äiocifel onoeftbene Sütflet. rocl(t)e Rd) buvd) bööere SBilbuno
Dor ihren ©eitoRen ouö(eidiiieteii. Bei ben Uebtiflen töiiidit

jiierft bie lebenbioe $otReUunfl; leben mit nöbet ju, jo

Rrtb Cb iDobl eiflcnotlifle unb Rdiet ouRretenbe, ober im
©tunbe bod) fleioöbnlidjt, oieDeidit joRot etioo« fleinlidie

Bleniditn ©ob unb ouj bie ®ouet iejfelt, ijt loiebetum
bet Subbrud beb floren feften ©illeiib, loeldjet unb oub
oben Wienen unverfennbor entneRcnRebt Sob Rnb bie

geute, loeldje ben fiombf mit bet jponildien ©eltmoiiard)ie
ouinobtnen. olb bie tbuiRlidje ©iQIiir ihnen ben jebnten

BienniR oboerlonRle. S'emi olb 9llba mit feinem unbefieRten
.Jieet beronjoR. um bie obiolute AötiiRjRemoll ju befltttnben,

bfl bolle Rd) ber abel, nieltbct bibbet an ber epifte ber Be>
inefluiifl Ronb, mit loenifl aiibnabmen unterroorien; bie

Bf:tRet|d)oft mujjte ben ©ibetflonb oufnebmen ©er loeiB,

mie iBIontbet non biefen ebrlidien Slännetn, wcldie Sitd
Baienh Remolt b»!« in ber nödjften ßeit burdj bie jponijcbeii

©eroaltmoRrefleln Setmoflen unb geben netloten bat ober

oerormt unb Dcrfolflt ru ben ©offetReufen ReRQcbtet ijt.

€(fton 1672 beRonn mit bet einnobme Brielb bet nllRtmeine
ArieR unb eb jolRten bie RroRen llboten bet gielben unb
®ulbet oon .Jiaoilem, aifinoat unb geiben. Jpolloiib unb
€eelonb maien in bieier äeit butd) UcbetiebroeininuiiRen oer«

rollRet morben, btt tömibel toR boniebet unb bie Arieab<

futit botte flanke ©löble aubRemotbet. auS bieier

3cit boben mit feine Sdittbenbilbet. aber bab Bolf fObrte

ben Aampi mutbifl butd). Jie ollen fnlboliitben Sitbelb'

gejcblecbtet batten id)on meatn bet äteliRion bie SieoietiinR

obRebtn müfjen, in allen Btooinjtn mor bie gtlbiloetroal.

tuuR etnRttid)tet unb möbttnb bet UntetjeiibnunR bet Unionb'
oBe ju Utred)t im Jabre 1579 läntetc bie Rtoße Sonifllode
bie iiettfdjoft bed britten gtanbes ein. Bio 1584 balle

bann ©Rlbelm non Ctonitn ben aufftanb mit flenialet

ßnetRie julamnicnRcbalten; bei irinem Sobe mutbe in

Sotbreebt unter Srompetenidiall vetfilnbet. baR man für bie

einmal onRejonRent gad)e leben unb jlerben rootle. .giollanb

unb Seelanb maten bomald oon jteinben Reiäubert unb bet

fianbel bolle jeine alte Bltitbe läURft mieber etlaiiRt; er

ubemobm ollmäbli^ bie Ranje SermiltlmiR smiidjen ben
9lotb= unb Dftfeebäjen unb ben iiiblicben gänbern unb bie

$)oUänbet bollen ficb bao öelb ju ibtet fttieflilibniUR oon
ben Spaniern ielbft.

$o4 erfte Bilb au« bet i}eit bes Rtofien Ariefle« bobe
icb in ^aatlem gefiinben, ein lebendoolle« ©etf be« Gotneli«

Gotnelibjon Dom Jlabte 1583. Sie Blenid)en Rnb ItoR ber

t
elbenibaten, iotld)e binter ihnen lieReii, meni|) oetönbett.

ie jeben alle au«, mie geilte, rotldie eifrifl bei ber Sodie
Rnb unb boben belle fliiRe aiiRen, ober im ©tunbe Rnb e«

bod) nod) ebtlid)e fttömtt unb jöonbiuetfet, ben noliltlidiflen

au«briid bol ein jiiiiRet Blann, loeldier mit bolbojfncin

IDIunbe in ben jiini jiinfen anfleieblen ^innftiifl blidl.

aud) in ainflctbam faben bie Sd)üljeii ooiii ^obit 1584
nod) recht betb au«. Sod) hier in bet ftibrenben Stabt,
bem Blittelpiinft bt« 4>anbel«, inad)t Rd) ber llniidnmiiia

bolb Ran,t fibeiraj^enb Reltenb. auf einem Bilbe Don 15S8
Rnb unfere braoen Biltflet fouiii luiebet rii crfeiinen Ser
Blnlct, Gorneli« Aelel, iiior ein befonbeie« BetRiiDRcn an
bttoifeben Stellunncn unb ptädiliRtn ©emäiibetn Rebobl
hoben, ober baS ObermiltbiRt Sieflc«beiuiii)lfein, meld)e« ou«
ben ©ebetben biefer frojloollcn BJönnet beuiorleucblet, fniin

er nidit etfunben hoben Set Aopilön, Siid Sofecton« ift

eine Doiuebme ©eflalt, joiifl ifl ber flcifliflc auSbtud nicht

btbeiilenb: c« Rnb im ciReiitlichen unb befteii Sinne SpieR«
bfitfler, fetiiflejunbe, flolje, topfeic Bbiliflet. Sen Rleicben

Gbaraflet ItoRen onbete Bilbet in ainftetbaiu unb Seift
bi« )uin Gnbe bt« ^ohtbiinbert«. llnterbeffcn ift eine neue
©eiietalion bctaiiRemadjftii.

Set GinRuß beS unenblid)en 3<eid)tbum«, bie Btt>

feinttuiiR oQtt gebeii«ReiDobnbeiten unb bie neitDeibteitete

BilbunR mad)t Rd) oiicb bei ben Reiubbnlidjtn Bütnern
Reltenb, juRleid) aber bot Rd) eine neue ariftofrotie Rebilbet,

melcbe in bet tfortfübruiiR be« Aampfe« Regen Spanien unb
in ber auebreituiiR be« boflönbifebtn ^lanbelä übet bie

oonje ©eit Gboratter unb ©eiil aut« hetrlid)ftc eiitmidflt.

Sa« Riib bie .gion« Brouet, gian« Södet unb .VmiiS ftäie.

bänblet, übet melcbe bie itemben Siplonialen ipottelen unb
bie in futier ßeit, ba« fibmale Stüd ganb, ba« ihre .gi.’imatb

mar, jum teid)ftcn unb ßefürebtetften Staat Guropa« mad)len.

au« bcni anfanfl be« iiebjebateii Sobtbunbert« Ribl eä ein

id)bne« Bilb oon Gotneli« Don ber Boort. Sa febeii mir
ein mähte« {lelbenaefcblecbt : bie ölte Acoft unb Serbbeit

fpiid)t ou« ollen äüneii, aber ber Roiije 3ufd)nitt ift ein

anbeter Rerootben. Sie ©eiiebter mit ben hoben freien

Stirnen unb ben fräftiRen, oielfad) etma« ReboRenen 'Haien

etfebeinen mehr ooal al« nitttdiR, mo« butd) bie fpaniiebe

.fSoot. unb Borttraebt nod) beRiinftiRt roirb. Sie fltoRen

fteifen ,gial«lcaufen uiib bie proebtiRen HüftiinRen erhöben
bell Ginbtud. 'Ulan Rebt, baR e« frieRJflemobnte geute Rnb,
bie für ihren ©lauben unb ihr 9led)t ba« geben eintufeRen

bereit Rnb, mie benn aud) auf einem onbeven SBilbe oon
abtiaeii Doii Hieulanbt ber Aapiiän abroiii Boom mit
feinen Sebütjen ericbeint, mie ec im Jobre 1623 jur 'l!et>

tbeibiRuiiR Don 3molle Re,)en bie Spanier aiioRejORen ift.

UebriRcn« ift bet aiiöbrud bet ©.'fiditer nicht Ronj frei Don
eöärte unb Befcbrönflbeit. '®it müffeii iiii« erinnern, boR
bieie SebüReii iiieifteii« faloiniftifcbc Ranotifer Rnb, beten

ebeiifo feiler mie bequemet AittbeiiRlaube Don 'Ulorit) Don
Ctanieii beiiuRt meiben foniite, um ben Wrilnbet bet Jiepublif,

^oban DOII OlbeiibatntDell auf bo« ScRaRot )u briiiRen.

Biin« 'BlotiR felbfl ift leine oiiRenebme GridicinunR: er bat

bie fluaeii auRtn unb bie höbe Stirn be« 'itatcr«, ober falte

bocbiiiüibiRe Blieiien unb um ben breiten 'Ulunb einen 3ur
niebtiRetet Sinnlid)feit, melcben er oielleicbl oon feiner

Bluller, btt iätbfifdien Btin.ieffin, holte, au« bem lobe«,

fahre OlbenbotneDtlt«, 1618, gibt e« ein onbere« ©etf uon
Don bet Boort, ba« feeb« feinflebilbete unb lieben«mfltbi((e

'Ulännet febilbert, in beiien mir roobl 'Ulitglieber bet aiitt<

otanifeben atiftoftatie etfennen bütfen, Slud) in geiben

Rnbet fid) au« bemfelben flobie ein ©eniälbe mit flugen,

felbjtbemuRteii, boeb nicht grabe Dornebinen Hegenten. Sonft
bebt Rd) biefer neue abel in feiner äuReren Grfd)eiiiuiiR erft

allmäblid) Don bet BütRetjd)aft ab. ^m allRemeinen Rnb
bie Bilbet au« ben jmon.RRet unb bteiRiRer ^obrcii bie aii>

.Rtbenbfteii. 3omeilen feben uii« bie ebtiaiiien Bürger auf

ihren SpieR RtftüRt ernftboft unb treuberjig an, Dielfa^

fiRen fie an ber Safcl. Sic gefunbe gujt, melcbe Uber bie

boUönbifdien ©eiben mebt, Rol ibie '©angcii gerötbet unb
ba« Gfjen unb Srinfen betreiben fie ebenjo grünblid) mie
bo« '©affeiibaiibmetf. auf einem Bilbe bt« 'Micolae« Gl«,»

Don 1632 jetltgl ein ältlid)er ^err im Bort tRninbe mit

uiienblicbeni Gruft einen fiobii unb tbenfo iiiacbc biiitei ib .i

ein Aoinernb bie 'Hogelprobe. au« biefen Rohren i'inb ,.cbt

bloR in ainfterbam jablteid)e ©eiiiölbt crbalten unb ebenfo

einfach, tüchtig unb gefunb mie bie Sorgeftellten fi.ib ihre

’Ulolet: Iboma« be Äebfer, Hicolae« Glio«, 'Jacob

Bodet, 3acob ggoii unb oot allen aiibtrn grau« gml«
in tmarlem. ©emiR erlennen mir feinen ©eift in bem
fraftDollen geben unb bem übermütbigen .Junior, bet ou«
ben blfibenben fficiid)tern bieier .§3arlcmet Sebütjen leuchtet,

ober Rcberlid) boben and) ieine 'Ulitbürger uiib et ielbft jo

ouSgefeben. Seine Slefleiiten be» Glifabetbgaftbuq.« Dom
Jahre 1641 Rnb mobt bie lieben«rotttbigiteii doii allen,

burebau« nicht geiftreicbe, aber DoUlommcn finge unb ge

fiiitbe 'Blenfebcn. and) im IpaoR Rnb mit bie 'Bilmiiffe doii

1636 Ol« bie anjiebenbftcn erfebienen unb in Seift gibt e«

litRlicbe Sd)üRcnbauptleule oon 1618 Sen .fiaatltmetn

gleicbtn bie aiiiftecbomer Hegenten in ben ©crleii Don
Glae« 'Bloeqatt unb ©oDert ijlind oii« ben Jabten 1641

unb 1642 unb au« betfelben 3eit flaninit ba« berübnilefte

Don oUtn Sdjütjenbilbtrii, bie .Hadjimacbe'' tHcmbranbt’«,

melcbe feRt biit© bie IKeftauralion einen fluten übeil ibier

alten Alarbeit unb gebenbigfeit mieber erhalten bat. gner

fommen nun aud) bie f^tauen bin«u, fo auf einem au«>
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flflfidincten ©cniSlbe oott ?)ird Sanbnoorl, rotldieä btt
|

Seatiilffftn b« SpimibduffS öom Job« 1635* batftcHt.

S"oS finb bie tliitmjeiKn 4>auffiaiitii mit ben idiroarjtn

Älfibcrii iinb bfii ftvctiin ntitciitni StUftfrontn, bfuii

'Wüiln tctib ötahiiiftitcr iiod) bie ißjnffen fieiVii bie äpnnicr
mit ncfiihit IjoUeii, »id|l petobc anniiiibia, ober iebt per»

(löiibia imb miUeiiöiloif, iiiib bie eine noo ilinett ift iooor

eine idiöiie nllc Ätoii mit ootnebmot Öeiiditebilbiiiin. ®o4
befte SeifpitI biejer oltcii brtbeii iBolleiicItni ‘groiieti iit

mobl bie »on dieiiibroiibl's 'Weiftciboiib ncmolle ffiitlme

bc6 Stbmitol eii'orlfnbont im Siijf miiitiim

SIber um bieie 3'it It'll junädift in bet .'jsauptftabt ;

eine meifjDftibifle 'Itetoiibeniiii^ ein Sic iöQt am meiftcii
.

in bie äugen bei ber teitlidjeu 'lierlommlung, loeldie bie
j

JlDmponic bc4 tliocloj ®idet im 3Jbrc 1639 ooc bet 'flrouerei ;

be $0011 obtiielt. ift ein inunbetfJibties ®ilb non
Sebenelroft unb ficbcnSliift: hie hoben fröitigen öeftolten iinb

in triebe, fotbenpröditige Stoffe getleibet, untec ben breit-

ronbigen $ölcn foUen bie $oote in tcidier SüHe onf bie

glatten Snibenfrogen unb nmiobincn loutec intrQigcnte.

bliibenbe, oud) oieljod) feböngefotmtc öenditct. meldie fouin

nod) an bie otlen tiieberbeutldien Soucrntöp'e erinnern,

aber bet ernft be» Ätiege« ift Dciicbninnbcn. töntiridcnb ift

ein fleinet Anobe in noUcni €d)üb'nitaot, rotltlict einen

Spiefi hält, groeimol länget otb et ielbft. $o« öonje iit,

mo« mit Sebüljcnfeit nennen mürben. 'Set Watet bieiet

S.'iite ift ®ariboloniäu4 non btt .$'lft. and) @ouctt irlincf

fdiitbert in tttebreten Silbern bos Stbogen unb ben lieber-

miitb ber teidtcn Sietbrauet, SebtfjStbibet, anfeifebmiebe

unb ludibönblet. SaO ift bie 3eit. ba ber Sieiditbuin unb
bie Wadit bcö Staate« ohne Wfibe eibolten metbtn tonnten,

unb ben $öbfl)unlt trreid)t bi. je Ueppigfett in brm beriibmten

Reftiffen jut Seiet be« meitiäliicben Stieben« 1048. 6« ift

fein iiufall. boß nod) biejetn 3obr bie Sebfißcnbilbet feiten

mctbeit. Sagegen gibt eS nod) tablteid)e fRegentenftüde. i

Sie lueiften bieftt $ertcn febett geifttcid) unb notnebm oue,
i

anbete td)lid)t bUrgttlicb. B» ben Icbtertu gebären Stein-

branbt'« Staalmeeftcr«, bie Sorfteber bet Iud)baDe ju
aniftetbam nom Jabre 1661. Ohne Btociiel inatbt bie«

Sitb, rocldje« Wantbe für ba« befte Sfctf be« .flönftler«

halten moUrn, einen febr bebeutenben ßinbrud, aber biefet

ginbiud beruht meniget auf bet griftigen Sebeutnng ber

SatgefleUten als auf bttn Sd)ein be« SebenS, meldict I

natnentlid) butd) ba« manne abcnblid)t betnotgetulen miib. I

Si'ie bann ein neue« ®eid)!ed)t unb eine neue B«it f'dt I

bilbet, geigt ein ®entälbe pon S'tbinanb Sol mit brei
j

Stegenlciien : bie eint ift flug unb betb, bie anberc notnebm
unb geittteid), bie brüte aber, eine gong junge S>au in I

®oIbbiofat mit langen Stodm, bat ein meitbe« tunbe« ®e- I

fiibl, gtofje falte angen unb eine lleine oetmäbnte $anb.
Son bemfelbett Älinfllet gibt es ein gtojie« Silb ,bet

|

CnbctU't)«* ron 1003 Sa fiijt 'Uiiiietna, eine iebt nerftön-
i

bige ältere Same, in nergolbetcm -(iaiiger unb .^elm unb
j

präd)tig blau unb meijjetu Aleibe, unb untenid)tet eine
|

idiöiie Slotibine, meld)c on ihren Anieen liegt. Sa« junge
|

Siäbd)cn ift in rolb-grlbenen Samoft getleibet, bat tegel-

mofiige Büge, eine höbe Stitn, jebr Iluge äugen, eine feine

ftbinolc «lote uiib poDc ^ ppen. Sa« ift bie neue Silbung, -

loclcbe jegt ba« bcrrjd.enbe iroteigiat etfUnt.
!

Sethe Samen finb fo metiig 3beolgeftalteu roie bie I

beibett bidett l^tigrll taben. meldie ein Sud) berbeif^leppen,

bod) mie mrnig glrid en fie ben Sroueti be« eb.n erft babin-

gcnangeiien Ötjrtiltd)l6! (?« ift iebt metfmüibig, mie bie

bttoottagtnbeti SJiontiet bnfet Senobe ftd) allmäblid) beut

SbPu« näbein, meld)ctt ipii in bet Umgebung Hiibmig be«

Sieijelir.len ju feben gemobnt finb. Sitnr Snebrid) $eiti=

rid| lalle idirn etmo« Sran,|PUtdie« in jeinrm srejen min
feinet 'Diutler Pouiie non öoligttp unb e« mögen an^ imift

bie Samtliennitbtnbungcit bet nutttebtnen S.‘clt bieje Uin-

bilbtiiig bcjöibetl babeti. Seht diataflctijtiid) finb jioci
!

Silber non 3«" be Saeni $icrom)intis non Seoerniiig, i

melditt ben 'Inmitneget Srieben uott 1678 itblob, unb feine
j

Stau 3^011110 ite ®iUoit. Ser Siplomat ecjd)cint hier oI«
\

ein geifinuUer, obci Icibenfcbafilidjec $eri unb feine ®e- l

mablin bot ein paat unrnbige braune angen untec bod)-

geinölblen Sroueii, ihre gefierle $rltung pafit gii ber böfi-

id)eii 5rad)t. Unter hett Silbern iteben bie Senifeti: Ne te

qoaesiveris extr» (ind)C bid) felbft nidit oufjer bit)

unb Coeur content, );raud talent, gmei ineiie läptfldie,

meldie eine eifciintnij) gii nerrotbeii idieinen, bie ipot unb
tbrnec er fault ift. aud) bie Srilhet Gotneli« unb 3on be

SMIt babeti bie ftntuttie icbntale Sfafe unb bie bocfigeiogenen

angenbrouen bet Staitgoien mäbreitb bet $anbioetleiiobn

be Äuglet nod) bie gaii,)c Setbbeit noti ait.$DUanb .leigt.

3'u $gag beinobvt ho« ftöbtiffie Wnfenin feil Änttem
einen Sguntcii, meldiet im Sabre 16iH bent ßorneli« be 'Bitt

non beni tofenben Söbel obgettfien iit 3iid)t« fann un«

befier al« bitte terinnetung ben abftanb floc tnadten, bet

im Soufe eine« Sibrbunbett« iid) gebilbet batte ^luijdien ben

nornelimcn ®cid)leditcrn. meltfie ben Staat regierten, unb
bet niebeten Sürgerid)a|t SicHeidit erbatten mir non beni

auSfeben bet leljteten ein Silb in Seiben, too fid) getabe in

ben 3al)ren 1072 unb 1077 bie 'üotftebet ber Älectmaftn
unb bet Sorfttäger abfonterfeien tieften. 6« finb guineift

bliiftige Sfeiifdieii mit oertniffenen pbilifttäfen Büg«u. .ä>'

Sotftiägec non 1677 ericbeiiien fogar entidiieben bäutijd).

So mag bet Söbel att«gejeben haben, meld)et non ber

oranijdien Partei auigebeljt mürbe, bie bc ifOitt'« ju er-

ntorben. — Sdiüljenbilbet au« biefet Beit habe i4 »iibt ge<

feben. ailetbing« hoben in bet angft be« Sabre« 1072 bie

bollänbiid)en Snrger nod) einmal jii ben B.iffen gegriffen

unb nod) im Sabre 1702 bot bie Bürgerfdiaft non ’JIbm-

loegen fid) gegen bie Sraiigofen neetbeibigt, abec mit bem
ad)l|ebnteii Sabrbnnbert gibt fidi ba« gange Sott bem
tub'gcn ®etiuffe be« ererbten Äeid)tbum« bin uiib mit ben

topfcin Sdiiibcn unb Äegenten be« fiebtebnten S‘b‘bunbettS
ift and) biS ®ejd)led)t ber AOnftlet au«geftacben, ba« fie

malen tonnte.

6. aibenbonen.

®cr imtjic unb ber alte 5ola.

„Siefet Sngtnbtomnn on« bem 3abr« 1867 mar ba«

eingige meinet Südier, beffen auflogc oeegtiffen blieb unb
bem id) eine 9!euau«gabe netineigerte 3tim entidiließe i<b

midi, e« bem Sublifunt norjnlegen, geiniß niefit leine«

ffirertbc« rotgen, fonbetn um be« inleteffanlen Sergleidie«

Billen, ben littctoriid)e Spüret („Ica curieux de littöra-

ture“) eine« Soge« gmiftben biefen elften Seiten unb meinen

tpäteten Berten anjufteUeii fid) neriud)t fühlen ni5d)ten.'

Siefe ftol,) befieibenen Borte bat ßniile ßola bem ganj

fürjlid)*) etid)ienenen Sanb ootou«geid)idt, in roelcbem nier

Sariier Sti.iien einem nidil febt umfangreidien Äcmoti an-

gefügt finb, non bem ba« Sud) ben Sitel „Le voeu d’une
morte“ (,Sai Sermäditiiiij einet Soten“) empfing Sie

fiioppen „eaquisaea parisienuea* finb flott unb pbantafienoQ

enlmotfen, aner fie jrugett nicht fflt bie gani oiifietgeroöbn-

lid)e Srgobung ihre« Seiiaffet« Sine töitlid)C ®abe freilid).

bie bet Siebtet bet Diongon.Wocguart feit ben Sagen leinet

Icbmercn 3ug«nbanfänge gänjiidj nrtlocen bot, finben mit

bitt in leifem Äeiiiien; ben frei rooltenben $iinior, bet übet

mentdilidie ^itelfeit unb Sd)mad)beit ,pi lädieln nerniag.

3n feden Stticben grid)iiet bet fleine Bola ba« Stofil einet

ipißciiunil)lilllcn Aofotte, meldie bie litiniierimg an ihre

Sortierftubeiioergaiigenbcit jebeit Worgeii au« bem roeieben

ydtetbelt aufiteibt. bie Stiefel tbte« ootnebmen Stennhe« blij-

blanf ju pnb-m; bet große Bola bälle au« ibt fidierlid) ein

bebetridienbc« Sbitibol gemacht, beffen tofige Äodibcit in-

itiitlen be« fdnoarjen Stiefelpiißieuge« bie lafteibeflcdtc

Beiblidifeit bülte baiftellen niüffen. Sanon ift bitt nod)

feine Spur jit finben; ber .$ett ®raf trifft ganj einfach

feine febr tbeiire Sreunbin bei bet begeifternben Seoibeitun«

feine« Sdiubmctfe«; et «iebt bie Stiefel an, gebt baoon unb

flirte. O. ^^arp^ntier &- (Sif.

Digilized by Coogic
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onftalt bei t>crlanflteii abftnnbbiiimnit von bmiberttouienb

Ätoncä übetitiibd er ibr nui nficöfteii loflc füt »btci ^Jtonat

€tiei«lpii(}cn a 25 (5tb.” bit ftottlidjc Summe von — btci-

unbjivantiA (ytancS.

Titie ou« einet inolten (\n[lijd)cn ätobitioii beraub'

^eftolteteii iUetniflfeiten fiiib nitbt nninteicnont, meil fic bem
'Silbe eines bet mctfivürbiiiiten Jinnitlet iinictieinbore, aber

nicht iinbebeutenbe 'Bcjenäiflnc bininfiiflen. itiir jeben ouj.

mettenben Söcutlbeilcr ober ivivb bic 'Sefnnntlcbait mit bem
5fmflIinctSroman „Le voeu d’une morto“ ivetlbooU iein: bet

flanke 3vlo iit hier bcrcilä ju finben; boS innece, cfcentrijcbe,

vom 'tietjiveif feiner einjeilifien Ibeorie nocti umütiefte Solent

tummelt iidj bo in nniclbiiönbincm Uebciicbmnnfl, nnb loie

eine filnilleriicbe i'etiönlidjfeit cnlitebt imb loäcbft mib mirb,

man '"an hier nictit ohne beiteteo etomien etfeimen. 'üom
lehlen Sivnion 3o*as- -L« reve“ iiibtt ,iu biejem etfien ein

jeft nejimmeder Sten; bet neieiette 'Sici(ter von a.lfoban ift

in ieines .ftünftletbet,)enS Öirmtbc berielbe neblieben, bet er

als Seioobnct eines clenben Tad)ilnb(l)tns loat: bet Siebter

bet mobetnen Sdiicfjolsttonübie, bet an bic etcUe bcS

ontifen ^atumS iinb millelalletlidier 'iBunbernlflubinfeit

nto6e ibmbclijd)c ÜetfBU'etunncn jeilbcilimmenbct Ü)!äd)te

fe^t.

6e i|t eine notij eintod)e ^ejd|itbtc, bie uns bet junne
3ola ba nan,t einjod) etjSbU.

Eanicl Diaiinbault, bcp'en ÜKutlet bei einer (seuetsbtiinft

nmS lieben fom, bie and) ibm (rüb,teilin bie (beliinbl)eit ter>

fibite, ivitb als jUnb von einem abelinen 'ittäuleiu aboplirt.

ilräiiiein SBlanebe, jpöter Stau von Mionne, iornt für ben

Anabeu, pe läßt ibn ftubiren, unb ba er ibt tum ceften

'MIole mit SSotlen )cinen idpoärmetijcbcn Tanf janen fönnte,

finbet et ieine SBobltböIctin auf bem iotenbett. 33or bet

efftotifdjen .öinnebunn bes Std)t,ubnjäbtincn idjioinbet baS
mutbinc Sdiineinen bet im Sobe lleclaifenen: He ertöblt ilpn

mit leßter Ätafl bie öeitbichte ibreS on tSnttäufetjunnen

überreichen 2ebenS. SBlanebe bat .öerrn be Mioiine nt'

beitalbet, einen tüctncbtslofen (inoiften von tcbiväcblittier

biebenSmnrbinleit, bet in bet ßbe halb iein ftlibereS Sunn-
nefelleiilcben loiebet beninnt unb ben man aus bem 'Souboir

leinet bejablten Steunbin juin lebten äbfebieb von .feinem
Eeibe bevbtibolcn muß. liot biciem 'Kanne roitt Slandje
ibte fedjsiäbtine Soebtet, bic fleinc 3eanne, beiebütit loiffcn;

ne fütebtet, bet 2ujuS mbchte ibt Äinb oetbetben ober

Sennne möchte, »ic ibte 'Kutter, einft einem Umoiltbincn
bie ,&anb teidien. Sic ätetbenbe loeifi, „roie fchiuet baS
äUeinfein für eine grau ift unb toieoiel önetnie fold) eine

lleteinfamle btouebt, um nid)t ju fallen“. Unb ben rein

enipfinbenben 3ün«linn. bet loie ein nutet (Siinel an ihrer

lebten Siubitatt meint, beidpvütt fie, ibt ,ftinb nie ju oer*

laffen unb über bet fletnen ^eanne Svbl ,pi mad)eu, maS
auch neicbeben mönc. Set frönflidj empfinbiamc Soniel
ntlobt, baS sikrmädpnin ber Stetbenben bedin in ballen;

(t lömpft fid) butd) ftlvtl) unb Sfnibebtunnen binbutd), um
Jeomie nabe bleiben ,pi fönnen; er muH cs mit anfeben,
loie baS junne 'Käbdien fid| im öben 2ufuslebeu Perliett,

loie fie eine licbeleete 'iterniinftbciratb einnebt, unb ctft im
äuRetften SHioiuent, ba Jeanne bas tHIlicf, bas ibt bic tfbe

oeijanle, in einem bcimlidien iicbesbunbe jii eilanncn ftrebt,

jelinnt cs bem madiiamen tSifer ibteS neheimen 3jcid)llbers,

fie ^11 ertetlen. 6r lent bie Jfianb bes jimncn *B.'cibcs, bas
et litbt mit ein Itater, mir ein Srubet unb roie ein Iciben=

itboftlich 8iebenber, in bie feines beiten itreunbeS, unb
jiitbt bann im (Inblicf beS offenen 'UfcctcS. „Unb als
et, on bet edimeUe ber llncnbticbfeit

,
feinen Icljtcn

6euf,iet ausbouebte, ba vernabm er aus ber Siefe jenes

blenbenbcn (filonjcs, in meldjen et einninn, eine moblbc-
tonnte^ eine fieubine Stimme, bie ju cbm fptad): ,$u
äibfl fie einem mflrbincn 'Blamie, Steine jutnobe ijt voU-
enbet . . . foinm bet ju mit." Söie bet fromme anneliauc,
aus bem „Itoum", fo öffnet fid) oiid) bem junnen Xulber
taniel ber nlauictfüntc tiimmcl; eimmbjman.pn 3abte
lieneii pnijeben bet ^tublilation bcS „Voeu de la morte“
unb bes „Heve“; ober bet Jcnmmel bat fein ftrablenbes
Blau bemabtt, unb ber uns cinfUbtt in baS Sieid) bes

9etbcrS, es ift beute roie bamals betfelbe: ßmile 3olo, bet

von mbftifchcn llorftcQuniicu bcfan«enc fRomantiter.

3n idiiocrroieftenben lfittccaturHeid)id)tSbQd)ern ftebt ,pi

leien, bic tomantifebe 'Sichtunfl fei nichts anbetes (jerocien, als

eine äcbnfucbt nad) bet ,£>eimatb ber falbolifd]cn Aitchc, nichts'

ols eine 9btcbr von bet ©eflenroart ,)uni fotbiRcn Seben bes

'BlittcloItetS $icfe (jtflätuiiji hat ben (trojicn SBotjui) bet

6iniod)beit für fid), ober roenn man bic $inne ctioas tiefer

foj)t, erfennt man, baß hier Utfa^c unb 'Birfunß mit ein*

anber verive^felt routben. ISS ift ein flcioiffer'lSerßrößerunßs.

btanq, ein Sehnen unb Streben nach bem ©eivolticien, tvas

ben lliomantifet auSmad)t, unb rocil man laiißc ifeit bin«

burd) biejeS (ficroaltiflc unb SBeite im reichen 2cbcn bes
fDiittclalterS fanb, routben bie anhänflet ber tomantiid)cn
Sd)Ule biejen halb fabelhaften Stoffen jugefübrt. los
onbere ibema bet iRomantif, bie Jicligion, ift uteroiß, beim
fletS roitb ber öottesbegtiff unb bie Iitchliche anid)auungS-
tocll im geben nncnblich vieler Kenfchen von beftimmenber
äöebeutung fein, unb ©oetbe's Ottilie, bie bet Sichtet fclbfl

,bie bimnilifd)e“ nennt unb bie in ber 'Itecfläcung, von
ollem Jtbifchen geläutert, bahinfeheibet, fie ift beute nod)

ebenfo „mobetn“ roie 3sla’S ängSliquc. ®ie mittelalterlichen

Jbcolc aber fiiib überrounben buril) bie Bopularifirutig ber

Sicfchiditsfcnntnifi, bie unS baS alte, romantifche ganb bet

moiibbcglänjten 3aubcrnöchte in feiner ganzen brutalen

ivinftermß ,)cigt. Unb nun ift es überaus uitereffont ]u
beobachten, wie ber 'Begriff ber IRomantif noch neuem 3"=
halt ringt, roie ein neues @iefd)lccht, mit bem IKüftjeug

mobetnen iEfiffenS ouSgeftaltet unb erfüDt von bem etnflen

BMlIcn, nichts als bic 2Uicflid)feit ju geben, bod) gan,) unb
gor im Bann bet ollen, tomantiichen SergröHetungSfudit
fleht, bie einen vollen Strom ,)u crblicfcn glaubt, roo foum
ein fümmctlid)c8 Bächlein einbcrfd)lcid)t, unb ein (»ebirge

ficht, roo nur ein .feügcl ragt.

5n biefem mobetnen Sinn ift 3ula
.

bet fich für

einen 'lloturaliftcn hält , bet Bfabfinbet bet tea

liftifchen Konmntil in ^tanfteich gcrootben Bor mehr als

jehn 3obrcn fd)on fd)tieb et: ,'Sian bebouptet, auch ich

)ci ein fRomontifer! fRun ja, id) bin ein SRomantifer;
um jo fchliinmer für mid)! 'Btit fechjebn Jahren haben
mir alle bas eingefogen.“ Unb roaS et ielbft in feinet

Atitif von Biclor $ugo gejagt, es gilt aud) für fein eigenes

Schöffen: .ifgeld) ein Biifibtaud) beS Sambolsl (äs gibt

fein freies, naives ^lej^öpf nicbt, baS gemütblid) feines

jelbftgeroäblten 'Keges giebt . . . 'löit finb hi«t in einet

Ihmboliichcn 'Biätd)enivclt, nicht not einem üöirflichfcitS.

bilbe. öin fatoliftiicher ©ebonlengang bebcnfd)t bas gan,)c

BJetl . .
.“

'ffiic bie ijelbcn bet tomantiid)cn Sd)ule im
Banne geiviffct religiöfct unb politiichet3eilibeen ftanben —
Sidjtc’S (Sinflufi bat hier viel gcroitft —

,
jo bcbcttfcht ouch

bic Blenfchen bet 3ola'jcben Sichtungen ftets eine im finn=

lid) mabtnebmbaten Sgmbol vetfötperte niobetne Sd)icfiols>

mad)l: eine Btanntrocinfcbcnle im „Agsommoir“, ein Berg
ivetf in ..Germinal", baS adctlonb in „La torre“, ein

ÜBunbergaitcn in „La fauto de l’abbo Mourot“, eine Äitche

in ,Xe r«ve“, bie roeitgeioölbtcn 'Kaiftbaüen in ,,Lo ventro
de Paris“. Unter bem übetragenbeii öinfluß biefcr ticien-

giofjcii Bctfonifilationcn leben bes Jichlets 'Blenfchen eine

iinfieie, faft jeglid)er inbioibueüen Safeinsbelbäligung be-

raubte (fjijteiig; fie entiuiiteln fih nicht: fie finb, roie fie

iein niiipcn, beim nid)t fie ielbft beflimmen ihr Sein unb
Bfctbcn, fonbetn baS roie ein tyaluin roalteiibe 'IRilieu.

Unb auch gii biefer gtofien il)mboUid)en dujommcii
faffung, gu biefem mobeciiificten KqitigiSmuS regt fid)

bet ältang fd)on in bem ßiigenbromaii, bet nun voi
uns liegt. 3)ic flraft ift id)inad), aUein bic 2uft ift

gtoß, unb io behilft fich bet junge Bentomaiitifcr mit
bem fottroitteiiben Bctniächtniß bet ioteii, bas bes ftönl-

liehen gelben äeben in befummle Bahnen jioingt. flRit

einem itei ins &ben hetenben Keiifchcn iveiß Bola, bet

fid) feinet Cbjellivität genau fo gern tübmt loie ein Jebet bet

'Botgüge, bie et nicht bat, gang unb gor nihts ongufongen:
etetbler .^aiig ober umoiberftebUche teinflDjje ber Umgebung
niüffen on bie SteUc bet feiiiften unb tiefften tRegungen beS
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inbiDibucIlcn SebenS tnten. UmtiiDfUilid) erinneit niaii fiif)

bti 3oIo >»>* Sfi Solftoi bet ®eftttbmigcn frilbtret 'Biijitifct;

Don ftonittmib “i' bobcit oIIc miflaren i^bonlaften

bie „Siücftcbi gut 'X'atiir* enipfobleii, iinb fiillurfeinblicbe

aniäbe finb ou(^ bei Bol« "'dlt ffUcii ju cntbccfcii gola
bat feinen groben, feinen bebeutenben 'Dienfeben auf bie

Seine geflellt, nnb (einet tbatftäitigflen .t)elben Ibun ift

böchitenb ein jpaifioet ©ibetftonb gegen bie paefenbe 93)0(1)1

iinlebenbiget $inge, bie bet PetgtbBctnbe Slid beb ®icf)tet!S

in lebeneifiilltet Steile not fid) fiebt.

Somil ift bie 'Uiögliebfeit einer glönjenbcn ßbotob
letifltf feinebinegs aubgeidjloifen, loenn auch bet .Jiouplteij

plbcbologijebet $urcbbtingurg, bie ^ottenlioieflung eine«

(elbflönbigen Gbotafler# ou« leinem eigenen fflejen beton«,

bnreb boä foioliflifcbe ißfolten beS SpniboIB notutgeinäB in

ben ^inlergtunb gebtängl loitb. So fmb e« gemöbnlicb bie

Siebenfiguten, an benen bie fröftige (Sbotoftcrifitungegobe

be« aulot« fi(b am Rcberften übt. (pett bc SHionne im
„vocu dl* la morte“ ift ein Seifpiel bofür. Die epiiobifd)e

©eflolt bieft« feigen 6d)njöd)ting«, bet olle Uinge auf feine

geliebte Setfon jutüdfübtt, bet ficb beftänbig beobad)tct, bet

feinen ’Jppetit fonIroUitt loic fein epetj nnb bet fletbenben

i^rau fagt: „Sieb, loie idi oetjroeifelt bin — id) loeinc!“,

fie jeugt oon einem fdiotffid.tigen S3itllid)feil«finn, ben bie

SaifteÜung bet miUenlofen uni) habet fd)attenbaften ^aiipt^

petfonen ted)l oft uermiffeti läfit. and) .Oert Sellitt inäte

biet jn nennen, bet gtofee Soliliiet, bet feine arbeitet fcbled)t

be;|ablt, ober pbtaienteidie, pb'lanttopifcbe fRebcii bält, loeil

„für ibn ba« Solf unb bie iVteibeit obftrafte linge Rnb,
bie man platoniicb lieben muB“.

Sptnngbaft unb unreif ift bieie ^ngenbcrjäblnng, unb
ientimentalifdie« Seiireif brängt fid) überall betoor, loo bie

junge ilunft beB etgäbletö nod) nicht auf eigenen SüBen
ftebt. aber bie fdiliibte jtraft bet Sprache unb bie ganj
rounbetooUe aiiicbaulicbfeit bet 9)alutbettocl)tung laffen ben
roetbenben 'Dleifter etfennen. Sür ifola, ben mpftifdieu

Sbmbolifer, lebt bie ganje 9)atiit, unb feine impreffioniftiidie

$otftellunBBatt biingt e« mit Rd), baß jebet fleiiifte Söiif«

lidifeil«jiig fid) bet itarbe unb art bet Seelcnftimmung aiu

poRt, bie in jebem Sioment feinen ^letben erfüüt. 6in
milber, ioiiniget Slotgcn leuchtet bet ftieblich fanflen Jrouet,
ein „bleicheB 8id)t oon jotter Schioetmuth" fdieint bem
hoRnungBlo« Siebenben. unb ba bet fehnenbe ffiebcBglaiibe

loieber eiujieht in fein ^feerj, etblidt et in bet meiten 9!atut

„einen einzigen, mächtigen 3ütllichfeilBergii6“ fljicht bet

iiehter, fein öeidiäpf fiaut hiet bie Singe an. auch h'tt

fünbet Rd) im Aeiiii fd)on an, nms ipölet jur Siaiiie ge<

lootben ift, unb loenii man ben unglüdlid)cn Saniel oon
einer ftodRnftetcn 9)egeiinad)t umfangen Reht, erinnert mau
Rd) an ben Sötberbad) be« „afiommoit*, bet — Jfola fagt

CB autbtüdlid) — bie Sotbe non Bcroaiie’e ©ebanfen hot;

hellgrün, menii Re hoRenb einjiebt, himinelblaii unb hedroth
in ben für,teil Sagen ihre« @lücfe«, fchniuljig unb oon
Uiirath bampfenb, ba boB üBeib bc« Sriinfcnbolbe« bet

Strüfee uetföUt.

Siefe Belebung unb 'lletgcifiigung be« Slilieu ift

ganj unb gar tomantifd). unb in ihrer bei alltin 9itali«muB
iingreifbaren Setfchinommenheit loiebetuin gan,t mpftifd),

obioohl fie Rd) in bie gorniel beB 9latuiali«inuS, loie

Hola fit gefafit hat, bequem einfflgt. aber biefe Jorniel
(,,üne oeu\T6 d'ort est an coin do la nature tu ä
traver» un tempeSrament“) fchließt mit fitifiet Jtlar*

heit jene oielbenifene Objeftioitöt au«, auf bie fid) getabe

bie fleincn unb unföhigeii „tBatutnlifien“ fo oiel gu (Rute

thun. Sa« Stüdchen 9)atur mirb eben ctft biitd) ba« eigen*

aitige Seiuperaineut btffen, bet c9 anfehaut, juni Äunftnietf;

feine iiod) fo getreue S3iiflid)f(it«iAilbetung fanii uiiB

ben ifoubet eint« niulhig hetoortretenben peti8nlid)en 6ni--

pRnbenB erießen. Unb mit bieienige Subjcflioilät foU bet

echte flflnftter meiben, bie fid) beftänbig leiteub unb
fommentitenb neben feinen ©efdiöpfcn erhebt unb Re an
fteiem auBlebtn uor ben Süden be« Selrachtenben oetbinbert.

Sinile 3olo ift feinet oon ben (RtoBen, bie bem
btängenben ®eift be« 3ahrhunbett« ba« erläieiibe 'löott auf

bie SJippen legen, aber et ift ein Sichtet mit ftatfem poetifchen

Sempetament '33tan hat ihn oft einen SchmuBmoIct genonnt,

all« Unfenntnifi ober au« SöBioilliafcit ober au« Unoet

ftanb: jebenfallB immer mit Unrecht (ii ift bet romantifd)e

Slul«ttopien in ihm, bet ihn bie Singe, bie fd)8neii io gut

loic bie häßlichen, in phantaftiidiec SetgtäBetung etbliden

läßt. 'Bit bet .pclb feinet autobiographiichen „oonfeasion

de Claude“, ift bet Sichter au« bet fonnigen, meiten $io*

oence nach bet beengenben ^»au^tflabt gelangt, unb oor

ihren Schtedniffen unb fo,Raten Schöben faßt it)ii bet un*

mibetftehliche Bunid), „biefe ^(tr^en unb Seelen ju butd)'

jorichen; oieUeid)! mürbe id) nur Schlamm auf bem @tunbe
finbeii. ober id) mächle biefen Schlamm untcrfuchen."

Soch neben biefem ungeheuten BahrheitB* unb Biffen«'
btang lebt in beä Sichtet« Seele ftiH oerbotgen ein teiihet

Schaß an niitleibigec giebe gti ben Objeften feiner oioi-

fcftotiichcn Setiiiche. nennt ben Saniel im „Ser*

inächtniB bet loten“ eilten „poetifcheti 'Stathemotifer“ unb
einen , teibenfchoftlich tiebenben mit glühenbcm .©erjen'

iiuqlcid) SiefeS Bott begeidjiiet ben Sichtet felbit nod)

tteffenbet olB fein ©eichäpf; unb eB ift ba« Sntereffanteite

an bem ^ungenbioctf, oon bem mir hier gefptochen, baß

e« unä ben oerfappten fDlpftifet, btt bem freien 0eift fo

menig oectraut, in einem Stabium bet 6ntmidlung geigt, in

mcldicm bet im Sann cinfeitiger Sheorien oetftrime Batht
matifer noch hinter bem leibenfchaRlid) Biebcnben guiDdtrat.

Slajimilion tpotben.

peftaluni tt»& ötE pmißifdlE Eeformjeif.

So oiel oud) übet bie große bet Biebetgeburt

SteiißeitB nach bem fttieben oon Silfit geforfcht unb gr
fcljticbett morbett ift, fo batf mon bod) nicht glauben, baß

nicht immer nod) eine reiche aehreulefe übrig bliebe. 3u
ben Aapiteln biefev hetoifchen @)ef(hi(hte, bie noch einer

Surdiatbeilung bebürfen, gehört boBjenige, melcheS Rd) mit

ben bamaligcn aicfotttioetfuchcn bet SolfBetjichung befaffen

müßte. Bet ben jähen 3uiattiinenbtuch bet 93)onatd)ie

jtriebrid) be« ©roßen, mer bie allgeincine auflöfung unb
Semfltbigiing bet gangen beutidten Station Ubcrbad)te, mußte
fid) gebrängt fühlen gu fragen, ob nicht jeber ernftliche

Serfud) einet (ätbebung bei ber Silbung bet Jugenb an*

.tufeßen habe, t'jiemonb hat feuriger bafüt gefptochen ol«

5id)lc Cine „neue ’3tationaletgiehung“, bei ber „aOer

Untetfd)ieb bet Stäube oöllig aufgehoben fei“, eine (ät*

gichung, batauf berechnet, „Älarheit be« Serftanbe« unb
fneinheit be« Billen«* gu fdioRen, ba« mar e«, moB er mit

frlammenmotten, umgeben oon feinblid)ett Soßonetten. be-

lauert oon feilen Spähern, in ben Dieben an bie beutfehe

Diation forberte. Sieie neue tfrgichung foQte „baB ®ebäd)t-

niß nicht mit einigen Borten unb fKebeiiBarten, bie falte

unb theilnehniiingBiofe BhantaRe niiht mit einigen matten

unb blaffen Bilbern anfüHen, fonbern ihr ©emälbe einer

fittlidicn Beltorbiiung bi« gu ber äebhaftigfeit fteigem, boß

ihr ßögling oon ber beißen Üiebc unb Scbnfucht bafüt unb

oon bem gluhcnbctt affefte, ber ,gut Sarfteüung im geben

treibt, unb oor mclchem bie Sebftfucht abfäUt roie roelfe«

gaub, etgtiffen loerbe“. Sic iollte beginnen mit bet 6nl-

roidlung be« 'Itctmägen«, „Silber, bie feineämeg« bloße

9)ad)bilber bet Birflid)fcit feien, fonbern bie ba fähig Rnb.

Sorbilbet betfelben gu metben, felbftthätig gu entmerfen“.

Sie iollte enben mit bem 3'ele, „ben gongen fDienjchen

burchaiis unb ooUftänbig gum '33)enfd)en gu bitben“.

Ba« (fid)te hier in begeiftetlet Diebe als 3öeol bet

neuen (^rgiehungfuuft prie«, fanb et annähernb erreicht im

Birten unb gehren 'ISeftaloggi'«. Seffen Schriften fchieneit

ihm „ba« mähte Jpeilmittel für bie tränte DJienfdjheit“ gu

iciii. 6t iptach nur au«, roo u Rih fdion oiele ber heften

©eifter and) in Sreußei. befannten. Dlian meiß, ein mie

große« Sntereffe bie Seftologiifcht Dllethobe h'et bereit« in

ben leitenben ätreifen ermedt hatte. 93ian befißt SeugniRe

für bie Semühuiigen bet Dicgieruiig auB ben 3ahren 1803
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uiib 1804, boS lübbreiiBiidje Sdinlieelen imd) btii oon bcm
idiiecijer ^äbafto^en nrqebdieii 'Anrritunnctt cin,\utid)tcii.

aud) ift bcfamit fltmi«, bafi eb iilamoiin tiad) liorttn

.dänuifen, tiii 3al)t DOt btm Öinbriid) ber politijdjcii .ftola=

Ihopbe, flelatiR, jciiie, Später io berühmt Rfiuorbciic, Unter*

rid)t6anitalt in SBerlin ju eröffnen, fflie imrfiom ober nach

bem Stur.ie beo alten llreuiien ber teinfluß i*eitalo,vuicher

Jbeen mar, baran erinnert auf? 'JJeue ber Iflr.Uid) eridjienene

edjlufebanb eine« SiJctle«, in beni mit mieimüblichem
irleiBe ein itberreiche-J 'Mfoterial oiiReljänft rootben ift.*)

auf 'UoIlftänbiRfeit fonnte eä babei Ireilicb nidjt abRejeben

fein. Sßtäre bae bet (fall Reroeien, bie benfmürbiRen aeuße*
tunRcn rote oieler istaatomänner, aiiRefanRen ooii benen

Stein’s, hätten ba roieberholt merben milifen. and) rno«

bie ®neiienan imb Cloniemih non IJeftaloMi'« ®tunbiä(jen
unb Itcrfahren ju rithnicn imifiten, hütle albbami md)t

überRaiiRen merben bfitien. Unb aüe» bliebe bod) etfirf*

roeit ohne anebcntniiR bet archiue, bie man biUifler SBeiie

feinem tBioRtophen i'cftaloiji’ä Aiimnthen luirb.

©alten mit uns an bae, rooo bo5 ®ert »on .p. Storf
un4 für ba4 aiiRcbentcte Shema bietet, jo tritt ime »or

aUem bie eble ®cftalt con 'Ifieolooiub entRCRen. 3'bctc ift

manches Stürf au8 feinet .ftoncfponben.i mit Iteitolo.vfi

bereits in ieiner burd) ben Sohn hernnSReRebenen SioRrophie
oer5ffentlid)t rootben. t'iicht roeniflcS oon IBcbeutmiR eticheint

hiet abet. roaS bnjelbft fehlt. jiieotobiuS hatte iteflolo.vji

oiele Sohte borhet in H.ütidi feinten Reletnt unb foh in ihm
einen 'Biann ,butd) bie ©öUenfahrt bet ^clbftccfcnntniB
geläutert unb mit apoftoUfdieni ®eift erfüllt“. 6t roar

tmmet mit ihm in iterbinbunR Reblieben. 31nn roat et cs,

btt olS 'Diitfllieb beS 'JcpattcincntS füt baa fleiftlidie, €d)Ul>
unb atmenroefen in ^Jorichlan btadjte, bofe eine an iaht uon
jiinRen Bfännern aus itteiiften in bas Jnftitut TJeitalojii'a

noch Suetbon Reichieft loetben foUte, um .unmittelbar an
bet teinften Duelle bet neuen 6t,iiehuitRaroeife Ritt 6tncuerunR
unb 'ilcrebeluug beS BolfageifteS jihöpjen ,iu föniien”. 6t
root eS and), bet auf bie 6rtithtuiiR einer 'Jiornmlanftolt

,iur anSbilbutiR oon gchtetn in 'l'rttafo.ili's Seifte braiiR

3n beiben itunften jnh et ftd) bittdt fflfilhelm oon .©umbolbt.
iobalb biefer an bie äpil)e bet Seftion für Jlultua unb
llntenicht iictretcn toat, lebhaft untetttfiht. Um 'Ueftalo.ni

jammelte ftd) theilä auf Äoften btt SicRierunR, tl)eilS auf
eiRene StechnuuR, eine fleint ediaat preuftifdiet ächnlamts*
fanbiboten, betten Süoern eine roeiheuoUe Jnfttnftion mit
auf ben SJeR gab. jjn ÄSniflSbetfl IniiRte .©eintid) ifeüet
on,_ bet gehn beS gdiiuobenlanbea, bet einft jii 'peftalogji’S

SüBen gefefien hatte, um ba« h'onnalinftttut ju beflcünben.
Bion mufi bie aftenftücfe ielbft leien, um fict) in bie

6pod)C bet bamaligen DfeiornibeftrebunRcn giiriicfmbttieBen.

$0 hot mon jene 3nfttnftion oot nd), in btt gtioern Regen
:

,atle SJetfe niechanifdier .ftüiiftelei“ etfetl unb ben .ein*

lochen Biab ber aBcihrheit, ber Üiatut unb ihrer iJeobadttutiR*
empftehlt., Blatt flöjit auf ben Äabiuttsbcfehl bes .RönigS
an aitcnftein unb ’jtohna, bet bie tid)iiflc Silbiitifl bet

nadiroadifenbcn theneration als beftea Büttel bejeichnet, ,bcr

Batioii butch ißclebunR oller nod) uiibenutjlen Jlräftc befto

thätiget oufguhelfen"- Blon erfreut fict) eines SBriefea

ISülbelmS »on ©umbolbt, bet iteftalojit einige neue ßäRlinflc
onh'tnbiflt unb boranf »cttroiit, „bet «diaifblicf bes Bleiftcrä

roerbe beji guten Aetn, ber in itbeni liegt, entbeefen".

•ifeftalogäi felbft läßt in feinen 'Btiefen ein ®ef01)l bet

SenuRthuung biitchbrechcn, boS tiihtenb etfeheint. „geh
roerbe nicht flerbcn,“ fc^reibt et einmal an BicolooiuS, «ohne
baß bie gtud)t, bie td) gejäct, fich ihrer Bieife nähere
Blein Botet im ©immel, ber mein SBetf reitet, hot eS je^t

oud) bellt ©erjen betneS ÄönigS iiohe Rcbtocht.
jeßt mein atme oiif ihn unb nähte roicbet ©oifniiiiRen,

bie ich fautn mehr in mit felbet nähren burfte.

Sott flibt aud) ben AöniRcn Äcaft für baa ©eil ber

Blenfd)en. aber fteilid) nicht bntd) baS Blenbroerf beo

©lan.ieS ihrer Jhtone. 6t flibt fie ihnen, luenn er bie

*) UoT iPioRraphit’ heftolujira 6iit tBeittäg ^ur föt*

ld)ict)t( bet RtoUöerjiehung. IBoii ,ö- ’J3tur{. iSUerter 'XtKlI*

Sinlcrlhur. ISO. Eruef imb iwrlafl mm Bc|(hroiftrt Stenter.

©ahen biefeS Slenbroetfs in ihren Srunbfeften etf^üttett,

roenn ihre .Beicße unter ihren (fOßen erbeben, roie nichtiger

gtoub, ben ber athein einer höheren Blocht mit einem
leid)ten ©and)e onfhebt . . . 'Ißelche ahnutiflen erheben mein
©etjl Blas fonn gtiebtid) aUilhelm feinem Bolfe, roaS

fann er ber Blenfchheit roerben, roenn et nur roiU.“ Bon
BicolobiuS hotte er nur SuteS ,ßi hören. .Sie Bloiien

häufet, ließ biefer ihn roiiien, loetben in ßlormalinftitute

für bie öinführuttfl ber Biethobe unb luflleid) füt Bflon,v

ichnlen für fünftifle gebier urogefchoffen. 6ine bebeutenbe

anrohl ganbgeiftlicher unb gaitbjcbullehcer roerben bei jebent

iniincr unterhalten unb, fobalb fie oom ®eift bet BIcthobe

burchbtunRen finb, heimflefchieft unb »on einer gleich großen

an.iohl abfli'laft “ gd)on glaubte bietet ©eroähtSmoiiti »et*

fichem yu biitfen, baß, roaS in AöniflSbetfl beflonnen rootben,

ohne ^eitoerlnft in ben übrigen Brooinjen fortgeführt roerben

folle,
5
^bia baa SSttl im ganjen Staate aiiSgeführt ift“.

eoein Cptimiamua root fo ftarf. baß Baitoloj.ii es füt

nöthig hielt ihm einen Kämpfer auf^iifeßen. Sie Sache fei

noch nicht reif genug, lieft mon in einem feinet Sriefe uom
Blai 1809, „fie jii ithnell als Staatsfache allgemein )ii

madieii." Unb ec fügt bie tiefburd)bad)tcn USortc h>ni» t

.fVteuiib. bet Blcnfd) als Blaffe hat feine Ziugenb. nur bas
3iibiDibuiiin hat fie. ber Staat als iolthec hot feine; er

bot nur bie JVraft, bie ‘lugettb bet Jnbioibucn jii benußen.

i
Xieje muß ober uorerft ba fein. Bfenfchen, bie bie Blaffe

bcc Bleiifthen tiigenbßaft unb fraftvoQ banbeln mad)en
rooDeii, ehe Siigenb unb Rroft in ben 3nbi»ibiien bo ift,

führen ben Staot leicht ine, iiibein fie baS Beußerliche bet

Sugeiib unb Aiaft ben Blenfchen einOben, ohne bas ’Befent*

liehe her Sache in ihrem Innern oollenbel fidjet ju ftellen.“

Jnbeffen blieb bie irtucht beS boraals ousgeftreuten

Samens nicht aus. Jebet Äennet bet @eid)tchte beS

pteiißifchen Bolfsid)ulrocfenS i»eiß, roie groß bie Rahl ber

gehret, Seminarlciter unb Sehulröthe ift, loelche bie »on

Beftaloiji mittelbar ober iinmittelbar empfongenen ante*

giingcn in fid) aufnohmen unb fortbilbeten. Bie fehr bies

iheftalojäi unter ben .lunehmenben Sorgen unb Äämpfen beS

aitets erhob, bafür gemährt baS 'Bert »on Blotf gleichfofle

manchen Stieg „X'ie Steußen (gaiiß unb feine Segleiterl,

heißt es in eineiii Sriefe i!eftalo,p5 i’S an fllicolo»iiiS oom 1. ^a*
itiiot 1817, holten fid) bta»; ich bin »on ißnen begeiftert. eie

erproben ßd) ouf eine Beife als 'Blänner, roie ich in unfeten

Jagen fid) loenige olfo etpruhen gejehen. Bäte id) jung unb

bütfle id) mein Saterloiib oerlaffen, id) jöge mit ihnen nod)

Steußtii. 3ch feße ihre ^meefe als mit ben meinen Dontommen
übeteiiiftiniinenb unb beftimmt felbft ols bie meinigeii an.“

6r erlebte noch bie 3«!. bo ftd). nod) bem 6r*

lahmen beS großortigen aufid)i»iingeS her Sefotm, in

geiuiffen öngftlichcii IRcgionen bet Senoaltiing beS »on

ihm geotieitnen StoofeS eine abneigiing gegen feine

Schule fiiitbgob. aber eS blieb ihm eripart ru »etnehmen,

boß ein Bliniftcr eben biejes StooteS oom ,,befchtönften

Unlcrtboncnocrftanbe“ jpred)tn burfte. aüen in ihren .511

bochgeipaiiiiteti ©cffmiiiflcn 6nttäuid)ten fonnten jebod) bie

Borte als Iroft bienen, bie fid) in einem ieiner leßten

Sriefe an BicotooinS finbeii: . ©ie Säume bet Bohrßeit
unb Siebe blühen alle Sahre »on Beiiein. auf Siegen folgt

Soiiticnichein, unb auf jd)lcd)te Jahrgänge folgen gute.“

aifreb Stern.

Cliriitcr.
t‘ficiR irKte Ctii^nr. -VniHdlr 2<bour;iul ik brh Kltni i<rn itia^

br ©*p»(oitit. iHiii (vn| SMdtilbnft.

©OB Stama her Stüber ©oncourt hot bei feiner

crftcii beutjd)eii auffilhcimfl feinen 6rfolg flefuiibtn. 6 iii«

jeliie Sjenen haben lebhaft intereffirt, boS ©onje hot bie

©ötet nicht gefeffelt. Bebet bet Itinitanb, boß id) .ju ben

Scitern bet freien Sühne gehöre, nod) bie_ ©hotfoche, baß
meiner 3nittati»e bie auSioaht gerobe bieies Stüdes ent*

jprang, fann iiiid) oeranlaifcn, bie Singe ju »etfchleietn,

unb nicht oiiSäuiptechcn; baß .©enriette Blared)Ol“ ben

3ufd)auern iiiißfadtn ßot.



118 Die n a t i 0 n. Nr. 8.

81* roir baS 'Stoina jut 8ufiüf)tunfl btftimmten,

ftlaubten roir fle beibt beutlid» .^ii trtciitieri, bie 'X^or.illBe

rote bie Scbroädien be« gtllde*: bie 'Ulänflel bei Jedimt
auf ber einen eeite, bie lofc 'HpttniipjmiR bet öcidjebnifie,

bob ä<orroalten be* 3nfaü*, bie UiiBeffl)i(flicf)fcitcn einet

tmneift im (Jpiidjen jicübten Ämifl; bie »oetifdit Äraft auf

ber anberen ecile, roelcbc aiiBeidiaiitc Cfbatafterc idiilbcrl

mit oetroeilenbet $eiitli(bfeit, in einet fein abroafltnben

Sprodic — une langun littbraire pari*«, iafleti bie Won»
touil* — ,

unb roelelje bie Oriflinalilät ibvet .ftimftanfid)t

beroabtt, au4 in bem enflen unb fonnentionell befltentten

Stofiftei« be* ebebtudjbftücfe*. Unb roit fllaubtcn, bof)

jene SJeblet in ben Sialtcn fleftellt roürben non bieien

'lioijflBen, io jroat, bafj ba* gtüd befteben fönnc neben

unb not ben 'Öttfueben bet 'EnniaS unb äatbmi. So borf)

ein 'Siebter (lebt übet einem fleiftreidien Sopbülen unb
einem {teroibiBlen Übeatttid)tiftiteUer. fo bodj laben roir

(buicb ben ^balt be* Stama*, nid)l biitd) jeine ilorm)

bie Betfaffev oon „.tienrielte 'Wateibal" über ben Sebett>

idjern bet liatifer Sübne fleben, ben 8ntoten bet ,,(5amelien=

bame" unb ber „S'ova".

itfit mid) perfbniid) fam nod) ein* b'üjn. ?a* Ibeatct

ift mit nid)t nur bo* Ibcatet, e* iit aud) ein llcbifel litte=

tarijeber Snitation, ba* ftärffte, ba* e* nibt: nid)t ba*
beiBcfte ftilijibe Seinüben, nicht bet alön.ienbft aefebtiebene

Gffab fann roitfen roa* ein e^let (Jtfolfl bet Sicne loiift.

tSine einäifle 8uiiflbtunfl btt „öeipenftet“, not GOO «Dlenidien

im IBetlinct SHefibenpJbeatct einft iinteenommen, bat butd)

bie roeithinttaflenbe Araft ber SBObne erteidjt, roa* alle litte

tatiidje Slnrecmng nidjt eueiebte: fie bat bie bunbert- unb
bie tauienbfadie Jabl jener §Btet an 3bfen'* geböniungen
betangejogen, unb ben „®eipenftttn* ift im ®e|d)roinb-

matfebe bie ganje dteibe feinet ^iditungen gefolgt, non ben

.Stüben bet ®efelljd)aft* unb bet „Diota" bi* ju „3ioS=

mct*bolm" unb ber „i?tau nom bJlcere" jieie öt=

roägung: roie bie SBflbne, bie ftagnirenbe, bem lieben

cnttiembcte Sübne fclbft unfetet 3eit roitfen fann, roeit

über ben Atei* ibter unmittelbaren tobtet btnou*, bot

mi^ oetanlagt, bie ^eie £übnc mit )ii begtünben, unb
mein befd)cibene* Abnnen in ibten Sienft ju ftelien: nid)t

nur ben toufenb 3“itboüctn, roeldjc unftre itoiftcUunaen

beiueben, — amb ben Unge,)äblttn allen, bie btnujjen

fteben unb ibten %acbball empfinben, gilt uitfer Xlemüben.
la* unfcbätjbaiftt 8gitation*mitteI in bem Äampf um eine

neue Aunft, bet jebt mit gefteigettet Cjnctgie ftberaH gejübtt

roitb, fdjeint un* biefe f^teie XlUbne; unb bie ganj nngc:

robbnlidje 'Birfung, nelbe ba* .^ouptmann’i^e £tüd
geübt bat, biefe* etregte Sür unb Biber, mit feinen tief»

greijenbeti 6t5tterutigen roie mit feinen bäBlidien 8u*roücbfen,
beftötigte une gu unfetet tyteube, boB roit ted)t gejetieii:

nid)t nur unfete roettben 'Hcteinegenoffen, and) tout Berlin,

au^ Aretbi unb liletbi baben „'Bor Sonnenaufgang" aig

fid) roitfen laffen Unb io glaubte icb beim, ale „^endette
Bfatecbal" auf ben Spielplan btt jjteien Bübne gelangte:

e* föniie ein erfolg biefe* StauiaS bie aiiimetfininfeit

loeitet Atcife auf bie Sdjöpiuiigen bet Biübct ©oiicoiitl im
®anjcn binleiten, unb beuBetfaffetn bet „'Dlanette Salomon“
unb bet „®erminie Üaejetteuf" gu betjenigen ’Bcadjtung

aud) bei un* petbelfen, roclibe ibncii gebübit.

3d) niiiB e* mit leibet netjagen, bie litletatifdje Se-
beutiing ber ®oncontl* in biefem ^ufainmenbange aud) nur
,)ii jfijgiten: beim e* ift 3*>b *0B id) nieineiii iiäcbften

®egeii|tanbe mid) beftimmter juroeiibe
,

ber „^eimctte
'Ulaie^ar. 8bet ineiin fid) u. 'It. mein bodinetcbtter

.Äotlege, Aatl gtenjel auf ba* „Dttnidilenbe Udbeil" non
M. !bruneti*te übet bie Btübet begiebl, fo niiiB id) bod)

mit einem Botte nod) fefifieUen, roie biejer oblebneiibe

'Ptarifet Bcuttbeiler nöUig übevtönt inirb oon bem blbpy*

beinunbetiiber Siinmicn, roeld)er ba* bob ber ®oticoutl*

fingt: baß unter bie alletetften bet 'Ulobcriicn fie ijäbltn, ift

für bie Jran.iofeii eine aiutfoiinte ibotiacbe, nid)t ein Wegen,
fiatib be* Stteites. Unb roenn Aatl ftreiijcl übet ben
,faljd)en DlatutaliSmu*" bet Btübet flagt, fo muB id) boeb

in oUet IBefcbeibenbeit fragen: 3“, ift ibm beim bet roabte

ÜJatutaliSnm* lieber V Die Seiet bet ,')Iationaljeitunq“ jum
Bliubeilcn baben baoon bi* bf»te nid)t« bemetfen fünnen.

(sin „6bebtud)*btnma“ ift „.{leiitiettc 'War*d)al“ —
unb mit bem einen Botte glauben febneUfertige ÜSeiirtbeilet

ibte äblebnung beteit* beqtüubct ju baben. (Sin öbebtud)*,
brnma mebt, ober eine* roeniger, rufen Re, — roar c8 nötbig,

barimi bie ijteie Biibne ,)U begtünben? Die Stage, (o

gefteüt , ftebt natütlid) uoUfoinmcn fd)itf; nicht an* bet

einteilten Darftellung fann man ba* Untetiicbntcn be

nttbeilen, fonbetn mit au* bet ©tiammtiuitfimg aller. 'Bebet

für 3bien oUein, nod) füt .Siauplmaim aUein, roebet für bie

®oiicoutt* nod) für Bibtnfon, bet jebt not bet Sbüte bet

Steien 'Bübne ftebt, brauchte man ein Dbeatet auftutbun.

1
aber haben Sie bod) nur ein ineiiig Webulb, meine fetten,

‘ bi* uiifet Spielplan )“id) uoll entialtet bat, unb Sie alle*

in allem ted)iicn fi'niien — bann mögen Sie 30^* Stage
non 'Xleiiem ftelien unb beantiuorten. Dod) aiitb ber (Sim

inanb, bet oii* bem Stoff bei „.fieiitielle 'Blatedjal" geholt

ift, macht mit nid)t ben tninbeflen ßinbtiicf: nid)t auf ba*

Ba* be* Stoffe*, auf ba* BMe bet poeliicben anfebauung
' fommt es an, unb inet roitflicb nicht Hebt, baf( .troifcbeii

1 bem Drama bet ©onconvt unb ben Dbeaterftiidcn btt

j

Diima*_ unb Sarbou eine 'Belt liegt, bem ift nicht gii helfen,

! et ift äftbelifd) fatbenblmb.

Dof) ber (.ibebtucb fein tiene* poetifd)** Wotin ift,

bntüber müffeti Rd) bie .icietten Seuttbeilet beim ^eben be,

Hagen, iiid)t bei bem Did)tci: ineile* feit .üielena unb 'Bari*

in enblofen llatialionen inieberbolt inntben, foU et batum
bie äugen nedcblicBen not bem, roa* jeher lag erneiitV

BerfiuDtbig ift nur ba* eine: boR man butebau* iiicbf er>

feimen roiU, inte bie ®oncDiitt*, echte 'ptoeten, bie fie Rnb,

bem alten Dbema eine nnUig otigineQe unb fonjeguent ge>

fübrle Benbiing gegeben haben. ^!id)l bo* ift bie Seele

biefet Sabel, boB 'Bfabanie i'tatöcbal, bie reiche Stau, bie

an bet Seite eine* btanen 'Blaime* liebeleet gelebt, fid) bem
befligen 'Bctben be* 3i‘ügling* 'ptanl ergibt; btt Dlad)btuct,

aller etl)ijd)C unb äfthetifd)C 'Jfacbbiucf liegt auf bem Äoiiflift,

in )nclcben Syaiicniicbc iiitb 'Uiulterliebc bietgerätb: inbem
fie bie 'C-flidjlcn ber ®attin brach, bat Stoii Bat*d)al ba*

®lficf .&cntieltcn* au^ jerftört, il)tet Jochtet, tueldie Baul
liebt, roie fie; unb in ba* Siürodte bet Dichtung trifft

batum bie Alage, bie bie non Scelengiialcn erfchüttede

Stau betnotftöBt, ba ber (hclicbte ein Icfjteö 'Blal not Re

Ititt: ,,'}lid)t loabr, 'JJIfitiet iinb bajii.ba, um ibten Jöchleni

ba* @llitf ,ju id)afiett, e* füt fie nom ®iinmel gn reifien,

roenn e* iein muh U»b nh habe meiner Jod)ter ihr ®lfid

geftobleii. 3d) habe c* ihr gcitoblcn, füt immer. 'Biffeii

Ssie, roie mit ba gu 'Pllulbe inat! 34 befam ein @taiicn

not mir idbft! Unb ba habe id) meine Seele mit

SÜBen getreten nnb habe meine Hiebe beraii*gerijfen,

heraus! Unb jetgt finb Sie iiid)t mehr in meinem Regelt,

ticin, Sie tliib nicht mebt bodn, “ Der Jilol be*

Dtaniaa ift non bttt an* gcfiinbcii: nod) btt Jochtet, nicht

nad) bet Bulter ift „.£icntiettt 'J)iaiöd)al“ getauft; nnb feine

Aataftiopbc ift oon b'tt an* gefunben: an bem l'icbften,

ba* bie idjiilbgebengte Stau befiljt, am Heben ihre* Äinbt*,

nid)t on ibiem eigenen Heben väd)t fid) Bit Sünbe ib«'

Heibenfchaft. .'Henriette, beten ®lllc{ für iniinct getftött ift,

bie alle* bnicb'd)aiit bat unb ben ‘Sualen einer bin unb b<y

gegetdeii ®mpfiiibnng gu etliegeit btobt, roitb butd) einen

plöljlidjen Job allen .käinpfcti enttücft: bet 'Batet fclbft, bet

in Btt her 31ad)t 'Mlutter nnb Jochtet nerioed)ielt,

ctfd)icBt fie, ®eioiB l leibt biefe* Ungefähr fcltiam, oud)

füt be feiiigcn, inctther feine tiefere üJiotioitung unb jeinen

ttagiid)eii Sinn gn ctfeniieit nctinag; roit nUc haben uotauf,

gejebtn, bafi bietet Sd)luB brutal initfen mürbe, obev mit

glaubten, bie poetifclten Sd)öiil)c’iten ber Didjtnng mürben

übet il)ii bininegbelfen, nnb ihr febt geniäftigtcc tlcatiicalisimi*

roilibe bie ä 'betiid) 'Jlnfgeregten wie bie fittlicb (tiittüfteten

berubigen. Da« bat fid) als ein 3rdl)nni ctroiefen; nnb io

bat Beim Bie Steit SSübiic, nad) gioct lauten ®ifolgen einen

janfteii, aber bcutUcbeii 'lliiBerfolg gu oergdebnen gehabt.

Otto tötobm.

9fxaKisotUi4)«c lUbAkUur- iPlIa In BicUn- 9ruJt uon l|- |^(nnitnn tn Bccua HW. BtnUfluMn tk
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Hie Hation.
für fj'nlifift, ©olüsniirtfjfdjafl unö Hifferafur.

{>niiu<g(geb(n Bon Dr. (Eli.

Acmmtfrion^^errlag oon 0. ^rnaiw tn SrrUn 3W^ IBeul^fha^r &

Irbn #euMbtiife rrrAtint tfBt •nimnir v»n l'/i-S Pb«>h IS 10 Mttn).
HbasntmtnfcpTfU fSr »etatrdilin» nnb »rRrrrctdEi-lliiiara brini

•rtnftt burib bit |»oR <intL |0P8«8n<t)la0} Dbrt bnrifi bcn 98d>l}«Tibr( 18 Bik.
IMriidi <BV« Mb. »Urtilllbttli])), mc bIt anbrr* tiMbtr bta Vt(tp«0*

I »«rtlBB brf 9rtf(nbin0 oafR lrru>baab 10 Mark tlbdicb (4 Mark oirr1«(>

fibrlttfi.) — SnTtrllaniprila pro 4.af0a(tnii €vlentl-Sti(p 40 Ff- Xoflript
nimmt blr XnnoRrrn-dxprbEtion Bon lubBlf Moriot »rrUn SW., Imifiltmrr*
0r«8r 4S nnb bmn lUfaltn tntprprn.

Sie ftation ifl im $of4ritung4>Aatal0fl tm) 1889 untrr Nr. 4016 eindetraflen

Jnliait:

tüoojimftberfidit. {{cn * ,
*

SaO (So^ifllifieRgrfet in ieiiirr SBirfung ouf gcouen unb Ainb«r. $on
3R. «roeuiet. b. M

t^arlomentObrirfr. V Von Protons.

lOeitrdge jiii IRrforin bet prru6ifd>rn €toat4eiinib<i^n • SmoaUung.
(Sd^tu^.) $ion <N«b- SlegtnuRßerati) .^ermann €(bB>obc.

Quo unfrrrm ttitatenf^al:

Snoulfeu«^. 3Senf<^n unb Aarte&preffe.

Xer Aaropf um4 Safetn. Sin neues €<^oufpiel son tUp^onfe Snubet
Son 'ilrt^ur lünlgitbres (SariS).

fl Ifieb S^rigner unb fein .^uSgelft Qniii4 ^ebri<^. Son Smtl
deffing'SbMter: Sie St)R- 8oii Otto iBro^m.

'•Üiicfaerbfiprrdiungfn

:

Storib <S4n>alb: SUaS, ber Ihoptiet. &1pr. oon 91.

Aonftaiftinopel, bk brüte ^uptflabt 91n&lanbS9 Sefpr. oon4>-9i>

Kicbarb tDiulber: Ser Stcerone In ber f&nigtl^ien Qkmdibe*

goOnlc in Skrltn. Qefpr. oon C. S- 9
SntOR Alette: Srinnening on Aoifer

C«T ibbrutf |8«»itniOet inUd i|i ütltiiiiam «nb 3nH4ntl<a acSollfi. trbp<4

Sur mll Osaitbe bn CatfU.

politifdie IDodicnüberftdit.

Sie 'Ballen gut Setlinei gtabiBeroitiiietenDeriammlung

^aben nid)t nnfeblt. einen gemiüen Sinbrud auf bie AntteU.
^Tteien ju modien; bie „iiotionalen '‘Diännei* muBteii ftib

;

iogen. bflB bie Dettiidjicnbe Siiebetlage, bie fie bei biefet @e-
legenbeit eilitteii buHen, Bon id)limniflet Koibebeutung filt

bie Sleiebetagbmablen fei; unb bie iyotge bieiei lieFenntnib

Doien eine äieibe Bon artifeln in ber Serlinei

bem fteilanfetuatiBen unb niebt jelteii gu offigiölen d)Iil.

tbeilungen benubten Organ: in biefen mürbe bie Sroge
eine« Kartells gmijdien ben natiunalen Parteien unb
ben Seut|<b'9teifinnigen erSrtert.

29eld)e (hmdgungrn tbnnen bie ,$oft‘ mcbl gu ibtem
|

Snerbieten bemogen ^benf 6pät erlaimte Kicbe gum
Sreifinn gemib md)t. äine SlebcfloSlrl, als banbele eS fidj

batum, bem tfiberalisnius eine ÜUobUbot gu eimeijeii, laffen

mir imberßdriibtigt; bo bie 9!ätbfleniiebe feiten unb in ber

llolitif ein 'IXätcben ifl. Somit (Bnnte bie ihre

anefObrungrn für gmedmäbig eratbiet baben, um. auf bie«

felben geiiQbt, einen lleinen unb tleinlidjen 'Boblbuff aus>
gufübren. Einige betoifcbe Seriamationen lieben iid) itbon
gujammenicbmciben, meim man borauf binmeiit, bab bie

.noliotiolen Parteien* naß Selbftentjagung bie $aiib bem
greifinn gum gemeinfamen Kampf pegen bie Sonalbemo.

! fratie geboten haben, mfibrenb bieier ut tbbriibler befangen*
beit bae id)dne SQnbnib gum allgemeinen 'Seiten auefdtlug.
als Sbfcblagsgablung, mrnn nidil mehr berauSgujcblagen,
mirb man fid) mit biefem Seitartitrlmotio begnügen; ur.

fprüngltd) jebodt bfirfle bie »Soft" mit ibtem antrag
ernftere ßmede ocrfalgt haben.

'SSenn man ben „gemeinfamen Kampf“ gegen bie

Sogialbcmolratic näher brtratbtrt, fo ftellt fid) nämliSb
btrauS. bab oon einem eintrSd)ngen Sorgepen bes Kartells

unb bet irreiilnnigen gar leme Siebe fein (ann. Sias Kart.-Q

betämpft bie Sogialbemofrolen bureb baS ausnabmegejep,
butd) bie fogiole Sejebgrbung, buid) mäglidpte Smeiigung
ber ootbanbeneii Sieiptiten unb burd) eine frinang. unb
^anbeUpulitif, melipe am iibmerften bie nieberen Stiebten
belaftet unb meld)e am günftigften eingelne (leine dotetien
ber Srfibenben fteDt. 3» aQen biefen 'l.iunften oerlangt bet

Srrißnn einen oaUftänbigen 'Siecbfel beS SpitemS; eS banbeit

nd) alfo nicht um eine gemeinfame 'Setämpfuiig ber äogtal.
bemDtratic, fonbern im beften SaQe um eine gemeiniamc
Saab auf Sieid)?laasmanbate, unb bas ift biird)aus nicht

bafftlbe. tüPaS aber, fo muß man meiter fragen, (ann mapt
ber „Soft* unb ihren auTtraggebern baraii gelegen fein,

menn mii(lid) ftatt eines €agialbcmo(raten ein iyreirninigec

mehr im Sieidjetoge üben foUte! Sei allen Setfuchen, melihe
bie 'Bergemaltigung politifiher Siechte betreffen, meiben bie

Kreifinnigtii genau fo unbeguem mie bie SogialbemoFraten
lein; bei jebem anfinnen bie mirtbfdjaftlid)e Seoorguguiig
beftiuimicr Klaffen meiter gu fäcbeni, ift es nicht aiiOers;

bei ber iogialen Seiebaebung fiiib bie Sarteigenoffen beS

tperin Sebel logat iiodi bie ifntgeaenfomnicnberen unb bet

Seftanb bet heutigen (befelljchait ift iihlieBlid) ebeiiiomenig

peföhibet, ob tünfgehn ober orciBig 'Sogtaliften im Sienhelag

nben. Sürft Sieniatd hatte bal^r oont Staiibpun(t bet

KatleÜgejebgtbung mit feinem auejpiud) gar nicht unreJ)t,

ihm feien ein paar Sogialhemolraten immer noch lieber mie
ein (Vteifinniger. Sienn trobbem bieje Saroie heute nicht

mehr belicht mirb, fo muB bas feine guten ^lüiibe haben,

unb bie laffen (ich äenn auch in äer 3.hat erteiineii.

Z)te nächtlen Sieichstagemahleii meiben barüber ent*

jt^cibcnbcii autidjluB geben, mclchc Sliclung für bie poli.

ttiche lintmidluiig Sicutplanbs gehn 3ahte eogialiftengefib,

fagiolc Sciebgebung, offtgiSfe Setpebung unb Kotrumpttung

DiGitizesj by Google
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foniie bie Dbrigen Sut^alen ^eljabl babtn. biefe folitit

finb bie ÄarteÜpatitien unb ihre @3nnci aUetn Derantioott-

lid) unb bie i^teifinnigen bebauten fid) baiür, bieie auSfdilieb’

lidje i<eranttDottunfl bmd) ein guiammenoebcn mit ben

Sjeflieninq^vctleien ju netbunfeln. Sbet flerabe auf eine Siet*

tufdiunn fdieint eb abftefeben ju fein, ^m ^nteteffe bei beutjdien

Station tonn eb boi)eaen mit lieaen, bag bie flbiecbnunjt

nd) mit möfllidiftei UeberRcbtlidiicit unb ohne febe 2}er<

midhmfl ooUjiebt. Stab <}acit miib etflcben, in roeldgem

Umfanfl bab bibbetise gljflem bie 3nfriebenbeit in ®eutfdj.

lanb flefteiacrt bat — unb bann mao fnb bie SeoBIfetund
nod) bei erinnern, bag eb eine $ailei flibt, bie bem
£o,|ialtbnmb jiuar icbioff aeiienflberftebt, aber bie mit ben

bibberigen erfolflioien Ä'iiten unb ^leillflnflleni nid)tb, gar

nid)tb jii tbun haben ivoUte.

Clfijiöfe Slötter beiiditen unb bie unabbingige $reffe

beflStigt, bag eine groge t’otterie oeranftaltet metben foD,

um mit bem Uebcrid)iig beiftlbeii bie .^fiufet bet Sd)Iofi‘

freibeil ju ermetben. (iinem SSunfc^ beb itaifetb ent<

j)ired)enb mürbe bann bie Scbloftfreibeit in @artenanlagcn
umgcmanbelt unb auf biefrm Seirain bab ^enfmal eriitbtel

metben, bab oom Dieidje unb oub 9ieid)bmitteln für tlaifer

SBilbelni I. beftinimt ift and) einjelne freiftnnige Stiänner

fotten bem ßomitb jiir lierroitflidiung beb ipianeb beige*

treten ieiii, mab mir aiifridjtig bebauein.

SSäre eb ein unbebingleb ßrfotbetnife, bafc bie äpäiifct

bei €d)lobireibeit niebergelegt metben, fo mürben fnb nalür*

lieb bie eummen birtfiir obiie gotterie aufbringen loffeii.

I'itieb ßifoibeinifi ift iebod) bibber in feiner SBieife bot*

getban, unb mab bie oUjii eifrigen dienen onflreben, ift

foniit iiicbt Bon ber Si'olbmenbigfeit bittirt. ®ie gogalitbt

ncrlongt boeb niebt faiietlicben aäünfdien entgegen*

jiifommcn, bie bibber aub fod|lid)en Örünben in bet

bfienlliebtn Meinung nur febv geringen ober gar

feinen anflang gefunben hoben. Slorläufig ermorten

mit nod), ba& ber iMon nicht jur SJermitfliebung ge*

langt; eb mitb boffenllid) oermieben roeiben, bag in bet

beuifeben SReiebbbauvtflabt bei ^tlag für bab Kationalbcnf*

mal beb erften beulidien Aaiferb buicb ein fleineb {lajarb*

fpiel geroonnen unb burdigefegt mitb.

3n @Ibeifelb finbet im augenblid mieber einer ber

übli^en @ebeimbunbgcoAefie gegen eine grbgere anjabl
@ojialiften ftatt. Sab KteigniB bet bibberigen äierbanb*

Iiingen ift bie ßnllarDimg eineb ber ^ugtbelaftungbgeugen
olS bejobllet lioli,ieifpitjel; ber ßbuge ©eher geftanb, bafe

er bie ^iolijei bureb tbeilo falfdje, ibeilb übertriebene aub*
fagen irregefübit boHt SBit metben auf ben ^Srojefe nach

feinem abicblug juiQdtommen; aber febon brüte febeint unb
unjmeijelbaft ju fein, ba^ bie eogialbernofratie bei ben

nädiften ©ablen Sauienbe non glimmen bem nortreff*

lieben Staaleanmolt ju Derbanfen hoben miib, ber biefen

$cojeB in bie ©ege geleitet bat.

Sic gcbieffole non @min ^ofebo unb gtanleg
laffeii (id) jiBl jiitnliai flor überfehauen. 6min root bureb

eine SReoolte einiger feiner Difiiiete abgefebi unb eingeferfert

morbeii; alb tie Sdraaren beb fUlobbt bann bie ibreb alten

^übrerb beroubten Sruppen gejcblogen batten, oerlangten

bie golbaten flüimid) bie Sreiloffimg 6min SJofebai; fie

febten fie burdi; 6min id)lug bie Sllabbifleii jiirflef; ober

feine glellung inor boeb io erfebfitlert, bafe er fdilieBliet) nod)

langem Siöngen gionleg jw Bffolgt ift

6nmt 4iaid)a fdieint nie ein {reib gcbanbelt au haben, er

mar ein müibiget Siaebfolger ©orbon'e, unb ging ©orbon ouf

feinem flioflcn unter, fo bot 6iniii nur mit febmetem $erjen unb
unter bem aiiBeiften Sind ber Sierbältiirfie bie gubonlänbet
non Sieuein bei Sfarbarei picibgegeben. Siefe Statfaebe mirb

eine unbefangene Äritif ous bem bibber nciBffentlicbten

Sifiolerial beronelcien; leiber beginnt bie ^larteifiiebt

fid) aud) bereilb bicfer llorgänge ju bemächtigen unb
gtanU'b ouf Btojten non 6min unb umgcfebtt ju et*

höben unb berobAufebcii.

6b madit in ber Sbot ben 6inbrud, alb ob jmijibeii

6min unb gtonlep nicht baS beite 6inoernebmcn geberrfebl

bol. 6min febeint in feinet Stellung erfebüttert morben

AU fein, meil bie 6rfab‘6!pebition in atl.)U fläglicbem 3u'

ftanbe ihr 3'el etreieble; aus bieier Sbatioebe fdimiebeten

bie fonfpiritenben Offijiere 6min ?!ofd)oS ©affen, um bem
Xolfe ju bemeifen, boB bie anfBmmlinge nur abenteurcc

feien, mcicbe bie 6ingeborenen als gflanen nerfoufeii moUteii,

aber nid)t baS ägpptifebe ©ifaBbeer. So mürbe 6min'S

^oftlion gefebmäebt unb et jd)lief]licb ge.)mungen, fein Dteich

im 3unern aufgugeben, ftolt ba§, mie er gehofft holte, ihm
oiiS bei' f^erne bie Sflittel gut ©efeftigung feiner gteüung
fommen mürben; ©runb genug für 6min $ofd)a, bog et

bieier ffleltiing nur bebingungSmeiie unb migmiitbig gii

ftimmle. glonleb roieberum febeint roenig erbaut, bah

6min Hib nach mie not im Sienft aegbptenS betrachtet

unb nicht geneigt fein bürfte, feinen ann ben englifchen

itolonialgefellicbaften gu leiben, auf biefe äforaiiSieBungeii

geftü^t, bebattirt bie engliid)e $reffe bereits lebhaft baS 6i*

gebnin foroie boS Slerbtenft, auf baS beibe fUlänner bit'

guineifen hoben.
Sieben Stanlei) unb 6min muhte $etr tßelerS ftets

flcin unb fein Untemebnien löcberliib erfebeinen; aber ein

6rfreiiIicbeS lann man jegt boeb non biefem beiitf^en afrita

fenbling melbeii
; er foU nicht niebergemoebt fein, fonbeni

leben, unb eS foU ihm ber befte Sefebl oiiS ber ^eimath
übermittelt morben fein, bet ihm nur ertbeilt metben tonnte;

nämlifb ber, gut Btüfte iingefäuiiil giirUdgiifebren. ©emi
nicht im Snnern, fo tonn er jegt in gericbcrler ©egeiib mit

6min unb glanieq gufammentreffen

Jn Samoa ift SJIolietoa gum ÄBnig auSgetiifen

unb Don Seutfdilonb, ©ngloiib unb, ainerifa anecfonnl

morben. SaS ift etfreulicb, beim fomit ift Sürft Sistnotd

aus ber unangenehmen Sage befreit, bojs ihm auf ben

Unfein Stlalaofo gegenOberfteht, ber ein fo trauriges goos

unferen Seeleuten bereitet bot

SoS itolienifebe ißarlament ift mit einet 3ihcon*

lebe eiBffiiet morben, bie an flangreidien ©orten reich, mie

einige meinen fogai gii reich ift. Sieben ben üblichen

^eoenSnerficberiingen finbet rieh eine Stelle in ber Siele,

bie lebt erfreulich erfdieint. Sie anbeutung, ba| auf

politifebem unb baiibelspolitifcbem ©ebiet 3*oIien neriucbcn

mirb, ficb in beffere ©egiebungen gii fjranfreid) gu bringen

SoS märe ein Segen für Italien unb ein Sfortbeil für ben

©eltfrieben.

5a0 Soiialißengere^ in fEiner Ä)irftunfl auf

JrauEn nnti RtnliBr.

Sior menigen Üagen tarn not einet Stroftammei bei

Serliner SatibgerichlS eine jener antlagen megen ,©ebeint*

bfinbelei* gut Sierbanblung, melcbe nacbgeiobe ein $iaupl*

objett bei beutfehen tRetbtfpcecbung gu bilben fcheinen. 3^
michtigfle Sbeil beS aiitlogemalerials mar hierbei in folgenbei

©eife befebofft morben. ©ei bem angeftogten Steinnrägei

botte ein $oligeimad)tmeifter eine ^ausfuebung norgenommen.
Sie ibrou bei angeflagteii nerfiicbte möbrenb ber {lanS

fudjung ihre elfjährige lochter mit einem Äotbe, ongeblicb

,gum 6inboleir, fottgufebiden ; bet ©eomle hielt baS Äiitb

an unb fanb bei Sienifion beS BtoibeS in bemfelben mebt^
Soiiienb .SommelbonS“ obiie Stempel unb eine Beine

angabl iolcber mit Stempel not. Sa bie grau BbeibieS

ougenfcbeinlid) fid) einem in ber Äüche beDbttnnenhen &eiitt

gu nöbetn ftrebte, netlangte ber Siolueirooehtmetiler ouih.

bah fie ihre Sojeben tenibiren laffe. Ser anmejenbe ©ato

roibeifebte ftd) einer foicben IBtpetlicben ©ifitotion. Set an
biefe ©eife entftanbene Streit mürbe fchUehltth babuxib go*
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baft bie grau itjrt Jtleibtrtafd)« auSleettc unb bet

Semnte bie babei ju SoRe Rtfommenen »<<1 Hbred)=

nunflen uiib CuittmiRCii an fid) iiabm. burd) bick

Xfiiupfe tm @dioBe bei gamilie Renonnene Waterial mu^e
Doniebmlid) )ur iSelaitiiiiR beb auRrfloRten gamiliemmterb
bienen. $et fojiolbemotrntiidte SleintiäRet »utbe fDr

icbulbiR befunben unb jii einet ^cfänflniRitrafe bon meljteren

Monaten uetuttbeilt.

Sit <8(id)id)tc, bie mit bitjem iummatifdjen fleridit

etjä^lt moiben. ift im @tunbt beutiRtn SuaeS in bcut!d)en

IJanben leibet eine Rembbnlidie; aui @runb dqnlidien 99eiDtib=

material» metben tort unb tott bcutidie SlaatsbüiRet — in

bet Sieflel fteilid) arbeitet! — »on beutidien öetidjten

ju ÖeiönRnibftToien oetutllieilt aber ein 'Moment tritt in

bieftm gallt bod) j^ätiet, al» e» fouft in ben (8erid)t»<

uttbonblungen fleidiicbt. in ben llotbetRtunb : bie !St<

tbeiÜRunR bet gamilie an ben foRenaniiten 6traf>
traten iojialbemottatifdiet anReflagter.

'Iitei bie ptaftijdit ii)ütiRleil bet {ojialbemofratiid)tn

aflitotion unter bem £D.)ialiftenReiet) ciniRerma^n ju Der<

iolRen ^leltRenbeit Rtbabt bat, fanu läURft nidgt mebt
batüber im ^roeifel kin, meldjer antbeil bormi ReRenmärlig
btt grau jiifällt. bnnbelt iid) babei ROi uid)t in elfter

ttinie um bie grauen, melrbe feibft al» arbeiterimien in

gabiitcn tbdtifl finb unb ftd) bereitivilliR bei unter iojial-

bemofvatifdjem eitifluffe ftebenben atbeiteriunen-SeioeRunfl
anjd',licRen. fommen babei DorjURemeik bie grauen in

Säctradit, loeldje aubfdjlieBlid) mit bem ^aubroefen befaßt

tinb, lueil ihre (Hatten ben tum Unterbalt bei gamilie notb=
nwnbigen SJerbienft feibft ermetben. Söenn bie grau ou*
iiidjt, Rltid) bem 'Dianne, adentbalbeu in bei gobrifarbeit

ftebt. io ftebt fie bod) Rltid) ibm beute faft bbcrall in ber

iojialbemotratifibtn SemeauuR — baS ift ba» Urtbeil oder
berer, bie ui4t al» Jtrimiiulfommiiiare ober ^oli,|ciio Bel,

fonbern alb cinfadte tteobaeblri brr ^ .tm dliiiiR Rrfolgt iiiib.

@ie ift Remonuen für bie auidmuunRen, melrbe et in feinem

arbeilboerbältniB unb im öffentlnben lieben oertritt. )le b'Üt

ibm bei ben arbeiten, melrbe er alb Sbeilnebmer on bet

fojialbemohatifiben aRitation aub.tufttbitn but, fie fu^t ibn

mit ibrem Seibe ,]u beden, menn bie $äfd)er bet politifrben

ifSoliMi ibm unb feinem 'ffliifen auf bei @pnr finb. Unter

XunbiRtn fanu fein 3>oeikl batüber befteben, boB ba» geuti

be» fo,iialiftifd)tn ganatismu» beute in mandjei grauenfetle

beider lobert als in ber Stuft beS 'Mannes, bei unmittelbar im
politifrben Jbompfe ftebt. ÜUenn bieS niebt öfter unuetbüdt
oufRebedt mitb, fo liegt e» on bet :3iitimität ber gamilten*

ueibiltniife, melrbe meiftenS aud) ba» rüdfirbtSlojefte Soligei-

auRt niebt DoUftänbiR butd)forid)en fann. feinen Sinblid

in biefe Serbältniffe Rtmäbrt troybem mantber Sotialiften-

pro)ef). aurb bei RtRenrnStliR in Sibetfelb oerbanbelte.

Kann tS Qbeiraftben ,
menn folibe (Herinnung unb

äb^gteit bet ßltern aud) bie Jtinber in ben Sienft einet

Agitation gmingt, mel^c fdr de nirbt adein ein Streit um
matetiede Snteteffen, ionbetn oiid) ein itampf gegen brutale

Ungeied)tialeit ift? Sa» elffabtiM 'Mäbdien, baS in bem
oben ermfibnien gaUe pon ber fÜtutter mit einem Korbe
fogialbemottotifdber .SammelbonS' angeblicb gum (^inbolen

fottaefd)idt mtiben fodte, roukte firber kbr mobl, um ma«
ti tirb bonbelte, mar ficb dar boiüber, bafi bet burd).

jutbenben $oligei ein €d)nippd)eii gefcblageu metben fodte.

Unb mie bitk» Stäbrben, fo finb beute ^aufenbe, $unbert>
taiiknbe oon Kinbern fogialbemolratifrber arbeitet in bie

Kniffe gut fiintergebung bet gSolijei eingemeibt 'Man bat

ftd) oft gemunbert, mit meid)et ftauneiismeitben Sibnedigfeit

in (Hrokitdbten troy bbrbfter poligeilirber IBaibiamfeit fogiol*

bemofratifibe glugblätter in mcit aiiSRebebiiten Cuartieren

oeibreitet metben. Sie SöfuiiR be» dtätbfcl» ift febr einfad),

loenn man etmSgt, bak oon ben fogialbemo(tatifd) geruiuten

(iltetn bie Jtinbei in frübei ddotgenfluiibe, auf bem Sd)iil>

mege, gut 'Berbreitung bet Slätter angeleitct unb aufieballen

loerben. Sie oielen Saufenbe oon Ainbetn, bie m ibten

dUwen ben fd)limnien geiftigeu ifUnbfioff mit SliyeSftbnede

meitcttiageii, latben ber paar Suyenbe oon bebelmten

SoUgiften, meU)c bie odeiUbolbeu oeibtcitelen glugblätter

gu fammeln unb ju oemirbten ftieben. (Sine Srbule gut

llebetliftung unb fBetböbnung ber ftaatlicben Soli)eimad)t

ift bie SenuBung bet Kinbet gu fogtalbemofintifiben

agitationSjroeden längft gemarben.

inmitten biefet SJeli, melrbe in einem fottmäbtenben,

butrb ade Setuttbeilungen nur immer mebt oerbitterten

Kampfguftanbe mit ber ftaatlirben Cibnutig lebt, marbfen
aber nirbt Saufenbe, nein .^unberitauienbe, ja ddidionen

beutfrbet Knaben unb 'Biäbrben auf. @« ift nirbt angu<

nehmen, bak fie bet tiefen äugenbeinbtüde fid) balb ober

aud) nur fibetbaupt entfrblogen. Sie junRen 'Mönnet briiiRen

in ibt atbeitsoerbfiltnik bie non Kinbbeit an aufgenoninienen

anfrbauungen b'nein; aurb menn fie gum Sienft im r^ecre

berangejogen metben, mitb baran nirbts geänbert, benn bie

Sebanblung bet gemeinen Solbalen im beutfrben £icere ift

fitbetlid) am aderinenigften geeignet, oon fojialbemofrotifrbeii

anfrbauungen abpibtingen. Sie jungen Siäbrben treten

entmeber für längere ßeit in gabrifen als arbeiterinnen ein

unb ballen als folrbe bie einmal eingefogenen anfitblcn erft

ted)t feft, ober fie gelangen ju einer (Sbe, in melrbet fie in

ber Megel in biefen anfiditen ebenfads nur befeftigt unb ju

fMdttem glcirbetgogenet Kinber metben.

ÜQenn biefe gnlmidliing eine mit bem 'Befen ber

itbiftbett Singe notbmenbig oerbunbene märe, fo indBte

man fitb barein ergeben ober abbilfe in neuen 'Mitteln furben.

aber bieS ift bu^auS nirbt bei gad. 3Qie bie ganje poli>

,ieilirl)e unb gerirblHrbe Bcifolgung ber fojialbemotcatiirben

arbeitet, fo murjelt aurb bie baiauS folgenbe Berbitterung

unb 'Bergiflung bet gamilienmitglieber oor.iugsmeik im
beutfrben Sojialiftengefeye. BaS im Seutfrben Meid)e oon

ben $oli)eiorganen mit fo grimmen $affe oerfolgt mitb,

bilbet in feinem anberen fiulturftaote bet Belt ben ©egen-

ftanb irgenb einer poligrilirbeii ober gerirbtlirben Setfolgung.

SaS 'Bertb'ilen oon glu itilättern iopaliili' ben J ili ilfS,

mie ne in ber fiaupl ad)e oon ben be iij.lieii äoinit-

beinofraten Derbreitet merbeii, bie Slitbuiig oon jo.)uliftiimen

Bereinigungen unb ba» Sammeln oon 'Beiträgen für folrbe

mirb, naibbem baS öfterreid)ifrbe auSnabmegeieB am
1. aiiguft b 3- °bne Srneuerung abgelaufcn, nirgeiibe, nur

in Seutfiblanb, als ein 'llctbred)en oerfolgt. Sa» Sojialiften-

gefey bat jut golge gehabt, baß bie foAialbeinolratifrbe Be-

megung <um großen Sbeit in baS Siinfel geheimer ®e»

ratbungen genfirbtet bat, unb biefe Beratbungen jielit mieberiim

baS Strafrerbt als .©ebeimbünbelei' not (ein gorum So
bat baS Sojialiftengeley in 'Babrbeit erft bie Straftbateii

geftbafjen, melrbe jeyt oon bet Bolijei infteiuatiid) oerfolgt

unb oon ber Mcditfpreibung uiibatmbetjig beurtbeilt metben.

'Beim es in Sentfd)Ionb fein SogialiftengeieB gäbe, fo mürbe

bie Betbreitung oon fojialiftiftben glugblättcm ungebinbert

in ber Deffentli^feit erfolgen unb bos einfarameln oon

Beitragen mittelfl fogenonnter „SammelbotiS* bäd» baS

läirbt beS Sage» butrbaii» nirbt ju irbeuen. (Sbenfo mie bie

gleiche Ibätigfeit oder onberen politifrben Barteien, mürbe

Rd) biefe arbeit bet fogialiftifrben Bartei einfad) ohne jeben

Konflift mit Bolfiei unb ©eiey oodjieben.

Ungioeifelbaft ift bie Ueberieuguiig oon biefet ouS-

fdiliekliri) gegen bie Sogiolbemofrotcii geübten Ungererbtig

feit aud) in bet foiialbemorrattjeben Barlei lebeiibig; fie be-

feelt ben (Sinjelnen unb reikt aud) feine gamilie ju ben

aus biefer Uebetieugung folgenbeu ^anblungen fort, bie

jmar mit bem beftebenben ©efeB nirbt ju oereinbaren, oot

bem büberen gorum einet roabten ©ererbtigfeit ober olS

. enlirbulbbai erfrbeinen. SaS 'Märlpertbum ,
baS beritc

: monien oetutlbeilien Sojiolbemoftoten umflrablt, roirft

beSbalb aud) umnitlelbor auf bie gomilie roeiler; nirbt nur

ein erloubter, ein peibienftliiber Kampf gegen ftaatlirb«

Bidfttt mitb aud) ben gamilienmitgliebern lebe 'Bereitelung

polijeilirbet unb rirbteilirbei ©emaltmakregeln
'Bon Oden unbeilooden Biitungen bcS So,iialiften-

gefeüe» ift boniit nur eine gefennjrirbnet. aber fubet nirbt

bie tleinfte. KS ift fo bequem, fid) botauf ,iu berufen, baß

man mit bem Sojiatiflengckye botb nirbt« SrblimmeS be-

abriiblige, bak mon nur einen Samm gegen reüfte^agitalion

aufrid)ten mode. 3u Babrbeit perbält ficb bie Sorbe um-



122 Die noHon. Nr. 9.

nete^rt. ffias mon mit bem ©eje^e niebetliält, ift bet un<
bcbeutenbiie, unid)fiblid)fie Sbcil bet iojialbemoftatiftben

®troefluii(i; lelbft biejtn S^eil aber »etftljtf baS ©eje^ in

ein SÜetbtedjen unb jdjafft babutd) neue iUerbtt^tn mit
oUen ibten golgen, bie obne bo8 ©tieft flor iiiAt oot-

ftonben (ein wütben. ®ie idjroetfte Sietantioottlitftfeit iili

bie ä'ifunft ttogeii beSftolb getabe biejeniflen, loeldje (id)

oUet ^eiantiiimUidjfcit entjdilagen ju fönnen glauben, in*

bem fit bet gotlbauet beä ©eieftee jujtinimen. SßJenn fie

fitft Dbet ben ©tunbinfftum iftrtt ülnjcftauung etnfilid) be*

lebten moUten, |a biaucbten fie fidj nut einmal mit ben
Ainbetn iojialbemoftatiidiet Samilien ju untetballen; futdjt*

bot, unabii'ciebat inüibe iftnen bob ätetbammungbuttbeil
entgegeniönen aub bem iDlunbe bet Unmfinbigen.

3R. Stoemel.

]ßaclamtnf»l)rtcfe.

.V.

3n ben il'etbanblungen btt Asmmiffion übet bab
Coiiaiifienaefeft ift eine einnbekentlidje Unteibteebiing ein*

gtmltn; )üt eine ?ailonient*ieifion, bet non anjang on
eine ungeniöftnlid) (utje Sauet jUjfemefitn nmt, ift bae ein

feftt betiid,tlid,et ßtittaum. £te Aommiifionboetbonb*
luiigcn, in benen mit bejebtänltet CeffcntUcftteit Detftanbelt

nmb, foUen obgelüft meiben buteft SiottioiibDeibanblungen,
bie [idj bet Aenntnift bet Ceffentliditeit entjieben unb butd)
äietbonblungen non gtaftion ju fftaftion, fOt meldje man
längjt ben Siomen .lOetbanblungen ftintet ben Äoulifjen*
eingefllbtt ftot.

Sie äietbonblungm bet Äommifrion trieben ouf ©tunb
bet gegebenen 3ablent)etbältni|je einem beftimmten ßiele ju;
bem obUigen gcfteiletn bet SiegietunoiDotlaae. Sie ftiational*

libetaltn moUten btt miUHIilnften (tubmeifungbbefugniB ein
ßnbe macften unb batin batten fie offenbat SRecftt. Sie
fticgietung ctflöite, non einem gajialifttngefefte, bo8 eine

auemeijungebelugnift nidjt entböU, feinen 'Jiuften ju et*

matten unb baitn fönnen mit iftt nidjt Untedjt geben. Sud)
obne bie auemeifungbbcfugnift unb oftne ben fleinen

lageiungbjuftonb bleibt ja bab ©efeft nodj immet ein Snö*
naijmtgeicft, ba« bet ftiegictung ungemöbnlidje gtofte Se*
fugnifie UI bie t^nbe legt, täte ift im gtanbe, bie ©eltenb*
mau^ung einet Ucbttjeugung, mtlifte bet ibrigen mibetfltebi,

unmöglidj ju modjtn, inbeni fie ^iteftetjeugnijie, ielbft fünflig
tt|t p eimaitenbe ^teftetjeugnijie untetbtlidt unb üct*
fommlungen netbittel. Siete Sttugnifje, io gtoft He fmb,
meift bie Sitgietung jutütf, meil fie ju flein ieien. Sie
ctllött, non einem ©eiefte, meldje« fitft auf bie ©emfifttung
biefet ä>e|ugnif|e bejtfttanft, leinen Siuften p etroatfen.
SBJtt geben iftt in bet Sadje ledjt, nut mfliben mit uns
anbetb autbtUifen. ÜUit meinen, baft ftlbfl in biefet ©e«
ftfttönfung nocft bab ©efeft unenblitften giftaben t^un fann.

Senn bie Slotionollibetolen einem Sojialifiengefefte
mit bet aubmeifungbbefugnift unb bie ÄonfttoaiiDen einem
BOiialiftcngefefte ohne aubmtifungbbefugnift bie Bufiimmung
oeimeigein, lo fommt ein goiialiflengcfeft iiberbauot nidjt

p gtanbej bab ift albbann ein fadjUdj iiolftmenbigeb 9(e>

luliat. ävit ballen cb flu bab milnfdjenbmeitbe Dtefultat;

mit finb autft gat nidjt im ämeifel batübei, baft ftüftet ober
fftälet bicfeb äleiultat etteidjl meibcn mitb. gieilidi ctfdjeint

unb bet edjaben teftt gtoft, menn biefcb Siejullat net*

pgett mitb.

Sie Siationollibetalen ftaben in bet Äonimiffion bie

©liitibe, meldje fie bciucgeii, bie aubmeifungebefugnift nidjt

meiut p neilöngetn, mit gioftet Alaifteit unb ©nijdjiebcn*

fteit batgelcgi. Sie aubiieifung einjtliict il-eilonen aub
beiiimniien Silcn tijut bet tücibteiluiig fojialbcinuftatifdjet

aiildjauuiigeii teiiieii abbiudj, funbein Uiflet iftt lliotfdjub.

»le Dctftangt übet biejclben ein fUiailijiium, bab bet oet*

folgten Satftc p ©ute fommt. 6« ffnb genau biefelben

©tüiibe, mit Denen bie Sejeifioniflen, bie uifpiringlid) fCit

bo8 gMioliflengcfeft geftimmt ftatten, in ben Saftien

unb 18816 iftten Dtiuflritt non benifelben begillnbet ftotlen.

Sag bie Dlationallibetalen p betfelben ©iiifiiftt um einige

Sollte fpälet gefoinmen Tinb, bataub foU man iftiien billigti

^eile feinen iioimutf niadjen. abet bab ift non ibnen gu

Dctlangen, baft, nacftbem fie p biefet ©inffdjt gefommen
finb, fie an betfelben audj feftljalten, mit tb bie etjeffioiiiften

getftan ftaben.

abet ftiel fiftt bet Knoten. Sie aubridjl, ba| menn

fie an ifttet Utbetjtugiiiig feftftalten, mögltcfttt iBeife ein

gogiatiftengefeft gat nidjt gu gtanbe foiitmen mitb, bat ouf

fit einen fo ttfdjtciftiiben ©influft aubgeiibt, baft fie üdj

bereit geigen, iftte Uebetgeugiing aufgiigeben. Soll eiiieitef

mittelung gu glaube fominen, fo ift fttt bicfelbe nut eine

tintige ©tunblage benfbar, nänilicft, baft bie aubmeiiungb.

bejugnift beibeftalten, aber niiftt füt emige 3cit> foiibetn tut

eine befeftiänfte äteifte non Softten, mit bibfter, gegeben

mitb, unb baft Sie ItlecfttblonttoUe, mtlcfte in biefet fuigcn

fitift liegt, nidjt geoftfett mitb. 3ft man aber ciiiinal gu

Set Uebergeugung gefommen, baft eine ©iiiticfttung, bie

bibftet beiianben ftat, nidjt einen gmeifelftoften IKuften, fon*

betn einen offenbaren gdjaben ergibt, jo ift eb gleidj unbt*

f

ltcifliift, baft man biefelbt füt futge 3ritr mie baft man fie

Ut emig neilängett

Sn bet elften 8efung beb ©eiefteb ftatte bie Siegittung

alb bae Unljattbatfte an bem 3uftanb, bet feftt befteljt, bie

griflbefifttänfung begtidjntt. Siete unb biefe allein piöge

bim ©ejeftt ben Qftaiaftet eintb aubnaijmbgtjefteb auf. Sie

Diaiionallibetalen bagegtn ftatten alb bab Uiiftaltbaifte bie

auemeifungebefugnift begcidjnet, mäftienb fie mit ben übrigen

Sftcilen bee ©efeftee nodj mit not einDctftanben finb. S<S1
fteftt ein Äomptomift in aubfidjt, bei meldjem febet Sfteil

bem anbeien getabe babjtnigc gugefteftt, mab er gunor alb

bab Unftoltbatfle begeidjnet ftatte. Sie gnftbefdjtänfung

unb bie aueiDtifungebefugnift follen beibe in bab ©efeft

ftintinj gegen jebe tingelne biefet ©inriifttungen liegen doU-

gültige 3eugnitfe not, bie fit alb unertriglidj begeidjnen.

aber menn man gmei unetttäglidje Singe mit einanbet

netbinbet, fo meiben fit ertiöglidj. ©b gibt feinen fdjiageii*

beten ©emeib, auf mit unnatürlicften ©runblagtn bet aom<
ptomift, melifter fitft oitgtbaftnt ftat, berufti.

Set €djmerinbtag mitb non bem IBunbebratft meftt unb

meftr alb ein Serietiiag betiadjtet. Somoftl bei ben

tatftungen übet ben ibcfäbigungbnodjmeib mie bei benen

übet ben atbeitetfdjuft mitbetftolie fidj bie ©rjdjeinung, baft

fein SiegietungeDeitcetet gu ben ©etatftungen tifcftitn. Sogat
bem gut foiiietoatinen {jetrn adetmann moUte eb fo er*

fdjeiiien, als jefte tb um bob neijafjungbrnöftige ftiedjt beb

ftlticftbtaqee, S'iitiatinanttäge gu ftellen, bodj eigentlidj minbig

aub, menn bie .^anbftabung be|jtlbtn bunft eine fo pafrine

Jijaltuiig beb ©iinbebtogtb laftin gelegt metben fönne.

Sie IKedjtfettigung , baft btt ©unbebratft fidj etft äuftetn

fönne, menn et fidj fcftlüffig gemalt ftabe, unb baft et fidj

etft fdjlüifig madjtn fönne, menn iftm ein fertiget aubfptudj

bee Dieidjetogeb notlitgt, mürbe, menn fie ftidjftaltig mite,

ein ftatftb 3(iifinift loiStt bie JUotttefflidjfcit bet Dttidjb*

netfajjuiig ablcgen. ^lan föniite auf ©runS biefet aiorgönge

bie fjotbetiing erneuern, baft ein oerantmottlicfteb ftieidjb*

miniiietiuni eingefeftt metbe, bamit ein ftatmonifdjtb 3u*

;

fammenmirfen jmiictjen bet ftcgibtatine unb btt ©jefutme

,

etmöglidjt metbe.

abet bie äiedjtfettigung ift nidjt ftidjftaltig. ^t
©uiibebiatft ftat fidj jdjon miebeiftolt übet ^mtiatioantiöge

bee iKoidjbtageb geäuftett, iiocft benot iftm ein fettiger ©e>

fdjluft btitlet ^ejiing ootlag, unb mab et ftöufig getfton ftat,

fann et imniet miebet tftun. Sit iltarib, fidj non joldjen

aniiägen fern gu ftalten, muibe guin etiteii 'Dlale not

mtnigeii ^afttcti angemciibet, alb man bem tReidjbtage bie

Aompeteiig befliitt, |idj übet bie jUlaficnauemtitungen in ben

ö|iliiljcn iftiomngen gu äuftetn, unb fie ift bann miebetftoU

moiben, auift mo foldje aompetengbebenfen nidjt notlagcii.
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®et Meiiftälanjlct int 94 in einem gatte foflat übet einen

SnitiatiDanhaq bc8 3tcid)8taqe« fleänhert, no^ beoot ber-

leibe einqebrad)t nmi, ober oecFtänblicbei qeipro^en, et ^at

üut eiiibtinfliinfl bie|c8 Sntroqeä bie Änrequnq qeqeben.

®a8 (|efd)a^ bei bet lebten ßrböbunfl ber ^etieibejüCte. loo

bet SeidjSfanjIet biteft ben iRcid)8tofl anlfotberte, ein Sperr-

f

ielet einiubtinqen, qemiB, o^ne ball ein Dotqänqinet 9e<

thliiii be8 SunbeStalftS oatlaR. Set SotqanB Reipt, raelct)en

®ertb bie iReflietunq bem ?lnittaiiDte(l)te beS SeidiStapb

beimifet, Unb ein iRedit, roelcbem man |oI(t|en ffiert^ bei*

mifet, iotlte man nidit in SJerfofl (lerotben loilcn.

®o8 arbeitetld)uBRe|etj Ijat ballelbe SAidfol fletjabt,

mieberbolt oom 9^eid)8taRe jo put mie einitimmip anpe-

nommen ju merben um bann vom SunbeSrat^ unbead)tet

^ bleiben. Set Sieidibfan^let bat einmal peSuBert, in

Sa^en bet ffolonialpolitif habe er sot btt SIfcntliciien

Vteinunp lapitnlirt, imb et bat btt Iteiiinnipen Partei petatben,

bafttlbe ju tbun. Ütun, in Saditn bt8 arbeittt|d)ube8 bat

bie fteifinnipe Partei leinen Siatb belolpt unb bept nun ben

ffiunjd), bet SleiiJ)8ranjlct möpe ballelbe tbun. Sie |rei»

linnipe Partei bat oot bet bffentlidien ®einunp niibt in

oem Sinne fapitulirt, bafe Re 0tunb|SBc, 'roetdie Re trübet

pebtpt bütte, aulpepeben bat, aber bod) in bem Sinne, bag

Re einen ©epenftanb, bem Re Itflbet toenipet Seacbtunp pe>

idienft batte, anlänpt raicRRpet au|iu|ai|en, neil Re jlebt,

boR bie bifentlicbe PReinung ibtt au|nietl|amreit au| ben-

leiben riditet.

Safe bie anfttcnpunp btt grauen unb Äinbet aut
gabrifatbeit ptmiRen 9eid)tänlunpen untetliepen muR, i|t

oRpemein anetfannt. ®ie nieit biele ©eidjräntungen geben

tollen, barübet Rnb tDieinunpSoerldiiebenbeiten peftattet.

9taeb bet ©tunbanidiauung btt IteiRnnigen ©attei niitb bie

Seidjtönfunp bet grauen- unb Äinbetatbeit, ber Sonntags-
unb 9iad)tatbeit, ja bet atbeiWjeit übetRaupt, am beiten

buicb bie Ittie Sbätigleit ber SeieQIcbaR berbeipe|übtt, aber

bo8 IcblieRt nidjt aus, baR Re ein Staotsoerbot auSnabmS-
n>ei|t auIöRt, um liRieienbe glotbltSnbe ra beleitipen. Ptun
iit nepcnrnfirtip bie JtoalitionSfreibeit in golpe beS

SoatnlillenpelcReS Io eticbmert, boR bie |tele Sbätipleil bet

@,|(IIidiait aut Untielen R5Rt, unb gleidi.ieitip W Rd) baS
äktlonpen, peioillen tUüRbtSudjtn tn ©eaicQunp au| bie

grauen- unb Jtinberarbeit entpcpenauioitlen, mit io ttber-

tai^enbem ütadibtud einpeRellt, baR eg aut Se|e|tipunp btS

loaialtn giiebmS loeicntlid) bienen toitb, menn man biejem

Setlanatn enipepen lommt.
Sit Ireinnnipe ©artci belidlt Iteilid) immer Unre^t.

©eRarrt Re au| jtbem ißunfte iRtet an|diauunpcn, {o mitb

ibt StpeiiRnn uotpemotlen unb tbiit Re aud) nur ben
fleinlttn Sdiritt, um fremben anjcbauunptn entpepen^u-

tieten, |o mitb Re raegen Sierleupnunp iRtei @tunb|aRe
DttböRnt.

©ei bet ©tralbimp btS ©iibpets bet auSmdrtipen an-B beiten oertrat @ra| ©iSmaVct pum erlten IDtate |ein

mit Dollet SelbRänbigfeit. Sie SBenbunpen, beten

er Rd) babei bebiente, nrartn bielclben, bie man oon bem
9teid)8tanalet a» bbren peiooRnt i|t, aber ^tt oon üarbotR
bat in einem plüiftidien 'Stomente an ben alten auSlptud)
erinnett: Si duo faciunt idem, non est idem. Sie Se-
bouptung be6 Staatsjefttläts, ooR menn et bie ©etbonb-
lunp einet politiidien grape als inopportun beaeiibnt, RcR
RRännet im .^puie Rnben loDtben, bie nun eiR red)t batübtt

|ptäd)tn, pltidiDiel pcpen meliRe ©artet Re Rdj riditet, ift

aiemlid) bie RätfRe i-)etau8|otbetunp, bie jemals itpenb einet

SjolfSoctltetunp au Sbeil perootben ift, unb bet Son, in

raeliRtm Re oorgettopcn mürbe, löRt feinen 3nieifel übrig,

boR menn einmal aus unleret ©olitif bet SpitituS oeiRopen
lein mitb, uns nid)t bet StoR übrig bleiben mitb, baS

©Rlepma fei geblieben.

abpeleben oon ber Sebmeia, in ©eaiebung auf roeldie

mit bie ebenlo anpenebmt mit übttra|d|enbe ©ctRcReinng
etbalten baben, baR mit au ibt in burdiauS fttunbldiaR-

lieben ©erbättniRen leben, brebte Rcb bie SislulRon aus-

leblieRlieb um übetfeeifebe angelegenbeiten. SaR man jegt

baS .^eil für neue Jtolonialunternebmunpen oon bemjenipen

Äapital etroartel, rotldieS bintet bet freiRnnigen ©artei

Rcbt, baR bet SaR; „Sinpegen ioll bet ©ranntemein in

aitifp niibt icbäblid) lein,* mit immet übetaeupenbeter ®ätme
oeriodbten mitb, baR ouS Sopo ein got|ebunp8teilenbet oon

miiieniebaltlidiem Stufe augpemiefen Ift, meil et bie afrita-

niftbe Staats- unb 0e|eüfcbatt8otbnung, bie auf bem ©eben
oon ©eid)enfen betubt, umiuRütaen oerfucbt bat. baS Rnb
bie betoorRedienbRen 9teuigfeiten, bie unS auS bet Sislufnon
entpegengetreten Rnb. and) btt patlamentatilcbe Spracb-

IdiaR bat eine ©eteidierung trfabten butib bas 'Bort

„tuppip," melcbeS bet ©unbeSfommiffat Atauel bemfelben

einpeflipt bat. SaS Bott ift leRbn, aber leinet anmenbung
auf baS ©eltreben, für ©rennet- unb Spititusfabrifanten

StaatSpefcbenfe au et)ieltn, merben Rcb bod| oielleicbt

pelcböftSorbnunpSmäRige ^inbttniffe in ben Btp Reiten.

Proteus.

Beiträge {uc Seform t>er preugiTiiien

Staafaeirenttatin- Bertoalfung.

IV.

Bie ©cganifation bet pteuRifiRen ©faafBcifenbaRn-f

Bctmalfung.

Sie aut Seit beftebenbe, am 1. aptil 1880 eingefüRtte

Orgonifation ber preuRtlcbtn Staatsei|enbabn-©etmaltunp

fcbiieRt Rd) on bie ISinricbtunp ber bereits RüRer ootban-
benen grbReren ßilenbabnbirertiontn ©erlin, ©tombetq,
©reSlau, ^annooer, ßlbctfelb mit iRten ßilenbaRntLmmil-
Rontn an.

BöRtenb febod) bis bobin bei ben CilenbaRnbireftionen

bie bemöRtte altpreuRifcRe XoQepialDeifailunp beRanb, ift

biefelbe mit ßinfüRtung ber neuen Organifation aufpeRobtn,
bet ©oiRRenbe bet Sireftion butcR einen mit ermeitetten

©tfugniRen auSpeflotteteii ©töRbenten etfeRt, bie Sireftion

ftlbR in 3 abtReilungen mit ablReiluiigSbirigenten an beten

SpiRe einpetReilt, unb bie difenbaRnfamnüffiontn unter bem
^tarnen ©etnebsfimter mit einem ©etriebSbireRoi an bet

SpiRe ben SireRionen unterfteUt moiben.
3n qleidiet ©Seife Rnb nad) erfolgtet ©etRootlicRnnR

bet pieiiRifiRen ©tioatbaRnen neue Siteftlonen in ©tapbe-
bürg, Ääln (tecRiS- unb linfStReinifd)), gtonffurt, ßrfutt
unb aitona eniditet unb bie übrigen Staats- unb ©lioat-

ßifenbabnbireftionen mit ben Dorgenannten ptoRen ßifen-

bobnbiteftioiien , oon benen jebe in eine entfprcdjenbe

anaaRl ©etriebSSmter eingetReilt rootben ift, oetfcRniolaen

morben.
Siele ©erfiRnielaung oon 13 659.79 km ©rioateilen-

baRnen mit bem StaatSeiieiiboRiiiieR, meldjeS am ScRluR
beS 3aRte6 1887,88 eine auSbebnunp oon 22106.61 km
unb eine ©ejaminteinnaRme oon 730522 611 ©iatf Ratte —
eine bet ptoBattlpRen unb jdimietigRen aufgaben bet ßifen-
bobnoetroaltunp — ift, roie oon gteunb unb geinb ber

StaatSei|enbabn<©etmaltiinp anetfannt rootben ift, im all-

gemeinen in onetfennensmettbet Beile puSpefübrt rootben.

Beim mit uns biefem UttReil beteitmiUip anfcRIicRen,

müRen mit aüetbingS aucR augeben, baR bei aüet an-
etfennutig, loelcRet bet Cipanijation ber pteuRifdien StaatS-
ciienboRn.©etmallunp in ©etteR bet leicRten aiifnaRme unb
alRinilirunp bet ©tioatbahnen au aaRen ift, boiR oetjcRiebtne

etReblicbe ©tönpel fidj im Saufe bet Reit berauSgeRellt Raben.
'Bie |d)on bei bet etRen, im JaRte 1873 erfolgten dt-

ricRtiing oon dilenbaRnfommifnontn für bie föniplicben

SifenbaRnbiteftiotien in c^annooet, dlberfelb, fomie ffii bie

fbniulicRe Sireftion ber Oftbabn in ©tombetg unb bet

obetfcRIeRfdien difenbaRn in ©reslou, bie als ©otbilb
bienenbe Otganijation bet RüReten ©enewlbirefRon bet
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^annoDti1d)en Stfenba^ntn babin obAcinbett itmtbc. bag
on eteDt b*t nut ous Sacbmämtttn (jfdiniftrn) beftcb«nbfn

Selriebtbitefltcinen nunmebr Siicnbabnloimminoiien mit

ilbetmifflfnb nidit fadjmännifcber CiutijtiicbetJ fieitunfl tiii-

aeicbt würben, io ift biejeb Seftreben. unter DodflSnbifiem
tBerjicbt auf bte ga^aubbilbunA ber bbbnon abminiftrattoen

Seomten, benfelben be[fenun|)ea(btet bie borrfdienbe Steannn
in ben Sireftionen iinb SetnebbSnitern (ben frfiberen 6i<en<

babnrommijfiotien) )U fteben, mit ber am 1. 0|nil 1890
einfleffibtten Dr«oniiation nod) weiter aubsebebnt worben.
@0 ift bie Sefebiina eineb aroben Xbeilb ber Setrieb<>

bireftorfteüen biitd) Jurlflen erfolflt, Weld)e feine god)ou6‘

bilbuna genoffen b«ben unb bebbalb and) nidgt bie noUe
Qualifitation eineb SetriebSbireftaTb befibcn. 6b mub bieb

um fo mebi b^emben, alb frübct aub bifidfiibt für bie

Sicberbeit beb toetriebb bie Stelle eineb Setriebbbireftorb

Aiunbjäbliib feinem Sticbtfadimanne fibertragen werben
butfle, für bie SetiiebbbircftorfteDen nielmebr, cbenfo wie

ftfiber bei ben Staatbbabnen, audj ftelb bei ^rioatbabnen,
Sedinifer oerwenbet worben finb, unb biernon nur in ganj
nereinjelten Süden abgewidjen würbe, wenn ein nid)t ted)>

nifdjcr, im Uebrigen aber bunb langjährige erfabtung
bewübtter unb uodflünbig guoliffgirter S<i<bntann oor»

banben wor.
SßMr boMen eb habet fowobl im Sntereffe ber Sieber-

beit beb Betriebes, alb ganr befonbet« autb in militärii^rr

Sejiebung, mit 9fDcffid)t auf bie gro^e IBiebtigfeit ber Sifen-

bahnen im Sode eineb Jtriegeb, fdr ein Sebot ber 3iotb<

wenbigfeit, bie tBetriebbbireftorfteden auefeblie^lid) biird)

Sacbmänner ju befeben.

6b ift babei burebaub nicht unfete ftn[id)t, baß an
Stede ber jurlftijcben Cetriebbbireftoren nur Seibnifer, unb
«war wie bibber nur tBaute^nifer ju serwenben feien. SiMr

palten oielmebr bie fdtafebinentcebnifer für gan) befonbetb

f

eeignet, aud) jiim Setriebfibienft oerwenbet unb nach er>

olgter ftubbilbung unb Gewinnung ber erfocberlidien Kennt-
niffe «lim Setriebbbireftor befSrbert au werben.

aud) halten wir eb, wenn audi febwierig, fo bod) feineb-

wegb aubgefd]loffen, bab ein nicht tecbnilcb gebilbeter S!et-

waltungbbeomter fleh bie ooden Xenntniffe eineb Setriebb-

bireflorb erwerben fann, boeb wirb bieb wohl faum auf
anberem SSege alb bureb eine tbeoretifebe unb praftifebe

Socbaubbilbung gefebeben fbnnen.

S)ie 6inncbtung bet Setriebbümter ift im Uebrigen
nod) mit aiibeien febwetwiegenben Diacbtbeilen oerfnüpft,

bie eb «weifilbaft crfd)einen laffen, ob eb nicht nod) jcbl bn
ber ßeit fein würbe, bie Setriebbümter aufiubeben unb bie-

U'lben biirdi bie bei ben IHeidicciii nbapnen, beew. bnrd) bie

bei ben lüdirncptn Staotcenenbabnen beftrpenbe Orgonija-
tion ju erfepen. X^aburib nünilicb, bab bie Setriebbümter
Sou unb Setrieb fdr einen beftimmten, rüumlitb begrenjten

Sejirf umfaffen, ift man ber Sabnunterbaltung wegen ge-

«wungen, rut) auf eine Diel geringere ftubbebnung «u be<

ftbränfen, als bieS für ben Setrieb unb baS Stofipinen-

weien notbwenbig unb jmedmäbig ift, unb in jfolge bter-

Don ift man mebrfacb }ur 6inriCbtung oon SetriebSümtem
Qbergegangen, beten abgren«ung für bie Sabnunterbaltung
jioectmüBig, für ben wtrieb unb baS PDafebinenwefen ba-

gegen in pobem Stabe nacbtheilig ift, weil bnrd) Sbeilung
eines SerfebrSgebieteS in mebtetc mtriebsümter bet ®e-
fd)ä|tSgang erfebwert unb oerlangfamt wirb.

Siefem bei bet 6inrid)tung neuer Setriebsümter mehr
unb mehr beroortretenben Uebelftanbe wdrbe am oodftün«

bigften ju begegnen fein, wenn in übnlicber Sdeife, wie bei

bet Organifatton bet füthfiicben Stoatsbabnen, bie Sab'i-
unterboltung gant oom Setriebe getrennt unb baburd) er-

reicht wirb, bie ftuSbebnung ber Sou> unb Setriebsbejitfe,

imabbüngig oon einanbet, gonj ben bienftlicben anforbe-

rungen entfprrcbenb ju regeln, auf biefe Steife ben @efd)üfts-

gong gu oeteinfa^en unb bie 3obl Ixr Seamten ,)ii bc-

febränfen.

Sie bem praftifeben Sebfitfnib wenig entfpreebenbe

Diitbtung, welche bei ber 6tnrid)tung bet SetritbSümter ein-

gefcplagen worben ift, bat einen noch entfebiebeneren BuS-

brud in bet Otganiiotion ber Sireftionen felbft gefunben. —
Sie beiben wiebtigften ^weige ber Sifenbabnoeiwaltiing:

bie Leitung unb SiAerbett beS SetriebeS, fowie bie Seiftiing

ber Sahnen in militürijclier Schiebung, Hnb in oodftünbiger

Serfennung ihrer Siicbtiqfeit, einem Dficbtfacbmann, bem
abtpeilungSbirigenten ber SerfebrSabtbeilimg, unterftedt,

auperbem aber nod) bie Sefd)affung bet SetriebSmittel unb
baS Selegtapbenwefen einer anberen abtbeilung ber Sitef.

tion, bet Sauobtbeilung «iigewiefen worben.

Stenn bie Uebelftünbe biefer Otganiiotion, welche bie

Senetalbireftionen ber elfaB-lotbringifcben, ber babifeben. üfter-

reiebifeben Sahnen ii. f. w. butep 6inrid)tung einer SetriebS-

abtbeilung glflcflid) oermieben haben, im ^rieben fd)on in

nad)tl)eiliger S.ieife berootgetreten ftnb, fo würbe bieS, nod)

ben in ben 3»bren 1866 unb 1870 71 gemachten etfabrungen,
bei bem BuSbrud) eines Krieges in noch oiel bübtrem Stabe
bet ffod fein.

Plocb ben bisherigen 6tfabrungen hoben fid) in biefer

Sejiebung folgenbe lia^tbeile ber beftebenben Organifotion

ergeben

:

Serlangfamung bes 6lef cbfiftSgangeS.

Son ben fcbleunigen unb btingenben angelegenbeilen.

welche bei ben 6ifenbabnbireftionen eingeben, betrifft bie

fUtebrrobl ben Setrieb, unb in biefen ffäUen finbet nicht nur

eine Sergügerung baburib ftatt, baft gegen früher eine jn-

ftanj mehr ju paffiten ift, ba bie eingebenben Soeben guerft

bem Srüfibenten, bann bem abtbeilungSbirigenten unb
brittens erft bem betriebsteebnifeben X'ecernenten gugepeii,

unb biefe brei ^nftangen gum Sbeil aud) wicber beim

abgange gu paffiten finb; wnbem bie Serjügetung tritt

inSbeionbere and) babureb ein, bap ber betriebsteebniftbe

£ecernent nid)t mehr, wie früher, eine nur oon bet Bu-

ftinimung beS Srüfibenten abhängige, im Uebrigen ober

jelbftänbige unb oerantwortlicbe Stedung bat, oielmebr in

aden iinb felbft in ben bringenbften jfüden immer erft bie

Buftimmung beS abtbeilungSbirigenten unb eoentued be<

Sräfibenten einbolen mup, unb gwar aud) bann, loenn her

betriebste^nifebe X'ecernent nur adein bie oode Serant-

wortlicbfeit übernehmen fann
Stenn nun aud) ber Secernent bureb bireftes perfüii-

liebes Senebmen in oielen tfüQen in ber Sage ift, bie mit

bem Dorftebenb erwähnten ätefebüftsgange oerbunbenen 6r-

febwetniffe auSgugleiiben, fo ift bieS bod) büufig beSbolb

nicht müglidi, weil bie eingchenben fcbleunigen Soeben ju

fpüt in bie fiünbe beS Jeeernenten gelangen.

Sinb biefe im adgemeinen eintretenben Sergögetungen
fdion nid)t unerheblidi unb oud) für bos liublilum. im

Sergleicb gut ftflperen Organif.ition, wabmebmbar, io er-

reichen biefelben nod) einen gröberen Umfang bei öden Bn-

gelegenbeiten, welche jwei abtbeilungen betreffen, unb bieS

ift bei einet groben an,)abl ber eingebenben Sebriftftüde

btt ^od, ba biefelben gleicbieitig Setrieb unb Sierfftütten

betreffen.

'Jiacbtbeile für ben Setrieb im allgemeinen.

3n übnlicber Steife, wie bos betriebsteebnifebe Slilglieb

bnrd) bie Unterorbnung unter ben l)irigenten ber Serttbre-

abtbeilung an anftben unb Sebentung im Serglei^ Ju btt

früheren Sleicpftedung mit bem bautecbmnben unb l<etfebrS-

becernenten oetloten bot, ift auch bie Sertretimg bet Se-

bttriniife beS SetriebeS in bet ®ireftion in ihrem örfolge

beeinträchtigt worben. ®a oon bem Sirigenten bet Sttlebrs-

abtbeilung eine fpejiede KenntniB bes SetriebeS nicht oer-

langt, unb baber and) bie ^lotbwenbigleit unb ber Umfang
btt anfoebtrungen bes SetriebeS nid]t in gleichem Slafit.

wie oon bem betriebsteebnift^n Stitgliebe beuttpeilt werben

fann, fo ift eS natürlid), baB bei bei: Sefepaffung oon L'olo-

motioen unb Stagen, bet 6inricbtung ber lepteren .
bei

istatlonirnng ber holoinotioen, bei .^erftedung ber Stangir-

babnbötc, ßltiSonlagen, bei bet ausiü'tung ber Sahn für

ben Stlegraphenorrttbr, für,; in ad' ben Se.fitbungen. welcbe

in Sejug auf bie Seioültigung bes StrIebrS, fowie auf bie

ütegelmüBigfeit unb «id)trbeit beffelben oon entfibeibenber
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finb, jebfi Sdiritt i>t8 beltifbstetftnifditn Hlit>

flliebfj mit fltofien SdjiDietinfeitjii uiib ^itnbetnifien »er-

biinbcti ift.

3i>'iö<bft btbatf bn» belriebMrtbnifdje Witnlirb ju
jfbet äiiotbmina bic 3ultimimma be« ablbfilunflSbirinfnten,
imb fifl, loriiii oiefelbe m(id)t ift, nia9 ja nidjt immer ohne
'Xdtiteiea nefdiiebt, tdnncii flemetnfamt Sdiritte gr|d)(ben.
um bie III. ablbeilung JU »etmügen, bie tüi bm IBtttieb

rrforbttlidjen baulidjen anorbnuiiflfn )U treffen.

Do mm aber bie III. abtbeilung ntebei mit ben Sm
fotbetunfleii bee SetriebeS mentger nertraut ift, aud) nicbt
iminft geneigt ift, auf bieielben in bem erforberlidjen Um=
fange unb mit bet notbroenbigen 99eld|Ieunigung £ebad)t
,ju nebnien, ba8 betrieb9lcd;inii>bc 'DIitglicb aber bei feinet

untergeoibneten Stellmig außer staube ift, jeinen Sn<
ifiriidjen, mögen biefelben oudj nad) fo bcgrflnbet fein, irgcnb
lueldjen 9tncbbtucl ju geben, fo bat biefer ©efdjäftegong aueb
eine entfcbicbene Senaebtbeiligung beS ajetriebeS jur Rolge.

’flaebtbeile für bie Sitbcrbeit beä SetriebeS.

Die Dorertväbnten atacbtbcile macben fid) auch in 9e=
jug auf bie €id)erbeit be8 Setriebeb geltenb, ba jmot ber
betriebätedmiidje Decernent »an aüen Unfällen Kenntnis
erbölt, in Sejug auf aUc jur gidierbeit beb 99etriebfb ju
tieffenben flnorbnungen n. f m. ober ohne Sinflub ift, ju
jebein 'älorfdjlage in biefer äJcjiebnng fid) oielmebt erft bet

Buftimmung beb biefen Iterbaltniffen meniger nabeftebenben
abtbeiliingbbirigenten oeirulicrn mug, unb bann erft bei

bet III. Sbtbeilung nieilete @d)ritte tbun lann. 0ei biefem

®eid)öflbgange iiitb ba nalütlid) olle »an bet III. abtbei.
lung für bie Sirberbeit ju treffenben änarbnungen mit
fBlübe unb Aoften aeifnOiift finb, ift eb nur ju ciflärlid),

boß bas betriebbtedjnifebe ajiitglieb bei feinen auf bie 6id)et>

beit beb SetriebeS geridjtelen Seftrebtmgen roenig entgegen-
lammen finbet.

?Jad)lbeite in Sejug auf bie gorlfcbtitte im
eifenbobnmefen.

aiacbbcm mit ber neuen Orgonifatian bab betriebb«

ted)nifd)e 'Ulitglieb unter einen nitbttcdinifdben SIbtbeiInngb-

birigenten, unb bab mafd)inrnted)uifd)e fUiitglicb unter einen

baiilerbnifcben ÜblbeilnngSbirigentcn gcftellt marben ift,

n'cld)en beiben Dirigenten mit autnabmbiueife bie Sebürf.
niffe beb 0etiiebeb befaniit laerben, unb famit bie beiben
Direflianbmitglieber, non benen bibbet norjugbireife bie

(voiiiebriite im eifenbabmaefen aubgegangen l'inb, ber für
iietbiffetungen im üiienbobmneien not^nbigen Snitiatine

beraubt finb, mirb bies jut unanbbletblidien, mebt unb
mehr bernortrctenben golge haben, bofe auf bem ®ebiet beb

Sctriebcb unb 'Ulajtbiuenniefenb ein geiniffer ©ttllflanb

cintritt.

fitad)tbeilc in militätifdiet Sejiebung.

ftfenn fcban unter geniöbnlicb'n aferfebrSaerbättniffen

bic Dremiung beb betriebbtcd)mfd)en unb mafcbinenteibnifdben
Witgliebeb ben ®efd)äftbgang erfd)iaert unb ein raftbeb,

einlräd)tigcS .^anbefn nerbinbert, fo fönnen biefe Sdmiierig-
feiten im galle eines Krieges, ma ftetb ®efabt im IBerjuge

ift unb betrieb unb fUIafcbinenmefen in fielet Harmonie
unb unmittelbarem 3uf<»nn<enn)irfen banbeln müßen, ner*

böngni^noD metben, unb cb ift habet an^unebmen, bog,

inenn nitgt fdjon ftübtt, fo bad) DorauSfiditlid) bei ein-

tretenben fiiegerif^en üetmirflungen bie 'lieteinigung ber

beltiebb unb niaid)inented)nifd)tn aingelegenbeiten in einet

abtbeilung etfalgen mirb
Die im fBoiflebenben angegebenen tüotbtbeife laffen

fid) unfdiioer unb noüftänbig nermeiben burd) Srtiiblung
einet bcfoiibeten ®ettitbeabtlieilung, beten Dirigent gleitb»

jeitig betriebstecbnifdier Decernent ift, unter iÜeteimgung
mit bem fUlaftbinemotfen, bem betriebsledinifcben unb
mofd)inented)nifd)cn 6üreou, famie bet Sfagenfanttalle unb
Diäpofition. Dabutd) müibe eine gtoge 0ereinfad)ung unb
9efd)leunigung bes ®<fd)äftbgangeb eneitgt metben, unb in

bem Dirigenten biefer abtbeilung jugleitb ein Organ mit

enlfprecbenbem fSinftuß geroannen fein, melcbtS bie äußere

Leitung beb Betriebes bei augergemöbnfitben @elegenbeiten

tbatfiöftig Qbennacben fann.

V.

Pie Perminbtrung bea Sditeibincthes bei ber prcuHifdien

.Sfaatacifenbabn-Pcrmallung.

Die Beitiibtift ,Stabl unb fäifen" fagt in einem artifel

über bie 'IJlifeflänbe bei ben pteugiirben Staatseiienbobnen:

,Die 0ielid)teibetei ift bet Rtud) unfetet alaalSocrioaltung,

detgebenb tämpft man bogegen an. Der Sutbftabe bet

tücrarbnung tritt überall an aleUe beb lebcnbigcn ©orteb

unb unmittelbaren 'Berlebtb; untet bet gatm oetfd)minbrt

bab fSSefen ber ®ad)e.*

Sn einem artifel .Die preiigifcbe äleimaltungSotgani«

fation in amerifaniiibet Seleud)tnng" mirb neben mand)et
9necfcnniing übet bie pteugifdie tSifenbobnaerroaltung gefogt:

Die pteugiiebe eifenbabnoenoaltung nebt eine iebr ctbeblidje

Stngabl non Seomten not, unb tbut ibr @efd)äft in einet

febt regulären unb fgftematifdien 'Beife, aber, mit unb
fd^iiit, mit einem gtogen Db*'l gönjlid) unnüßet
Stbeit.

So bart biefe Urtbeile Hingen mögen, mit finb leibet

äuget gtonbe, biefelben ju roibetlcgen, ja mit müffen fo>

gar auf @tunb unfetet langjährigen ennbrung bcftätigcn,

bog bie Siielfd)teibetei oon J" laroinenartig

mäd)ft unb bag bisher alle 0e|tccbungen jur üerminbetung
beb Sditeibmetib in ber pteugiid)cn gtaatoeifenbabn-

tltecmaltung ftcb alb nergeblid) ermiejen haben, nielfacb fogat

in bab @egentbeil umgefdilagen finb.

Der 'illiniflet ber öffentlidicn arbeiten felbft bat bei

bet glatbbetalbung im abgeorbnetenbaufe im Sabre 1883

biefen Uebelftanb anerfannt unb fub bahin geäugert:

.Dian bot übet bab niele Sebteibmetf gcflagt, ober

mir befinben unb narb in einer Uebergangspetiobe, unb ba

ift bie Organifatian notürlid) noch nicbt geregelt."

Snjmifdjen finb mehr olb 6 Sabre oeegongen. bie

Derftaotuebung bet pteugifeben Drioateifenbabnen i)'t im
Befentlicben abgeiiblafien

;
bie preugiiebe StaatSeifenbabn-

SJerroaltung ift famit ieit lener UebetgangSpetiobe in einen

Bnflanb bet fRuhe eingetteten, unb hätte in biefer langen

Beit uollftänbia Dluge gehabt, biefe anerfannten Uebelilänbe

JU befeiligen unb bie Organifatian in einem auf bie 'Set-

minberung beS Sebteibroetfeb gerichteten Sinne onbermeit

JU regeln. 8eiber bat bie .Hinneigung jn bem Dogma
minifterieUer Unfeblbarfeit ba-i Seftreben, unter 'Jiiebt-

aebtnng bet oub jablreicben bäbeten Deamtcn beftebenben

Direftionen, felbft bie größten Ätcinigfeiten oon bet mini.

ftetieQen Sntfebeibung abhängig ^u inanen, bie mit ber

aufbebung bet bemäbrten ÄaHegialuetfailung eingetretene

Defchtänfung ber Selbftänbigfeit ber DireftianSmltglieber,

bisher aQe Semübungen jut Dereinfaebung unb 0efd)lcu-

nigung beb ®ef(häftbgange8, jur fUerminberung bes Sebreib-

meefeb oeteitelt. Unb ba man aon ben Dcabitianen bes

oltpreugifcben Seamtentbumb bereits foiaeit abgefommen ift,

um es für befonberb perbienftlicb ju halten : aDeS jn tbun.

mob befohlen mirb, auch menn man es nicht für richtig

hält, fo bat man eb in ben eifcnbabnlrcifen felbft auf.

gegeben, gegen biefe Uebelftänbe anjufämpfen.
Bit fönnten jabltcid)e ©eiipiele anS ben legten Sohren

anfObten, melcbe bab beutlidje Seftreben jeigen, bie geringen

Sefugniffe, melÄe bie Sifenbabnbireftionen überhaupt befigen,

non Saht jn Sagr immer mehr cinjufcbtänlen, unb babutd)

naturgemäß jur f^olge haben, baß in glcicber Beife bie

Direftionen roiebet bie Sefugniffe ber ihnen unterflelltcn

Setriebsämter, Berfflätten u. f. m. befebränfen, famit bet

ganje @ejd)äftbgang erfebmert unb nerlangfamt, bab Schreib,

mcrt unb bamit bie 3at)l ber Seamten aermehrt, famie bie

Dienftfreubigfeit bet Seamten in hohem tUtage beeinträchtigt

mirb. Da mir unb Detfagen müffen. auf ^injelbeiten ein.

jugegen, fo mallen mit unb barauf befcgiänfen, bie Haupt.
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Imnfit ertDäindi, retldie jut SSennc^tung t)«J 6<^t«tb=

ninfcl beioetraaen bobtn.

3n ffinem SSwaltunfl ift fine qpnauf

Srilt^ Äcmitnift b«t SJtrbältiülle »on fo flioftfm ©ettb,

trie in btr 6i(enbobii'Sfri»altiin«
; flilt (8 bod) biet bie oit«

Sonbioinbithoil, SBtinbnu, fianbtl unb entiprin»

flfnbtn Diifllen be« 3}ftftbi8 ilftS ;|u bfobad)ttn unb für

bic «mecfmäb'aftt. id)ncD|tc unb biQtflite Slbleitunit becjelben

€otflf SU troflfn.

®fi bni ^riPQlbabnntmmlluiiqtn raiitbt bitie brilicbe

ÄmntniB bnburdi etlticbiert, boR bie SItitiilieber bet ®ircf<

tion roie bie Oberbecmlen nur febt feiten niedjielten, bobct

lonpiöbrifle ßtfabtunq beiafeen unb mii ©ruiib berfelben in

bet &qe moien, ßnÜÄeibunqen unb anatbnimqen su tiejfen.

Sei bet SlautSbabnneinmltunq boqeqen ttilt ein fo

bäufiqet ®ed)fel ein, bofe e« bobiitd) lebt etfcbroeri niitb,

fid) eine einqebenbe 5itlid)e .Renntnib bet 9Seibältiiil|e su
etmetben, abqcjeben baoon, bab bie 9u8fid)t auf bicfeii

fielen ®td)icl id|on oon nornbetein boS Scflteben, fidi mit
;

ben Setböliniffen betonnt su macben, abfdimädit. Slubet*

bem ift übet bie SiBqlidifeit, Rdi biitd) SReifen Otiofenntnib

ju etmetben, bet JReifefoften roeqen, oon 3obi ju 3abt
immet niebt etfdiraeti motben, io bafe nidit nut im ')J(ini-

fietium bie 2Jetmoltunq*becetnenten bie ihnen imletiteUien

Siitfftionbbesiite faum leimen, fonbetn bub aud) bei ben

Sifenbobnbireftionen, inbbeionbere bei ben qtbfseren, nut
meniqe SJiiqliebet mit ben Jletbälinifien be* ©iteflionä-

besitfeb qenou befonnt finb.

Sie golqe bieles Stonqclb an Btilidier fbenntnib bet

SetbäUnifie äubeti fid) nallitUd) in bet ’Beife, bafe StDeS

auf ben ftbriftliÄen ®ejs oetraieien roitb, bnbutd) eine 6t-

fibmemna unb Kerlonqiamiinq beb @ejd)äit8qnnqeb einltiti

unb bie ßeit su mitlli^ nSblitbet unb nubbrinqenbet ibüüq-
feit oerloren qtbi. ^ietin lieqt oud) eine Ctfiätunq filt bie

Dfini ^ublitum fo oft bellaqte, übetaub lanqfame 9ub<
fübtunq oon Sauten.

Milieu befonbetb füblbaten einfluft auf bie Setmebrunq
beb Sdjteibmetfcb bot eiaenlbümlidict ®eife bie aufbebunq
bet alipteublicben XoIItqialoerfaiiunq nnb bie ßinfUbtunq
beb itons5fiid;eu ©uftemb sut ftolqe qebabt. Sic bab lebtere

lein JtoOeqium, lonbein nut ben Sinselbeamteu bni »nb
bet mefentlidie Untecfd)ieb eineb jtoQeqiiimb unb beb 6in*

Selbromten in bem ©diub beftrbt. ben bab jtoQeqium qeqeu

bie SillfUt bietet, fo bat ficb oud) bi» qeSbiqi< bafi butcb

bab aufbeben bet Seftimmunq bet AcÜeqialoeifafiunq:

.geitenb beb Sotfibenben bütfen iaeblidie acnbenmqen an
ben atbcitcn bet Sliteftionbmitqlicbtr ohne beten ginoef
ftänbnib nid)t qcttoffen roerben' bem Selieben beb ab>
ibeilunqbbitiqenten unb beb Sröfioenten bet roeitefte ©piel
tonnt qeüffnet ift unb befonbetb oon benjeniqen, meldie ben

©dimetpunlt ibret Sbötiqleit in bab ilorriqiien bet arbeiten

bei XiteltioiibmitBlieber leqen, in bet aubqebebnteften Seife
aubqeObt mitb.

'J'a foniit bab qeiftiqe Ciqentbum bet Sireftionb.

mitqliebet alb betrcnloite ®iit antiefeben roitb, roelcbt« fid)

bet abtbeilunqbbiiiqent unb tprSfibcnt aneiqnen unb ab>

änbetn fann. fo ift babutd) aud) bab 3ni»cffi füi^ bie

Sod;e unb ffit bie S'eiminbetunq beb ©cbteibroetfeb ioioeit

aeid)rounben, bof{ cb, oom jiinqften affeffot an. aHqemein
iiblid) qerootben ift, auf tiqenbänbiq qefditiebene atbeiten

SU msiditen unb bie ©elietöre, beten ansabl bem ent-

i^tedienb oeiniebtt motben ift, mit bet abfoffung bet St-
iut)tc SU bcauitiaqen.

Set fid) nod) beb einfachen, fdmetlen unb smt*
entipud)enben ®tid)äfleqongtb ftilbetet »feiten etinnert,

rocldier fidiet suni 9iul,ni btt prciiBüdien ©taatbeifenbabn-
Itemialtimq roeientlid) beigetioqen l)at, bet roitb mit Se-

bouctn roobtnebmen, baf) mit bet äufjcten aubbcbnnnq bet

pteiiBüdicn ©taalbbabnoerroaltung maud)c ibtet ftflbeien

Sotsfiqe pctloten geganqen finb.

ifictmann Stbwabe.

Eua unfecrm Cifatrnrdta^.

nOauIfembc, fficnftben unb Sarlcllpreirc

©b ift aDqemod) eine Spesialität bet JtarteHptefie qe>

motben; ftatt ©eqnet fod)lii s“ belömpien, beten 9e,

metfunqen obet anttnqe .fomiib' ,su fiuben. ?5ab ®if).

qeidiid loiH eb, baf) butd) biefe forcitte 5t8blid)leit foft

rfqelmäBiB bie ftaffefte 3qnotons betoorblidt. SJot loeniqen

Soeben roollte Rtb bic ».Rölnifdte 3»tung“ balbtobt lotben

übet ben fteirinniqen anttaq sum Sd)uB bet Sabüteibeit
butd) üinfübninq pon „anqitfammccn“. X)ab roibiqe

Aatlellblatt fagte ftdi etit roiebet, nad)bem man ibtet Un<
roiffenbeit butd) bic 'Biittb.’itunq su ^)ilie qefommen roat,

boB biefe .fomiiibe“ 6incid|tun|j in auftralien, in Det<

fd)iebenen Staaten bet anicrifamliben Union, in Selgien.

in enqlanb, in ffotroegen s“m Ib»! ffit 3“i>fJf4uten —
in ftänbiqec aiibübunq fei unb Rd) aUentbalben auf bab

Sefte beiDÖbtt habe.

©eute liegt ein neuer ivaD non .Äomif" not.

3m Sarlomentbbtiei bet lebten 'JJummet bet „'Ration*

mar bei Sefptccbunq bet Setbanbliinqen übet bab Sibmeine»
einfubtnetbot batauf binqeroieien, boB bei bet 'Ulaul- unb
Alauenfeuibe bie anitedunq bet Siliere oielfod) butd)
SJermittelunq beb 'JMenfdien erfolge; bet ilenfib, bet

mit einet franfen beerbe in ®etilt)tung qelommen, trage
bie unficRtbaren JCeime bet SeiicRe mit fi4 Bffum
unb mad)c Re roitlfam, menn er mit einet qeiunben $eetbe

in Setübtunq fomme.
®ie „'Rotional-Sfitunq" bat biefe ©teile butd) abbtud

ibten geietn mitqetbeilt, inbem Re bieielbe ipBltifd) al* eine

„Seteidietimq bet tbietätsllid)en Sifienid)afl* beseid)nel.

Unb bie „ JI0tbb.ailB.3tg.", roeldie biefe Semctlunq roeil«,

netbreitet, fügt bem mib bem eigenen ®ciflebfd)aBe nod) im

gapibarftil binsu: ,@lroab biniusufliqen bicBf bet jt'omil

biefet iteifinniqcn ,'Biffcnfd)oftlid)leil' abbtud) Ibun
*

'Sie ftebt eb nun mit biefet „.(toinil"?

@b ift eine foroobl butd) praftiidie etfabrunq olb butd)

roifienid)oftlid)e ®eobad)tunq f eftgeftellte Sbatfaebe, bai
bei bet ®oul= unb Älauenicudie bie Uebetltoqung beS

anftedungbftoffeb auf gefunbe Ib'fre febi bäuRg butd)

'Ulenidjen ctfolqt. ÜJIon btambt s. S. nur einen ®lid in

bic ® etSffcnüidiunqen beb Seicbbqeiunbbcitbamteb
,ju roetfen, um bofüt ein oblliq einroanbfreteb Seineibmatetiol

m $üUe unb Rülle su Rnben. ^letuorgcboben feien biei

bacaub nut einige Stellen.

3n bem 3“btc8betid)te übet bie Setbteitimg oon

ibieiftudicn im S'cutid)en !Reid)C für 1887, unb sront in

ben 'Uliltbeilungen übet bie 'Ulaul- unb Stlanenfeudie beiBifb;
,®ie ein- unb lletidileppung beb anitcdungbftotfe«

Rnbet foroobl butd) feudieiiltanle, alb audj butd) s'i »et-

ieud)ten Scftöuben qeliBtenbc, onfdieincnb qciunbe Sbifie

italt, 3ufltfidien fiJnnen Äuttet- unb ©Irenraotetiolien,

IJerioncn unb beten Rleibet aub oetieuebten Oetl-
liditeitcn, foioie iiiRsirte aufenibaltbtdume unb Sranbpocl-
mittel bic Uebetttaguuq bet Seutbe auf gefunbe 'üiebbeftänbe

octmftteln.“

Tie ®etld|fe fübten benn aueb sabtfeid)c Seifpiele an.

in benen bie anflcdung tbntfäd)lid) butcb Itftmiitclunq non

itetionen ftattqcfunben bat. 3m 3abrebbctid)t für 1888

Rnben fid) aUein auf einet halben Seite (72) folgenbe ^Ue
biefet art netscidmet:

„StoB notiditiftbinöBiget aubfübtung bet poliseilidi

angeorbneten ©pemnaBteqtln haben Ueberttagunqen bet

Seutbe ftattBcfunben: 3n ^mbcnidiBnbauitn, 'Ulalcboio,

fUlarsobn. Rrirbtidibberg butd) Sdilöditet unb 'Biebbänblct,

roeldie mit franfen Sebroeinen auf bem Genttaloiebbnie in

Berlin in SeriUitunq Btfonimen inaten; auf ben IRiefel-

felbern bet ©lobt Setlin butd) ben pctiönlidien unb ioittb>

fdiaftlidien iictlibt; in Satnoro butd) bab böuRqe 3uiammen.
Itcffcn beb Staüpetfonalb oetitbicbener ©tbüRf bei bet tb-

liefcrunq non 'Uiilcb an einen fUlild)päd)tcr; tm äiegieiunqb,

besitf Cppcin büuRg butd) jjleifcbet, roeld)e ;mit tränten
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SWtttn in SerflSntna ncroeien loatcn imh fitt oor bcm
®«treten onbtm Statlimflcn nid)t flcrtiiitut batl*»

•“

Rum Schule flcfltri bi« Piiiirfilfppimn b« Seucb«
«rapfifblt btnn cnuti ba» iRei(iibnfiuiibb«it«nmt btn ScRöfnt
ber fcucbenfrtitn ©tbäftc an eriter Stelle:

,bo8 Webäit Reflen ben nÜRcmeineu ?!erfcbt uon ilerfoncn

ob,iui<&lie|en imb iiiRbefonbcre Sänblern, JVIeiicfiern,

Sehäiern, Äoftrirern ben Rutritt ju bemielbcn jii Der«

iDeifleni;

,iti fremben WcbBften unb namentlid) in ben gfaUunnen
nid)t au Detfebrcn.“

•JJian erfiebt au« bieieu hiraen änfllfirunRen, mit
meldjfm 3?cd)te bet Setfailer ber iJariameutSbricic au bti

gd)lu6ioIqerunn tarn: „Wollte man bmdi abipertunn«*
maftretieln bet geudie benennen, io nfußnt eä nidit, bie

ßinfubt oon iSieb au »erbieten, ionbetn nion milftte ben
neianimfen Verlebt mit ben burdiieud)ten ©enenben »tt=

binbetn, ben eiienbabnoerfebr einftellen, btn ÜHtnidien baS
SReijen oetbieten.“

Ten ^lerren oon ber .(totteQpteife aber iit a» rntben.

ftatt butd) unbenrünbeten Spott bie eineue llnfenntniii au
Dcrtatben. felbft nfibete ®efanuti(baft mit bet 'lHoul* unb
Älouenieudic au madten Ob ihnen ihre $ouptaiiinabe,

tänlid) ein paar freifinniae abReorbnete berimteraureinen,

au ioleben Stubien bie nStbiRe Üliuge löBt, man fteilid)

ameiielbaft iein.

l>er Kampf ums 1»arfin.

(Ein neues Siftaurpicl oon .Rliibonrc Panbet.

6in neue« Sebauipiel oon aipbouft Sioubet — bn« iit

ein ©teinniß unb bo.au ein nrofee«, loenn bieit« Stbou«
ipiel ©tiolR bat. Sie iHiiitrirten Slötter pfleRtu bei ioldiet

©eleflenbcit auf ibtet elften Seite ein ®otttait be« Sditiit=

ftcllet« au brinnen, bainit jebet Ibeaterbciucbet — meiin er

neunietiR ift — Rd) bie ©tftall beS autot«, bem et Scifoll

Reipenbet bat, »etflenenmättinen tann. Sa« ift entjebieben

eint lebt praftiidie 9)ietbobe — aber roie ioD idi fic an.
menben? ©leicbroobl reiat e« midi, in ßtmanneliiuR be«

Stifte« mit bet gebet bie ©eftnlt Saubet’« au af'dmtn,
unb itb tbue baä um io liebet, bo et eine reiaooOe ®criön.

litbfeit iit, ©leid] beim elften Slid froppiit ber fllblitbe

Sqpu«, ber fidi im Sduiitt feiner Riifle ebenfo mit in btt

UeppiRfeit feine« ^aanoudiiee oerrätb. Sic auRtn finb

febt idiön, idpoata, monbelfötmiR unb offenbar fut,aiid|tin

;

bie ^taie tcRcImdßiR Rebilbet, Rcrabc bi« aut Spibe; bie

©crid)l«jatbe bloR; binter einem bitfiten, 'diroatatn, faunt

Don einaclnen Silbcifäben biitcbaoacnen ®art oeträtb üdj

bet 9)lunb bin unb mieber biitdi ein feint« Säditln unb oft

butdi einen beiteten au«rui. Sa« .^ioupt bebeeft eine fStm»
lid)e üliäbnt, Rt ift immer nod) fdiioata, Sürfditn beid)atten

bie Stitn; man abnt, bafa fie breit unb Rioja ift. Set
Ifförpet ift flein unb bet ©auR ein loeniR mfibfam, benn
unier Rtojer Siebter ift franf; nur mit ^ilfe be« Stoefe«,

auf ben et iieb ftiibt, fonn er Rd) erbeben 6r erfäinpit Rd|

jeben Sdiritt, loäbrcub et bcobocliiel, loie iein ^taebiter um
ba« Saiein fämpft.

So ber SietfaRet, unb min aum Sifid. Seit laiiRC

iebon loat bieie« Srania unter btt gebet unb ba«
®atiiet f'ublitum, lotldie« fo Rttn binter bie ÄoutiRen
Rudt, fannte feine 6ntitebunR«flei(bi(hte Saubet, io tjiefi

e«, roat Reneiflt, au« feinem Dtoman „rimmortel“
ein Sebauipiel a» luadieu aber febt balb hätte er bie

©eiobten eine« ioleben Untcmcbnicn« eiiiReieben. Jii

„rimmortel“ batte iid) bet Sdiriilftelter botin Rciatlen, bie

Ac«d«mie Fran9aise unb bie Welten, bie um bieien gir>

ftern heifen, au id,übern unb au Reißeln. afabemifer unb
Weltfinber maten |diommR«lo« Reaeiduiel. Sa« haben Re

empiunbeu unb Re buBeii fidg baRCReu aufRelebnt. aber

ihr (5ntrflftuna«idirei niäte ein roeit burebbrinRenberct Re.

mefeit, wenn Re Rd) im SnieRel*bet ®llbne batten feben

miliien, Rd) ielbft in gleiid) unb Sein baiReftellt non ben
Sebauipieletn fontiidicr Stollen! ®ät’ ba« ein 9örm in

i*ari« flenicfcn! Snneben blieb noeh bet eiqentlidi roman«
hafte Sbeil »ou „rimmortor llbtiR. ^aut aiRet, ein

junnet ehrReiaiqet Strebet unb Sohn eine« afabemifer« min
au Slubm unb Selb burd) eine .fieiratb RelanRcn. Stad)

eiiÜRen uufrmbtbaren fPtriurben cntRammt er eine .ftetaoRiu

»on reifem alter, eine 'IHiHionfitin; er nimmt ihre .Pianb unb
ihre Sötic — Sa« ift eine unfterblitRe ®efd)id)te, unb Re ift

alt mit bie 'Belt. So oiele «tarnen roSten ba au nennen,
bafi man Re Rar nicRt mehr aäblt; man btoudite mit mit
Oebipii« nnaufnuRen, unb ba« ein tetbt alte« StUd ift. Set
l)ot mit bet Sotofte bod) fitber nud) feine giebeäbeirntb

entrirt! Senn bnR feine «Ituttet älter toar alä er — ba«
itebt feft; unb fföniflimoittmen pflepen einiRermaften oet.

moRenb a» fein — toa« nicht Retabe auf Rtohe UneiRen=
nllljiRfcit bei ihrem SräutiRam fdjliehen läßt.

au« bem tomanboften Sheil feine« Werfe« batte

Saubet alio ein Sbeaterftild machen fönnen. aber man
härte halb, baß ben Stoff au bem in !Rebe ftebenbeu

Schaufpiel ein .ameitet 9anb be« Stoman« liefemliucrbe, ein

®anb fteilid), ber ilberbaupt nicht — Refd)riebcn inotben ift.

Siefer utiptüufllidie ®lan, ber bann oufReReben mnt. reiate

in hohem Wrabe bie SteuRierbe. ©9 Rob eine Beit be«

ßroeifel« , roSbrenb ber bie gicbbnbet ber Sitteratur , bie

ueine epiftärdien fletn haben
, flCRcn itpenb einen

Äamin flclehnt fötmlid) .^lof hielten. Sie flut Jufoiuiirten

fchrooren, ba« Stlld loetbe la Lutte pour la Vie heiRen
uiib eine gottfehuna »on l’Immortel fein. Bober Re bo«
müßten .... unmäRlid) a" erfahren, man bütfe ein ®e.
beitmüfa nid)t perratben Stabin man biefe Butüd.
haltuiiR ernftbaft, fo ruft bet IpiitördienträRet, bie .tmiib

fd)on aum gortReben auf ber Sbüiflinfe: aber, meine
,P>cttid)aften, Sie froRen mich nicht einmol, tuet mich fo qut
informirt bat; nun! aipbonfe Saubet in bädafteiRener

®erfou! aubere behaupteten, baß bieie fUfittbeiluiiRcn folich

feien. 'Wan ftritt Reh barübet, toelchc aiiflabe mehr Bahr,
fdieinlichfeit für Rd) h.)be, unb bo mau aum Botten oet.

urtheilt roat, fo fprad) man einftioeilcn oon bem Stüd, unb
aroat io auSRiehifl, baß ba« Bnteteffc filt baRelbe loeber

burd) bie dfonfurtena bet auSftcliuUR noch burd) bie ®etaöRe«

tuiiR bei aufiübtunfl RefchöbiRf rootben ift. .{Rente rceifa mon,
boß bie .{lanblunR neu ift, roenn un« auch bie banbelnben
'lietionen befonnt rooren, befotibet« bet .{lelb be« Stüde«,
^aul aftiet, ben Soubet einen „ffämpfet um« Satein“
nennt, einen „Struggleforlifeur“; ein Bort, ba« enRlüd).

iton.aöii'ther ÄteuautiR feinen lltfpnmfl oerbanft; freilich

roohl mehr enultld) al« ftaniäfifd) ift, unb bo« oon bet Sehre

Sairoiu’« RtboiRt rootben ift, Bo« ift aber ein „Struggle-
forlifeur“? ein juPRer fütonn, bem bet ©tfolR, ba« ®t<
linRen übet aUe« gebt, ©olb unb fKubm, ba« ift ba« Biel,

bo« et mit allen ihm au ©ebote ftebenbeu 'Kitteln au
erreichen itrebt. B" iolch einem Äompf muhte er Rd) mit
aüen Baffen bet Offenfioe toie ber SeienRoe auSrüften unb
Stnipel unb !Rechtjttiaffenhcit«ooturtheile bübich a“ finuie

laffen. Bo« bebcutet bie 'Koralität? Ser ChfoiR bebeutet

ein freiiprechenbe« Urtbeil.

Uebrioen« Rloube ich, bofi ouf Satroin nicht in birefter

Sinie bie 'l<aterf*aft ®aul aftiet« autüdauiühren iit; hotten

bod) id)on oot Soubet, Stenbbal unb ®alaoc, Julien Sorel,

SHafÜRuac miD fUlmvai) Rcjdiajicn. Siefe giRuren toaten

in ooUet SIlüftunfl bem .{>itn ihrer ©taeuRer entjpruitRen.

Sie erinnerten in nicht« an bie bi« bahin üblichen juiiRcn

elften Siebbaber ouf bet Saene be? Seben«, on jene

melaueholifcben unb octaiocifelten Söhne unb Snfcl oon
abolpb unb Weuä. 'Beim mon le Rouge et le Noir la«

ober bie Com«die huniaine, fo beRtiff mau, bafi auf biefer

6tbe and) anbere« fid) eileben laffe, al« Srömne unb
Seuf.ier, unb baß and) ber ©biReia fein ©ule« hot.

Sie ftillen Seen, bet ^lonbenfchein, bie auRcn, in

beuen Sbrönen Rlcid) Serien Rlnnatcn, fanien au« bet

fUiobe. eine neue ©enctation ehtfleiaifl ®otioätt9fttcbenber.
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bte fid) xad) nid)t struggleforlifeur» nannten, etftanb, iinb

fte (iftottete btt enälilifaben ftlletatur jurTid, loaS baS
«ben con jmer nnvionncn ijolte. ^ie Sitteroliirbflbfn

batten bem rcbcn einfl alb i<otbilb (gebient, jeljt biente bae
geben bem ätoinan unb bem Sibaulpicl alb jtarbilb füi bie

etften giebbaber. i<anl äftier ift ein ßnfel Di>n dtaflijinac,

fein 'iiatet bat untet nnS pelebt, lebt oicOeicbt nod) unter

iin». $ie ®aten ipredjcn nid)t baseflen.

3n l’lmmortel baben mir nejeben , mae iiaiil iiit

ünftrenfuinflen Aeinadjt bat, um ben @tlaln )» eiiaflen nnb
mie et ficb'b baran nexÜRen lägt, bie ijtin,ici{in itabauani

ju bfiratben. ©it tinbcn ibn, ,jn Seflinn be» Sdiauipielä

„la Lutte pour ln Vie", in einet bobcn politiidicn SteUunfl,

aber mit jo ,iettütteten Rinmi.jen, boß 'Blatio Antonia (id)

febi bolb ftenütbiflt leben mitb, ibr Sd)Iaß Blmijfeant in

bet Sonttaine jn »etfaiijen. Senn mie tann man “mit

bötbjtene ifiniiinbimonvntanienb Stonfen jäbtlitbet .Rente,

bie ibnen no^ pcblieben Iinb, ein piin,\lidicb ediloB balten?

?loul Slflier bat inbeifen — aemij) ,)um t|eitDettteib — ein

iunpee 'Blöbdien, bie (HcieUidiafterin lernet ftran, gpbie

SlaiDant netlübtt, unb bclcbäfliat lid) juflleid) annelepentlid)

bamit, einer iunflen ijbraelitin ben $o| ju machen, bie mit

ibren ^Riflionen lein ?Jortemonnaie |o biibid) miebet oet=

golben mürbe, menn ti nd) mit etteidien ließe, fte ju

beitalben 3“' »bet mie bas nibglid) machen? 3|t et nicht

Dcibeitalbd? S'oe |inb bie illemente beb Xitamab unb mir
fünnen feine bet i>et|onen, bie id) biet auigejflblt habe, ou|

bet ®^ene iniiien. — Seben mit jebt ,?u, auf roelcbe ©eije
¥aul lein 3>tl erteicht; et apieti 'Biaric iflntonia, leine l^tau,

itnb Sgbie, leine 'Biailteile, |d)iebt et einiad) bei Seite,

öftbet beSelbni) mitb leine ^tan roetben, et miH e« unb er mitb
tä eneidjcn. 9Ibct mie frei metben? Soll et aut ein lebt

etnla^eb ollee 'Blittel juiOcfgteijen. unb eine jum minbeften
uetjciblidie Sünbe begeben?

3tau Üfiiet niu|{ baju gebracht merben, in bie Scheibung
AU miüigen. ©otübet mürbe |ic |id) benn aud) ju beflageii

hoben? 3br Scbicfjal märe |o IctjUmm ni^t gemelen. .^at

fie nicht bab ®lücf geno|fen, an bet Seite eine« jungen,

icbilnen, Dei|Ubrerijdien glatten ,)U {ein? Unb mu^te jie

nicht aui boS linbe nU' biejet ivteuben gefaxt lein, bo fie

bab einzige glul, bab fie ficb hätte erhalten fönnen. ba fie

lelbfi bab @elb nidjl ,\u mähten oetmod)t bat? 9ber bieje

iebbnen (bmägungen ld)eitern an bem ©ibeijptud), ben
täüiarie Slnioiiin bet SdKibung cntgegeule^t. Sie ift Äatbo.
lilin unb aditet ihren gllauben. 'Hielleidit bofit fie aud),

— lieh lelbft fanin bemüht, — boß eineb logeb ihr 'Btonn

fid) ihr in Aäillid)er giebe miiber Aiimenben fönne So
enbet bab ttfie Scharnnlßel. 3?er ..Struggleforlifcur“ hat

ben Jlütjeten gejogen. 'Ulfo: neuer ülnftuim! '31ui gmei
'Bliltel gibt eb um eine ghe ju I5|en: bie Scheibung unb
— ben Sob. ©itb et eb toagen? Ja, unb et fommt ju

feinem >|iel ouf folgenbe ©eife: alb ggbic SlaiUant etiäbtt,

bah^lnul fid) Itheiben lafien miU, um — gflbet Sbläng ju

beitatben, miU fie ihtetn geben ein öiibc machen: fie oer-

f

|iftct fid). itaul etidjeinl noch j|U rechter Beit- Cr teilet

le unb beniächligt lid) beb ‘gläichchenb, mtltheb bob glift

enthält. Sann fommt et eiligft in ben Salon, um einem

biplomatifehen Siner beijumohnen. 'Jfoch aufgehobener

Safel fieht et fid) plShUd) leinet gtan allein gegenüber, bie

fid) in il)t Söoiibcir
,
int flefge,logen bat. Sie bittet ihn ,iu

flingeln unb ihr ein gUa? ©affet gu befteHen. ©eltl)e

3?eriud)ung für 'faul! ilot ihm bab gilab mit ©affer, . .

in feinet Jafd)e bab orläid)d)en. bab ihm bie Sreibeit geben

fann .... eine einjige etilfdilofjene ÜRinute unb bie 30*

fünft liegt glatt unb eben not ihm .... nichtb, bab ihn

an einet itetbinbung mit (iflhet htnbetn fbnnte .... nein,

et ,)8gett nid)t .... fein Baubetn mehr .... tofd) gießt

er bab (Hift in bab gllab. flber faum eine Sefnnbe banad)

etgteiien ihn futdilbate demifienbcinalen unb et paeft leine

(titan beim Jltni in bem Slugcublicf, ba fie ben Sob an bie

gippe lühtt. 'Blntcc SIntonin begteift — Sineb.

IRaii netgegenn ättige fid) bieje braniatifche Situation,

unb menn bann bie Satftclletin, melche bie ^etjogin

gibt , eine hohettbnonc Haltung mit Stau fiabca ^t.

unb eine tiefe, flangnolle Stimme, unb menn fie biete 4}ot-

jfige im Sienfte ihteb reichen lalenteb oermenbet, |o mitb moit

bie öttegiing unb benSeifaU berBulchnuet obnenfämien. 9bet

X'mibet löfit fid) nicht baran genügen ben Schulbigeii unb lein

epfer eiiifad) einanbet gegenübet gu Iteflcn; et beobachtet

unb entroicfelt an bielet Stau eine Cmpfinbting, bie gleich

originell unb ||ort ift ängeficht« bieleb BlanneS, ben )1e

|o unenblid) liebt ober bib oor einer 'Btimite |o unenblid)

geliebt hat. unb ben fie eine« iolchen 'Herbtechenb fähig lieht,

empfinbet fie meber Born nod) llerachtuiig. 'Rein : ibt ^t.)

ift eiiüllt uon einem gren,|enlofcn IBtitleib. Jbtet Seele bat

bab geben ben leibenichoftlich piilfitenben fietjichlog geraubt,

unb ben Duett ihrer ßiitrilllung haben bie geiben auäge=

trocfncl. ©arum nicht in bie Scheibung mittigen?

iinul bat lein Btel erreicht, ohne ein Sßetbtechen auf

bem demiffeti )u haben — menn er überhaupt etmab mie

ein gicmiffen befiht.

®et legte 8lft fpielt lid) in bet Otangetie beä Schlofleb

'Bloufieaiif ab, ba« (äftber gefault bat, unb ba« lomit f3a“l

jiiin gmeilen 'Blal befiljt. llaul nnb fiftbet Rnb umgeben
oon einem .Itrei« oon ®äflen unb Reugietigen. kläglich

tritt einer bet .gierten auf ifiaul ju, Aiegt einen Seooloet

au« leinet Solche — ein Sclniß unb iSciul ift nicht mehr
unter ben gebenben, Jpert 'Baittant, ggbie'« 'Batet, ba.t fid)

für ben Selbfimotb leine« Äinbe« (geniigtbuung oetichalft

— benn ee ift gi)bie injmiidien gelungen, ihrem geben ein

Cnbe All machen.
ta« Stücf bot ttnen großen ßtfolg gehabt, unb e«

erieuat flatfc Sffefte. Itog bes .Berlufte« on 'Blenfthtn'

leben” fann man nicht eigentlich tagen, bag eä ,fchled)t‘

enbigt — im Begentheil, bie Buichauet oetloffen bo8 Sbeater

mit ber angenebmen entpfinbung, bem i<ertötbet lei bie

geied)te Stiafe gemorben. Jeh für meinen Iheil hälft e«

treilid) oorgejogen. menn bet Btruggleforlifeur leinen Slameit

gercchtfettigt hätte unb nicht ba« Opfet eine« Bufatt« ge>

rooiben märe, ©itb et nid)t beftrajt, mie ein unartige«

dtinb, oon bem eine Heine moraliiehe etgäblung be>

richtet, mie e« nun bei troefenem Brot au«balten muß? Jm
geben roiffen berartige geroanbte gente fid) beffet ju beefen,

unb met fie beftraft fegen mill, muß meift fieg bi« jut

anberen ©eit gebulben

Übet liebe ba! Jd) hatte mir oorgenommen, meine

gelet mit !Taubet'« ,Aantpf um« üaiein” betannt gu machen
unb nun habe id) ihnen — ma« id) freilich ootaiiblah -
faum einen Ichmochen Byitiff oon bem Stüd ge-

geben. fOlit üubnahme bet Scene, bie ba« Bet,teigen unb

ba« hieraul folgenbe liefe 'Blctleib bet gcerjogin fchilbert,

unb beten Driginaliiät lelbft bieje fillditigen Beilen etfennen

lofftn, niiif) ineinen gefetn bie ßmpfinbung«melt bet l^>

ftalten unb bie Situationen, in betten fih bie|e ßmpfim
biingen entfalten, mehr ober menigei alltäglich erfegeinen.

Sie erhallen ihren ©ertg erft burct) ISaubet'« Begabung,
in feine ©eflnlten lebenbige« &ben gineinauAaubetn. Ricgt

einet in biefem .ftanipf um« ’Safein”, ber nach ber S^ablone
einherftoliirte; lebet an ieineiti Blag unb jebet in leinet Ärt

Doll ßlgenart unb Criginalität. jeg gäbe gier bei ©eitern

iiid)t ba« gange Berfonenoctaeiegniß aufgefttgrt. Über auch

bie ,aaglteicgen .gierten nnb Tanten, bie mit bem ffortgang

bet .gianblung nur in locfetet 'Iterbinbitug ftegen, oetfärpetn

bie '©eit, menigitenä jene« Stücfcgen mobetnet ©eit, in

bem geibetif^aften aufelnatibet plagen. Jft e« eine Jtrilif,

uttb ift e« eine Jtritif gegen ben SdiriftiteUet ober gegen bie

Tatflellet, menn id) fage, baß icg Taubcl’« .gietben nicgl

auf bet Bühne, nicht iit (tleüd) unb Blut not mit ,ju fegen

braiidie? 'Btir fitib iie faft in nod) gilhetem @rabe leibhaftige

3Reii|dien, toemi id) fie Ie|e, olä menn ich fie fege unb göre;

fie fnOplen gemiffetmafien ein freunblicge« geiftige« Banb
amifegen ihrem Schbpfer unb mir; mit finb bann intim

an britt: id). Tanbet unb bie 'geilänlicgfeit, bie er

burd) eine fubtile Sd)ilbetnttg ihrer ßifcgeinuiig, bung
hiinbert jüi fie charafleiijtilche ©orte, gu lebenben

©eien gemacht got. ©eld)e Sci)aat oon 'Btenfcheii giegt

nicht in feinen entaflefenben ßtaäglungen, bie et «u i«

(äftlicgen Sträußen uereinigt gat, an tinä uorübet:
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Sännet, Skiber, j(inb(i, Spiere, benen ollen c( bob meitb-
BoOfte Aeic^enlt bol. bob et )u Derjdjenlen batte: £eben.

Unb roie eiAenottifl bet .{lintetfliuiib, non bem fid; biefe

wunbeiboten ‘Coubet'jibeti ^teitbopfc nbbeben! 'Bie iie uns
luftig mad)en unb nie fie uns ilibien! Bie ibic mit ihnen
leben, uns mitfieueii an ibreii i^ieuben unb ihre Sd)metjen
mitleiben. Bie uiel feint >“'* Diele übertoidtenbe

gntmidelunjten auf nenigtn Seiten!

aber td) lafje meinet IBegeiftetung fUt beit Qnä^ltt
Daubet fo febr bie Bügel ftbiegen, bag meine geiei Dielletdit

^ jiveiftln anfangtn, ob fUt ben Stamatifet nod) genug
mgeifteiiing übrig' bleibty Sie mbgen ftib betubigen. Sion
btt ekfammtiumme meinet Seivunbeiung für bitfen SArift*

fteüei cnIföOt auib ein gut ilbtil auf ieine btamatiitben

Stböpfungen. Seine L'ArlbBieime ). S. ijt ein mabteS
Weifterioetf, jumol bie Sotodie hier fätmlicbe 'DluRf ift— iDoS Diel tagen irtO! SieftS Sitbaufbiti, über bem ein

eigener Stuft liegt, jeigt uns fübfranjöfiftbe Säuern unb
Säuetinnen inmitten ihrer Selber — geute bie nid)t erft in

einem Sioman auf ihre gebenSfäbigfeit geprüft gu metben
brauditcn.

anbetS im ,Jtampf umS Stofein.’ B>aat ift bie tpanb^

lung neu; ben banbeluben $erfontn bagtgen nnb mit

fdion in I'Immortel begegnet. 6in paar Sabre jünger
fieilid). aber eS finb bieftlben. Saul aftier bat auf ben

Srettern gehalten, inaS et in Tlmmortel setiproebeu; unb bie

'^ingeb f^boDoni ift erft rtd)t ein Opfer bet Beit unb ibiet

gitbe gemorben.

Sn Dielen Sabren, uienn Saubet ein Jtlaffifer fein

unb loenn man nid)t mebt banacb fragen mitb, ob er ata-

btmifer mar ober niibt, unb loenn man aud) in jenen

lagen bann nod) SteiSaufgaben fteüen foüte, meid) nieb=

lid)eS Ibema märe eS gu oerlangen: „einen Setgltid)

gmiieben namnn unb Srama an ber t^onb uon Soubet's
i'Immortel unb la Lutte pour la Vie; Ifiitipidlung bet

Srunbbebingungtn beibet arten unb btt ’Jtacbmeis, mte ber

Setfaffet biefen anforbetungen tntiproci)en bat, inbem et

biefelben @eftalten in Detfcbiebenen fenoben ibteS gebtns

unb in Detfd)iebenen SithtungSorten gut Setmenbung ge-

broibt bat." Sie amten €d)ület, bie biefes Sb<nia etnfad)

burib SrögebengfäÜe erläutern rooDten, mürben grünbtiib

irre geben. Sie hätten ben Äernpuntt bet fttage mibnet-

ftanben; et liegt in bet llerftbicbenortigteit ber Stittel,

mtltbe, rid)tig angeroenbet, hier ben öeftalten beS StoinonS

unb bort beS StamoS gu lebeiiSoollet Bitfung uerbelfen.

3nbem id) bieleS Programm borlege, fommt mir
ber Sebante, bab es baS nieitiige hätte (ein foüeii, unb
anftatt bie .ttreu^ unb Otter Uber ben geftrigen Srfolg gn

plaubetn. hätte iib felbft mie ber Sebiller ber B«iuntt,

meint Sbrie entmidetn unb eine Ktbe mit äiifang,

'Stitte unb ßnbt aufbaurn jollen. Sod) mie Diele $inber>
j

niffe' 3<b miU nid)t traurig übet fie fein; id) hätte fiiber-

li4 Diel mehr geftbriebttt unb — mer roeife! — uieHeicbt :

hobt iib fd)on gu Diel gejagt.

a. SaigiiStes.
|

Slfreit Ißcißncv iinb fcjti l|au0 ßt'i|l
I

Jirnnj l^etuidi.

Selten bat fid) bie j^nnigfeit beS beiitfd)tn Seinütbes

fo tObrenb geoffenbort, roie in bicien lagen bei bet Buf-

bedung ber traurigen lbaljad)e, baf; aifteb 'Uteißner. bet

mit lRed)t gefeierte Sitbter beS BiSfn, nid)t bet aüeinige

Setfaffer beS gmar nid)t bebeiiteiibfttii aber bem Umfang
unb bem litterorifeben ßrttoge nod) gröjiten ib«iles ^t
unter feinem ^tarnen bisher oerbreiteten Sd)tiftcn fei. So
iinbefannt mar fein loerftbätiger Stitorbeiter bem großen

Sublitum geblieben, baß, als dot Xurgem bie Stelbung
ouftaud)te, ein gemiffet ^ebtiifa moOe ben fUacbmeiS führen,

baß er bet Sctfajjer btt befannteften unb beliebteften
{

üiomone WeißnetS fei, mon eher geneigt mar, biefen fDJonn

für eilten läd)etlid)en abenteurer ober für einen Serrttdten

gu halten. 9!un erfibeiiit feine Sdjrift; bet Serleget Don
Wtißntrs gefd)Sbtefteni Stoman, Otto 3ande's 9(ad)folget,

übernimmt felbet ben Setlag ber Sd)tfft, roelcbe einem ber

beliebteften autoren bts SerlageS ben Sorbett Don bet

Stime reißt unb befunbet bamit aOeiii fd)on, baß ihm
übetgeugenbe Semeije für bie Sebauptuiig 4icbtid)S oot*

liegen müifen, roeltbe es ber Sucbbanblung als eint Btt

ttbtenpflitbt oufetlegen, bem mähren autor feine litlerariftbc

SerfBiilidifeit and) Dor bem flublifum miebetgugeben. 'Utan

lieft mit fteigenber gttegiing bie oon ben Stiefcn 'SteißiierS

begleiteten SntbüQungen ^tbtiebs unb lauin Sin Üefer

legt bas Sud) anbers ols mit bem (befühl ouS btt 6anb,
baß bie bisherigen Steißnetfthen Stomane im Befentlichen

unb groat bem 3>'ßalt mie bet Rotm tioth bos Bett jenes

£ebrid) in bem Umfange, in meld)em er bie Butorfthaft in

anjprud) nimmt, gemefen finb — unb bod), troß bet t£nt>

httUting eines fo fd)impflid)tn SetrugeS, roeld)et biitth btei

Sahrgehnte an btt litterarifdicn Belt begangen morben,

troß bet (ämpöruitg, roelthe 3eben erfüllt, ift baS übet*

miegenbe Element tn ben gtfptoihtnen unb gebriidten Ur>

theilen baS Bitleib mit bem nerftorbenen Wcißiitr. So
onmulhig mar feine Ser|5nlid)teit, fo fefleingeiourgelt fein

bid)tetifd)es Bnfehen, baß et faft überaU noch unter bem
(fSend)ISpuiitte feines tragijißeii ßnbeS betrachtet mitb.

Unb nun gor. nnd)beiu eine lHed)tfeitiguiiaSfd)rift feines

irrtunbeS unb Sthmagers, beS !)ianianfd)ttflftellets Stöbert

Snr er<d)ientn ift, meld)t in btt ^auptfad)e nichts ift als

ein Bppeü on baS @efflhl, unb bereit eiiibringlichftcS liebet-

geugiingSmiltel, bie ßforftthrung ber fchmergDtrgerrten Büge
beS iitilet einem fdtroeren Stude leibenben iiitb eitbenben

Meißner, menbet fid) erft recht BütS gegen ben „leufel",

ben „Sago", ber ben atmen ßlleißner in ben lob ge-

trieben habe.

Solche 6cfd)einiingen finb rübrenb, aber nicht erfreulich.

Bmar nicht auf bem littetarifchen @)ebiet, mahl aber auf bem
politifchen hat fleh in ben leßtcn fahren mieberholt baS

Schaufpiel gegeigt, boß in f^äüen, roelche nnbetsmo baS

ätethtSgefühl ftfirmifd) aiifgeiuühlt hätten, bet BppeO an
anbete empfinbungen, fei eS nn bie Sentimentalität ober

an ben ^erocnliiltuS genügte, um baS empärte @)trechtig-

feitSgefUhl gut iKiiht gu bringen, .^ier aber liegt mirFlict)

einmal ein fjaü Dor, mo fici) unbeirrt doii äußeren 9iüd-

fichten bnS beiitfche Solf olS baS tritiiehe ttmeiien fann,

menn cS nur einige Bnftrenauiig macht, nicht t^mpfinbfam-
leit übet baS ruhige Urtheit rtegen gii lafien. Benit Sfotanh
unermartet mit einem Bnipeud) herDortritt unb mir bie

empfiitbung haben, baß ihn ein anberet um baS Seine

gebracht habe, io foUte fiel) in erfter SJtnie baS Jntereffe nießt

bem SHäubet, fonbetn bem SJeraubten guroenben. 'Jlicht um
bie Sroge honbelt es Hch, mie etiua bem ärfteren mi 'Ötiithe

gemefen fein mag, foiibern bariim, mie mitb bem betäubten
gn bem Seinen oetholfenf 'Hatürlid) muß gu biefem gnbe
Dorher bie Stage entfd)ieben mcrbeii, ob mirdid) ein fRoub

ober Iktcug begangen, ob ein iSefd)äbigter Dorhonben ift,

unb bie Stoge, ob auch ber Seßtere ein flltann doii gmeifel-

haftem ftttliißem Berthe fei, ift bafür uoUlontmen gleich-

gültig Biü man feßan Bitteib auf uiifer Urtheil Sinfluß

üben löffelt, fo menbe man eS bod) nicht bloß bem ginen
gu, ben man fonnte unb lieb hatte, ber aber fein geben

Doü erfüllt hat. fonbern and) bem Stemben, ber im äSeginn

beS @reifenalterS, ber äußeren ^ilfe bebüritig, Dor uiiS hin-

tritt, unb auf roum miberleglicße Semeite geftUßt, tmS

natürliche Erlangen an bie Beit fteOt, ihn als ben 'Schöpfer

feiner Berfe angiicrfennen, ein Biifpriid). bet oor bem ®e-

rieht ber äffeiitltd)en Beitiung gerechtfertigt ift. felbft menn
®erjetiige, ber ihn erhebt, bisher felbft — fei es aus lauteren

ober inilauteren ®cünben — baraitf Dergicßtet hotte, baß
feine SthBpfuiigen feinen ^tainen führen foUten.

9ür mich ift bie Scßiilb ülteißnerS außer aüeni B'aeifel

unb smar, mie ich nachmeifen miU, nicht nur buteß feinen

antlagcr, fonbeni au4 hnrA feinen Dcrmeintlicßen ^r-
theibiger geführt; fie ivirb aueß Don allen, toelcße bie Biige-
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leaenbeil in btr bfutlheilt babfn, im 'EB'ientlii^en

anerfaniit. nur bofi bif llibeiiinqcneii unter ibncn. inie eS
i8. Rrilj 'Waiitbner in 9Jt. 8 ieincr itencn SfiÜcbwt !!*

Han, ein «rohes Ömiiebt baraut le«en, b«h ®eibe, ^<ih"er
unb S>ebtirf). betroqen bätten, rooDon benn feltiamer ffieiie

«uf ben lim leinen SebenSerfoI« «etöniditen, bisher äiemlid)

unbefannten .fiebridj bet Säioehantbeil fallen io[(. .^lebridi

aber, beiien ®ertabren i* nidit beidfüniaen loiH, bot im
Wrunbe 9!idits «etban. olä eiqene arbeiten unter einem
onberen 9!amen «eben Infien, aber eS Rnb bureb ibn bem
l*ublifum bod| reeUe arbeiten «eboten morben. -tiätte er

ficb baiu eine« fingirten Siamen« bebient, um periönlid) ^eit*

leben? im ßintergrunbe jfu bleiben, io bättc et feine «rüBere
Unniobrbeit be«anaen. aI8 uicle anbete ®ieubonbme unb
iein ifnll läge ungeiäbt wie bet non Äotl ®oitl, bem ou4
bei ünttc geiotunoenen niäbriirfien .(tlofterbniber, toelbber

al? ,t5barle6 SealbRelb" ba« eiigliitbe unb beiititbe ‘Ciiblifum

iobuebntelaiig mit ieinen Icbenbigen SRomonen unterbielt

unb Ilbcr feine ®eriiinlid)feit täuiebte. ßrit in neuefter 3*it
ift es butdi ®ericbte non fieuteii, roeltbe ®oitl iiäber ftanben,
belannt geinorben, bah and) biefe nergleidiSnieiie botmlofc
Unioabrbeit auf ®oitIS ©ernütb tdimer btüdie unb feine

lebten Jobre nerbfifterte. I'ah .tiebridi einem onberen jeit=

geiiöfrifcben aiitor feine SBctfe flbetlieh, um unter beffen be>

fannten ‘ffomen ben ßtjeiigniffen feinet gebet Stterbreitung

jii nerfdiafien, roat unreblidi, aber not bet litterarifdien

’SJelt neiliert er babutcb nidjt (einen aitfbtud). jenen fBetfeii

min feinen 9tamen ;)u geben. Ob e« fid) baiiiit ebenfo für
feine SReditSoniprßdie »erbölt, muh man babingcfleQt fein

loffen; nadi allgemeinen SReditSaniibaiiungen gibt ein ab*
fommen aus einet bttrügtriftben {lonblung feinen recbtlitb

oefdiilbttn, flogbaten anirtiitb; benn, inie auch ftbon
’jjlautbner fliitreffenb bemerfte, ’jjleihuet unb .^ebritb hoben
gemeinfam ibte Betleget betrogen unb inenn biefe fid) ol8
betrogen eradften, fanii e8 .Jiebtid) niobl gtfdieben, bah et,

io lange bie non ibm für TOeihnet gefdititbcnen IRoniane
be8 ?ebteren 9Jomen tragen, mit ben anfprüdien an ®leihnct8
4tetmogen8nad)lah non ben Beticblcn abgeioiefen loitb. J em
itublifum ift aber biefe Seite bes Streites oollfommen gleid)*

gütig; für biefeS gilt nur bie gtage: -Siebricb bet ilet*

foffer bet SRomane .lioftiroin*. .Sanfata“, „^lohrfien gürft
unb 'l<olf', .Dienet Bbel", „Sdfii'at^gelb'V Aft butd) .^lebridb

brr Hiad'ireis baiüt geliefert, finb für biefe Sebaiintung itod)

aiibete aii^eidjen oorbanbeii unb eiiblitb: loat fUteihner ein

Dflonii, non ineldiem mau fnb einer foicben lillerattftbeii

göljd)iing oerfeben foniite?

es bonbeit fidi nun einmal um einen in bet gitterotur

einjig boftebeiibeit gaU oon littetarifeber .giodiftapelei unb
et muh batnm aueb ein loeuig unter friniinaliflifdien ®e<
ridjtspiinflen bebonbelt inetben. ,£iebticb tbcilt jum S'cineile

leinet aniprüdfe eine grohe 3obl »on Sriefen aifteb
fDleihnet’S mit, meldfe et mit iebt gefebidten Blofjen Der*

(eben bot. Cinc erbeblicbe 3obl banori ift in einem bunfeln,

utipeifeiinbar abriditlid) netbüllcnben Stile gebalten , beffen

aDegoiifcbe DSenbungeii Tid) nod) 4>ebritb’8 iebt plaufibter

S'arftrllung mir auf bas gebeime Uebettiiifommen bet
Sfeiben begiebeu, inoiiad) ^lebtidi'S unb 'DIeihnet'S Slomane
unb etjäbluiigen iintet bem Diameii bes gi tjleren etjd)einen

unb alles, mos bafür eingeben mürbe, unter ®eiben gcibeilt

metben joDte gd) miU aber geiabe biefe, roemigleidi iüt

bas 'Herbältnih (baiatteriftifeben iStiefe, ausfebeiben unb mit
biejenigeii ®ricfe Dtieihnei’s als bemeijenb aiijeben, inoriii

et unpcrbUllI bie Segenftänbe, um locldie eS fidi bonbelt,

bejcicbnet. Sefanntlid) begann baS litletotiidje „Sünhiiih"
3iDiidjcn 'Uleihnct unb fiebtid) nadi beS leiteten S'arfteDung

bamit, bah im 3obte 1S>4, als Dlieihnet'S ^lamburget Her*

leget oot iloUenbimg bes 'Bleihnet’jdien Sudies über i^cinrid)

•f^eine nodi irgenb ein anbereS 23etf jum iterlage miinidite

unb öebtid) 'jjleibner'S anfiiineii annafcm, tciebridi'S 3foman
i,3itiiid)en gfirft unb äfolf" unter 'Dleihnet's DIameti et.

Idieiiien ju lafieii. So8 roat bie büfe Sbat, bereu glud)
fortjeiigenb ibiijtS gebären muhte. S)ieien äbeil bet

fiebnebidicn Sdjrift läßt Sipt'8 einubcriing unb lafjen aud)

®icihnet's fragmeiitanfibe Selbfibeleuntnijje, roeldje ®qt

I mittbeilt, beinobe iinberübtt, e8 gebt ober ou8 ben leiteten

unfioeirelbatt btroot, bah biefe Sorte litteratiidiet 'Kit«

arbeiteriebaft tbatfäd)lid), niie öebrieb beboiiptet. 1854 ibteii

anfang nahm. Jnbeffen läht fid) eine folebe einmalige

.'Öanblung auf beiben Seilen loobl etfläten. fUteihner

fonnte ne mit bem Storah begangen hoben, fpöter, toenn et

mit eigenen Schöpfungen mehr Stfolg errungen hoben

roetbe, bet ÜBelt ben Sad)oerbalt 311 entbüUen, toäbtenb

•giebtid) einfach bie ®elegenbeit benügte, burd) Dlteihner’s-

bereits geoebteten DIamen lein, bes Unbefannten 3^tf

loenigftenS in bie Oeffentlichfeit gelangen gu laffen.

Selbftifdie DJtotioe allein braucht man bei feinem oon

Seihen in bieiem Stobium on3unebmen; benn eS liegen

genug Beroeiie bafüt oot, boh eine entburioftifche gteunb*

feboft bie burd) gemeiniame Seftrebiingcn genöberten jungen

Sännet bamals unb noch oiele Sobte iiochber oetbanb.

Tie roid)tige gtoge, roie eS Tom, baß ®ebtid) fo lange

Seit «eichroiegen unb bo8 metfroütbige 3o4 einer anonijmen

autorfchaft bis nad) DlleihnetS lobe trug, ift oon ben

meiflen itritifetn ol8 ein foft unerflätlicheS SRätbfel bebonbelt

lootben, ohne bah man bebad)te, boh .&ebtich getobe für

biefe pfi)d)ologiiche Sebmierigfeit bureb feine gonge S<btift

eine burchouS glaubhaft flingenbe ßtflötung gibt. Sie be-

ftebt barin, bah .&ebtieh fUteihnet gegenüber burehauS nicht

paffio geblieben ift, fonbern loie er ergöblt, oon bem groeiten

für 'Bieihnet gcfditicbenen ®iiche an, bem „greibenn oon

^loftiniin“, roeld)et 1866 in ®tag bei Äobet in einet bamalS

beliebten IRoiiianiommlun« etfehien, bis guleßt bei jebem

neu gefchtiebenen SBetfe ben anfpruch etb^ob, 0I8 fDiilatbeilet

DJteihnetS genannt gii roerben. Tiefet aniptud) nmt, felbft

loenn $ebtid)’S ambeil mit ben oon DHeihnet in ben hinter*

laffenen Sefemitniffen gugeftanbenen Umfong hotte, nicht

mehr als biUig. aber bfieihnet foü, roie Biebrich eS barfteHt,

feinen gteunb oon einem Such gum anbeten mit iUerltöftungen

unb immer neuen Sorioänben bingebalten hoben, ja, er

fcheint aud) oot birccteii .^inletgebungen beS SlitarbeitetS

nidit gurüdgefchredt gu fein. Salb fiichte ihn fWeihnet

burd) eine fcbmeichelbafte SBibmung, roie beim ,$oftiroin*

gii fSbetn, halb fchuf et irgenb ein fait accompli, roeldieS

tfit ben jeroeilioen gaü fein 3utüdioeid)en geilaltete, bolb

roiibte et .ßebtid) burd) Soifübtung gemeinfamer materieUer

3ntetefjen gum notnbergebenben aufgeben feinet gorberung

gu befiimnten. 3n ben fünfgiget gobren roat eS bet i)in*

loeis auf föleihneiS greifen Sater, ben Dr. 'Bteihner, loelcbet

wünfd)te, bet Sohn foüe roie er, argt roerben unb ihm
aclegentlid) mit Enterbung brobte, roenn et bie lilterarinhe

Saufbabn nidit aiifgebe. @8 ift gang glaubhaft, bah fUfeißnet

feinem greunbe bie Befahr febr plaurtbel machte, in roeicbe

DJteißner gerotben mußte, roenn bet Kater eiitbedte, baß bet

Sobn audb auf bem jelbftctroäblten Bcbiete nicht auf eigenen

güßen flehen fönne. auS ben Stiefeti gebt beroor, baß

Dfeißiict'S Kater 6nbe bet fünfgiget unb anfang bet ftigiget

3abre ernftlict) leibenb roor, unb eS tlingt bobet gong glaub*

bail, roenn er etgäblt, et höbe in ber annabnie, baß Düteißnei'S

Kater bem Tobe nabe fei, in baS Opfer roiQigcn gu fönnen

geglaubt. SBibet ptroatlen lebte bet alte Kieißuet aber biS

gum 15. auguft 1868. aiS nun ^ebtid) enblid) am 3''1‘

gu fein glaubte unb bie enblicbe ßijüDiing bet oft gioiichcn

Sciben abgemad)ten ober roenigflenS erörteiten Kereiiibarung,

ihre Klitarbeitcrfchajl litnbgiimaihen, erroortete, fom ein neuer

aiifichub. Ktcißner oerlobte fid) unb min roat e8 baS beoor*

flebenbe eheliche Blfid, locldieS bet gteunb bureb eine folche

öntbülliing ni^t flören burfte. fiebtid), btr non Kleißnet

unb flellenrociie oud) in feinen eigenen Stiefeii 0I8 eine

iingeiDÖbnli^e Diatiir mit einem teufliidieii Rüg gefd)ilbert

roitb, ift ein nicht minbet ptoblemolifcbet tebotoltet roie

Klcißner unb fcheint eine feltfame Wifd)ung oon Schloubeit

unb Einfalt, oon Bnetgie unb Sd)roäd)e gu fein, eine Diotiir,

roelche oon ÜNeißnet'S geroinnenbet uiio gugleid) biploma*

ti|d)er art gong gcfchidt im 3oum geholten routbe.

Uns etfeheinen bie oon ^itbrid) borgelegten KJanäoet

fBleißnet’e, loelchc ben gteunb immer roitbet um bie per*

langte Kennung als fUlitorbeiter bringen, follten, butchauS

nicht als auSgeburten bes KetfolgungSroahnS, fonbern. ße
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finb fo buidindltig. ba^ man ftd) nur nunbcrn fann, inie

i)tbtid) klbft tif et|l fo ii'öl burdjjdiautt. 3i“r> boDon finb

io broftijd), baß reit jtbt brtrembet roottn, bei St)t oiirt)

nidit einmal ben IBeriud) einet IBiebeileguna ju finben

aie ,®ie 6aniato“, einet bet äSotläufet non „©djreatdnelb“
gejdmeben inmbe unb beieitO btei Slänbe beO bei @imiiore
beilegten Dloinanb im Sind inaten, cifläite .£)cbtid), nad)^

bem et reiebeibolt bau ^teiBiier netgeblid) bie llotjcigung
beb ©tunoiu’jditn Sucfes, bet bie äictlogbbebingungen ent<

hielt, uerlangt hotte, et reerbe leine 3eüe Dom biertcn 93anbe
idjieiben, ebc et nid)t aiib @(unoiu'« Sricf etfchen habe,

boB et alb 'IHilbetfajjet bet ©aniota genannt inetbe.

©ieißner jei babutd) in gtoBc Sietlegenheit getothcn, unb
habe in bet ©tiUe iclbft einen bienen ISanb „jiiiammem
aehndt unb juianimengehubeli', bet faum hunbett ©eilen

ftaif, nicht halb jo giog reie bie anbeten 3)ünbe gereejen

jei unb jpäter, lOiil et inhaltlich gegen bie anbeten IBänbe

abftad), bon ^lebtidj ebenioUb habe umgeatbeilet roetben

müijcn. ©elliatnetreeije habe i^ in ben giöBten biefigen

Heihbibliolheten jene eefte liirjeic nad) 4)tbti4’4 Slngabe

uon iWeiBnct hettllhtenbe Safjung nicht aujlteiben fitnnen;

überall bot man mit mit jpätete Auflagen, jelbft aus bem
Jahre, in inelchem bet Stoman etjdiientn roar, nämli^ 186u.

3n biejet SaÜung h«t bet 41onb 246 Seilen unb e4 bitte

ftd) iüe Sägt reahtlid) bet 'UlUhe gelohnt, butd) eine iBer>

gleiehung bet beiben Seatbeilungen roenigitenä ben Sieijuch

einet ©djeibung jroiidjen ü)teiBnet'id)em unb ^>ebrid)’i^ent

Qigentbum jii machen. 3n einem anbeten Salle betöifent-

lichte tUleiBner 1662 .^ebndj'ö ^ItooeUen .HiachtitUde oui
bem ^lochgebirge" alleibing« mit .t)ebtid)’s Siamen unb mit
einet bieten mit ©ännetmiene tügmenben iUonebe. gHan
ioUle meinen, bie* reite ein bem J&tbtich etreiejenet Dienjl
gereejen unb e* reite taum ju glauben

, baB bie

^tubldation, reie gebrich entjehieben betont, gegen leinen

36iUen etjolgte, reenn ipebiich ni^t einen äitief DteiBnei'*
publigiit hätte, in inelchem 'UteiBnet jeht fleinmüthig bie

^rantreortung jili bie jUetiüenllichung auf ben Sietleget

3anle abjureil,|en iud)t. .‘pebtid) aber etflätt, et habe
bamalb bie lieiitfenilichung feinet 9loneQen al* bet Dtt>

^leidjbreeije fleineren «tbeiten nicht geroünid)t, roeil et mit
©lichetheit auf bie SInettennung jeinet jütituthcbeijchaft an
ben gto6en Stomanen butch 'Uleibner gerechnet habe. Unter
biejen Umjtiiiben Hingt jeiiie SaifteUung jeht glaublich,

bab 'üieifaiiei jene ^tooeUen nur be*halb unter tpebrid)'*

91aimn neioffemtichle, um ihnen bie Stomane al* feine

SEietfe eiitgegenjtellen ju tinnen.

SaB aber an biefen letjtecen gebrich thatjid)lid) ben

eigentlich fdtöpjerijchen antheil hatte, ba« geljt benii bod) jo

^ingenb unb gugteich jo bejdjimenb für g)leiBnec ou* bejjen

»tiefen an ^ebtiih httnot, bag Hiubett 3)gr üd| baiauf be<

jehtänien mugte, ihre Deutung butd) ^ebtid) in gaiij neben»

jächlicheii fünften angufechten. S^iefe löriefe finb aber bie

Dernid)tenbjte ©elbftaiiflage, bie man nur benfen fann. So
fchieibt WeiBiiei im Sluguft 1858, reo es Tid) um bie Um>
atbeitung bce 4 £anbeS bet Sanjata hanbelt, .bag id)

hochbegliidt reite, reenn spiritua familiaris ben i>lan ju>

fenbete, brauche id) faum ju jagen*; bet IStiej fUhtt bann
aus, reie bie non Sieignet in bem improoifiiten 4. iBaiibe

gegebenen 2bjiingen im $nblifum getabell reetben; bamit
pd) ^ebneh otientire, jenbet tUteigiiei igm ben unijuatbeitenben

»anb. aie jid) .^btidi biefet Stbeit unletjogen hat, banit

ihm ^leigner; ,3<h bin tief gerbhit! Shte aujopietiing

ifl reahtlid) foft ju gtogl“ — Jn einet non gebrich

felbjl als flbetjchreinglid) bejeid)neten Sit pteijt ÜXcignet

immer uon jleuem in feinen lätiefen ,$>ebri(t)'e bid)tetijche

Salciile. 9iun jucht Sägt bieS allerbings mit jUteignei'*

Stt in ©upeilaiioen )ii teben, ju eifliten, aber es

i(t bod) iniuierhin bead)tenSreerth, an inen fid) bieje

eupeilatine timten; auch ^nthullaften ptlegen iieute, bie

non ihnen geiftig obhingig finb, nicht mit ©upcilctioen gii

tegoliten. btobett tbgi, reelcher bem einjtigen Steunbe
aXeignet'S, tute n ie glauben mit Unrecht, ^iit)iellung 'Uteig-

nei'l^ei aeugetungen DOiiniijt, hat jetbjt aus »tiejen uon
aXeignct, bic et aus tpcbiid)'* »uch jitiit, bie fompto>

mittirenben Shttlt red)t gefegidt reegjulaffen uetftanben.

So jititt Sgt ouS einem Siiefe 'IMeigiiet’s uoiii 26 augiift

186Ü „bas III. '£ud) hat 18 3)tudbogeii" unb fragt iiaiu,

rorgu bas nötgig reor, reenn ^ebrid) bet ^etjojjct;reat unb
fid) bod) felbjt hierlibet otientiten foniite. allem gerabe

bieje gejd|äjtiid)rii unb tedmifchen Details gehörten in ben
uon 'Uteigner beforgleii fUetfeht mit ben lUerlegein; bagegcii

gititt 93gr reohliucislici) nicht, loaS unmittelbar auf jene

'Borte folgt: „Aönnle ich bod) mitheljen! 'Uletnrn Sie, bog
es befiel reite, reenn ich 3hnen iuflöge? jeg lütd)le. Sie

, finb jebon gang niilbe. — O, jchriebe man jehon ^nöe be«

uierten IBanbeS. ’llbieu, Sheuerjtei, töeftet, lajjen Sie halb eliuas

uon fid) hören unb melbeii Sie, luie eS mit 3hreii tfinutigen

fleht. 3d) jeiibe gleich, iobalb Sie ben auittag etthcilen. ifet

Jhrige geitlebens iDteigner.” 3n einem »tiefe uon 1861 übet

einen Sgeil uon „Schreatggelb" geigt es: „Senben Sie balb

lueiiigjtens ein poat Jtapitelanbeuiungen be* 11. »unbeS.

3d) möchte bie Jlabinelte (ein bejliiiuntes Jtapitel) beginnen,

bocl) möchte ich roijfen, reie Jcialbentieb (eine luicgtige »eifon

1
im SRoman) fid) bogii ueihält. Jd) brenne oor »egietbe

Shnen w J^ilje ju fommen.* Cfnet rügt »gt, bog .(lebiid)

im »liehe jegteibt: ,3d) möchte bie ftabinetle begmneii,"

reihrenb es in einet uoii ^ebtid) ^ettn »gc mitgetgeilten

Äopie beS 'Dieignetfehen »ticjes geige, „id) roetbe beginnen“.

I

abgefehen bauon, bag bies ein Äopitfehler fein fann, gat

I
bei Unterjehieb bet beiben 2e8ailen reitflid) loenig fite bie

.Hauptfrage gii fagen, luetui mon bebenft, bag 'UleiBner in

bemjelbcu »tiefe uoihei jcgtiibt. inbein er bas empiangene
'Ulaiiiiifriptpadet fritijirt: , 3d) fege ben 'Diei)tet an bet »er.

I tgeilung bes Stoffes, Stellung uon Schallen unb Kicht,

I

einen grogen »eijtanb im »au. O möd)ten Sic JUaft, 2u(t

unb ©timtnung behalten! j£ct 2ohn reitb füg fegmeden unb

I

bie etholnng.*
S5ie 3ahl bet unbcrlennbarcn »ereeijc uon 'JJIeigiiet's

bcfcheibencr !hoIle in bet genieinjamcn dtomaiifabrif ijt in

ben uon Hrbtid) mitgetheilien »rtejen fegt grog. 3d) habe
mich 'tut auf fold)e bejd)titift, luelche giigleidi bet 'Bal)igetis>

liebe »gr'S ein flciiies 2id)t aujjleden. Sie »tiefe uon
Hebtid) an »gi eifiheincii uiilet lolcgen Umjtinbcii als eine

biirchauS fachliche Darlegung unb reit oeeftegen nicht, reie

man ben »taiin, bet einjad) fein geiftige* l^igeiugiitn

tnetgijd) unb ohne iUegitime Stohung jorbett. guiii iscipceifet

jtenipeln fann. Sag tprötid) ben Bertg feinet anipcucge
Ubeijdfigt, unb ihren tStelbiuertg auf 1UÜ06 tifuiib tugirt,

liegt an teinem ollerbingS nicht getingen Selb|iDciouBi|cin;

ober bicS ifl ein Käfter, luclches er mit einer gioBcii 3ugi
uon autoren tgeilen bilefte. Bit bürjen iiibeB nid)t uet»

gejfeti, bag ben in Diebe ftegenben thoitianen ein geiuijfet

litteraiifchei unb gefchicgtlichct Bertg inneioognt, ber gut
3eit ihres &rjd)cinens butd) bie Kfigiiheit, mit luclcgec Die

3uftiiibe unb 4tejeUjchajtslgpen bet ö|ieireid)i|chcu Dieufiiuii

gegeiihnet reuiben, reeit gtöBei rear, als heute, loo jie eliuas

aus bet 'lliobe finb. £amalS etiuete, luer als iljc autoi
genannt luutbe, auch alle IShren bes Ifianjen. 3 |t tpcbiid)

ihi Hauptuihebei, jo ijt et auch bet boppeii töcjcgabigtc, ba
fein ^igeiithum, aud) reenn es ihm heute gugeipcoegen luiirbe,

entreeitget ift, reie ja auS ben uon ibgc mitgetgeilten

tHed)iiungeii uon »itel Iteiuorgegt.

Unter biejen Umitinben ift eS nicht bebeutungs»
loS

,
ju n>eld)em liigcbnig eine genaue litteiati|cgc

»etgleicgung ber aneifuiint 'lMeigiie['|a)en ©d)iijtcti mit
ben aiigefud)teiicn fugten reiiioe. 0 Üt und) gat
eine gaiij cuilotijche »agltid)uitg einiger »ieiBnerjcget

Sd)iifien mit bciii ,Hrbrid)|d)cu »ud)e, bcjjeii autoijcgaft

für bie Doii ihm in aii)piud) genommenen Diomane fege

wahtjcheinlid) gemad)t. Hrörich hat eine liidengatte »ilbung
genofjen; et gatte nicht einmal bas (Dginnajium abfoluitt.

als et III bie politijcge unb litletaijjd)e »eiuegiing hinein»
gerietg unb fogat 1848 in* (icaiiffutlet »ailaiiient geiuägit
reurbe. Sohee unb luogi auch uun feinet tjdiechijchen ab»
jtammung rügten jprachlicge unb oitgogtapgifaje Sd)niget
in jeiiiein iUngjten »ud)e. (St fd)icibt „Sd)lUB uoin Sep>

I tenibei", „^nbe oom 'Ulai", lägt luigieiib unb lucgcit mit

I
bem Sotio ftatt mit bem (benetio beibunben fern, jigteibt



m Pi« natieit Kr. ft

„Utbetfll" itatt „libetal". 6oIdit Sdjni^tr, nidd)« krai g(=

bilbeten unei^nn fdimnlidj baffiTt itifinn, finbcn r>4 »kn
au(b in btn äimiianen. 6o iebttibi er in „^lofliniin" bei

6d)ilbenin(i eine« 6d|loite* ,.$oifierien" ffoit „Soiletien"

(für (Betätel); bieie« ®ob«ieI-| ift Berrätberild), loeil e4 im
erften Sonbe non Saniota, meldtet ouS bem trüberen

jroeibänbicien Siomon „4>oflimin'' beftebi, ebne bafe bie«

bem Vublifum gefa^ mürbe, genau an betielben €teOe
icieberfebrt. 3n „gcbroarjgelb" roirb Bom böbmiieben
„Sdieifielb'' ftatt „gbettjelb" geiprodjen, in goniara bei

SMebergabc leinet ilaiieniicben <^brafe ,,Que demonio“ ftatt

„che demonio“ ge)d)tiebeii. ÜKan fiiibet ferner Biilgär=

böbmiidie ®enbnngeti, inie „gutb Tir, mem (!) bu magft"
ober „fie Heg ibn abfabren", als gleidibebeutenb mit
unjerem „Stbiadcnlaffen''. Soldje S)inge fdbeinen unS
jtigcn, bab iWeibner biefe Slomane in )»t ^aufttfadie ni^t
nur nid)t geicbricben, ionbern anib febr flüchtig forrigirt

bat. 3das er binjutbat, maien anenotifd)e iinb gefd)iii)tli(he

ßpifoben. (itfinbnng unb Semf>etament in bicien Stomanen
haben etioaö ganj Un>%leibnenfd)es.

2?ab man fidj non 9}Ieibner foldjet ®inge Bcrfeben

fonnte. jeigt eine neue gegen ibn in ber jüngften 9iiinnner

Bcn „Seutfchlanb* non bem geIebTtcnbeiitfd) bbbniifd)en Siebter

unb Jtritifer $eOet erbobcneftntlage eines fßlagialeS an bem
uerftorbenen Sichter 9)iotij Sieicb. $aB ein 3iig jum Hn>
luabren inWeibnerftedtc, gebtaud) aus feinen mlbcnpredienben
aeiiBerungcn über ^cebtich'S unter beffen SHomen eticbien.ne

gadjen b<tBor. ^ebricb'S in ber .Qtoitenlaube’ erfdiienenc

9!oneÜe „Salbino* nennt Weibnet in feinen lebten f'iiebet«

fchrijten hart unb ungeniebbar. inäbrenb et fie in einem
Sttef on ^ebtid) Botn 14. ftuguft 1865 ein Such im ebclften

gtil, eine ber ibealften Ibeftalten, inelcbe .ftebridi gtiebaffen,

nonnte, als „farbenreich unb Bon Betfchioenberifcher Siguten.

füOe“ fiiieS.

Siiemanb fann leugnen, bab bie lebten ütieberfchriften

Weibnet’S einen burchcius gatbolBgifchcn ginbrud machen;
aber on ihm nagte feit Sohren bie äemiffenSgual, nid)t

etroa ber teuflifche Sömon beS anbeten, ionbern ba«
©efpenft feiner eigenen Jbat. bfut burch ungefchmintte
fätahrbeit fann an Weibnet's biditerifcher @eftalt baS er*

holten inetben, maS bet erboltung roertb ift, nämlich bet

ilerfoiiet bet Bebidjte unb bet gisfaiänger, enblid) mobl
oud) btt leichtlebige SeuiDelonift unb tbeiieplouberer. Sür
alles anbere loirb bie blacbiotlt btn langt gctöufchlen unb
fpöter nerbitteiten greunb, beffen gchicflal uns tragifcher

erfebeint, alS baS Weihner's, bet bod) bie gönne beS Wlüdes,
menn ouch ouf ftembe Höften, gefeben bat, feben müffen unb
ohne anfeben bet *f<erfon onch hier fagen müffen: aiinm cuigue

(Imil gchiff.

Cfieater.

ric tfbfs. in »Ifi Tlflsn uu« ^«rtnaBii («(«iiaotr.

Xie bcutfdie Stübne ift um einen Sbeaterfchriftfteüer

tetchet geiDorben: ^^etmann gubetmann, ber bereite mit
mebteten dtomanen unb erräblungen freunblicbe aufnabmt
gefunben, bgt auch bmch leine erfte bramotiiehe arbeit bie

ßbret lebhaft intereffirt. ®et unbeftrittene erfolg, ben fein

fccbaufpiel „$ie ehre" gefunben, loitb ben lietfaffet ohne
3weifel ju toilgeftbltr ibeatralifebtr ^robultion oetanlaffen

;

unfete Sühnt fann feine Unterftübung brauchen.
IDion batf bem SUerte, loelchee gubttmann uns ge=

geben bat, oitleS gchäbbare nad)tübmen, baS ebrlichttt

etreben, ibeatrolifche Hraft, (befchittlichleit, glücfliche Seob^
adjlung; aber eines loitb ein unbefangenes Urtbeil bennod)
neimiffen, baS hebte unb Sefte : bie litterarifcbt Sbhiiognoinie.
Htiice fchörfere eegeuart, lecn inbioibutUet jtei) fpricht mi^
aus bicfein ^tama an; es ift noch guten unb nienigct guten
Sotbilbetn (auch nad) bem beften: ber ’flotut) oufgefaßt
unb jufammengefügt, aber allju oft nod) bleibt ber Sichttt
itnfcits beS etrengp^bee, melchn bis tbeatroUfche ftonoentton

oon poelifebet SSabrbeit trennt: et arbeitet für btn ^attS<

bebatf bet Sühne mit eifet unb mit ©IDcf. feboch ein eigent*

lid) litterariiches Säerf liefert er nid|t. C’est du thSitre,

fagen bie ffranjofen.

es ift notbig, biefen Unterfchieb beutlich hier fefbu-

fteQen, mo eine ernftbafte Seiirtbciliing ber tünftlerifchen

Sotgänge uerfuebt roirb; nicht noch ben Sebütfniffeti beS

Soges haben mit hier )u entfeheiben. ionbern mir bürfen

ein intnig sieb speoiaeterni bie ®inge betrachten. Unb
rotil feibft ber funge Dfubm uniereS neuen SramotifeiS fchon

mit fcbniettemben Ueberlreibutigen auSpofaunt roirb, roeil

man ben „beutfehen augiet bet 3nfunft“ nnb roaS nicht

fonft noch alles in ibni etbliden ibIO, io fchien eS um io

münfthenSiuetlbct, bie »egten,ittng biefeS lolenteS (fo roie e»

beute fid) barfteUtl, febatf jii fennjeichnen, — eines loleiite«

übrigens, beffen fiimpotbifdie flQänne nnb ehrliches Solen
^litinonb oerfenntn roirb.

goD id) mit fur^em Sort auSfprechen, rooS mit als

baS iSecneifeiiSioertbefte an gnbermann'S gchouipitl ec

fcheint, io ift eS biefeS: baS 'üoebtingen beS IRtoliSmuS in

bie mittlere Schicht bet beutfehen ^robuftion. Xcem ßinfluB ber

fübrenben 13)ichtcr bat Tid) gubermann nicht entzogen, er

hot oielinebr Bom antot ber „Silbente" bie frutht^

barften ©inbrUde eifab'cn unb fein 'Urania empiängi

uon ben g.ienen brr . loelche baS Beben im „4>'"irr‘

häufe", biefe braoe gefchrönftbeit unb tübcenbe gtuinpfbeit

bet atmen im Seifte fchilbert, bie tcäftigften Sit>

tungen. aber leibet gibt eS in biefet ,©bre" nicht nut

ein .löintecliauS. fonbern and) ein fommerjientSlblichrS

SforberbauS, unb hier roerbeti mir in bie Honoention ber

Momanlilterutut unb beS JbeaterS mitten bineingefübtt; toir

haben ben bactber,)igen ©efd)äftsntann, bie Bocnebmtbueiifche

^^au, ben auSithroeifenben gobn, bie tugenbbafte Tochter,

gang luie iie im Buche iteben; mit hoben bie bä-iottigen,

mit bet Biltole bebrobten Berfübrungslünfte auf ber einen

Seite, bie fogenannte Biebe, bie ouich (^abre binbunh

fonfetoirte, auf Slafcben getogene abftralte Siebe beS

eblen Wäbd)!fS .pim braoen :Jn lenbfceiinb auf ber anbein

Seite. So, bolb Warlitt, halb Jbfen im $et,jen, bot

Subei mann fein ?rama bucdigefUbtt: unb er trifft bomil

bie Jiiftinlte iinfereS gegeniBärtigcn itubliliiniS auf baS Befte,

nicht aus Betechnung, nein auS iiaioem Witempfinbtn, unb

eben beSbolb bat ihn ber ©cfolg fo fteunblich gegtüfil.

^aS Sleil unb feine anfnabnic beim Bublifum, beibe finb

charafteriftifd) für bie (Beicbmadsftcdinungen bieier Sage.

®et SieoltSmiiS bat iiod) nicht gefiegt, — barum trifft ©erbati

^aiiptmann auf erbitterten Siberfpiuch; aberber diealiSnniS

ftebt, ©iiilaf) beiidjenb, uor ben '^tforten beä JbealetS, unb

loei mit ihm ,|ii paltiten ineiB. ift ber 'Dtann beS äugen

blids, — borum trifft 4>rtninnii gubecinonn ouf fteubige

3uftimmung.
3roei Sege alfo fteben bem jungen Siramaliler für

feine gufüiiftige Brobuftion offen: et tonn in jener bent

Bublifum genehmen Btiicbiing oon altem unb neuem Stil,

oon Aonoention unb ^iatiir, oon präparirten geiftieicbeii

giroblemen unb befchetbener Sobrbeit fortfabren; ober er

tonn fich eiitfchloffener auf bie Seite beS BieoliSmuS fteUeii

unb aüen überlieferten Wotioen beS „geuilletondHomoiieS"

refolut entfagen. Sohin ihn Sempecament unb ©efdjmad

nun treiben roerben
,

bleibt abjuioatlen; ein bebebtit

äbeoterfehriftfteller tann et auf bem einen Seoe roeiben,

beffen Stüde , bei bet tBeltelormutb tinferet fCtobuflion,

allen Bühnen roiHfommen fein müffen, auf bem anberenBiabe

lann er bie poetifcht ßntroidluiig an ieinem £b<il< füibein

unb eine litterocifche Bebeutimg geiuinneti, übet ben ftieis

bet tbeatralifchen Bergnügungen hinaus.

glicht non btt aiifchauiing aüein, fonbetn oon einer

Hombination bcS ©efebenett unb beS bioh ©ebachten ift

gubermann oiiSgegongen : unter bem Bniongt einet Sbefe,

im Stile ber fttaiijoien, fiebt bet üithiet bas Botbetbous

roie boS Hinterhaus bes libatlottenburger ffabcdtitcrn, unb

bem oorgeiaBten Btoblem gii Hiebe müffen bie ©eftallen unb

bie Borgängt fich regeln. £let junge Stöbert Heiaet^r' ker

g«bn btS aebtitirs, (ehrt mit bcn anfehauungen unb
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pftnbimfifii ber bAJ^eren ©tänbe noch iobrelanftet?lbrocfen^ctl

prfltf, aber et finbet bet ben Seinen @nttäuid)imq übet

vnttöuiebunq
;
im j(ampf umb ^ajein fiitb bie Firmen tx--

mattet, fte finb nidit 1cbi(d)t, aber ftmnpf gemorben, unb
ben feineren Sdimtngungen ber fittUd)en '<YOiberiing

Dcrmdaen fie nid)t folgen. '^amm loHrbe ber

Sbeolift Stöbert (ein febr obgeblafeter ©reacib 'ÜJcrle)

fub im 93aterbou6 nid}t fliblrn, aum tocnn bte

id)UTmnfte @ntbccfung it)m eifpart bliebe: ba^ feine SieblingA^

fdjtoeftcr ber 3?et fQb<utig beo iungen ^abiifbcnn ei legen ift

Stöbert olaiibt feine geftSnfie äbre UcrfteQen ,)u müffL'n, mit
ber ®offe in ber fionb; aber er mnö nun erfennen, bafj

e* „zweierlei ft'bt (ber urfprünglid;c litel beS Stüde«
lautete fo) nnb ba^ bie ^ibegriffe be« Itorberbonfeb unb
be« ^interbaufe« biird) eine ®elt getrennt finb. ^tit feiner

«ibeoien ^orberung” ftö^t ber neue^rcger« auf fo geringe«

Iterftänbnife, mie nur fein norbifdicr ^torgönger ini ^oufc
.^jalmar Stbol'«; unb bicr tuie bott fd)eint e« ba« 9tatÜrlid)e,

burtb biird) eine äbftanb«funnne ba« &e[d)cbene ^n oer«

güten, nid)t biird) 931ut e« ou«3utiIgen: unb fo loirbbenn ber

^bealift ^ulebt mit ^obn oor bie 2t)Üre gefegt, *nnb nur
Jtommerjienratbd ^Ödjterlein, mit tbrer ^oinanliebe, be*

gleitet ben ^eibenben, auf ba^ nad) oQ bem „f^einli^en*

bod; nod) eine 9lrt oon gutem 'Su^gong bie ^brer erfreut.

Urbrron, loo 9eobad)tung unb eigene Sntcbaming ben

X'icbteT in bicfen Svenen geleitet b^ibrn, intereffirt er nn«
(ebbaft; er fd]ilbert bie 0>)eflaU brr jugeiiblid) oerberbten

Stlnia, btefe noioe ^irnenbaftigreit, bieje bunipfe 93efd)Tfinft:

beit be« fein felbft nid)t bemühten J^ofterö mit febr guten

3ügen, nnb aud) bie Eltern unb ^efebmifter, ben ^ater mit
bem falfdjen ©efübU bie 9)(ntter mit ihrer bornirten Sorge
um alle« jUeinlid)e, bie ^eOetfcblcdcrtn oon Sebmefter

fteüt er mit fidjerer tfcflinimtbeit unerfd)rodi’n bar 5lbet

menn idjon bier, in ber Steigung ju tbeatralifeben Jtontraften,

manche Uebertrribiing iinterlönft, loenn bie t^efcheibenbeit

ber Statur, bei S^übnenmirfung ;^n Siebe, oft oerlebt mtrb,

fo tritt ^iimal in ben tbeil« trioialen, tbeil« falfd) geift«
|

reidjielnben Svenen im Slorbetbauje. in ben Betrachtungen be«

Stoiionneur« tm Stile oon '^ninad, ^raf oon :£raft, in ben

blaffen Sicbe«Uenen, 5tonoention an Stelle ber Beobachtung
unb eine gefäbrHd>e ^efdndti^feit an Stelle ber liBabrbeit.

Doc^ auch überrafd)! noch manche natür»

lichere SS^enbung angenehm, unb mit luenigen, aber fräftigrn

Strichen mirb eine mobenie ©eftalt, ber foricfte Steferoe«

lieutenant mit feiner patentirten ,S&^xt*\ omüfant gejeichnet.

•^a« Selftna* Ibrater, meldbe« ba« Berbienfl hat, mit

ber Borfübtung btefe« SSerfec einen neuen Schriftfteller ber

Bfibne jugeführt ^u hoben, fteHte feine beften Äräfte erfolg»

reich in ben Dienft be« Stüde«; bie jtoei Stile, ioeld}e im
'^ama einanber befebben, fehlten natiirgemäB in ber ^oi>
ftellung roieber, unb auch bt^i^ mürbe ber Sieg bem realifti*

f^en Säger, ^en ©ipfel an Unnatur bei bem Ifommer^ien»

rötblichen be^eifhnrte ^rl. Barfanp'« Seonore; ben Triumph
bei Statüilid)feit bei ben ^einede« errang $rl. Bttri'«
Ulma ; in ber Berbinbung oon feelijeher ilätte unb förper^

lieber Unmutbi oon armfeliger Begebrlicbfeit nnb natoer

Bcrfchuii^tbeit eine ©eftoU oon fprübenber Sebenbigfeit

Otto Brabiu-

(Sita», brr )^rupbrl- bftvn>di«it iit elf

$rebig(en oon «djaKUb. reipPd- Stganb.

girc^n finb Ira unb bab fir(tili<he \ieben weift bab<n. —
S)icfe Alägni (rtbuen immer oon Steuern Unb micbe Urfaihen Uegru

brr drtebrinung ju @ruiibr? S)ir einen jammern über ben Watrrialiömui

unfrrcr BeÜ unb lodljen ihm aOe 3(t}ulb su; bie nnberen oiitiDorteii,

bo§ bae firdilidir i'ebrn, wie e« beule übmotegeitb jict} auegeftaltet but«

bem mobenicn 9?en{d)en nidjt mehr an bao .per.) $n greifen orrinagj

bie bhiteit
,

enbtitb mrifeit auf bte enlivuri^rliibe ftrajt ber ^atunoiffen«

fallen bin. 2ler SBabrbett loörbr eb eiit|ore<ben, einer jeben oiefer

9tä<bte ihren Slnlbetl on bm bcfiebenbcn tirtblitben B^Übuben jUjii*

»ttfen, — boCb in febr unglelcbeni t^rrbällni«. Stotunoiffenfg^agen

bflben einen fritiftben fieig gro^gf^ogen, neben bem bie firtblitbe SBort-

I

gtÄnblgfeil alter 3«* »«ehr begeben fann; gew»i6! Jtber bir

• rdiflibfen (Jinpfinbungetj b‘ibe» bie tMalurroifieiifcboflen nidjl jerftirt,

‘ n>ie benti oft genug barauf blngemitfen morben ift, baft übarlc«
‘ 2)anoin, ber Wüberiifte ber bebetttenben gorf<brr. bem eine grofee

! Uinroäljung ber 9talurbetra(btung jit bJinfen ig, glei<bmobt edgt

religiö« nnb loiffenfcbafltUb tief fein fomile. '.{Ind) ei« trAger «ateria.
Ii«imid ig einem ibealen Gfebaitfengug, in luelcbe iSvh^re er gib immer
«gebe, binberlitb; nur bat jebe Beit mit Stmnpfbeit niib mit (2rben>

ftbmere ju fämpfen gehabt. 2iifnii gIeid>n>obl bö« finblttb* Veben ber

einen ^eriabe bie Wenfdjen tiefer in feinen Bann gezogen balle al# 31t

I

auberen Belten, fo mar ber lebte «rimb gel« ber, bog l>eroi>rrägetibr

lliänner bie rrltgiölen 'örbörfniUe, bie bei 'JiiUlaneii getÄ oorlwuben
gub, unb ba« Webonfen* unb ^rfilhlelrben einer 5pini}c in harmonifdje

ältetbfelroirfung ju feben fermoiblen.

!He{)nlid)e Uebrrjrugungen befiimmen, mie mir glauben, bie &trf'

famfrii, bie fi<b .wrr I)r. S^ioalb, ber iprebigct 5« St. litarfiiil in

:3remen, uorgegedt hat. (Jr miU religidfe ömpgnbuiigeii lief in bie

^»etjen feiner ^farrttnber nnb feiner l*efer pgonieii; ober blefe religidfen

Ctmpgnbimgeii bebingeii tiiiht einen Üter^iibt auf bie migenichiMUthen

unb fiiUurellen (frrungeitfthagen unterer t^paege @anj im glegenibeil!

: Xem moberneii 'J)fenf<hen auf ber .p6l)e jener Bilbung, bie bie Beit bietet,

unb bem valbgebtlbeKii, ber ooni Unglauben aitgefratifeU tg, foU ein

I

^tab gcjelgt roerb.m, ber it)ii mit bem Uiiertoti«hli<t}fn unb fenein öioigen
oerbiiibet, ba« burdi bie Bahrtanfeitbe hinburd) in immer luedifelitber

fteftalt bie menf(t)U(ben Seelen berfitjit hat. 3lu« ber l'tläiibiiileit be«

Dr. gihmalb, ben bie «efer ber .Jlatloii*' mahl fennen, fpridg ein fwier

Sinn, Unabhängigfritögeffihl nnb relolnle« Sud)en nach tit.)hrhafiigfeil,

jene hegen ^mpniibungen, bie ben tnobernen Dtenfiben au«)ei4nieit, mib
boher werben biefe^rebigten and) ben moberneii i'örcr ^um erngen 2;enreH

oiiregen, gleichoiel rocl<h«i Staiibpiinft er religiAfeii flfragen gegenüber

einnimmt.

$on (jliaO bem Propheten hanbetn nUc jene 'Itrebigteii; aber

ivihrenb brr 4Kicf be« Dr. Schmolb mif be« ehrii’ftrbige« ftlorten ber

alten bihlifdjc« (tr^ählMna Üelgl 00c fernem ®«gc «nfece Brit

anf mit ihren ÄAmpfen unb mit ihrem Singen, unb aud bem tapferen,

mibeirrbaren Bbcalidmn« ber jfibifchen WotteegTeiUr faugt er ben Wnth
imb bie .graft unb fud}t fie feilten .pdrein unb gefcrii mit^ulheilen, bet*

mit auch heutigen $oqe« über tfngherpgreil, ^Cmlbhdt unb lüormiheil

hinweg bao Streben großen nnb ben h^fhgen Bielen fidj jumenbe. 2>er

Subioibudlität be« Dr. Scbtoalb entfprichl e«, bao flare ‘renfeti tiefer

ju hefchäftigen als ba« tSmpntibnt; ober bem genfer bieten fettte

<Jrebigten retihlic^rn StoR. Ur ^eritOrt, aU mobemer jftenfd) mit bem
SAftjeug ber SJigenfehaften auogeftattet, inanchr ult «ergebraihtr tior*

geQung, — rAdilchtblo« unb pietätloö merbeii bie einen fagen, uoU
SOahrbeilblrieh merbeu anbere behaupten, — um in bem Äampf iWifdKn
iÖiffenfchag uiib fir<hli<ber Ucberlieferung bie SeligtoniAl |u retten.

fetii Biel ig, {agt er a it Schluffe einer feiner ^frebigien:

»Qlar picle unter iiiio, auch folche, bie fär (ehr freignuig geltni,

meinen noch immer, bah bie Sache ber mähren INeligion gar ni^t ge«

fdrbert roerben foun ohne eine gooige SJeimifihnng oon frommer Un*
mohrheg. bon frommer 8nge, oon frommer i^hrafmmacherei. 2)ie# ge>

hört bo^u, fo meinen gar ^iele. Ohne ein wenig SBerftrUung unb 9n>
beguemuug Faun man in ber Kirche itid)t fertig roerbrn. Unb bo« Hnb
bie Opfer, bie uiou bein hiotle ber Ü^ahrheit, inbem man bie .<Keligion

ber fgahrhett fOrban loia. borbringt: fromme iphrafen, halbe Sllahrheiteii,

fromme @&gen! 2>orauf antiooriel ber gro^e dichter be« :Hu(he« .Ciob,

inbem er feinen jprlben fagen Idgt; .'liloat ihr beim (Mott bienett mit

rtimt i^ggeiil . . . Sure QiiAube gub Dfhmgrünbe.‘ %frbori betin

ttfolt eurer ^hrofrn, eurer umoahrtii öulbigungen y Spred/t, toa« wahr
ift, unb habet beu Wuth, bem Cüoti ber £)ahrheit 5u bieueii mit reiner

Süahrhfit. 3IJT werbet fehen, ber 4?immel ftfirp nicht ein, tonm man
bie Üidft ju (ikiemar fäUt."

%

HPiiltaittinoprl, Mr tirlttr l|<uipttUM HufiMiiPp? (jiiie

poUtifchmiilitdrifche Stubie oon X. .pannooer. läBet. ipeliuitig’fche

'iterIog«bu<hhanblung. (ih- 'tDlier.jiuefi, Äönigl. .oojbuthhdnblft).

(Sin recht flble« Specime« ber gegenwärtig oielfach t>a» infom*

petenten gebent grpgegten militärpolitifchen riitteratur. 3)ie politiich«

Slngcht be« Beifoffert 16«t g<h boron ermrffen, ba« er unferen ßrieben



134 Die ttation. Nr. 8.

burt^ emrn öftrmid)>ni{rif(^n ffrirg für ni(^l brunru^i^t ^&(t, ba mir

unirtrni Uertrage gemöB Crfirrmd) nur ^ur .^ilfe lommen brdudjcn,

meitn rd oon Odiblaiib angegrinm luirb, ^uglaub cd aber leicht fo ein«

netten fünnc, ba^ 5ucrt> angretfcn muffe. Xrr 'SMnn glaubt

al|o, bo| btc liiadjt' uub .^^mefefjcitjragcti ber unb %$6tter fi<^

ttinerbulb ber tfinicn bcnicgrn, rocUbr ui btii ^ericilgm ata clauijd^

fKtc^tjd^nur, aber mc^t aU tiireii^c fcflgcfeBt uicrbcu vflrörii. Mt
gUubt, buB, obje^on une an jCvitcricK^s i^cbaliung unb gtcuiibfd^iift

gelegen i|t, mir <« {djiuad^en laffrn tüiiiien, miiffm unb mrcbcit, menn
nur ber eriie df^ug aue üfutreict^tii^em, uubt oub ruj|if<t)ctn

tümmt. Unb er cd für uütbig, ba« bruden ju läffen unb uns ju

tcüiteu. bu^B ee und \a nic^ta angege« menii giiuen mett m ber ^nrlei

bie lüblter auf eiiiauber fcgidgeii! Uub ba«, üb)d)un, nacgfi ^rantcetd^d

(Hcgiiniegait, tKuglanbe au« iMii legten Ctictittuege buitreitbe

j^ufl une bie furcgibaren dUifiungen uub ibvjurgntffe ber legten ^gu
^agre aufgeiiingigt gut! 9lidil oiel oerlüB>i(^rr drtgi fieg ber it^eifafUr

m iDcjemiKgen Runden ferner milUän|d)cit ^eiracgtuiigen. tfeiegigin

tgnotiTenb, bug 9Uemaiib bie tUttion bei oun üfluiteiuiig unb ärgeteu

Singen beeiufiuBtm rumäiujcgen dtegieiung uuraueiegen tonn« galt et

ee für jieger, bug bie iKuifen, um bem ruiuamid}en tgiberftunb ju ent'

gegen, bad nacg|te IKul md)t an ber Sonau, jaiibern am '.öa«t>guru«

angreifen mtrben. Ser sbuet'gurud aber joU niegi bung taten tDluifcg

Dom Aautafud, jimbem — uiugl ber ^tgneUigfctt loegen -> bur<g eine

Üunbung an ber ^lotbmeftUifie Alemaftcn« crrctcgi roerben. für meltgen

^uieil bie njigtge ^ftn^agi 4iai4rti<giffe aUmagiicg Dom lüalttidgcn ^icer

in bu« «cgioarje ükeer jcgniuggcln fmb. Stefe gaben bann ben

iüoopgucu« uaeg bem '^cgioacjen Dteer ju ftgiu'Beu, totltgeo babued) ben

tuni|<gen Cperauonrn unge|tört DetbkiDL btc blinde iMuiDital. bie

ber Jtieifdfter beii uubrren iMadjlcn, ober bie}emge, bie ec feinen ^cfcrii

^uiigmbl, bie giöBeretf Cber ift feine eigene ]o groB. bog er ji<g bie

ätage naig bei £iuautiiat, in weleger biefe unpoUliftge (^igenjcgaft bet

onberen aiigeuuf|iii mitb, übagauyt nicgi ju fteUcn brauegtK Sir
(öiiuen benteuigen üefem, melege burig bie beigegebeiien dKobitijirung««

unb ttufuiaiidibtiaile gefefieit merbeii lönnteii, nur bie (^civdgung ber

göcgfi unUMgqcgeiiilKgen. loenn niegt unmöglugeu teiiunbjüge unraigen,

eg« |ic bie tüeirargtung ber Uingelgeiten ber lüüge für loertg galten,

(irft wenn jKuBlatib« «egwar^emrerflotie bureg feine «cgmuggileteii Der*

fiatit dU iDCtben btauigg ifl biefe jlrl Ueberfall benlbar.

ÜMittleiurile tritt tHuglanb gegenüber allgcmacg ein fjoflor in bie •

Uq^cmuug, welcgcr m biefer •t^tubie" unberüdfugtigt bleibt. Sie
|

(igmejm fangen ettblicg an, (iiienbagnen ju bouen unb bamit igre
]

400 'ÜiiUiouen Weiiicgeninaterial imlilartfcg biopomlel maigen. t»o

biel litgwanfutig n tgre retigioteu tüorurigetle ignett autg nodi batiii bereuen

bürtuii, man burf natg beu abgeftgiofjenen tbertiagen unb tlorberetiuugen

amtegmeu, bag fic m ^egn ^agren einige .^upilmten im ^imeni unb

iiQcg b«r rutfiicgen ti^renje befigen werben. Unfee unb ber Sürfei lieber

ruifiicger ^largbur wirb babureg binnen abfegbaret ^eit auf {einet ajia*

tt](g<n glante, wo er bidger miiitarittg nacgbarlod geioefcn ifi, aud) fein

ifladcgeii tragen betoinmen, unb oielleugt, nod) egt bod 3°g^gunbert

iu (dnbe gebt, bie ^ftniugntlicgfeU ftarfer Aoiijcntrationen an feinet Cft*

grenze crfagicn, wie er fi« uno gegenwärtig im Seiten mit fo unuer* ^

fiort'tier tsiro^ie aufalegt. (io liegt buregaue fein (jfiunb ber tüe*
:

füugiung Dot, bu§ bie Ugintien, fobatb fie geimgeiib ^agiieiig, genügenb
|

bewüffiiet unb Derpflegl jur i&teUe fmb, fug mit genngerrin tfloiciomud
|

tobt jcgiegen laffen werb<n, ald bte :)tuffen 3U tgun gewOgm fino. i

finb im t^egentgcil mug Diel ftdrfer oU bie fXuffen in fenem pafflDen
|

(itlragen, weligee immer ben .paup^ug ber ruffijigen jtrmrc gebilbet gut.

Uebrcbtce gaben fie bieniiol fo Diel ^Dienfcgeii unb finb über ben iiterluft

bee noibafiatijigrii ^olblanbeo ebenfo erbiUett, wie burd) bu« lüornufen

ber ru{)t|(geN (tfreiije an ben ttmur unb bie !flmurfii|te in igter eigenen

ipouptuübt ^ Soffer unb ju üonbe gefagrbet. iflnbererftit« muffen wir

uno freilicg fogen, bag wenn ]i<g fomU bie \!tuo|ugt auf ein beffered

gtUeuggtwicgt btr Aiäfie m einer mcgi fernen ^ulunu nüffiiel, bie Muffen

fieg bafieltk fugen unb bciimaig igte europai|cgen 4^1aii< bcfiglcunigeii

fümiUn, ege igre afiaiiiigen g^miunifie einUeieii werben.

i». JK. ]

^rT CCfccront in Zirr Itaiti^ndien (d^mänveanQetie tn Berlin

Don Riigarb Lutger f)iit einer aQgemetnen (iinleiUuig über ffunll

unb AunftDerftänbnig unb einer furzen (Üefcgiigte ber malerifigai

fluifaffmigen unb Seegnifen bon Georg ^irtg.

Gd ift erflärlirg, bag febed neue lüuig, wie febe neue 3<iM<grtft,

mit ber lörganptuiig miflritt, fie [etcii itid tfeben gerufen morben butig

jwingenbed ^ebürfniii dfri^l fetten eigeuUieg beeft [icg biefe löeigeucrung

mit ber Sogrgeii, unb um fo ertrculidjer i^ ed bann, wenn biefer fetiene

flau einmal eintritt. Wit biefem Gicerone ift cd fo. Sie Qerfuffer

gaben gan) iKecgt, wenn fte ben gerfüinmliigrn groBen GuUertefatalogen

mebr eine '^efitmmuug für ben fjdigmann, ben jleoner, ben Aunft*

gelegnen ju fegreiben, ald für ben gaien, unb fie gaben ou^ ganj Steigi.

loemi fie meinen, bag gerabe für ben Regieren ein töuig teigi (egt am
$lage fei, bag ibn im Änfd)lug an bie Sorbietungen einet brftimmten

Sammlung niigt b(o^ in biefe. fonbem übeigaupt in bad Serftdnbni|

ber fDfeäter unb lEigulen einfogrt. Siefen gaben fie bereild ein*

mal fdjOn enriigt mit bem .Gtcetone in ber füniglid}en älteren ^imafo'

tget 3u l^fincgrn', unb betfelbc Grfolg ift bei biefem ^weiten, glriig*

oitigen Serfe ju oer^eiegnen. — Segon bie Ginleitung aud ber §<ber

Dr. Georg .^irtg'd, ber felbft ein feinfiniiiger jienner unb <^mmlet
aller üuiifiuierfe ift, erjegeint geeignet, Genug unb {ferfläRbnifi in itunft*

fmgen ju bewiifcn. Seffen «aege ed ni<gt ift, felbftforfigenb genau fiig

mit ben Grunbfrogen fnnftlcrif<gen «egaffend unb fuiiftfrog«n Geniegend

ju befigafltgen, ber findet gier in Itiapper feböner f^orm irrffltcbc, gute

Gcfidjtopunfte, wcribDoUe iüelcgmng, lebbafte Ülnrrguiig in ^üUe. Sie

Gebanteii über fluii|tgenug unb JlmiftDerftäiibnig, über baö 9{aturlidK

in ber .^unft, über «ti4 Ggarafteriitil, ijluifaffung. Xeignif finb oon

gciitreiiger «djärfe unb uon jenem rugigen Seitbliif, ber bad Grjeugiig

großen pofiitDen Siffend unb laiigjagrigeii 4latgdenlctid ift. iUeufierft

mfirufliD ift juinul bie fur^grlagte Grf(gid,ie bet malenfdKR ;2luffaffuiigen

unb Sngmfen oom iflUerigum bid ginein in« IftUrrmobeinfle. Grfreulug

ift gieibei befonbexd, ba^ biefer audge^eiegnete Alenner ber oUen fUloletei

ficg genug lebenbigen für bad .^rute in ber ^R^unfi beioagct gat

3o ift er benn aud) ber rergte ^tann, bir rcdjtrn Srge ^ur jt;cnnerfi^ft

aitjugrben. Gr igut bieo in röeaulwortuiig ber beiden drageu: „3fl ed

cm guted iBiIbl — 3lt ^ eigie« lüilb)* 9li4t lilogt^aien lüimen

aus feinen Antworten lernen. >- Stefer Ginleitung figiirgt fid) »ürbig

ber (igrntlicge «GUerone* oon iKicgarb Sfuiger an. Ser iUerfaffec gibt

erfl eine Gefd)i(gte bte Sammlung unb bejpriigt bann, immer im ila*

fcgiu^ an bie {lauptwerfe ber üüeilinec GuUerie, bie Aiinüler ber oer*

fcgiebenen Stationen in igrer giftonfigrn Gntmidlung. Gr ^eigt ficg

habet iiid)t nur al« mit reiegen Aenuiniffen audgcflatteler AunfigrlcgrteT,

fonbem oud) ald 'Dtann oon eigenem, trifd)em. freiem Gejdjinaif, ber

mit fcgüiigeitempfdnglicgen iflugen (legi, mit warmem .i^cr^eii empfinbit,

unb mit Ubenbiger, cgarafieri|t>f(ger «praige ad' bad roiebeidugeben unb

brn ^fer ägnticgem Genuffe aiijurtgcn roeig. llntrcftügt wirb feine

bhUaiite 3d)reibwei{e burd) feinfimug audgrwögite Steprobuftioiien <>7&

an ber.jägil ber girooitagenbfirn ^üilbioeite, fo bag ber «Gicerone* aud)

old Griniktungebud) feinem IBrfigec angrnegme Sienjte leifteL ttu^rr*

bem finb nod) beigegetien 3lün|tUrbilbmne unb ein ^ildn. Sie iüud*

ftaüuiig ift fo, wie man fie bei $ubU(auoneu bee .ipirig fcgen jtiuift*

Dcrlagd gewOgnt ift: Doriiegm*fd)ün.

O. 3* ö-

3ur £rlnnrrunn an Kairrr 5rirbriif| 111. Son dntoo JHette.

tfeip3<g bet ginbel.

Gnnnecung an Hoifer Ill>* tft ber litel einer flerara

Don fliiion jUette Dcifa^ten 3cgrift. Siefetbe entgält eine 3oinm(ung

ber ^iroflamatwnen bee Aoifer«, einen jiemlid) unifaiigreid)en Kuepig

aud dem Sagebud)e bee frätigüfifdieR Atieged unb ben Sieberabbrud

rmrr ttn^agi lebdibtg geftgciebeiier ^eituiigeamtel oom diegterung^

äiUriite bed ilaiferd an bid bem erften Sobf^^xtge feined Sobed.

Sa« fteine .^fl wirb aUen benjeitigeii, welcge bem ge^mg^

gangenen ^^njeger eine liebeDoUe Grinneruitg beiuagtrn, eine ongenegme

Gabe fein.

J
! .1 :;y C^Oii^lc

•jceutiMrliiOKC EcMXUas: Olt« Böba« in Bcclto. - BraOi »en 0. gtenaua in BeUut «W »nitO{Ua|i «.
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^etauftgegebcn tton Dr. BarfQ.

Itcmminionl'Snkg oon 0. ^nnaiui in Strlm 8W^ 8.

lebrn Jsnnibiiib ttlifetfRf rti» Bamoirr Mit 1%-i VenfR 18 - 10 Brttni).

BbsoRtiiirnfaDrtla fSr BenirBlanb uab BfSfrtriib'Mnairn Mm
Vnoftf bnid) bk ^»R (Incl BofUnfTililia) obrr bttrcti brn Buitibanbet U> Bilt

lIDrlf« C8^a IBb. oirrMfibrIldi), pür btc «abtrn Viabtr bt» Vtllpsß*

B»rt(R« brl BrrfmbtniR inftt Brrttfbcitb 16 Biarli (4 HUrh vkrW*
JibrlidT.) — larerllttaaßtrl« i^r* 4'i|rrpaU^( CalORtKlelk 40 Bt Biiftrigi

ahnmf bi« BRN»Re«n*4xb*btHBi« b«r Biiboif inafft, Bitli« ftW, 1mi(«UiRR^
ßt«|t 48 tieb brttn XlllaUn lutgtittit.

3)te 9latieB ifi hn 9ofUHtung<*0atalog pro 1889 anter Nr. 4018 ringftragm.

Jnftalt:

ISotittidK ffio(^eni(berfitt)t. tion * •
*

^k jmeite VuKofle be« AortrIM. SJpit Xb- Battbr W- b. 8t.

A)Ofli3fnmt4brMr. Y1 SBon Proten».

Aoatiliofi4ml)t brr Srbdtgeber. Qon Aarl '^autnbaibr b. 8t.

ÜBö uitfcrtm Gitatenf(ba|.

politifibe (Srtangenc. ®on ^erman Kemmer.
2)rr 8tod)la6 Srribolb llurrbt)(b'6* ttiiton Srttrlbrim {SSirnl-

Skr Qtrnerätfdbdbcrfl. IBon 3ßo;tmilian ^orbrn.

!öö4KtbdPTr<bung:

SKorU GotribR: tfrbralbHbrr. )BefPT. oon -m.

r«r flbbnif fiaimUiBtt Vttifcl tfl UBb gcKaiUi. |rbo4i

RiR mil Üagabt bet OmOc.

Politifd}c lDod?enübcrrtd]t. ;

auf txn äSuiirampf bts ^oi|t(9 I8S7 bilden bie Kartell.

Parteien mit io grober ä9efiiebi|iunfl )utQd, bog fie für bie

neuen in aubfidit ftebenben Sftetdibtogbnialilen ein inbalt.

lid) gleicbeb IBflnbnib mie bonioie geftbloffen Ijaben.

Konfrroaiioe, greilonieioatioe unb 9tatirnalliberale nerben
flegenfeitig fOr bte aitftedjtetboltung ibreb bibbrrigen Slefi^«

ftanbeb on tUianboten eintreten; fie nerben ffd) über ge> I

meinionie Konbibaten einigen, um neue SBaliltreife ;iu er.

Obern, unb fie metben, fallb Streiiigleiten bennod) entfteben

ioDieii, bie oeriBbnenben 9)all)id)I5ge ber Sentralooriiänbe I

bt» KarteHb einbolen, um fidi bieien tRaibidilügen imter^u.
\

orbnen. Gelingt es ober nleicbnobl nid)t, ein gemeiniameb
9.>orqeben im eriten ^oblgong )u erzielen, unb gelangt ber

Aanbibot einer ber oetbiiiibeien grafiioncn in bie Stid-riuobl,

fo linb all bann jiim minbeften oQe anberen i^raftionen

oerpfliditet. für ibn einmfiibig ein.iutreten. ßnblid) loollen bie

®aiieiDoriiäiibe batjin nmfen, bag in ber fltcffe. in Suf.
nittn unb «niproetjen aUeb oennieben loeibe, loa# ein ein*

hfii^tigeb 3"!o'xinenniirfcn bet ätationollibcioleti, bet i(tci>

fonfnoalioen unb bet Konieioatioen fdjäbigrn lönnte. S)et

?nbalt beb %ittttageb lägt Fidi alio in loenige Süorte babin

fönen, bag bie btet ^rteien auf bab Sngfte ju Si^u^ unb
Xiut) jufammen ileben rooUen.

S)ie KarteOparteien rnoUen raäbrenb beS ®abllampfeb
jebe ent|meienbe$olfnütrinftelIen unb jebeb Setmürrn'ii unter

einanbernermeibm iDlaniuditrbnunfabar,luftelIeii. alb bebeute

biefetraute^rbinbiing feinebmeirb ein oDin3blidieb3neinanbet<

madiien ber ^orteien; aber bem iit bennoeb io. 3<n3SabI’
fampfe treten bic politiidien @iegenfabe am ftüifiten betoot;

bob iit notbmenbig, benn in ibm ftebt nidit eine ein.

jclne Rrage ]ur Sntidieibung. ionbem bab gonte politiidie

€bftem. an bem ganjcn Spitem liegt aber mrl)t olb an
einer geiebgebeiijdien ßinjelbeit; unb um fo pi8 bab eine

bcbentungeoollet alb bie anbere ift, um fo oiel mug aud)

ber fSlobliampf ben fpäteren patlamentaiiiiben jtfinipjen on
naibbiOdtidier Sebötje ooianfteben. SSenn eb alfo gelungen

ift bei einem anlag. bet bie @ciftet polilifdi am tiefiien

fdietbeit foDie, bo<b Konieroalioe nnb ^fiationalliberale eng

]u oerfnünfin, fo beigt bieb, bofi für bie 3ntunfl erft redjt

Die btet $orieien ju einet einjigen attionbrnad)! oUmSblid)

oetfdinielgcn foQen.

Sieie politifdie Sntmidlung ift nur baburd; mSgli^
gtmotben, bag bie Nalianalliberolen enbglUtig ihre Orien.

tirnng nadi reditb genommen hoben. 3n ffiobtbeit beflebt

nömliib bie ^auptaufgobe beb Karteüb aOein in einer ÜJe.

Ifinipfimg beb ffreifinn«; bem 6entrum gegenüber ift fo gut

wie nidjtb gu boten, unb ein gemeiniomeb äiotqeben gegen

eogialbemohoten, Holen, SJelfen, eiiafiet mär.’ für bie

beuligen Kortrllparte en jelbttoerftönblirb geioe'en. ‘Sagegen

ift nunmehr entjtbieben, bog ein 92ationalliberaIet eine

StSrlung bet tanierpotioen Niditnng atb bab tiemeie Uebel,

eine StSrtung bet liberalen bticbtiing bagegen atb bab
grügere Uebel gu betraibten bot; liebet ein aiibgeiprndienet

sitealtionfit alb ein fffieiitnniget. an bie äleaftion bol bie

notianalliberole Hottei anidiliil geind)t unb gefunben;
gegen ben f^reiiinn lehrt fie ibce SSaffen; an biejem Sbof*
befianb ift nid)tb gu beuieln.

3Kit hoben ieit Sängern niibt mehr begweifelt. bab bie

ffübter bet notioiiollibeialen Haitei für bicien 6d)tilt reif

(eien. Sit Stneuerung beb Kartcllb ift unb babtt feineb.

lotgb eine Uetenafebung unb tbentoioenig ift fte unb unet«

niünfd)t. Senn bte ^loge, bie bibber oerfdileiert an bie

natimiollibcralen S&iblermaffen bemntrot, Ifigt nunmehr an
Seulliditcit niditb mehr gu roünidien übrig; bet J^eetbonn

beb $erttt oon Hennigfcn bot ftib gu entiibeibtn, ob auib

ihm ein Harteigenoffe beb .^errn oon Kleift-äiebaw lieber

olb ein Horteiarnoffe beb f^tribenn oon eiauffenberg ift,

unb nieOeidit fdUt biele 6mjd)tibung manchem H.>äaiet im
Sanb bod) {(biaertr alb ben nationaUrbetalen Hatteijübtern

in Hetlin.

Set Htogeft £atmcning ift in erfter Snftang ent»

fihiebtn. Set angellogte ift gu einet @traf« oon 6 'Staiiaten
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Sfftiino Borutliifilt roorbtn, »til ft in einet 6diti(t bie

nicbnt'ö(t)liflen SJetbodiliamtflen ftilifirie , rotldje bie i

SioidQie »Äiid) ein t<icnramm ou^ bcn bO Saften*, ftCften
|

ben Äoiiei iinb bie Äaiierin giiebtidi unb fteften bie frei" i

finnifle i’otlei enlbielt, iinb ratil et ii'ftleid) ole ben 'Bet« '

fofiet bieifb aiionftmen, loütbeloten pamftbl'te* ben^ietjoft üon

Sabutft bejfid)net ^attr. 3>ifitm legieren Umllonbe inai es

AU bai frn, bo6 eine iBetuilbcilunft nieften ÜMajcftölbbelei'

Oigimft eifalftt ift.

Zitier tlaU luitb in bie tiditiftc Seleudilunft gefegt
|

bnidi bie Ünbiaae, bie bet tanfematiDe UniDetrildiepioiefiot
|

91ippoIb aus jena nat bcm @etid)tebofe ftenmd)t bot-
'

6t begann ieine Auslttbiungen mit ben SBaiten:

»3d| gebe« |u bfu polititdim Qtrgnmi bes ettigeriagtm.''
j

unb et id)Io6 mit bet 93emetfungi
j

«34 bin ber Steinunft. bflg Don rittigen eteub^rlidirritni tibge,

(eben, brr btiiarflnalr übrr brn Stiibmrn ber brrrdilititrn ^ulrmif nubt
biiumrg.giingrn iii utib boft ibtn tiidil Durum iu tbiin griorirn ift ben

tteiioffri }u beleibigcn, foiibem tebigliib unbetr^ugtc tlnflrifte jurad*

AUDeifen.”

$ie S?ereiStiRunB bieieS gtanbpunffeS leitete Serr ißrot. .

91'ppolb aus bcm Uniflanbe ber, big bie Stoidiiite «9ud)
ein iiiofliomm auS ben UU Sagen" gegen bie fttirinnige

,

$oitei ben Siotn'mf beS .^ad)- unb SanbrSoeitatbeS eibebt,
j

.oljue ben aeiingften Selcg baFSt ju itbiingen* unb bag
j

baS Wadinieil jubem .Stnanfie gegen baS monatdiiidie

Weifibl enttält, bie in bet Sbat webe tbun mfifien*. Sie
SFetiditSaetbanMungen babcn baget irenigftenS ein @lutes

g gabt; bei arrnbiueVampblctift, ben junenneii un^nudinögig
ift UI b iibeiflbiiig ba,)u, ba bie cneiitlid)e 'Weinung in biejet

SBejiehuiig ein jitmlitg feftftebenbeS Urtgiil gat, — er ift nun
aiidi cgentlidi unb nodibiflcflid) Don upbetgciligter Ionfct=

DotiDer Seite jüt feine Sutomien gebtanbmaift motben.

i^ert 6tnft Don ÜBilbenbiiid) bat ein neues

Staiieiipiel mit bem 3!amen „Set ©enetalfelbabetft" ge>

{dirieben. Sie auffllbtung biejeS StIiefeS, bns um 1G20,

alio DCt gut einem nieitcl Sabtiaufcnb ift non ber

S'olijei fOt Seilin Deiboteii morben. SiiS meldjen l^tilnben?

SieKlbeii finb butcgauS unbcfannt unb nut bie Betmuigung
tonn r«g in biefcm fjaOe Dotmötts toppen.

6inei Beiniulbung tonnte bie f'altiingbet ,3iatbbeulfdien

aDgemcineii Leitung’ 'Botfdiub jii triften fdteincn. Sie gat
einen artifel beS ojniiöjen „ÜSiener StcmbenblatteS* Qbet<

nommen, in bem es geigt;

,(£ine Xurttiifiilteil brbfuirt rS itud} iinfrrrr tfin'ldit tebmfuUS,
fi)Id)< Surrte ln niirr Beil iu Dir Degenllulireil ui tiblrubtni, mit ba«
bruliditbiirrrriil ifdir etüiibiiib brr euigiipiiitri brulbtirr unb StlencidiifibrT

giiililif ift. iSub ^iibnenurrltal bre ttMibenbriidi'filKn £Ki(ff« Arigt. ban
man bcntltbl mar, biifr ^alllurigleit be« Slictjtrr« raF4 unb luljal pi
fotTigirtn.“

Uiib biefe anffoffung untctftfigl bas .ffanjlerorgan nodg,

in bem es gleid)fuUs einen artitet ber.iloft* miebeigibt, bet
DöUig benfelben Stanbpuiift Dertritt.

!Bcun eine betattig beiorgtc politifcge SiStuffion ücg
um ein Sbeoteiflfitf entmictelt, unb memi bie Beniiir Aubem
[ich AU regen beginnt, io greiit ielbft ber jii bem verpönten
SiOae, tveldier ionft jiine Üeflfite nicht mit Slrtlicbc bei

fietin Don 3i‘ilbenbtucg geiudit gat; beim nieift ift bie

.Betifiir fo geiftteich, biitcg igr 6ing<eifen auf ein mitflicg

bebeutungenoUeS, fiattes 'Bett giuäuintijen, unb bie Bitfiing
btjiclben bomit ju rtgögen unb ju oeitiefen. gelber

ift unjeret 3(njur ielbft bieie gute 6igenid;aft iiicgt nad)|n>

tübnier,; beim loeldje 6nnäind)ung bringt bas elüd von
Biibenbrud)! Seine öftbetiidie Büibiguna ift einer aiiberen

Stille in bet .'Jiation“ vd bcgalten; gier fei nur eiivägnt. bog
mon ols gebömpite 33cglciliiiufit beftönbig unb ctiiiübenb

bas bcgciftetle Selb jU gören glaubt: ,3d) bin ein t'reuge,

fennft bu meine fjorben“, nnb bog gegäiiige, vergegenbe an-
ipieliingtn fid) ent bem ugenbaren roerben, bet nad) ibiien

aiiSfcgauenb bie Botte nid)t naiv unb unmiltelbor auf fid)

willen lögt.

Soll mon nun wiitlicg annegmen, bog bieits unfeies

6iad)tenS politifd) buregauS gormlofe Stßd auS bcm @runbe
peeboten worben ift, ben bie „Uoft* angibt unb ben bie

„3iotbb. aOgem. 3tg * nbbtudt. Bit fönben bieie iiotouS.

Kgiing gecabegu tibicul, uiib eS wäre bet beutjegen 'Jlution

unwiltbig, ielbft mit ben Slerbodjt aufforamen jii logen,

ols fönne ein Siegtet baS Defteneidj beS breig’giähtigen

.ftrieaeS nidjt fo fcgilbern, wie er will, weil bomit vieUeiigt

bie 35olilif beS Vogtes 1889 beeinflugt werben fönnle. 3m
Wunbe bet Steirinnigcn pflegt man nicht bie heraus^

fotbernb flingenbcn Bo’te jii gören: Deulf glanb filcigtel

Sott unb ionit nicglS auf ber Bell; aber bafUt würbe üig

aud) ein liteirinnigec nid)t fo erniebrigen, bie btomalifdie

Snteiatur doii ben jeweiligen Segwanfungen bet auSioöitigen

$olilit abgängig eriegeinen ju lafjen; wir wOeben bann in

gufiinit, wie bie ofp.iiöjen 3cnungen, Io aud) baS Äepertoire

unjeret Sügnen nad) bet politijcgeii Binbriegtunq ftcUen unb
jeweilig von bem ^jettn von ®iers ober bcm ©raten Ifalnocfi

ober bem Sorb SoliSbin^ abgängig maegen müffen; oieOeiigt

vervollitänbigt man biejeS itrogramm bobureg, bag man
and) )u ben ©emälbeausftelluiigen immer nur gifloriicge

Silber jiilägt, bie juDor eine Hommijfion tompetenter unb
eingeweiglet Solitifet painrl gaben.

3n neiieftct Seit gat fid) baS eingteijen bet ^olijei

bei ber aiifiiigrung von tfßgneiiwerlen fo unliebfam bemerf>

bar gemnegt, unb ift io räthjelgoit geworben, bag eS an

bet Seit ift, bie öffentlicge aiifmctfiamfeit auf biefe S"itänbe
nadibrUdliih gin}ulenfen. 6S finb fegt jweifelgafte Setugiiijfe,

bie gilt bie $olijei auSßbt, ogiie bag cs möglid) wäre, itgenb

weldie fejten ©ieii)en jii eifennen. Unb baS mug um fo be=

beiitlicger eifcgtiiitn, weil neben ben gtogen Sntereffen einet

freien ft'uiift aud) bebeutenbe pefuniärc Snterejfen auf bem
Spiel ,tu ftegen pflegen. S)ie Summe für bie 3ufjenituna
eines Slllcfes mit bet .©enerolfelboberft“ wirb man ouj

lö bis 20 000 33(011 fieget iigägen fönneii; unb ba 'lliemonb

ein Seibot biefes SUgnenweefeS für btiifbat gegolten got,

fo war für bie auifngtiing aUeS vorbereilet unb es werben
jegt burd) einen geberftrid) bc S'njur etgeblid)« Summen
geopfert, bie fceilid) oon geringerer IBebeutung erjcgeiiien

{

neben bem 'Brinjip einet freien Xunft, bas gier in grage

gcftellt ift.

2)ie englifcgen liberalen unter ©labftone geftolteii

igr iBtog'’amm in einem immer enlicbiebeiiec bemolcatijigen

Sinne um; iie unb igr gttifer gUgrer gaben auf bem foeben

in 33(anct.cflet obgegallenen .ttongceffe igier iJjctei ein $ci)<

granim formulirt. bejjen 3'tle gerichtet finb auf Ötweiterung
be« BaglrecgteS, 31cifilr,)iing bet itarlamenteperioben auf

brei 3agTC. Ä3iätcn ffiiieatlamentSmitalicber, 'Slejentialiiation

ber ilrnvaltuna, abjegaffung ber ßölle auf Ügee, Jtaffee unb

Äafao, tieieitiaung beS SdiiilgelbeS, joivic flärf.rc ^ran>
I jiegung bet ©lUiibrente gut ttteftcurrung unb enblid) ei^

weiterten arbciierid)Ug. ®iifes iitogiamm trmeijt fid) fu

jiemlid) in oUen lluiitten als bet ooUe ©egeniag au ben bei

uns gettfegenben agrarifcg-iealtionären polilijcgen '^cinjipien.

33et Jtongreg bet Bereinigten Staaten ift butd)

eine Botjegait bcs Biäiibenten eröffnet worben. Bie bie

eiiropäiicgen "Igtonreben — boig mit bijfetcm Jtedite — io b^
tem oiid) bieje icvubtilaniicgc jliinbgebung bie frieblicben ©e^

iinnungen bcs StaotsweieiiS, belfen ©ifdjicfe l1e bripriibl.

IÄ3ie gioge ametilaniiige Ülepublif will mit allen Sänbem
III ürieben leben unb bie SfeAugungen a» oUen üanbem
finb bie betten. Sann lünbigt bie iboliigaft eine INejvcm

bes Saiifweiens an; allem ein tolcge« Becipreigcn ift ouS

bieiem 'Itliinbc von geringer Bebeutung. Sie ätrpublilaner,

b:e nugenblidlirit on bet fDladit finb, werben unter bcm
Sruefe ber öffintlicgeii 3llcimmg mit einer Satifrtfarm

fvanrtlircn, borg nicht um fic butchAufiigten, fonbern um
eine eriifle Snrcgfügrung gcrabe au veeginbetn.

Bon bet frcirmiiigen Bortei provoAirt, gat ©tof
BiSmaid mt benifdicn gicicgslage eeflärt, baft unfere Be>

Aicgimneii ,pir SegiveiA bie gelten feien unb bag bie beutfegen

aiiitrciigungen ftets nur boiüuf gericgtel waren, bie 6ib-
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genofTenldioft ju einem flcmeinjamtn 3 otpelien flffifn bic

csojinlbemufratie ju flercinnen. Tiije auStnljrunncn l)nbcn

ie^e in Sern ein tedio flefunbcn. 3m 3iationaltflti) etflättc

!0iinbeBiatb Sro^ ale Üertretec bet iReflierunn, bafj bie

Scfnneij jtunr i^rc internationalen tBeipflirtitunaen ftet-5

ertiinen loerbe
, ober baß „fie feit enticbloffen fei ,

mit
Siiemnnb einen 39unb ober eine S'uniireaenoiicnjrtjaft

bebufb Unterbrttcfnnfl oon ßolitifdien @ebanfen unb !3e-

ftrebunßen einjiiße^en.* 'S’ie ((loeite ätnqabe be? ©rofen
rbibniard über unjer 'Ber^öltniji jiir@d)ioeij ert)ielt babnid)
i^re Keleuditiinn, bofe noeb tSnßobc be« 5>rtin Jro.i biü^er

irnenb ioe(d)e ^erljanblunßen Tiber bie ßrneueruuß bcB

?JieberIaffunflö»ertrafleä nidjt ftottßefunben Ijoben ; iinb bod)

loäre ein neuer tUertraa lottiifdiehBioertti, um mirflid) ßiite

Sejie^unsen für bie 3>‘f>”>'t .1" fiebern. ®a jeißt fiel) »on
'Reuem, bab baS ßanje 3eririttrfnig fanimt ber jUinbißiiiiß

beS 'liettraflfB febr ooin Uebel loaren.

Bte itneite BuHage lie» Eartclls.

SÖenn jmei baffelbe t^uii, io ift e« nidit boifelbe.

ISbenfomeniß ift es baffelbe, loenn mon jiocimal baffelbe

tbut. SU« »or brei 3®bren jroifdien ben ftonieroatioen,

oreifonferoatiDen unb 'liationalliberalen ba« Sfkibltartell

abaefd)lofien nmrbc, leßten fbeiieU bie 'Salionolliberaleii

großen 'ffiertb borouf, bas Aartell als 3)(iltel jiir ©rreidiiing

eine« nauA beftininiten politifdien 3ioecf« eifdjeincii ,iu laffen.

3Ritlelft be« jSartell« jollte ba« £eptennat burdißebilldt

meiben; unb ba« £eptennat etfdjien in ben ^Broipelten ber

AaiteDparteien al« bie Siettung bcs älaterlanbe«. 'lllit

etma« geriiigereni, ol« ber ätettunß be« 3taterlanbe«, ^ätte

mon oor brei 3abren bie intime 'Itetbinbung qar nidjt ju
entfdjulbigen flemagt. @in afuter f^all oon IKettimg be«

31atetlanbe« liegt nun jur 3«it nidjt oor. Sro^beni mitb

bo6 Äottetl erneuert, jogat in büiibigeret f%orm al« oor

brei 3<>^cen- S’’« Situotioii rrfdjeint fomit oon oom>
Ijetein in einem metentlidien $unlte oerönbert. 6« ift

fein beftimmter Stnlafj, e« fmb melmebr ou« ber politifdien

©eiammtlogc ^eroorgegangene Srmfigungen, meldje ben %b>

fdjlufa be« neuen HarteU« jugeftanbenermaßen beioirft haben.

fSiit anberen IBotten: bie trenneiiben fünfte loetben innerhalb

ber SlunbeBgenofienfebaft be« Kartelle mehr uiib nieljr ju-

rlldgebifingt h.mter bie fünfte, betreff« beren man einig ift.

6« ift ba« ein ©ntioidlungeproje^, ber Dlieinanben über-

rafiben mitb, beffen ©nbiefultat — trog aUet fleinen

3dnfertien im Cipoge be« Kartell« — feber ootauSfeben

mu^te. 3dj gebe aber meiter. fDieine« ©ladjten« märe
gegen eine berartige ^Bereinigung audj oom Stanbpunfte
btt politifdjen IDtoral nidjt« einAUineiibeii, menn ba« poli-

Hidje Aompagniegef^äit auf ©runbloge gemeiiifanier ober

mei.igfien« im ®efeiitlicben genieiniomet iitinjipitn ab=

gtfdjloffen märe. Slber gerabe ba« miU lein Sbeil be«

Kaitell« mabr haben, unb man laiin billiget t&feife audj
niebt bebaupten, bafi bie politiidjen ©runbanfdjauungen bet

4)tiren fetöder unb oon Älcift>9ieboro auf bet einen €eite

mit benen ber ^tnen 3Jtiquel unb oon Sbennigfen auf bet

anbeten 6dte ibeiitijdj feien Sie 'Ketfdjiebeiitjeit bet ©tunb-
anfdjaiiung beftebt gtmiß, aber man otrjidjtet — unb
ba« ift bte djorofienfuidie Seite be« Äottell« — auf eine

entrgijdje ©eltenbmadjung betfelben im Xkibllampfe.
'Siejet Serjidjt ouf bie ©clteiibmodiung politifdjer ©tiinb-

fäge mitb Don ben ^etolben be« Äatlell« mm oben-

btein als ein Stft lobenSioertber Selbftbefditänfiing gefeiert.

Sie Ä'arlellpatteien finb fo national, fo patriotifdj, baf) fie

fogar ibte politifdjen ©runbjähe auf bein Altar be« iBater-

lonbt« )U opfern bereit finb. Al« ob bem JJateilanbe mit
politifdjer ©runbfaßlofigleit etma« gebient märe! Unb ma«
erteidjt man mit biejeni OpfetS 3Jian Idjafft im gUnftigften

gaUe eine IHeidjstogsmebibeit, bie, ebne oon gememiamen
$tin«ipien bebenfdjt gu metben, bodj bet jemeilig benidjen-

ben Slladjt ibte Stimmen jut lletfilgung fteOt. Clan ent-

hebt ouf bieie SSeije bie SRtgictiingen bet llerpfltditung. fi;b

mit politifdien 3been abjufinben uubleiitetbainitbet3nlereffen-

politif ben oetböiignifiDollilen itotfehub. Sit ©tiinbjäße er-

fdjeinen banadj al« eine quantit« uBj-ligeablej mau fdjaart

ficb um anbete Ciiltelpimlle. Clan täinptt nidjt für eine ge-

mtinfame 3bee, fonbetii gegen einen gemeinfamen fteinb,

nidjt au« UeberAeugiing, fonbern au« taltifdjen Clotioen;

man folgt nidjt bem eigenen ©eioiffen, fonbetn einet im
ÜSege be« Äomptoniiift« gefiinbeuen Slatole. 3n bieiet 3u=
tildbtängiing bet Uebcijeugung al« eine« SaTtor« Ameiten

iWange« liegt etma« Senioroliritenbe«. Seim ooiliegenben

fiarteU hoben borunter oor Allem bic 'liationalliberalen au
leiben, benn bei ihnen mitb bet Aonflitt be« politifdjen @e>
miffeiiS mit ben Abmadjiingen be« KaiteU« uatiirgcmäß am
bäiifigfttn fein, loeil bie oon bem Kartell geincinfam jii

bcfämpfenbtn ©egner ben Cationalliberalen immer no^
iiäbet ftebeii, alä febet anberen ©riiope be« Kartell«. Sie
neue Abniadjimg oerpflidjtet fit, für lonietnolioc Antifemitcn,

Büuftler, Agrarier, SimetaHiften cinjuttettn, nidjt etma blofe

in Stidiioablen, fonbetn oon oornbetein, unter Untcrbtüdniig
ber Oünidie nadj einem eiqencn Kanbiboten unb felbft bem
gemäßigtften freinnnigen Clitbcrocrber gegenüber. Somit ift

«lim AuSbtud gebradjt, bo6 ben l'iationallibetalen jene

liberalen ©runbiätje, bic fie oon ben .Roiiferoatiocn unter-

fdjeiben, nur iiodj non untergeorbneter Cebeutung finb. (Ss

ift gut, baß biefet Cunft butdj ben 'llcuobfdjlub be« Katteflä

jeßt audj bem bläbclten Auge Fiditbac gemorben ift.

güt un« Sttifinnige erioädjft au« btefem Corgeben
nur um fo btingenbet bie CcipflUtitung. oQe fleinen taftiidien

Kiliifte bei Seile gu laffen unb bic liberalen ©riinbiälje

ohne Kompromiß mit irgeub einer Carlei im beoorftcbetiben

Oablfompf AU oerlteleh. ®ir haben iin« loebet um«
(Sentruin, nodj um bic SoAialbcmefralen «'• fümmern, fon-

bern in jebeni iraHe, audj ba, mo fein eigener Konbibat in

iytagc fomnit, ein,Aig unb allein A» prüfen, luie mir iinferen

eigenen ©tiinbiüßcii bie größlinöglidje 5ärbctung — ober

Aum minbeften bie relatio fleinfte Sdjäbigung — au Sbeil
metben laffen.

3e mebt oom Kortell bie politiicßen ©tunbiäße
netnadjläifigt metben, um fo flätfet müffen mit biefelben

betonen.

Üb. Sartb.

Parlanicnfabctcfe.

VI.

Con ben beiben einAigen leai«Iatorifdjcn Cotlaqen.

meldje bie fUegictiing außer bem IBubget für biefc SefMon
bem 9tcidj«tagc oorgclcgt bot, ift ba« Sanfgefeß in bet ab-

gelaufenen Seifion A'ir Ameiten Sefiing gefommen unb ift

mit fdjmathet Cloforilöt im Sinne bet IRcgieiiing angenommen
looibcn. SEMe e« babei Angegangen, oerbient eine Seleudj-

lung, um ba« IRJtfcn bc« gcgcmoäitigen Slcidjbtag« ,ju

diaiaflerinren. Clan mußte, baß eine febr Ameifclbafte Ab-
ftimmnng heoorftanb. 3" foldjcn gällen pflegen bie Car-
teien Giifnlate an ihre Clitglieber au etloffcn, in benen fie

AUt Aahlreidjen Anroeienbcit oiiffotbern. Sa« mar audj in

biefeui SaDb- tbeilrocifc fogar in bet Ccffcntlidili-it qcidjeben.

Set ßifolg mar, baß beim CamenSQiiftuic 204 Clitglieber

anlroortctcn, fünf niebr ol« ^iit Ceidjliißfäbigfcit idiledjiet-

biiig« geböten 3" finer sefnon, meldjer bie dihicida

intervalla ber Seidjliißfäbiglcit febr fnapp Augemcifen unb,
fonnte felbft eine Amor uiifdjeinbace, aber bodj Ijodjmicblige

Collage, fonnte bic Clabniiug ber Cartcilcitungen einen

größeren ©ffeft nidjt betoortiiten.

So oft bi« Siebe auf Ccitblnßumäbigfcit bc« .^aiifc«

fommt, pflegt andj ber Anthcil bet frcifinnigcn Cartei an
bcticlbcn einet ftienqen Ciüfung unterroorfen A« metben.

CieUeidjt nidjt mit dieebt. .(jatle bodj cinft ba« Kartell ber
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Opppfition jiiBmifen; „Wir tinb bie OTajorität; trii ilibrtii

bk ®eid)ditf btb ©aut'ee!“ 33-sx »on eiiitni fo ttoljcn Se-
miiüliem butdibnmncn ift, bat audi bie i-flubt, für bie

auitfd)tctbaltim<t bet Sebinfliinflcn Mi (utfleii, unter bellen

ollein bk Wejdiäfte beä etiaujes (tejübtt loetben föimcn.

einer Cppofitibn, bie iteniobnt i{t, bie non ibr abiteflebenen

Sliniinen ol« btrlorene onju’eben, itirb man eb nidjt über«

jdiarr Miittbiieii biitien, wenn [k bie 'l-fUdilen ber 'iitfifunst

in etioab lajeter 2Beik erifiUt, al# bie 'Woiorilöt. ^n
bieieni SJaUe fann aber bie tteiiinnitte liortei bk itrcnitilc

^ifliunfl in fltänjenber 'E.leiie bcfleben. 'i!on ibren 36 ']Jlit>

flliebern irateii i.0 ,tui etellc iinb ftiniinten einbellifl iür

bie dieflicrunfl. 2'ic 'liarlei loar in einet slötfe non jünt
gediftibcilcn, non 83 'bitD,itnt ami'cicnb, möbrenb bie Söe=

tbeilifli.nii ber nidil ber (reinnniiien ilortei anflebörinen 'Wit*

alieber hd) auf 48 'fSiojent be^ ffeite. Jn bieiem SoU bnt
bk fttiruinine ipartei md;t oflriti bk Seid)liifiiäbiafcit, ion<

betn oUem anidKine nod) autb bie 'Dtajoritöt für bie die«

gictuna fliiiikt

Ja eb feflflcbenbct ffinnibfaf} ber dtarkllparttitn ift,

ber ftcifinniacn fatici aub aUein, mos fie Ibut, einen 4tot=

muri Ml niadien, fo iiiuB ibr natiitlidi and) baiauS ein

tPonmitf fleuiadit locvbtn, baft fie für bie ditnitriinfl (icflimnit

bot. ein bet ditpierunft febr etfiebeneb Crson foibert ioflat

auf, bei ben_S.'obkn bae 'ikiballcn bet ficifinniflen 4'artei

in ein fdiatfeo tfidit ,mi fefjen. Sieieö Itcibalten beftanb

einfad) baiin, bie dicaieiuitfi tlidlialtloii jn untcrftiiben iinb

bie tfiebtinen Sciflmifttn bet dleidibbanf unb ibiet üeriool«

tiiiijt auMittfcnntn, ob"* baiiini an übertriebenen unb übet«

flüiliflen l'obbubcleku theiUunebincn. and) bet beften Iler«

looltuna einer getlelbant löftt ftd) fein bBl)etes 8ob ipenbcit,

ale büfj )bc fid) Don leidjt jn oeimctbcnben i»ehlcru frei

ßebollen bat, unb biefeo Sob wibeiftrebt bet (Sinfleibiinn in

einen bitbtirainbifdicn Stil. 33enu mon bet fBenuoliuno
einet foldien Staut bae Sob btt ®eiiioUtät beilceien inolltc,

fo flberidnit'e man bk ®ren,tlinie, bei meldier bofi Sob in

betten Sobel uinidjläat. Set ficmnniiten 4'Oitei loitb nadi«

ftt’aflt, boji He fid) in ben Tkuft btö Äopitiilieniu« fleftelll

bobe. 15? lieat auf btt .tpanb, boft bieiet llotininf fie mit
bonn treffen tann, menn man bet diij|ktiin(i ben DöUiit

(tkid-en S'ommit niadit. Tab ift andi niebt audaeblicbeu-
Tieftlbc feil fid) Don ben tBtiinblapen bet faifetlidien S3ot«

fdiajt »Olli Siooeiiibct 1681 loäoefi’flt buben. SPenii bein io

ift, fo imifi bie faiietlidie Slttidioft »on einem bet beiben

Sbeile inifiottjianben motben iein, ciilmebct »on ber die«

pieiun# »bet »on ben ItaiteDpaitcicn. Unb tuab in bkjet

SbtMtbiinfl boS 2Sobiid;einlid,cie ift, bebaif feiner eingebtn«
ben tiiöiteriinit.

Tic ßtnnbfötllitbe Cppofilion betjeniaen, meldie an bie

Stelle bet dieidieboiif in ihtet fleg-nniättifien öeftalt ein

auf bie ciiieiieii ffliillel beb dieiriie« beitiünbetes Uiitetnebmcn
ietjen inoiltc, bat feine au!fid)t oiif t^ijolg geliaM. Tct
eiaenllide Itanipf cnlbianiitc um einen fel)t iinichtiiibaren

anttag beS iieitii »on .ipucnc: ben ©eminnoiitbeil bet

5icid)ebanfottionöit iiiti nod) einen getingen tßtiiditbeil ,iu

flirren. Tet niatetielle 3iibült biejeo anItageS fonnte nur
jii einet folfulalotiidien, nid)t ju einer icibenidjoillicben tSt-

otletuiig anlafi geben, unb bg bie folfiilatotiicbe Slbioebr

biird) beii diciebobanfprafibenten, ben Sloat-sjefteiät beb
Jimern unb ben Titeftot iin dkid)9id)abaiiit in ber forg«

fültigflen SSeiie temiift lootbeii loar, gleidiroobl ober bic

Sleilbetbigung bes aiitrageb in ebenfo leibcnid;a'llid)ct loie

jüliet SSeife forlgeictjt loinbe, fo blieb nur übrig, bildet

beul oiifrgclprod)encn aiitroge einen iinnikgeiptodieiieii

Sinn ,Mi iud)en. So ergab fidi, bafj bet Bi»td, bie dfeidjä«

bonf ja »eifiaotlidien, ben man bireft nidit cticidreii foiinle,

oiif bem llinnjcge trreitbt meibcn foUte, ein abtommen
Uber bie Säcilärgerung bes SanlptiPilegiiiiiiS jtuiidten die.

gietung unb Sfanfinlereiienten ju »eteiteln
,

iiibem mon
ben leiteten unannebnibotc SJcbingungen auietlegte. Unb
bietgegen mit dJadibrucf aufjulteleit, bnd* bie fteifinnige

^Jatlci oUetbings anlnB.

Jn ber Tistujfioii ritt ^lerr ®omp nod) einniol in

bic.Sdjtanfcii, um feine Sülber »on einem Sianfioeien, bas

fid) in feinem dtopfe onbeiS abfpiegelt als fonft mobl in

'DieiifebcntBpfen, horjulegen, unb mit bem ausbtud btt

Sebniud)t jii fdilieBen, et mö®le enblitb bod) einmal et>

fabten, roas ein dieitmediicl ift. llon S/eutm nriebeibolte

fid) bas Sd)aiijpitl, baf) bet Tecetnent im 'Bliniftetinin illi

Sionbel unb ©eioetbe »oii bem tionlpräfibenten, bet ficbtli^

bas äteflreben bade, ib'i etnftboft ju nebmen, in einet

Sotm abgefeitigt luutbe, bie iimoillfütlidi in einen itonijiben

Süll unifdtlug. 3n einem betiUimten ßalbetoniidjen

Sebaufpiel ereignet eS fid), baf) ein ©raube, bet »on einem
bolieii .Sicttii, an ioeld)cm et iinmittelbare diatbe nidjt

nebnicn batf, beleibigt mitb. fein Sdiincrt in bie unidudbige

Sfiuft irgenb einet iktioii ans ben Umftebenben ftöBt, um
jeinc Detleljle ©bre mit irgenb lueldicin 931ute abjiii»aid)en:

unb io fticjt ond) .^-(etv ©aiiip fein dfilletjcbioett .in bie

töruft bet ,'Jialion“, inbem et ibr ben Sinn für ßbte unb
aiiftanb abfpracb, mcil fie mit »ielen anbeten ben dHaiigel

tbeilt, feine aiifdiauungen übet baS iBanfinefeii nid)t einft.

baft nebmen ju töimcii 3ud) f^etr uoii Äatboiff febde in

ben dieiben bet Opporition gegen bie diegkrung nid)t, er

licB ober bieSnial ieitie Ueberjeugung »on bet aQein felig’

iiiacbenben Atoft beS SimeloUistnus nur mit biitd) einen

Slot binburd)id)eiiicn.

Tie dfeibc. an einem adiroetinStage jut TiSfiifnon

aiitgetiifen jii inetbcit, traf biesniol ben ftciriniiigen äiittag,

iDcldjet ben IBetgoibcilctn einige bet ÜBobUbalcn jugiinglid)

matten loifl, iueld)c bic ©emerbeoibming ben übrigen a»
beilern jii Sbeil metben läijl. Tic IVotlellpteiie bade fid)

in geiDobnter SSeife beeilt, ben aidtag foiiiiid) ju fiiiben;

befto Hiebt niiiB es ancifannt roetben, baf) bk Parteien im
.ßaiife beniielben eine jeht cinflbafte Sebanblung ju Sbeil

loetben licficn Tct .fiucifcl, mit bem man bie „ft'oinif*

begtünbet batte, ob beim bos obligatotifcbe arbcitsbiid),

beiien abid)aiinitg bic ftcilliiiiige 4!atiei fotbert, übetboupt

eiiflite, miitbc in braftiitbet ÜSeiie babiitd) mibcrlegt, baß

einige ^jeiiiplntt bieies niebt ejiftitenben atbeilsbiicbS in

uiiougreutaicr SSeiie auf ben Si|d) bes isaufes iiicbergelegt

mürben, .vjerr ’&iinbtbotft aber, bet gleidjfalls in bie Te-

bade cingriff, mar fo med boDoii entfernt, in bem aiitrage

cliuas jfömifdicS jii fi.ibcii, baB er benjelben uielniebr für

ben crnflljajtcftcii erflötte, melcbet bie eejfion übeibnupt

beid)(iftigl.

A tont Reigneur tont honneur! 3fb nenne unter Tenen,
bie fid) an becTisfiilfion betbeiliglen. inecftettfiniebennationab

liberalen ,^)errn ^mmmadier, bet fid) bicSmol baS Sfeibicnft

ctioatb, bie Sadjc in gtoRcm Stil jii bebanbtlii. Ueber

ber gnii.jen Tebotle fdiiocble bet Sd)aden bet agitation,

bic »Oll dieiiem in ben Jlteifen mcftiälijcber Sergaibeitet

ausgcbrod)en ift, unb im iiiiglütfliditn Sabe ju einer »et-

einten arbeitSeinftclliing fübten fann tpetr .öammodjct
»cifaiiiite mebet bie folgcnidimcre tPcbeiituiig eines foldjen

öreignifies, nod) bic (}cl)let feinet 4>artei. unb SJetufS.

genotfeii, bie cm foicbes t^rcigniB ootbetedeii l)elfen, mbeiii

fie biircb eine aiistpcrtiingsiiioBrcgcl gegen bie leitet bet

agitation ben äaintii einet üppig miidjetiiben Unjuftieben’

beit aiiSgcftreut Raben.

;

3'i gtoftem Stil, fagte id), foBte ^lerr tpamntadiet

feine aiifgabc ouf. inbem et ben ^iiiift mutbig betootjog,

auf meldjcn eS oor allen Tiiigen anfommt (ft eifannte an.

baft man Rciitjutagc feine .Rlaffe bcS aibeiterftaiiOes, unb

insbefoiibere bic ifergarbeiter iiidit, nad) pattiardialijcben

©tuiibföljen bebanbelii fönne. Tet aibeilsoctttag betubt

beute au) bem ©runbiatje bet bütgerlitben öleid)bcted)tigmig

beiber iiarteien. Tct eiiiiclnc arbcitgebet mag bem einjelneii

arbeitet gegenüber bas ©efübl fojialer Ueberlegenbcit gaben;

fobalb bie arbeiterfdioft fiJ) aut teni 'Bcge bet ftoaliimn

,tli einet cin,jigcn 4fet|on geeinigt bat, ftebt fie bet ©cjainntt.

beit bet atbedgebit gleid) iiiäd)tig gegenüber. Unb bieten

tprojefi bet Jtoalitioii »etinag fein ©olt ju Rialietn, unb bie

aibeilgebcr, benen cs auf bic iiabning bes fojialcii Stiebens

anfoninit, niüffen mit ibten »eieinigten arbeiterii auf bem

Siifte ber ©leiOjbctediliguiig »erfebttn unb bürfen fid) md)t

bildet ben fsinivanb juiüdjicben, baß man mit atbeitetn

iiidjt »etbanblc. 3ii bet ^utüdiueifung bes pattiatd)aiitd)en
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€tflnbpimfl« liat .?icrr .(jammadjtr bcn Ätnipunft bcr

groctt (pttefffn ,
bie biobcnb uiiniiltelbat übet untcrct

Acbkniiibufiric, miltclbai über unleter Snbiiftiie

fdiitiebt, imb eb roiib fx!) botuni bonbeln, ob bie nntl' 8 =

littben 3ftüeiibefi(}ft bicieii iljncii fleflcbencn 2Büif pcrflcl;eii

unb bebcrjiqcn roerben.

ffofe bie fTeifinnineii Slbj^eorbneten Sdimibt imb Saum-
badi ohne jebeii paitcipDlitiidien .Jiiiilcr<ifbniifen fidj im
giilbjobt Heit« Japtc« um bie SJeilcflimfl btö igttcif« eiirin

unb eijolBreidi 4)iüöe (ttflcben Ijaben, iit jc^t tbenjo umim<
niuiiben onetfomit, ro'ie fie auetfeimeu, bei ^)ctm ^inui<

modlet roiüifle 4iilie flciunben ^u hoben, utib e« ifl bolict

nid)t ,^u bejürditen. bop bie ^ieiböditinuupen. bie ibuen

neuetbiua« ,111 Jheil lueibeti, einen ßifolfl 'ft

batuni fibeiflUinp, aiij bieie itcibäd)tiqunqen jii onlniotten.

Sie SicflieruuR bot firi) an bet flonien roiditiflen Si«»
fuifiqn nur inioiceit betbeiliflt , ol« .^tit »on Sföitidtcr

mit leinet «einobntcn gti'dje etflörte, bie pteiiiiiicbc Sitflie'

tuiiji iei mit ibtet not niebt ol« iedi« 'Uionnten beflomicueu
Gnquetc uodj nicht jcttlq, unb bonou, bon fie nodi nidit

fttlifl iei, hohe et ^u leinet Ueberrotdiunfl (ocben etil Äcnnl-
nib eibollen. '33lit bem t*^utimitf eint« 6 o,iioliittnticicljc«

roitb bie Scflietmicj idintllct jcttifl, oI« mit einet ioidjen

emiuetf, beten Ülbidiliifi bodi ,511 ben imditijiften iSufgaben

jöblt, bie ibt ju äbeil luetben tonnten.

Set ^eift be« €o,vali)tcn(ieiebeS ift bie odiltäoiftc

'foufe, bie in ben ®erotbunflen eiiiflcitetcn ift, nidit iiitber»

lieb ^eroeien Sie .ftluft, loelcbe bie Siotionnllibctalen in

btt gtone bet aujiticilunoSbefunniB non ben Aouictuotipcn
unb bet 3leflietung Itennt , bot nicht übttbtiidt luetben

fSnuen. Unb mit einet folchen unoiisgeqlidieneii Siffeteni

bot mon (oeben boä .ffottell erneuert! ä)lon iit übet SUle«

einig, nur übet bie .ÖJuptjocbe nicht, unb botum tonn man
moblgemutb oud) fetnet J^onb in .vionb geben.

Proteua.

Paa ßDaliliojisrcdit öer Hvbcitntlicr.

SoB bei ben oetbünbeten iRegitrunnen bie Jtbndit

beitebe, bie Aoalitionbiteibeit bet Sibeiter irgeiibmie eln;u=

id)tö"fen, bot .ftert gtaateminiitet oon SBBIIidiet füt.ilid) in

bet gpeiialbiStiiifion übet ten gtot be« oon ibm qeleiletcn

Sieicheamt« be« Innern in bet beitimmteilen jOeiie in Sb-
ttbe gefteUt.

©leidijeilig erfolgte feiten« be« .ipertn oon Sötlichet

,bie bttubigenbe GtllBrung“, boB loeber bei bet prcuBifdien

noch bei bet 3tfidi«tegittimg eine fieigung beiootgelreten

iei, im 3Bege btt htefcCgebung eine ®cittniung be« .ftonlrolt.

btuch« bet aibeitet beibciiufübtcn. So« inöte olfo in

optima lormu eine ablebnung jentt Stoifdilnge, lueldie in

golge be« giofien locfipboliichen 'Pergotbeitetilteif« oon bet

4»onbtUfonimet in Soilniunb in ibtet betonnttn l'tliiion

unb oudi fonft in bet i'tcffe oon bttiifentr unb unbetnfener
Seite gemacht toorbtn finb unb loeldie im 'öeieutlichen auf
eine Sefttofung be« iUioiieniticif« binouslicfcn. Sie 9iegie<

tiing gebt auch nicht io loeit, loic .fieit Oedtelbäufet, loelchet

bereit ift. in eine tttioögiing bet groge ein,)utteten, ob nicht

eine ftroftecbtlidie Sferfolgung bet 'üctleitung ,iiiin ,Bontiott=

btuch für foldie Sfetufefategorien ODt,(U'eben fern bütite, bei

inelchet bie golgeii be« Stteil«, loie im Aoblenbergbon, tief

in bo« oonje loirtbichofllichc Sehen bet ’Jiotion cingteifeu,

fo bttB üffcntliche 3nt.'ttifen bobutd) geiöbtbet loetben

auf bet oiibetn Seite tiegcii ober bem dteidiSlog i'eti.

lionen an« ben Äieiffii bet atbeitnebniet 00 t, loclche eine

SSobtung bet AoolitionSfteiheit bet Ülvbeitct unb eine ikf
mebtung beifeiiigm tBotoiitieii beimeden, loclcbe iiiifcte (tSe-

iDetbegelehgcbung in biefer ^uiiRcbt bem aibeiterflonbe bot.

bietet. Sob nämlich butdi bo« SojinUfteiigeicB unb burd)

beffeii .Jioiibbobung bo« fRecht bet freien Äoolilion ben

aibcitetn nielfoch gefdimölect unb üftecs getobeiu lUiiforiid)

geniodit loorben iit, loftt fid) in oicleii gällen nodiiociieii.

Sen bietoui beiflglichen iBejehtoerben bet arbeitet unb
ibtet üfetlreluiigen mbglichlt abpibelitn, ioUte eine bet

miditigilcn aiifgoben bei ben gegenioöttigen 'Berotbnrigen

übet bie ^cclöngetung ober tBeteiuiguiig feiie« unglücflichen

©efehe» fein.

I aber nicht bloß bo« ft'oolition«rccht unb bie .ffoalition«-

freibeit bet arbeitet toniuieri bobei in groge, fonbern

oiidi bo« ben atbeitgebevn, ebenio loie ben aibeitnebincrn

;

,Wtfbenbe Stecht bet freien .Koalition. Sog biefe« .ffoolition«-

I

redit bet aibeilgebet mehr ol« einiuul mifibtoueht motben
I iit. iintetliegt feinem ßineifel 3n oetfehiebenen gäUeii finb

.Roolitionen 0011 atbeilgtbern io loeit gegangen, bofi fte bie

annobme „nicht otbnungbinöfjia entloffenet“ Wciellen ober

atbeitet ben ’Hlitgliebeiii be« betveffenben atbeilgeberoet»

boiibe« bei Strafe iiiitctiagteii. unb brr goH. in meldiem
bie ,iu einet folchen Koalition gehörigen arbeilgeber ,)ii

Sicheiiiiig bet rfoblnng eine« btrartigen Strafgelbe« einen

®üla=Siciitn-cdiitl bintetlegen iiiuBten, fleht nicht oeieinielt

bo. 3" oiibetcii götlen bot "laii onbeve 'Btiltel geioäiilt,

um bie annabme oon arbeitern. loeldie „auf bie f.bioatje

Sifte" gefeljt loaten, feiten« bet foalitleii acbeitgeber ouöju*

fchlteBen.

Sie groge, um roeldie e« fich nun j. 39. in bet

Itefition bet „©efdiäfttlcitimg bet 'äJtaiirct Seutidiianbä

(.pambiirgi* banbeit, ift bie, ob gegenübet ioldict ftoalilio.

neu bet arbeitgeber unb beioitigcn aueidireitiingen ihrer

I .goolilionefreibeit bie l'otiditiftcn bet ©eioeibcotbmmg

(§ 153) als genngenbe an,iuitben fnib ober nidit. .Jiier lOctben

befaiintlicb biejeiiigcii (ätbeilgcbct mit atbeiiittbmci) mit
Strafe bebrobt, loeldte anbere butcb amoenbiiiig f3rper=

lidien 3i"“nge«, bnrdi Srobnng. bnrdi libtoetiehuiigcii

ober bnrd) UertufSciflötiing beftiinmen ober «11 be«

,
ftiinnicn fliehen, an folchen Äoalitioiien tbcil «ii mbnieti
ober ihnen golge jii Iciflen, ober loelcbe anbere butdi gleiche

I SRittcl biiibctn ober ju b'nbern fliehen, oon fold)cn

ätetobrebungcii juifldiultelcn.

‘ 9tadi uiciiitttt Saifiihalteii roetben gölle bet oben be«

joidiiictcii ait fdion butdi bieie gcgemoövtige ggifimg bet

©eiuetbeotbiiimg getroffen. Sie oetttagSmöBige aiibrobiiug

einet Straie für ben goU be« 3iiieftiitte ooii emer folchen

aibeitgebctfoalitioii luirb iii bet 2hot als eine Stohung
int Sinuc be« § 153 bet ©cioerbeorbmiiig aiii,)uiaiitii fein.

Sicicr i'aiagtaph etflart jubem fdioii ben Kcrfuch für

uuiiilöffig uiib für iltaibar, einem aiibeni binbetnb in ben

I
®cg ,111 ticteii, loeim et oon einer Aoalition bet ftaglidicn

I
art «urüdttclen imü. Ij« lönie alfo nicht foraohl batauf

I

an, ein neue« Öefeh jii ctlaffeti, al« ein beftclienbe« loirt«

' lidi mib loitfiom ju hanbbobeii. Sie i'elilion bet .Siamburget
‘ föcidiäftslcitiing be« 'Uiaurrructbaiibe« roill bagegeii eine

aiibftioeitc gafjimg bc« § l.‘>3 bet ©iioctbeathnung herbei«

]

führen, unb c« ift gtioiji einet ctiifllichcii (jtioägung loetth,

I

ob nicht eine beiietc gorniulitung biefet gcje'hliciien De-

I
ftimiiiung am iHoBc loäte.

i Sic itetenten fdilagen aber loeitcr 00t, beii § 153 bet

I ©eioetbeotbmmg butdi folgcnbcn ßufalj ju etgämien: „(filier

I

'Hcmiietiflätung ift e« gleich Ju adileii, loenn l'Oijtäiibe

j

ober 'IRitgliebet oon 'Uetemigiiivgen allet art Siileii O'o«

geuamitc idiinatie) aiisgeben, um fidi gegenicitig .pi oet>

' pn.ditcn ober anbere ,iu oetanlaiien, bctliiiimteu 'perjonen

ben Eintritt in bie atbeil Ju octioeigctii ober beten Jlustntt

ouä bet atbeil gu oeranlafien.“

Sielet Itotichlag eiilipridit bcmictiigcn, mclchcii ichoii

im Sobte ItiSG bie foiialiftiidic gioftioii bc« 3feidi«tagS

bem Icljteren iiirtctbteitetc aber getabe bie 'Iteibaiiblungen

be« Sfeidistog«, lueUhe in biefet SBodie aiilöBlictl bc« frei«

fimiiaeii aiiltag«, betreffenb ben SegitimationSiioaiig iüt

bie iöctgleiite, ftattfanben, laffeii etfeimcn, loic bieie He-
ftiinnning bemi boeb nur eine ciit,ielnc art bet atbeiteranS«

,
i))etiuitg treffen luflibc, unb ime c« ben atbcilgcbetfoali«

' tioncn gleidiioohl möglidi mäte, auch «bne fdiiucicje Sifte
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bm ju nmittetielnben atbcittt Don bet Ärbcit inricrl)alb bcä

Sannbc.iitI-:) auSjuld)(ieBen.

$et antrcifl bot freinnniflcn Partei, loetcbcr bet

oTofeen jmeiläfliRtii $tbatte über bie l*crl|ältnific bet ©etfl>

ieute iübtte, brjiufcft bie ©cjcitifluim jenct äonberbcüimmunfl
bet ©atlifulatfleje^nebiiiifl, roeldie ©etfliuetfebcMOet unb
beten SJettrctet oeiefliebtet, Slibeitet, non benen ihnen

befannt ift, baß fie früher bei bem ©etAbaii bcid)äftiat

tnaren, nicht eher jiir ©ecqarbeit aiijunebmen, ol3 bih ihnen

boä DotidiriitemfiBiRe Benflniß über jene frühere Sefchättiqima

Botqelent ift. «ernet iniU btefer äntroq and) für bie ®eta>
leute bie Seftinmiunflen ber ©eroetbeotbnuna jut an.
inenbunB btinflen, nionad) bie atbcilfienanifie ober arbeite-

buchet nidit mit einem fUteifmal hcrtehen iein bflrfen,

rocl^eä ben Inhaber qünilia ober nochtheiliq ,(ii fennjeichnen

bcjiuedt. dnblidi honbelt te fid) barnni, and) für ben ©era>
orbeiter ben ßintraa eine# Urtheil# übet bie Sfiöruna ober

übet bcffen Seiftunaen in bae atbcit#,)cnaniB ane,)ufd)liej|en.

Jofe in biefei .ftinfidjt beiüfllich bet ©eraarbeitcr in

SSeflfalen ’DüBitfinbe uoilieflen, ift nidjt ju beftreiten. aber
bet fteifinniae antrafl, märe et anaenoinmen nnb ,jnm ®c|eB

erhoben, mürbe hoch nur eine j)eietjlid)e tianbhabe beieitiaen,

melcbe aeaenmärtia aefleben ift, mti burd) eine Jfoalilion

ber atbeitaebet bie irteijüaiateit bet ©eraatbeiler au be.

fdiranfen unb mifiliebiae ©eraleute non ber arbeit ou#,iu.

jcbl'e^cn. Sie ShettniaBteaei aber, ibcld)e in bieien iTaaen

im Oteichbtaa fo lebhaft berprochen unb heriirtheilt )uutbe,

litnnte a^eidjipohl fuitbeftehen, auch mcmi jener ®efeBee.

norichlaa ber fteifinniacn i'attei non ben ae'ehaebenben

Batloten bee ütetche# anaenommen inUtbe. Siefe €peir<

mafireatl ift eben ein äueflnB bee iteieii fioalitionerechtä

ber atbeitaebet in bem iheiniidj'ineitfälifchen .Roblenbiflrift.

Set auejÄliiB einet an.iohl non aemaBtcaellen Seralenten

non bet atbeit in ben ®tuben bet foalirten atbeil.

aebet, eine allem anfdieine noch ebenfo inhumane ale

nnfluae 'Dlabtcael, lueldje tfienbar mit bem ätreit nom
3)lai b. 3- im Bufommenhona fleht, hat bie Seraarbeitet

micberum in lebhafte (irteauna ntnctjt, unb bie itiaae bee

gtteifä initb non ben botliaen ©etaatbeiletn onfe 91eue

etnfilid) ermoaen. Sie a.roBe ©etfominluna bet ©etalente,

rncldje am 1. Se.iembct in Ifffen tnate, hat bie gntienbnnß
einer Seputation non fieben 'Dtitalicbcrn an bie lüruben.

befihet unb beten Iterttctcr befd)lof)cn, um mit bicfen ober

bndj mit einet fbommifilon berfelben übet bie nbUiae auf-

hebuiiR bet Sperre ju ncrhanbeln.

Sü'ie e« fd)eint, finb bie ijethenbefitjet unb bie Wruben.
nennaltunatn md)t einmal aemiut, fid) auf eine folcbc ©et-

hanbluna einjulaffen. ,^etr Dt. 'llatorp, ber ®efd)äfl#führet

be# „'iktein# für bie betabaulichen Sntetclfen itn Cbet»
betaamtebe.jtcf Sortnuuib“ fcU fid) ineniaften# in biejeni

Sinne au#aefptod)en haben.

'Btctlinütbißct äUeife betufen fid) babei bie B«hcii.

netinaltHnaen — inenn anbet« bie bie#beäüalid)en 'Blit-

theilunaen bet „ÄBItiiichen Bo'tnttÄ* tichtia finb — unter

änbetcm batouf, bafe bie 3al)l bet aemoBieaelten unb non
bet atbeit au#a<f<hIoffcnen ©eialeute eine nur aetinae fei.

{laben benn bie Ültänner, iiicld)c einen folchcn ©ejd)IuB ae-

faßt haben unb bicfen in ber auöübuna ihre# Hoalition«.

rechte« aufted)t halten rooUen, an® bem Streif nom 'Dlai b. 3«-

nid)t etfannt, mit bie ©eralcute fid) in folthen 5taaen ioti-

batifd) fühlen? {labeti jene {tetteti au« bieiem atbeiter-

aueftaub nicht bie Üchte Rejoßeii, boß bet ©etamann bie

Unbill, inclehc feinem üaniitaben ,)uaefüat nueb, mit.

empfinbel? ,{>aben fie fid) nicht übetjeuat, bof) bet Sera-
mann bem atbeitaebet al« ein Wleidjbeteditiatct acaenübet.

treten tuiU, unb bafs ec aeflcn jebe ButücffcßuiiQ, bie et in

biefet .timficht non bem luittbfdiaftlich Statteten etföhtt, in

aueUbuna be« ben ©etaatbcitccn juftehenben Jtualition«.

tedjlc« anfjutteten aetniUt ift?

gtcilid) üben bie {jetten atbeitaebet ja aud) nut iht

Äoalilionätccht au«, aber möaen fie nid)t netacjfen, baß
ba« Siecht jum Uiuecht inicb, luenn man e« au) bie Splße
treibt! Set Jtoalilion bet atbeitaebet fleht bie .Roalition

bet arbeitet aeaenttbet unb bie Staat, inelche non beiben

Ifoalitionen fiel) ale bie ftätfete ctmeifen inirb, ift lebialid)

eine 'Wad)tiraae. 3hte Staameite hat bie äBelt im 'l)!ai

biefes 3ahre8 erfeimeii letnen! Sie ©etaatbeitet bieten bie

ipanb aum Stieben. 'Bollen bie Btubenbefiget p« miiflid)

jiitüdiutifen?

Aatl ©aumhad).

Bu9 unrccfin (Eifatcnrdia^.

Htt einen §ohn.

Üonbon, 3 . april 1861 .

Süt bie ©eamlenfchaft, ba# {mnactbcot bet Kned)t-

fdiaft. niill id) feinen Sohn mehr er.pehen. Blaube mit,

boS ©atetlanb foibert non unferem Stnnbe in ben nädiften

30 Bahren mebec '©eamtenbilbiina nod) juriftifd)e jteniitiiiB

für ben. inelcher bem Bcmeinineien forthelfen foU, fonbern

Uiiabhänaiafeit.

„Di liberti independenza i priino ftrado“ faae id)

immer unb immer luiebet mit Saute (Sä ift beutfehe SoQ-
heit, ,)u alaiibcn. baß man ein freie« ©olt butch ©eamte
unb ©toleffotcn bilben füiine Ser unabhänaiae beutfehe

©fltaeremaiiii foU mit Schatnhorft, bem 'IMülletiobn, iaaen:

,3d) fann Jlartoffcln elfen', allein bieie Äatloffeln müffen
auf feinem eiaeiien ©oben luachfen ober mit feinem eiaenen

Belbe aefauft iein. ©eamte im fonftitutioneUen Staate

müffen ba« Sieb ihre« .{lettn t"maen.

3d) mütbe mit fchrocrem {)rt,)en fterben, wenn id)

fürchten müßte, baß btt (theuet eifaufte!) Blan) be« nütet-

liehen .{lanfc# eiidi eine ©ornehmiafeit a«Aoben hätte, inelcbt

eiid) ba« ©iitaetliche „milaät' ctichcintn ließe. Sticht« ift

mehr .nulaöt“ al« bet 5nnferp3bel, h>et inie in Seutid).

lanb. ©tan mup burd) bie Botin auf« Bcfen btinqen;

burd) bie Schale in ben Äctn! Siehe, ino fehl bet ’Utittel.

punft bet f^hre unb be« ßhtaefUhls in bet Station ift!

Saae bem trefflichen
,

er foH e« ben Sculfd)en unb

ßhtiften nidit nachtcaacn, loenn man ihn al« Buben hinten-

anfeht; e« initb nicht lanae bauern.

12. Sebtuat 1852.

fiüte bid). je bie '©olitif non bem 3ied)tc unb bet

lRethllid)ftit ,)u trennen Sticht meil „honesty is the best

policy“, loa« ineniaften« fchr mißbeutet inerben fann, fon.

betn lucil ©olitif nicht« anbete« ift, al« annienbuna bet

lültlichcn ©eennnft auf bie öffentlichen anaeleaenheiten unb
©ethältniife.

tSbriftian CSatI 3offofl actihett 0 . Öimfm.
«tue friitrn ?)cirtrn unb nud) rcamrr ^ctnnrruna

aefdjUbert oon feinet filitlnc

'ilii4«>abf t>0B ift. KtTitKilb.)

Burrifdic politiftlie (Sefanflene.*)

'Benn bet actnülhlidie Seiitiche beim SRotaenfaffee in

feinem £iebUiia«blattc lieft, e« feien inieber einmal jehn,

ober .finanpa ober hunbert Stchltlften jiiin Sobe neruitheilt

unb burd) bie {mib be« 3aten pi )1bitiid)eni ©etametf b^

anabiat motbei), fo beßiiben ifct) bie 'Beaünitiaten bereit«

auf bem Sdiub iiad) einer jener ®olb. ober Silbetminen

im norböftlichen afien, beten hauptjächlichfte mit ffi«jtcen

inollcn.

•) «letflleidje .Hatcon" ii-ßS 89 Sit. 6, 8, 7, in benen auf bie öni-

Ijfilfunaeii «ieaeae Äeuiian'« «iiiaeujcefeu lourbe. iiiefer {iimoei« war bie

iteranfaffutig ,)u eener «ferbeuCfOiuna ber fchntteii be« «tiiirritaneeSi

bieietbc terge ]ef)t Dar: 8cbcecen oau «fearae ftennan. Sleutfcb boil

Ci. iCtr:bner. Ißertm, «ceafrtrb itainbad), 18fiO.

•I
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$te Äaranolbflruben
,

tiroa 200 931filen ipcfllid) oom
StiBtn Ojfan , 30 ÜKeiltn Sitlid) com ®oifalftt mib
2 BJItilen nSrblid) com 6iiiflu(i btr Karo in bie Schilfa,

bie ibrctfeti« in ben Ümut (leljt. atlfflui, (inb icil bcmßnbe
ber libctalcit atro aiejanb« II. Bucöbiilid) für bie Se>
flrafnnfl bet mitlelfdjnieren „itolilitfr* flemäblt icorben.

$ie leichteren gälte toetben in SBeftfibirien bebonbelt; bie

fd,nierften in ben Jofuter ©efänflnifien, jtnieilb be« flolar«

Ireifcb unb in ben Jiaienmtten con Sthlfiiielburg unb
et. ¥fler unb ^'oul, acftenübet bem SSinletpalai«.

$oS Seben, icelcheb bie „^Jolilifet* con 1863—1881
in ben Aatatcetfen iObttcn, tcor bab ber an berielben Slelle

betinirten fltmeinen 3>eibrecher unb löBt (ich bemnach aub
bem Suftanbe, in iretchrm bet ameiifaniidie IHeiienbc ^leorne

Äennau bie leiteten 1886 fanb, erineiien. $ie ®tuben.
»eiche fich mehrere fWeilen loeit im Jlaialhat erftrecfeii. er*

iorbeiten bamalb mie nod) heut |echb flcionbcrte SeiänBiiiiie

unb ^oblteicbe Siebenhütten, um ihre 18C0 Pleinnqenen unb
bie 700 iBfeibet unb Äinbet. bie ihnen {reiioiUiq aeiolflt

»aren
,

ju beheibetpen. gu ihrer ®eicachuufl bienten

1000 SKann ^luiantetie unb 160 ©enbbarmen (mie bie

politiiebrn $oIiji{ten Benannt metben), io bog faft auf feben

geiielttÖBer ein ®fld)jentrÖBer, ober, menn man bie leiteten

in jmei SblbiunBen theilt, auf ie 2 Sefangene 1 Dlann
äbforte fämmt.

®on ben 1800 OtefanBenen mar ein Sh<il in ®Iod=
häuietn, ein onberer in Siebenhütten unterflcbradt — bic

erfteren SteulinBe, melche fid) bab ^tioileg ber tltebenhiitten

nod) JU cetbienen hotten . bie Ichtercn ältere Semefter,
benen ber lonftante (iinichluft etlaiien unb mit

eiBenem ober irembem Seib unb Jlinb ber Sejug ober bie

Stbauung einet giebenhütte geflattet mar. Sie Heute in

ben 3iebenhQtten thun gmangbarbeit unb erhalten iHationen.

»ie bie in ben gei^loitenen «iefängnifien; bog bie meiit min*
tOrlid) gemährte unb entjogene rbegünftigung. bie fie b(°
niesen, bennoch eine große iit, folgt einerieito aub bem gu*
ftonb ber Sloclhöufet, bem fie entronnen finb. onbetetfeit«

oub bem, ben ilitbenhfitten cotbehallenen ®etfehr mit ber

roeiblidjen Sccdlferung, melcher fid) häufig noch ganj in

ber $eriobe beb 9)iutterccd)tb ju bemegen pflegt, flub

fcIonmlpoUtifchen IKiünben mirb bab lehtere gngrebienb
bet Seoölferung amtlich mitcerpflegt.

Set guftanb ber ®lodhäujcr nun. in benen bie (De*

fangenen ein ober mehrere gahrc nach ihrer anfunft ju.ru*

bringen haben, fpottet febet ®efditeibung. 'liiab George
Äennon in feinen eben oeroffentlidjlen neueften Sülit*

theiluiigen batüber gegeben hot, ift bie htrunblage bet

folgenben fonjentritlen iiaffagen.

Wafot ®otuloff. ber Aommaubant beb HaTa*@e*

fängniffeb, führte bie fjieijenben iiib ®lodhaub. Sie fliegen

einige Stufen herauf, bie mit einer unbefdireiblidjen,

1‘/, goll bicfen Hage uon Srtef unb ^ib fournirt maren.

So Belangten fie biird) eine fehmere ®lan(enthür in einen

langen, engen uiib bunflen Jtorribor. an bem bie gellen*

eingäiige lagen Ser ®oben mar naß unb fchlüpfiig; bie

Suft feucht, mann unb mit bem eigenthüinlicheii fibirifdien

fPrifonobeur gefättigt, baS Diienianb, bet eb geathmet hot,

je oergeffen, unb bos beiinod) Utinem, bet e» nicht Bcoihmet

hat, Dciftänblid) gemacht metben lann. ®(an benfe fid)

bumpfigfte JteUerluft, getaucht in ben ämnioniaf uiige*

roafcheiier Seiber uiib gemürrt mit (Ijftcmenten unb faulenbem
^olj uetf^iebener Säten, unb man mitb_fich nod) lange

(eine ®urftetlung ooii her ji‘irflict)feit machen fönnen. Sie
$hantaiie leinet Dlafe reicht fomcit. Seuche liegt in febem
aihemrug. Sec Aomnianbant, ber eben uoiii JUouier unb
Sc^ufelftuhl feinet loinioitabten ®ehaiijung aufgeftaiiben

»ar, benierfte futj: greulich!

Unb bab mar nur ber anfang. aib bie Steifenben in

bie erfte ftameta — ein hteinad) uon 21 guß im ^eoiert unb
8 (fuß ^öhe — traleii, mar Die Suft |o oiel grauenooUet
als im Aoetiboe, baß fie naheju ohnmächtig uiniaiilcn. Sie
(teuftet ließen fid) nicht öffnen unb bie eiiirigc lientilation

für gimniec unb Ofen (am oon bem eben bcjd)ricbenen

üortiboc. Set ®oben mar mit einer Hage unanalgiitbaren

DJlifte? infruftirt; bie ®al(eiiroänbe mit oielen taiifenben oon
I Sliilflfdcn, bie ebenfo oiele ®a ijeii*. Häufe* unb i^löhen*

motbe niarlirten, tape.rirt; ringbhernm lie» eine iiactte ®titiche

rum Schlafen, für meldie loebet ®etten noch Stroh gegeben

mirb. Satüber rooien gettel mit tröftlichen Stellen aus
btt äjeiligen Schrift, oom gumitfominen, oon ber jlfreubc

bet liiigel u f m. ;
barunter ftanbeii 10 Stiinbeii täglid) bie

offeiitii Üfachtcinier. fBährenb biefet 10 Stiinben , in
I benen bie Shütt überhaupt nicht gcöffiiet mirb, batte

jebet bet 29 (Dcfangenen, melche bie geüe enthält. 6 Aiibif*

fufi Huft, unb jroar Hilft oon bet genannten Qiiolität jn

feiner tUetfügiing Sie frolge ift eine banernbe Sforbiit*

unb Jtiobuoepibemie — unter 18C0 befangenen maren im
3abt 1886 nid)t meniaet alo 1208 .ftranfheitofälle, mit einer

Stcrblichfeit oon minbeften-! 2Üp6t. 3o, im Jahre 1857,

alb ein beiotibecb Ihäliger (Defängnißfommaiibant bie bolb
anbbeute ju fteigern iiiitecnahm, ftarben oon ben ls(X) fogar

1000. Üöariiiii. trägt bet praltifche ametifoner. merben bie

Heute nicht in ben ®a(lifabeiihof geführt, an bie 'fflanb ge*

ftellt unb in loenigen 'lliinutcn jufainmengeiihaffeii? Ser
abgelürite ®to,)cß müßte bod) aUjeitig ermüiiicht fein,

i^reilid), bab ^obtfihicßen hot feine humanen ®ebenfen.

aib Äennau mit 'Ulojor itotuloff bab (Defängiiiß befuchte,

roiirbe bet .fSetr .Äommnnbatit mieberholt oon Ströfliiigen

angegangen, mcld)c behaupteten, fie leien nur rur Äoloniiation

noch Sibirien gefdiidt unb rein aiib tieriehen mit in bie

8iid)thöiifcr gerathen, ober aber fie mären läiigft ben 'lieben*

bütten riigetheilt unb blob icrthnnilich eingefperrt geblieben

anbete erflätten gor , man habe f'e nur io niitgegriffen

unb ihnen niemalb gefagt. macuin. Sa her Äoinmanbant
niditanlmortetc, flehten bieaemiften bie ametilanifchen Steifen*

ben an unb mußten abgefdiüttelt metben. abgc|d)üttelt in

Äoniboc unb .Äainera hinein!

Jeben 'IJiotgen metben bie ©efongeiten gerählt unb
na^bem fie Ihee unb Sdirontjbrol erhalten, im Sommer
auf 14, im 'iMiiter auf 10 Stunben in bie Setgmetre ge*

führt. 3hte arbeit in Äata befteht im abttagen einet

Schm* unb Äteeid|id)t, melche ben ©olbfanb bebeeft, im
I Sraiibpoit be« Sanbeb ju ben 'Baidi* unb Jöaifetmeifen
I unb bem ®ebienen becfelben. IBährenb beffen befommen

fie noch einmal Shee unb ®rot im ttreien unb erft nach

ber DtUeffehr in bie .Äainera Suppe
, ©emüfe unb etmab

ixett ober fflcifd). Sie arbeit feheint, mie flbechaiipt in

IRiihlonb, fo and) in ben ©efängniffen nicht überinäßig ge*

fotbert JU metben unb ift ben Heuten, trog ber 20 ober

80 Ötab Äülie, in bet fie bie .{idlfle beä 3ohce« juju*

bringen haben, jeben Dllotgeii eine ©rlöiuiig oon bet jelle.

Set 'Uiann erhält ober foü menigftenä erhalten jebe

j

6 'Blonate ein ^lemb unb ein ®oat Sinnenhofen, febe
' 12 hHonate einen Siichtod unb ein liaat roollcne .fiofen

unb febe 24 'Ulonate einen (utjen Schafpitj Sie ©olb*
aubbeute oon Äaca, meld)eo, mie aUe oftfibirifihen . ben

(ihinefen JU oerfdiiebencn 3t'ttn abgenommeneit 'Dtinen,

faifetlidie .Habinelbmine ift unb feinen Ücteag an bie ®noat*
fchatiille abliefert, ift 400 lifunb bas Jahr ; bet abgelieferte

©ejamintcrtrag ber oftfibiriiehen 'lltinen. 36(X) itfiinb reiiieb

(Dolb ba« 3ohr. 'Bie oiel nebenbei geht, ift iinbetedienbar.

3Hahrfd)cinlich redit oiel. ba Cftübiiien unb 'Beftamerifa,

bab aniutlanb unb Äalifoenien biefelbe IDeologie hoben unb
bie Sjetraallung, bie am fernften oon ®eter«burg ift, fcbmet*

lid) am genaiieften beauffuhtigt metben fanii. Sie ’Jliinen,

melche oon Äabinetingcmcucen ®cioatleuten alb mecthlob

übertafien rootben finb , foUen (roab mahrid)eiiilid) eine

Ucbcrfihähung ift , aber ben Stanb bet öffentlichen

'Uteinung jeigt) allein bab gehnrache ber (aiieclichen er*

geben. 'Benn mit htnjiifUgen, baß oon ben hunberttoufenb

Sträflingen, bie in 'Jtebenhülten mohnen — bie Heule

loecben im (Degenfaß ju ben gelleninäniietii enifthaft

gteifominanbob genannt — fährli^ etma 30000,
aljo 30 fiiojent, im Sommer baoonlaufen, um Tid) jiiiii

Bluter mieber eiiifangeii ju latfen unb ihre ,'öiebe für bie

frerienceife in ©iiipfang ju nehmen, fo bütfien mit bab
fibitiid)c Jbhil einigccinaßen ertennbar uinriffeii haben. Sie
Beamten laffen fie gerne baoonlaufen, lueil fie mittlermeile
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bte Satiimcn unb Äleiber btt Slüdttlinae itlbet bt,lieben,

unb bie JlfitbtlmRt jichcn ein paar ^)(oiiote fflolb mit

iS.tur,)eln unb 'iecttn bet etmiatbeit not, bi6 tSi« unb
gdiMce Tie iniebtt on bcn Sijd) bet Söcbötbcn lurücftteiben.

tn'litiiche äieibtcd)ct iiebmen (reilicb an bieitt Si.ieni bet

'BISrber unb öinbtediet nidit Sbeil. läie flclanfleii, loeniaitena

in Ciifibiiien, ba« einen aueinefl nadj ßbiiw unb bem ätillen

Ö.iean bietet, ieltcn in RteifommanboS.
ffienn mon ein geben in betpeftcien flameta« mit

25^ro,irnt5eb uiibiBJobniinn, irenn man bie Slrbeit im Cib

ofitnti®oItflruben unb nntciitbiidietSBerflrottfcbebentt, ioioirb
,

mon nielleidit bet nctieibüdien 'itetiutbiinR unterließen, bieb
;

®cid)itf (elbft iiit tujfiidic .^'Olilifct* elmab b«tb ßu finben. I

$ie tuiü'die tHeßiermifl ift onbcrer 'Bleiminß nerocien. Sie
|

bat ied 1881 ben „'lioliiifetn" bie arbeit im freien ent.iOiien, !

eie bat fie ieitbcm boniß atbeitblob in bie flmfißen ÄameeaS
ßeipeni, petiobenmeife ßönilid) pon guit unb iBeroeßiinß ab* ,

ßeidiniiten unb bamit epiöemiid) bem äi)Pbu5, 'Igolmrimi

unb äelbftmorb neiiolltn lajien. ^te bat bie 'Biöibet, bie

bem ollen ©efäußniBreßime nerbtieben, jeit neun Jobrcn
leid)tet bcbanbell, alb bie ,l!olilifet“.

$ie eocbe madite üd) alio. 'Uodibcm im ivtiib*

jobt 1881 ein beionbeteb ®eiänßniB jüt llolitclet in

niitbet,.ftota ßtboiit inotbcn loot, mürben 100 mönnlid)e

©eiaiiflene bieiei Alafte in niet iiimmetn lu je 2.> unler*

ßebtodit, maten nun iait anboltenb einßtjdriofien, biitften

hiebt inebt an bet ^tubcnarbeit tbeilnebmcn unb tonnten

nur noch ieltene fleine epoaietßonße unb mondimal ein

menifl li'dilttatbeit im WeiörißniBbote unlernebmen.

Cbiibon iie einiße Siidiet ju ibtet Skrittßunß boOe«.

idjilbeite öenerol anudiin in einem Webeimbetidit, ben
,

er im 5D!äti 1882 bem ftoiier etilottete, ibt ed)ictial

ol« ein idnoeteö unb mie» out bie 'Jxlabnrinnb* unb ,

geltftmotbiölle bin, ßu bencn eb bertilb ßeiübtt. 3>ie

Üliobreßel war eine attBemeine ottribiriidie flcwcjen unb boS
j

®lc d)e liiB iicb tnilbin non allen %'ütiiitern in Oiiiibitten,

luioinmen 432, ioßeti, non benen 217, noch bem Benannten, ,

nJit, ftiunon nutet bet ,f>onb milßetbiiltcn tPciiebt. obne
|

änfloße unb Utlbeil non bet ^iolißci ,Dtejd)idt* inotben
j

rooten.

Hgeitere isolßen blieben nidit au9. Um fidi bet ouf=

erlcoten »eitet ßu entßieben , iuditen bie Sn'ofien 'inet

poliliiditn Aanieto ßii Slicber Aura weniße aSodien nod)

®cntiol anud)in'e SBcridit one.inbrreben. aid bet Sumpf*
beben ben 2-ctfud) inifßlüefen ließ, tarnen (ie auf bie Jbee,

nöditlid) übet bie ^lolliiobcn ßu ßcben, ihren tdolj ouf ber

iftritidie, 100 bie ©cfonßenen im Junfcln fleßäblt loetben, biitd)

onßeßoßtne Strobniönner ßu erietjen unb (o wcnißiiens einen

'llotipiutifl nodi bet Aüfle ßu ßtminnen. Eie gluebl ßeloiiß,

tnmbe im gouf bet nadiflen oieißebn Joße non oieronbeten

nodifleobnit unb erft in bet britlcn Öodjc entbedt. Eie

ouBerftcn BioBnabmen, bie (ofort ßelroffen mürben, tübrtcn

boßu, bafi cUe jedib, ßroti bonon im ,^a(en S>lobieojlot, et^

lappt unb in Aeltcn nadr Aoto ßniüdnebiodit mürben 'li’un

beflonn bic 4*cfliaiunß. 9!od)lS in bcn A>oi aeidileppt, inutben

idninillidie iloliliicte ßcbauen, banodi in 91ad)barßefönßniiie

obfleiiibtt, unteimcßf! miebet ßeboncn unb idilieiilieb ßu ßmcien

in iieUen intcniitt, non benen bie befieren ebne roeitcreS ’Mlebel

nur mit Siocbtcimern aucßeitaltet waren, bie bet fiteußctcn

Dbietnauß auch bieien Aoinitrt entbehrten. fKocb mebteren

fWonaten, alo Sforbut unb 2bPbnS ihre flblicbc aibrit ßctbon

unb itdjb ötiaiißcne, bie ale beionbets nefübrlidi Balten, ,511

emißet liimnouerunß in bie „SteiniScte" non Sdilüffclburß

abßeicnbet morbeii moren. mürben bte ^olitijdien in ihr

altes ,'pcim ßu 9iieber>Aora ßucfictstfübtt, mo fie fid)

burcb eine Eteilbciiunß jcbes (Peinocbs bei nabe,in ollem

adofl unb ununterbrodienem ÖcnuB bes 'lladiteimetlurub

weitet beflraft fatibett. Jlus bet ftotitmet heraus

buiflen fie bberbaupt nidit mebr auf biefem äuBerficn

®ipfel bes Ulenbs ßtiffcn fie ßitnt leljten fUiitlel bet

tufiifdien 'Btcnjdibetl, Sein .rpuiißeiftictt — einem fBiillel,

icelctics meifmiubißctmeiic non ioten Aeitttmciftem, bte iid)
^

bod) ionft jo ßutet 9ietnen rühmen lönnen, ßeiürcblet mitb.
|

ais fie fünf loße ßebuiißctl batten, tarn bet neue Aominan*
,

baut bet ^'Olitifdien, itiii fid) nod) ben Sebinfluitflen ßU er.

fnitbißcn, unter weldien fie miebet ßu efien ßeneißt fein wiitben.

Sit nctlaiißtcn, boB bic 9iaditeiiner betauSflcnomntcn rofliben,

baß fit tößlid) in bie freie guft büriten, Sitebet betömen
unb untet feineii Umtlänbcn ßepeitid)t mürben. Eie un.

bcftinimten 'iletiptcdjunflen bes .Somiiionbonten führten ßit

feinem AoniptomiB, bet Stteit bauerte fort unb am brei.

ßebiiten lofle flanb bet Job not ber Sbüt. Slot bem bto-

benbeii 'Bloifciitobe mitb ber Äomnionbant, roobifebeinlid) im
au'ltaflc bet iteteiSburflcr 'Bebötben, bie, lößlidj tcleßtopbiid)

inforniirt, .ßtnei igodien beburtt bollen, ehe fie bic netlaitßlen

ßtoBeii fioit,)citioiicn inodilen. Eie Cimet flingen heraus,

unb bie 'Bleiiaßen fomeii herein.

Btr. Aennait niad)t fid) anbeifdiiß, nod) ätßere Cimet,
unb 9iid)teinieroarianlen foßor in ben WebeiitMellcn jenes

iletcrSbutßet 'WititetßtiänaitijicS naebrumeiien, befielt BröBete

inobloeboltcne 3iöumc biftitißiiirten rtteiiiben als ein Belcß

tuiii’tber ,g) imamtöt ße,\eißt ßu metbeii pfleaen. BJii möflen

biefe unb äbnticbe CiiticBliebteilcn nidit mieberbolen.

Eie eiitiprccfaenbc Seboiibluiiß, ineltbe ßleidißeitiß ben

meiblid-eii Bolitijdien ßu Uit .Rota niilct ben auBcn btS

äranSboifal.WouoctiteuiS 31 joiibcmitid) ßU Ebcil toiitbe, batte

bcn Selbfitnotb ßineicr iiiiul iitct Eamtn nnb foft ben ÜKotb
bes ÖouncttieutS ßutjfolße. Biotin Äuliloitsfo jo. eine Bolittjcbe,

melcbe bic flüdjtiBnitß ber Blöiinet mit anflcieben unb bonob
ßiir anriebluitfl an bie inoitßolijebe ötciiic ßeidiicft rootben

mat, fehrte bcimlid) nach Sidiita ßutücf, inietnicrote ben

©ouoeincnr unb id) 0B ihn niebet. Cr überlebte bic Jgunbe,

unb ihre J&inrid)tiitrß mürbe aufßefcboben, bo fie icbmQnßet

war. l'lotbbeni iie ein lobteS Aiiib ßeboten, ift fie felber,

man weiß nidtt mie, aus bem geben ßeiebieben. Seitbein

ben Bolitiidicn biefe geftion ßeBeben mürbe (mie bie 8e.

föiiBiiiBoifilicte ben Botfloiiß Bit. .ftennon ßeßenübet be.

.leitbncitn), finb fie Ibcilmeiie nod) 0iilid)en ©eiäiißnifien ob.

flcffibrt motben, mo fie ben neuen Strßulalinen ßeniöB

weniBer arbeiten nnb baburd) nod) ßtöjietcn geiben auS.

ßcfcßt ftiib, ols foult.

Bit. Aeiinaii betiebict, aiejanbet III. habe unter

bcn obermabnten IHapport Wcneral anud)in'8, bet

biefe .^ottcurs nid’t einmal enthält, ßeicbciebeii

:

ein ItaurifleS, aber nidit ncueS Bilb. Eie Aaritie Be«

,
nieifiiiifl würbe bic SotflermiB beitölißen, melcbe bte BC'

> famniten Bliltbciluiiflen Bit. .R'ennan'S nabelcBcn; bie

1 tuftiiebe SleBittuitfl flloiibt bte Betmd'tuiifl p.litiidier (Üefliiet
' — Boit Berbtetbern läjit Fid) bei fiO pCt abmiiiitttaiio.

fitafeit in eutnpoiicbcm Sinne nidit mobl reben — nicht

enlbebten ßii fonnen. Sie ntciiti, fidi nodb beule auf ben

Stonbpiinll üuBerflct abidirecfunB Itclleii ,iu foQcti, mie ihn

!

auch aiibetc gäiiber in otrflanßeneii ^ahrbunbetlen fannten.

ober nicitiolS in aitnähetiib fpfteniatiicher ober iimfaifenSet

SSkife burdiführtcli.

Eie Biännct nnb «roiien, meldie biefer BchaiiblutiB

in SiiiBlanb unicriiffleit. flehbtcit meifletis ßii bcn rociiiBcn

Wcbilbctcii eines ganbes, meldies HO pCt. analphabeten ßöbU.

Eie BOiiße Batur bcS ciiliifchen Siaatsmetens licBt in bieiem

Aoiilraft.

Jpetman Bemmet.

Bei- Radilalj Rcitlitilö Hucrliadj’o-*)

5n ßtnieindict Beßiehnnq fanii ben gitteraturiceunb

ber 'llochlaB eines EidiictS non iiationolet Bebentunfl be.

fdiäfliocit

Cr fami non ben uetichofleiien JuBcnbnctiuehcn auS*

Bcheti, über meld)c ber Boet rafih unb hod) btnauSminhs

;

iiiit brii Schöpfuiiflcn bet BoUteife bie uiitcifen Ctillinflc

bet gehtjolite. bte überreife Spöifrucht bes öicilcnaltcvS oet.

Bleichen: er faiin an ben ßucncfBefteUtcii Bläuen bes BlanneS.

*1 Borltöfl, .tebolirit tim S7. BooemSer tßS7 im „atirner tBertiii

t*er titterolcirfieunoe“
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Ditetä bie ßntrofitfc meifeii, über bcvcn aueifihniiifl btr ?D!ei)ter

l)iiiiPtpflf(toibcii: fiirjuni. fict) mi bic holten, bie in
Deiitbitbencn PpDehtn oiiS onjehicbenen Btünben «leiict.
tueife nicht ieitiR cteiuorcen finb

Si'ohl in feinem tediten Äünftlerotclier fehlt es cm bet-

ortiRen uoibeieitenben Stubien, on holb fleli noenen ober DoU-
enbeten, on Deiflcfjcnen unb »erboibenen Slibeilen. Unb
bicie öiictieiminfl in tief in ber ^iotnr beflti'mbet. „'Sie
nenifle Stlfithrn beb Hiticiitioiinib“ — ioote Settljiiib Snetboct)
in einem oft «ebconchten 8iebIin(ib=ÖIeid,niji — „fehen grudjt
an, IBnnen fitud t onfcl^en; mät’o onbeib, io oeimödite bet
Ctfiboiim bie boft beb eenenb iibertnupt nidjt etltnoen.“

Set einen in onffteiaenbet üiilnicfliinfl brfltiffenen
JIutDt nc:d) S-Ietbienft mlitbiflcn miU, biciud,t mit fein ifeftes
ju fonnen, in (lemcfecn; net obet beii (Ücid iebenen «on,i
ueiftehen miU, ttnit flut boton, fid) in ieinet Scifilatt um-
Aujehen: bet flilnftlet flibt bott iinbefonaenet, unbemufnet
»iedienidioit übet ben llmionn feines €itebenS, bie ®tcnien
ieineä .Rbnntns, bie ©efilje feines SeibenS. 3n bicfem
einne ift bet 9iad)Iof) eincS 'JJieiftets nidit m idjeiben oon
bem 'Bonn unb feinem Setf; in bieicm etnne ift febcS i

Stofibuch, jebeS imfchtinhcite €ti,i,ltntIoit bioBioph'ich nnb
fritiid) »on »ebcutiina fiit feine ßitenntniB ; in biefcin Sinne
iniilt oit frflot boS afttiebltc nnb Uebetholle, bos Sdutodie

1

unb iiöftlidie nie bet ledite €dialien neben ben ölonp
lid tein eines ehnTafltifopitS. — Won hot besholb bcfannt.
lieh Reiobe an bie ÖtäBui unfetet Ititteiatur — on (Sodhe, ,

echiner, aiffinfl — eine rviiUe bietet bem Aleinen unb
|

Rleiiiften liebe= unb niuheoun nodtipiltenben SBehonblunaS.
lueife flcmenbet unb oetidnuetibct : imebetbolt mit WlDcf unb
eefoiR; oU^uhoufict freilidt ohne 'Dioft unb Beidmiocf. Unb
oifo hoben bie Rehlfltiffc einjehiec itebonten bie (ton,5 t j

Siiehtunn in SJeiruf flebtod)t ols i!apietjd)nit(tb, Steliiiuien.

unb (Suftobe-Kittetoint.

^onebeii gibt eS olletbinflS nodi eine onbete litt unb
Äunft, bem anbenfrn eimS felbflönbinen .«opfeS getedtt ,)ii

luttben. 'Dion fleigt »on feinem popietnen, gteifbuten
'liodilofe auf ju feinem geifiigen äietn ödjinifj; mon eigiönbet
bie lt(jten Sbeen. itcld;e feine Seit» unb boimt ieine Äiinft.
oiiidinuung bebingten; man prüft bie Sitfung nnb 9iod)»

imitnng, bic et onf StonbSIcn'e unb flunilgcnoffcn geübt;
man tonn fefiflenen, lueldje aufgoben ber $i»d)ftrcbenbe

3um ^teil bet 9iation ,m Staube gebracht ; man farm ftogen,
ob bie 9fad)ltbenbtn gut Ihun mürben, oon ihm rmgelöfic
•Jitoblenie neuctbingS obet onbetS in angtiff jn nehmen;
mon fann nnletmdicn, ob et Schule gemnchlV ob nnb mie»
rueit bos folgenbe (itcfd)led)t »on feinem 9iachloB ichrtV

Jebet bieiet Sege lobet bei äieiiliolb aiietbodi su
'

^ehoglictem liettpeilen: beibc führen über fletle, müftc
Stellen ju fteiet Seltidion: benn lueit über fein lbln.iellebcn

hinaus greift m. fe. bie Sfebeutung feines 9iad)lafjeä int

engeren, mie im fttengcren SottRiini

31i:n niog Jebnen biefe 'Bicinung — bie 'llfeiniing eines
bet lehtminig botcllteri Orbiter bcS 9Jadilofics oon l'ertholb
auetbod) — BieUeidit betongen etidjeinen. i'obtn mich bod)
fo manche, ioi ft treue liaiteniönget bes 3;id.tctS mehr als
einmal gefragt: ob cs bci.n überhoupt bet 3Jtiilic lohne, in
aueiboch’S i'opieicii hetumjuliameny Sn bie 70 ijohrc —
fo iogeii fic — ift äuciboch alt gemetben: übet 70 SJönbe
hot er im häufe feines orbeit» unb erfolgteidicn hebens in

bie Seit gefdjicfl; bie in feine litjten feiten mot et als
hicblitig bes gonjen beiitidieii 'ItolfeS »on unteten imni»
hajtefien SJetlegerti iimiuotben; auf feine ollen Jage mürbe
et, mie et ielbft fthet;te, nod| ,bet llebetoll* in mifercn
ÜJionatsichciften unb oatnilienblöltetn; nabe ivreimbe, mie
hasfer*;, muBtcii, boß aueibad) troh obet leibet Weltes
roegen feinet nobejii ein halbes jtohthnnbett ninioficnben
fichiiflflellctthäliiifcit nod) nidit geictobenb machen biitfle— ift ba »on Boiiihciciii eigentlrd) ju oermuthen. baf) bet

*r 3n beiöfbenttebc auf «uetbo* vlBertin 16fS) lagt SoSfet
31: an ttlrlrit nnb an immer fitjdte Vaiteereu

SNann ftlautie fictj Die älulje &ee SUtrrö mtfet gmincttf.iii bnrfeii,

lonnte ]te moQl auc^ noc^ nic^t gC>mi(n''.

Sichlet bei hebjeiten itgenbmie 'Sca^tenSroertheS jutücf»

behalten, baf) et fein IBcfteS, fein WeheiinftcS nod) gat nicht

ouegelprocheii?

9iun, foldient »froeifel mag gleich jii aitfang ein 'Bfeiftet

bet bciitfdien äenhetif begegnen: Stiebtid) Jbcobot
^ifdier. am offenen Wtobe beS hemigegangcnen SonbS,
rnonneS fprad) et bie looblgegrüiibcten 'Sorte: „'yiitten in

feiner atbeit hot bet lob bicS 'Dlamieslcben ciitüioeige.

fdniilten, »iel jii früh für unS, oiel ju früh für bic 'Itation'.

Unb in ber Shat: Söettholb auerbad) hatte fein Ichtcs

Sott nodi lange nicht gefagt. 8IS Wtiäiiltr, olS .ftritifer,

als £elbflbiogtaph trug et fidi mit $läiien, bie fid) nicht

allein rrrbtn ben heiftiinqen ieinet 'ifoUfroft behaupten,

fonbetn bas Wrcifenantlil) beS fiditctS luie ocrfchöiit biitd)

neu hrtDortieteiibe Ifüge erfdieineit loffen.

SoS jiinödiit bie nodigcloffeneit Wefdiiehten, 91o»ellen

unb Sioinaneiilmütfe auerboch’s anlangt, fo looUen luir uns
nur tiir,^ bei benielben ouihalten*). .ftrilit — io mag uns
roiebetum llifcher be,)cugen,

in Irine Siibei,

All itiäbrii für) unb Ileiii,

ifbrr SlfteliritngSinidU'l

Suiim tiiati bod) dilti) nicht lein

'Sabre 'Jtietät gebietet nidit etirio, abergliiiibiich aOeS jiiföQig

Uebetliefcrle, iioch io 2ietgäiigUchc auf,)ubehalten, lonbeni

mit baS Wefiiiibe nnb lebensfähige hctanS.mflteiien. äo
haiibcln mir im Weifte beS IiditerS ielbft, roeiiii mit oop

feinen 'i<cifiid)cn auf bem (Bcbietc bcS hi|totiid)eir

in Omans obieben, fo lang unb io tcblid) er fid) ouih mit

bieiet .Riinftform abiuühtc.

9iicht umfonit halte Sollet geölt feine 3ngfnb he=

geiflett: nicht iimioiift bet AteiS gpiiioja’s, bet gteiinbeS»

bnnb »on ficiiing iiiib iUioieä 'DlenbelSiohn in feinen ctiten

(htgählungeii öitigmig gcfiinben: getaunic 3eü hteW l'4)

:
berufen, fiillurge’td)id)lliihe Jorftelluiigen ,vi geben. Jn

: ben »ier.iiger Jah eii baditc et baran — loie et gteiligrath

1

in bem Tantbiicf für bie berühmte, poctifd)e ileihettltihiing

bet etilen Toifgeidiiditen ichricb — ben aouctiifricg im

gchmat,imalb ,iiiin 'Itormutf einet ßtiählung ,jii mälilen.

Sn ben iiinf,iiget Soliren molltc et, oiif ben Slath oon treuen

i7teutibeii, bie ®cid)id)lc eines 'dfaucrngefdilcchteS butd) fünf

Sahthnnbeite ffihtcn Ui b faft ein 'Dlenieheiialtet »ot bem
granffutler geieben träiiinlc et baoon, baS (Sliaf) luenigftenS

bid)lcriid) füt ®eiitfchlanb miebergugeminnen.

Sahtjelinlelnng trieb er giünbliche Steife» unb ard)i»,

ilubien }ii einem SHoniaii, ber iiiitet bem litcl ,3» '£ttaB»
bürg oiif ber gchon,i" bei; granjofeiiraub behoiibcln

foUtc. Sn ben 'Biiticipunft bet Wcid)ichte molltc er einen

eiiigemanbctten gleininelj onS bem StciSgaii, bajiimol nod)

gchmäbiiih'Ccftctreid), ilcllen; bie ,^elbin fotlte bie ioebter

eines gebeiimiiBooIleii ShütmevS iein, beffen i;ebeiiSgeid)id)te

in ben aofährigen Atieg gntiicfffihit; als tomonlilcheii l£l)or=

führet iDoUle er einen rälhielhait intjlhiichen iBänfeliängct

einflcrhten, oo)i bem ,iuleljt bas itolfslieb ouSgeht: 'yicnUhcn

unb gthidiole abet beftinimt, bchetticht, übetbauetl bas
'Aiflnflet, um beffen iöeiifj Aatholifen unb ^roteitonlcn mit

einanbet habetii. — 'liidjt 'BiUlüt hallen

aueibach ju biefem etoff getuhrt: fiühe .(UnbheitSerinne»

rimgen )Diefeii ihn nad) bem (dlfau. gttoBbiirg liegt nidjt

alljiimcit oon feinem Webuttsott 'Itutbjtetlen; bie 'Sautet
iiiib gchteinet feines J^cimalhrbotfes etjöhlten an langen

'Sintetobenben gern unb »iel oon ihten gonimerctlcbiiiffen

im glfai): heilte mit befonbets guten äugen moUten bei

flötet getnndit uon bet t^ähe uoit 'liorbilctlen bie ihiitm
ipiße »on 'yiciflet ifimiii’s Siiiibetbau gcidiout, heute mit
beiotibetS guten Qhren in gtraBbiirg ahgefeiicrtc giegeS»

jdiüfje auf ber 4)od)buf gcböit haben: antegung genug,

id)on bic iiliantafic bes Aiiaben Icbhait füt bas am heUcii

lagt geflohleiie. beiilfehe hanb cm,iunctimcii. 'Aiahmmg

*) (l^rdrterung birfrr, (omte iitanc^rr anbrrer nur mit

eitirm &knt grfltriikn Slifcfiuii u>irb imine bri (£atta crfd;einfnbe

'»Öiogrovbie: «übfrtbolb flurrbatti. £cr Statut - Sriii Sfrf.
— »ein 9iad)ld6" bringen.
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genug iftt bell id)offeii«ttof>en 'Wann, in ben 40et, 60er

unb 60et Jaljrcn iDodjenlang im gljaii umbequftreifen,

ungfbrudte iJeugniiie au8 bem XVll. goljrbunbett ouiiii»

teilten i.nb neben bei geidjriebenen Ucbetliejerung aud| bie

Icbenbigcn Söhne unb flennet beä (si(aR, Weiebile, loie

etrobel unb 'JS>ib. ^iotrioten, inie ben Siidibtncfer fieib- ben

iBefiber beb Sogebuebeb non äinmonn Sicibeiben, ,|U Jiathe

iu Riehen. ©lettbroohl ift au« bem meilgebitbentn Untei>

iitlinien, roenngleid) au« gan,ionbcten Utiadicn, io mtnig
geiooiben, roie au« Stheffel« '13atlbntg.9?aiuan.

tluerbadj etfannle unter bei Arbeit, bab Üdl .t'ine«

nid)t ißt aOe fdtidc“ 3bm raor bie ledjnit be« hiftotiidien

iRoinan« io unbequem, „al« ob er in einem Stitterbamiid) luit-

roonbeln ioUte: mögen anbere“ — io eitlärte et flat unb
ii'obr — „ben hiftotiidien Soman pfleflen mit roeit auf-

iaiienben Wefehiditsbilbeni; iih bleibe bei bem fonftelen

8ebcn bet ©egenioait unb bei bem Aleinen, au« bem iidi

bodi idilieblid) aßt« grobe i-'eben jiiiammenictjl
"

Je lueniget et fiel) beiöhigt fühlte, al« tüdioört« ge.

lehrtet fötophet bie lUergangenheit ju neuem ®aiein ju be>

idiroöten, befto geroiifenbaftet folgte er aßen 'Banblungen
bet {feit. Unb un,|ählige Stubien nach bet 91atur ju neuen

rotigeidiichten, öeieIli(i)aft«romanen unb 6t,|itbungobüd|eni

offenbaien ben fittlidien ^tnft, mil luelchem auerbad) bet

'jiei.geftaltiing beS Itolfsleben« nadiging, ben tubelofen

flünftlcifleib, mit roelchem er alte Wolioe ,)u oetjüngen

unb ju oeitiefen beflrebt loot

iJu anbeginn ieine« litteroriidien Söiilen« hatte et

bie echte unb bie falidie ätomantif be« Ghetto, bet Spnagoge,
bet flabbalah ,|u ichilbein oetiudit; am ßnbe ieinet üauf.

bahn beabfichtigte er bie Umn>äl,|iing bet @manjipation,

t'iluch unb Segen bet mobtrnen (flefellithaftooibnung in ben

.greifen be« entiejiellen (Shetto« ^u oetanidiaulichen. Jn
einem Jubenroman ,,Sen 3t“d" rooUte er, ineber Derjettt,

nod) oenättclt feine nädiften Stomimegenoffen id)ilbetn, in

ahntnflolj unb ahnenfehanbe, in gehlem unb Kot,)ügen,

in flunft unb geben — ol« Sichter unb Sichtet.

Unb loie ben ®anblungen innerhalb be« beutichen

Jnbenthum«, ging et ben lleinften, roie ben grögten 'Her.

änbetungen in geben unb Sitte bet Souetn, bet .Ipanb-

roeiler unb arbeitet nad). Sie ®lauben«ftage foUte in ben

®tid)idcn einet Sdiroorjroälbet fiugcnoltin behaiibelt

loetben; bie iojialc gtage erörtert föleiftet iJielonb unb
feilte öeiellen; Siecht unb ©tenge bet StaolSgeiuatt foBte

beflimmt roetben in einet gtgählung ..Onteignet". Sa«
fflenb bet aitegüglet netiudtte et, lange not Sutgiiniero, in

bem Ihpiichen, mtterlebien gaOe eine« mobeiiien Sanern>
geat gu oetgegenroäitigen unb glcidiioB« lange »ot lut.

genjero'« „Sieulönb" unb lolftot’« „Senbfehteiben“ id)ilberte

er einen lateiniidien SBaiiet, b. h- einen 'Blann bet

hödiften SBilbung, bet fteiroiüig, al« liticftet bet 'üelt, gu

ben Bilthieligen unb ®elabenen, hinobfteigt. ai« ihre«,

gleichen loilt er bie 'Blultererbe bebauen, geib unb greub
mit ihnen Iheileti. roerlthötig an bet aiugleichung be«

jtroiefpalte« groifchen i?roletatiot unb Selig, groiiehen ben

atmen unb ben üblen im ©elfte mitheljen. auf bie ©efaht

hin, an bem Ißhnen Unletnehmen gii icheitem. l<or über,

triebener itliantaftif unb Üinpfinbiamfeit in bet Sehanblung
bieiet elhildien tcrobleme beioahite Serlholb aneibad) ieine

alte Siegel: tbeale ©efinttungen in ftreng lealifliidiet Äiinih

Übung gi beioähten.

Senlühnften ging ober roagte ieine'ghantafie in beniünt.

rourf eine«fl.nbeibud)c«, betitelt: Set neue Siobinfon ober

Sie flinber oom ©otthaib. Ser Sdiauplatg bet üt.

,)ählung loar bie gtofee Smnnenftube üutopa«, ber getoaltige

Utgebirgbftod, bet Seutidilanb unb igälfdilnnb mit ieinein

'^taffttipcichet ipeiit. Sie >Jtit bei ^lanbliing itel in bie

Jahie bet Stitchbohtung be« ©ottharb Iimnelf. Sie
itäger ber gabel ober ioUten ,)roei 'itaiienfiiibet fein, ©e>
jehnnitet. bie biitd) IgediieljäUe be« ©eid)id« ttühieiiig non
eiiianbei gelteniit, ba« üine nach bet beiiljchen, ba« anbctc
nod) bet itolieniidien Schiocig oetidilageit roetben. Siut auf

bie eigene flioft gefleUt, eiteben fie in unb mit bem ©e-
litigeii be« gtoBeii üultutiueife« auch bie fliönung bet

eigenen Sehattli^feit. Sem tüftig auiftrebenben Jüngling,
einem ontobibaftilchen Siobinfon ber mobetnen Sechnif, loar

ein .giauptantheil an bet üttinbiing eine« neuen gnilhammer«
gugebacht, bet ipielenb bie fchroerlten ßifeii behanbelt, unb
bamit ein ©auptoetbienft gefichert an bet SBefeitigung bet alten

Slölleticheibt butd) bie geineiniame grieben«atbeit bet btei

dulturoöllet. Sa« ,g)od)gefühl. ba« ilectholb aiietbach bei

ieinet ©otthoib.'Banbetuiig erfüBte, foBte auf feine jugenb.

lidien geiee übergeben: bie Unteijochung bet Siotui burch

ben menjdilichen üifinbetgeift nid)t lehrhaft, lonbetn in

mäditigeii gaiibidiait«-- unb 'Waffen.Silbetn gut anidiauung
[onimen. Staiincnbe gteroiinbetiing öiiBette bet Sichtet, al«

et fah, roie bet roilben Steiig ein neue« 'l^ett gegraben routbe,

um on bet SleQe ihre« iahrbunbettallen. tief in bie gelten.

roöUe eingetiffenen ggege« Siaum für ben neuen Sahnhof
,)U geroinhen. Sen Sonnet bet Sptengid)üffe pergli^ et

bem ©eidiüljbonner not einet EitabeBe: bie Serge |d)ienen

gu gittern, ba ba« S)tetifd)tnlinb üinlaB in bie eroige gefte

netlangte unb eitrogte.

So burchroaltet ein gtoBer fittlidiet unb fünftleriidter

Rüg bicien üntiouif, ben gu guter Stunbe ein begabter

Jünger auerbad) ’6, ein 'Mann nad) bem Jjirtgen untere«

Sioiegget, aiiinehmen unb frei umbilben ioUte. Senn fo

roeiüg man bem nSdiftbeften anfünget ralhen möchte, ein

SchiBet’fthe« gragment auigugreifen — ba hoch nur Obi)ffeu«

iclbft ben eigenen Sogen gii ipannen itermag: auerbad)'«

ihiiiboliiche ütgiehung«geid)id|te tofltbe aud) ein piel

ichinähete« Salent al« ba« ieinige ftärfen unb ftOhm. 3)et

Soriouti ielbit, bie lterhettlid)ung mobetnen Schöpfetgeifte«

unb arbeit«muthe«, heiieht unb erroattet getabeiu lünitletiifhe

Seroöltigung. ,g)at hoch bi« gut Stiinbe ba« hohe gitb

Don ben eigentlichen c&elben linieret Reit, bem Jpeetbann

naraenloiet arbeitet mit ihren geiftigen gühtetn, ieinen

rteghaften Sänget nod) nicht geimiben. Scheibe, bah e«

aiietbod) nid)t mehr befchieben roar, biefet iSeiheftimmung
ben enbgültigen, bid)teriid)en auabtud gu oerleih.-n: beim io

fchatf er ionft, roo’« Sloth that, bie Siadiljeiten bet titcnid).

lidien Siotut gu fchouen unb gu fchilbetn rouBte; in ben

„Itinbern oom ©ottharb* rooBte er im ©egenfatj ,iut oBet.

inobeinfteii. aB)unalBrlid)en flunft roiebet einmal .ReugiiiB

baiür legen, boB bie geute au« bem 'Solle nicht mit thieiiidiet

itenohnng, fotibctn, ben rechten getifetn, übetmenfthlichen

anfgoben gegenüber, göttlicher Segeiitttuiig unb ibealer

Sclbftoeileugnung fähig rnib.

So fommt bie eingeborene Miiilonäibnatiit aueibod)'«

in feinem poetifdieii Seftamenl gu ooBein Sutchbtud). Unb
bicielben ©tunbanidiouiingen behettfehen niht nur fein

bichtetiiehe«, fonbet oud) ietn ftitifches SetmächtitiB-

Schon bet 'flame, roelchen et bet .flritif gab — et

ttonnle fie ba« ©cfunbheitjomt im Sleid) be« ©eifte« —
fenngeidinel feine Stellung unb .^iltiing. 'Glicht ba« fltanle

unb abfonbetUdie, nur ba« Ätüftige unb 'flatütliche geroinnt

feilten äntheil. Er hat ein .gietg für ba« Sauembe unb
Eroige, nicht für bo4 'Mobifche unb 'Sergängliche. So roat

e« ihm petiönliche« unb fachliche« SebütiiiiB, für ba« 6d)te

unb Siechte eiiitutieten, neuem Itnbelannten, foroie oltem

nicht richtig Erfannten anhang unb anflaiig gu oetfchoffeti.

So ichtieb et Enbe ber bteißiget Jahre bie eilte an«
geige oon Jntmetmotm’« 'Miinchhauieit; lo roie« et al« einet

bei Elften auf 'Mötife'o hohe Sichterfcait hin; fo führte et

guetft bei bem geietfeeife bet .augäbiitget aUgemeinen'
gret)tag’s ,SoB unb cgiaben“ unb ©ottftieb ÄeBet'6 bamol«
nitgenb« beachtete „geute oon Selbroglo* ein.

ai« iinablöifig ftrebenbet 'Boet. bet e« etnft unb genau
nahm aud) mit bet Se^tiil feiner flunft, ucrieiilte er fid)

letnbegietig in bo« Stubiuin feinet gieblinge unb 'Botläufet.

Unb bte E|fai)ä, roeld)t et ©oethe’ä Ergählungälnnit, .{lebel,

©olbfmith, Siitgeniero, Jean Saul unb fo Manchen bet

Selten geiuibinet, beftimniten julton Schmibt gu bem
aubfpriicl): „anerbact) ift auch al« flritilei fehl bebeutenb,

aber et loinmt nur bann gu ieinein Siecht, loenn et fid) ba«
aUcrgejcheitefte Sublilnin not äugen hält, unb Tich bie einfte

Mühe gibt, ba« Sublilum butd) roiffeiifdioftliche Schäift gu
geroinneit.“
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Jtad) oUrbrni fomile e< imS nidjl tieriminbctn, im
')<ad)Iaji Üueibadi'S aDerljaiiti 9lniäiiae iinti 'Itciiuctir übet

bo» ,1D(DnuKt)t in bet gprodjf", über ^)tbbel,
DicteiiS, 'Stuilet, flbrr Siootlltn unb Siaitmiie Don Iton*
rab tjetbinaiib ülieber, unb Sbielbaqfn ,)u

finbtn. £riio Ubbaftn iitib um rS ftltid) einnnnnS tu {aaen,

brflo frfubiflft ilhmoithlfu unb nöllifi uiictmancte, iabr,icbnte>

lang jotlgfiitjlr autjeicijmniflen aunbadi j über uuirr Ibrolrr
(^ine att uoii bramaturgiidicm Slonebudi, fünf .^rjtc

mit bem Cbrrtitd Xraniatiidir ßinbtütfc, mit bem
Unlttltlrl ©eltfnieb unb (StfirbrncS lagen unb not, in

melden btt ?>d)ter lerne anliditrn über nnitte SSnbuen-
juflänbe Don (lt5^81)mit lüdbolüoiem Sreimntb anbiptadj.

S'tn äuBeren anlofe gaben bab eine 'Dtol bebtuleiibe

afcofelpeate auifübtungen in Xrebben mit Xaioiion. beb

Soljet.lißicf uib ömil Xtutitnl; ein nnbtreb'Dlol bie ®ait^

ipiele bft Siifliti, cineb ßoloini, bet 9Jleininaet; ein biilleb

Stal leine yniifiitung übet ben Ittibetb btt Siilintt llollb-

unb ^'olicnihcatet; am bäi.figllen bie mädiligc 9(ad)iDnfnng
einiamer, einbtingtnbet l'eliflte bet Jllaifiter bet btoma«
ti|<ben Kunlt.

Xic jnnete 9iotbiDenbigfeit aber, lotlcbe ben Xid)ltr

ininiet nirbetum ,tu bulen liclgteilenben Untetindningen
übet ben Untctldiieb tmiicbcn ben fliegen beb Opob iinb

X'omcb Itieb, eniiprong bet llebft,)eugnnn, boft bie fiäifncn

lUntileiijdicn unb riul'dien ÜJIoliinmufungen uom Xbeatcr
oubgebtn, cnlitammte bem StirouBtiein, boß leine libenblang
gebegit Siebe )ur 'DDbne Icbenblanq unenvibett geblieben

Xenn non 3ugenb an bat fid) anetbad) mit brama<
lücten ynltnüifen gettagen, aiS ©mnnafiajl biditele et eine

bibliidie Xtbotab unb einen ^etinann ben Cbetuoftt.
9!ad. bft äJtiöfienllicbnng ieintb tifltn biogtopbildien Sioman«
,€pinojo“ plante er eine — meines IStaebttnS idjon bem
£iifj nod) unnipglidje — Stogöbie; gpinota’s 2ob $n
leint jmantiget Jabte loDen bie llailtn, luobluerbicnlen 'Miß-
ettolgc eines Sußlpitls; Ultimo — naeh tem Urlbeile a"let

S>t.-nntit: bet idilcdilcllt Ultimo, bet irinals in S“>''tturt

eilibt moibrn — unb eines bfltgetlitbcn StouttipieU: Oscar
ober btt Sdjrout. Xeflennngeaetitet Deiludte et es aii|

btt i>öbe leinet ötlolgt, nid)t geiratnt butd) :Jnimttmanirs
anbrtoS J£)oier, bie litt beu ttpitet gebotene, im Xtania
beltenialls nur eniiobiicb toiitiame @e|talt beS Sanbioiitb
^iim .gelben eines ÜoltS'cbauipiclS ju niadien unb ipölerbin

im .ttSabilPtud)" tos Xbema einer Itaiten Xoifge|d)id)te

als {dinodifS Slübnciillücf )u bebaiibeln.

Umjonft eitläiten ibni tieue itteunbe, loie @u{tao
Jreblog, bafe leine beidianlidje Sltt bem Sbeotet IlelS

tienib bleiben miifjt; umlonft fleibctc Otto Subioig biele

barte äSobibeit in bos milbe €d)ettniort
:
„Xu touglt nid|t

mm Xtamatiler, ein Xramntifcr miij) Idilaiif lein unb Xu
bift bieitidji Ittig* : immtt mietet ttgtifl tbn bie Seiben|cba|t,

oud) butd) bie tbübiie jii mitftn.

ais ibn Sdiibtanbt eines gtüblingSabenbS in Setlin

befud)le, eijäblte auetbod) bem lungeien ^reuiib poii leintin

bajuniol nod) niebt gebtuefltn IHonian: „Xtt Soi|tmei|tet*.

St nabm lein 3Jiaiiu|fiipt, met ^-leile in blauem Umldjlug,

bob aus jebtni ben 3»boIt in fliiBenbtr unb berebter St>

jölilung betoiiS, lieb doII Siebe in jebe Stimmung unb
jeten dbatotlct beitielenb; bann legte et bie .Sianb aul bie

ciid)et: ,9iid)t mobr, bas ijt ein fctiief?“ SSilbioiibt bt-

labte. Sobbienb auetbod) tt,iäblle, batte fid) ibm boS
Stange |d)on mie uon |rlb|t in inet aulgiigen gegliebert, fidi

|o Derid)iebciib ober jnlammciitilcfenb, mie es bie älübnc

Detlangte. Ueber SSilbianbt’s ßufliinninng gIDdlid),

ttoblenbe arbeitSluft in ben oottielenbin, leiitigen äugen,
i^le er |id) an einen gtoBen, jiired)t getUdieii Xild), legte

niebtete töogen $apiet uot iid) bm. tauebte bie Sebet

ein unb ld)iieb mit großen, fliegenben tltucbllaben: „Siftet

att. Stile tägene.“ Xann jagte et, als oetitebe lieb baS

oon lelbit: „nlio longen mit an! Sijte sgeiie. Ißjas ge-

Idnebt III bet elften 6gene: jagen gie, biftiten giel* —
j

Xmd) leinen glübcnben Silce angefledt ober aus (vteube an

einem ibm |o gang ungemobuten Uiitttncbmcn unb bellen

penfidten Junior nabm ÜSilbranbt aU jeine b)ei|iesgegen>

matt giilammeti unb begann gu biftiten; bann tagte auet-
bad) leine 9Jleinung; jeber Sinmiirf gab in leineni @ebitn
einen neuen Fünfen. So riinbete ttd) bet erlte, |o bet

gmeile äft. |^n immer mteblenbcm ffiebet bes ftbantarirenS

unb äufbanenS legellen beibe in ben bcilten atl hinein;

enbtid) trieb äuerbad) bet günitige igabiminb gleieblam Dom
gtubl empor, eS litt ibm nidbt ment ben iHoct an ben

gdmltern, er roaif ibn ab unb in .giembsdrmelii, aufgeregt
butd) baS Binimer gebenb ,

mieberlommenb
, nabm et

SSilbranbt'S ärm, fübele ibn bin uiib bet, b'S et plitblid)

in iugenblieb-unnnnigct Seligfeit gu Rngen anfing:

2)u bift tirrnitft nifin Äinb
Siit miifit nad) 2)siliit, t

31^1) bif Süerit'icftrn Tinb,

iTu ^tn.

Ueber bem $umor bie|er Situation fiel ibm eine ^e>
idiid)te ein, bie er einit mit Otto Submig erlebt: et ergäblte

fie, nn| bem Xiidic riljcnb; bann Iprang er miebec auf,

fcbtle auf bell Xiditerftubl giiriid unb bie :8eibeii bauten
meiter. 9tadi gmei Stmiben mar baS gange ;^aus unter

Xad); Sgene folgte auf Sgene, bis giim leßten Sd)luR. 6S
mar aiiS bein IBalbronian ein SBalbid)aiifpiel gemorbeii.

Diel .fSeileteS unb Silbteiibes, ©eioalijamcS unb lletiöbnenbeS
butd) unb nad)eliianber. äiicibad) mar glüdtid) mie ein

Itinb, ettegf, mie ein Siebenbet, beites unb liebenSmütbig
mie lein bettet Sag unb aUeS nn ibm „ß geunet“, IRoet.

9iabe an 9)iittctnad)t begleitete et 'JBilbranbt beim; bann
manbette er mie ein Jüngling, bet bie Sterne oom Fimmel
lallen liebt, in bie j«ad)t gntüd, „Ja — änetbaib blieb

jung“, jo Idtliefjl 'ISilbranbt feine anmutbige Ifttt ben $io>
gtapben Derlaßte) aiiigeid)iiung.

>ju jung jüt einen Xtaiiiatifet, mllflen mit bingulügen.
@r bat bies im Sturm etobeile Scbauipiel fo menig auSge-

fübrt, mie eine Stagäbie Äepplet, bie ibn nod) futg oot

leinem Sobe beRläftigte. So o|t bie tid)tige ÖifenntniB
bem Aritifer äueibad) and) jagte: ,eS gebridit Xir an
bet angebociitn ftöbigfeit, Xict) bet tbeatralijd)en Äunftlorm
gu bemädttigeii“ : ben Xifbter auerbod) bröngte nod)

öfter ein ebler (fbrgei.j, bet innetiten dlatiir ginn Xtob, bet

Sdiro’trigfeitcn bcS XtanioS Jpett gu metben, gutSeieblung
bet tUolfsbübne baS Seinige beigiitragen. So teigte unb
örgeite ibn um bie SSette bie fpiöbc !Bribnen>Sd)öne, mie
bie grande coejuett« CelimSiie, bie 'UloliSteS 'Ulijantbtop

abmed)|eliib enigiidt unb eiiipört, aber uiiablülfig in atl)cm

ecbölt.

Je genauer uns biefet Srnboerbolt befannt mar, belto

gmeiflfii|d)et traten mir an bie Seflüre oon äitetbad)'S

Xtonialiitgie. IRgid) unb gang beteiligte et aber uniete

tilebenlen butd) ben ’lSabtbcilsniutb leinet Urlbeile, butd)

bie bur|d)ifoie Xctbbcit unb fciHftige Unmittelbarfeit feinet

Ibeatetreben. Xec 'ilalriot unb bet tUolfsbilbner fommt gu
feinein 9<id)t in bielen btainaturgijd)en jUtonologen ab unb
gu, mebr als biUig, aii4 btt 'Uloralil't unb bet liebcngtid)eile

„.ffoblcbratec*: bas ttfle unb lebte llBott bebält jcboib bet

Xicblet.

Uniete Xid)tet aber gtüfeen — in Xeutid)lanb roenigftens

feit Sejiing, Schiller, Woetbe — boS .^»anbmcif bod) anbers
als bie tbeoietijcben „Obatpitgiipiei", als bie ,Sd)iil-‘

ober mie äueibad) fpottet, bte „jtalliteije äeltbetif*. äuS
Icbenbiget ftunllübung betauS id)tteb auguit HQilbelm
Sd)le.iel jeine itorleluiigen, Jmmerniann feine Xbeaterbriefe,

Sied jeine biamatuigiid)en, Sd)tei)oogtl jeine Soniitags-

bliitler, (Siillpatgtc jeine Sope-, Otto Submig leine Sbalespeate-

gtubien, tfupiag leine „Xedmif bes Xtainas“, Ipebbel lein

„{Sott über bas Xtaiiia“. als Aennet unb Aönner, glcid)

,;eiiig btt Sebt- unb ttläbtjtanb unjerec tHiliine, Idjenften fit

lins eine lioetif oon 4100011 jüt 'floetcn, in bet foitaii aud)

äuetbaebs Xramaturgie ibte bejonbrre Stellt gebUbtl.

Jd) fanii nid)t otrlaiigen, bag biefe äiilicbt auf Steu
unb iPlauben bmgenommen meibc: nod) roenigtt bie

branint, leben Binbiude — ein gangeS töud) — ootleieit.

teilt ^inrociS auf bie Äetninbe bieies filnftltrifiien Gtebo
faiin oieUeicbt nod) am ebeften einen jlloifd)inad doii äiiet

badt’S Xtamalutgie geben.
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ähafeepeote eritlietnt i^m fo teid). roic bie Sibtl

unb ^ümet. öiiie Ronje^eit, eine flinje (äeielljdioft nioren

feine 'JNUatbeitet unb Datum ift et unb fein ^tobuft Riößet
ol4 ein inbruibueHeb. Sn feinen IraqifilieH ®eitalten —
8ear, Cnbello, fRitbatb III., 'Diatbellj — flubitt er bie

,®tammali[ bet gcele". Slot biejem teinen gpiCRel niitb

et bet eiRenen fleljler boboelt inne IBefd)Smt unebetbolt et

n*. inte e t bifonbetS non Sljoleäpeate letnen niiifie, aBe
9jcfIe;ton in bie Sleifonen, in bie ^anbliinq felbft ||u Dct<

IcRtn. Sin ben £uftf(iielcn Sljoleebcate'e hetaufd)t ibn bie

ßljani)iannctlaune, in bet aUe Ruten ®eiftet bet Jtomibie
betuuitoUen, bab muRfoliidte eiement, btt ßlirntciflon bet

fgliantoric, bet SBpcltanj bet Wtoleefe. 6t nimmt (sbnfeb=

^are bin, mie eine RtoiioitiRe fUatutetidjeinunR et netRlcicbt

ihn bein 0,)tan unb ben Slpen. @t nctfenft fidi in oU
ieine ^vinilidifeittn. 6t butdtmanbett ^tobie-3, ^eRtfeuet
unb ^öBe bieieb SMibnenrobmob. 6t beicbteibt, et bcinunbett,

et etläuleit feine Offcubatiinflen. SSbet et (titifirt ibn nitflenbb.

Sie beulftben Älatfifet bOReRtn — inietnobl et fid)

ihnen Regenübet ootlonimt, mit eine Slmeiie am Stuße einet

Siebe — fii’b ihm feinebtoeRb unfeblbat obet unanlafibat.
®octbe’b .gnbiRenia' bot ihm elioas CfanoDa<atliRtb.

.SRmonI“ neimiBlet ben SJolfbbelben unb bub .fielbenDolt.

§n edtiBetb 3nRenbbtainen Detlefen ibn bei bet geflDte

Dbetid)roenfllid)c SlubenleiffRenommiiieteien, Sbet roie

bittet et natb iebem neuen SBubneneinbtud bem Rtoben
ganbtmann jebe SlnflnRc ob; mie eiitjücft ibn in bet fdjeim
baten Uiinotut beb Sramatiteib bie Uebetnotut beb Wonneb;
nne Riebt eb ibn unimbettteblid) oom Aunitineif jiim SdiSpiet
RUilid 'Bie banit et, inmitten idiotfen unb begtiinbeten

lobelb, j. '8. be» ,ßotlob", bem SidRet ben „CtReltlanfl
feintb eteleninittumenteb’. Bie lidjiiR anetfennt et, baß
bet 'BioBttab nüdjietnet Bitllidifcit biet enlflleitet

:
„eine

einjelne ®licbmoße aus bet Äolofiolität oubRefchntllen, mitb
unRcbeucilidj eifcbcinen; obet bob @anje in bet ®efammt=
ßbetidau bleibt etbobtn unb Remaltifl“.

geine fojiolen Stomen oetfllii et bem „So.totetb-

0oul“. geilte itelben Iteten f. 3- fdion im cn'ten Sllt mit
bem Soldi in bet Stuft auf unb btüden fid) ben ’Blotb=

flobl oon att ,iu alt immet tiefet bib an bab 4)eft inb .petj.

Benn @oetbe SdtiBer Sani baiflt foRt, baß et ihm
feine bidjtetitdjen Staunte oubleRt, io flilt bab Rleid)e tiefe

Bott fflt auetbadt’b Bütbifliiiifl oon „Rieblo", .ftobole
unb 8iebe", ben .Siaubetn", „'JBilbelm StB", an bem eiit-

jelnen Stfid beutet et bib in ieine 'Blängel unb @ebre^cn
ein gtlid 3eit- unb SienidibeitbRei^iebte.

Bie fiucbtbat biele Ititiidjen fflänge bem eiflenett gdtoffen
auetbod)'b itiutben, meiß jebet Sefet oon „auf bet ^täbe' :

8einnfl’e ßmilia ®aIolti ift in bieiem iRomati belonntlid)
in öbnlidtet Beiie alb Iteibenbeb SHotiu tiiiiieiel)t, mie bet

f
anilet in „38ilbclm Steiftet“. Je nadtlioUtflet SeiMnR’b
rauetipiel obet auetbad) in ben „Stninotiidjtn Sinbtüden",

roie in ieinem bellen Stonian btidjöiliate: befto beutlidtet
»utbc ihm bet eine ©tunbfcblct bea gllideb : baß bet iittn.t

bie gtbulb bat unb Die Öalottib bab 8cibcii ; batuni bleibt

ein unbeRlid)cnet Stud). Sab obet loinnit meicnllidj mit
bapon Bet, baß ein fltoBet, roeltiefliidjllithet £tofi au« bet
SiömetReit in Äobinet unb Suilidjloß eine« Ile neu italie«

niidien Sütfteii oetleRt etidjeint. Sie Sbot be« 'JJitRtniub

ift bie Beiibuiifl einet RioBeii polilifcten Hatafttoi'^ —
nad) ihr brnbt bie Bteoolulion beiein unb iiiljnl Jn bet
Öalolti iit bie Sbot Cbootbo’b folRenlob an ben SthluB
Rcießt unb IQbnt nidit«. Stbiicpe SinioenbnnRen aiieibad)'«
bedien Rdi biet mit äilbeliid)en uoti «d)iBet, ®tiUpotRet,
Otto 8ubroijj unb ^lebbel.

SBtt uiit ben Ulajfitetn, ttotj ober au« editct SetebtuuR,
io ebtlid) in« föeiidit gebt, btiiiRt füt bie ßpiRonen roemg
gdionunR auf, am roeniRften illt fidi felbft: bo» gttenflil'e

unb 'Babtfle, mob bie Aiilil übet aueibod)’« btaniatijcbe

Sietnidie — oon aiibtee tfiofet bi« peiab RU beii 8üilipuld)cn,

bie Saubc im gtobttbcatet biadite — iageii fönnle, ift in

ieineii eigenen Utibeilen uonueflRenomineii. Süeil et Rtoß
bad|le oon ben aufgaben bet Ifcflbne, badite et fltoB oon
ben aufgaben bet Jftitif.

go fptiebt et untei ben Srainatiletn bet iiadinafuitben

3eit mit uiieiiiflefdiiänltem 8obe eiacntlid) mir oon Sein,
tid) oon JUeiit. 6t freut fid) beb fpoilanifdien ®eiite«

feinet Siditung, bet Rtanitenen gpiöbiafeit be« notbbeutßBen
8cben«, bab batin fo fonflenial Rum auebnid foinmt.

Öebbel toat iBni — oon ben 'liibelunRcn obgefeBen

—

roibetroätlig.

©tillpatRet'b flaiR?iitifd)e Stamen .gappBo", „Seb
SJceteb unb bet Siebe B'eBen“ etidtienen ihm roie in gtfatin

fleaoifene antife: nur ipät erft fiiibet er Botte flemeiienet

aneilennung iflt .SftBet“, „Staum ein 8eben“, „Oltolnr’b

®tiid niib Silbe“.

Bon lann bie fod)lidie ©flitiflfeit bieiet eingebenb be<

Rttiiibelen 3tid|tetipiBd)e onfedilen: petfSnlidie abneigimg
ipielt babei fo roenig mit, roie petfänlicbe 3uneiRunfl.

Deinen Sebenefteunb bat er inniger qelicbt. alb Otto
Subroig feinen Äunilaen offen alb .Renner unb SetotBet

bobet flcitBöljl, alb ben Butor bet gbatefpeoteflubien ; roenige

Beile fo mann in’« ^etR Rtfd)loiien, rote ben SibiBiftet.

Seiienungeadjlet etleniit et bie gdiioöiBm bet Sidilimg,

bab Scinlidie unb ßigenfinnige be« ®runbmotiob, ba« Un<

be'titbigenbe be« gdiluiie« mit ftBatieni Slid unb frbroeiem

gierten: beim in feinem treuen jireunbebrinn Bülte er Olto

Subroifl bab gelingen eine« neuen Sleiftetitüdeb nod) inniger

fleioüiifdit, alb fitb felbft.

Setfelbc gebier beb roiDliltlicben, ftanfeii Sdiluffeb

oetlcibct feinem gtfunben ®efd)mad unb Slalurcll amb
Jbien’b „Siota“, io bod) et im Uebtioen — gleitb nad) bet

elften Settllie — bab Bert fleBt aU bie SdiBpiung eine«

flariRen Siebter«, ber „ba« Bod) aubgebilbele Dunftbanbioetl
brr gran.toieii mit notbifdiet glreiige unb aiiibuitSi paart.“

Sie .Riitil ift fnapp, flor, loarin eingebenb auf aBe tedjniidien

SlorRÜge, ooB Sl^tung unb äniBeil für bie ®eiitebfcbätie

Jbien'b, maßooB im aufioeib beb @runbgebted)en«: ein

'Ülufter in bie Siefc bringenbet Selrad)mng.
go finbet ibn irbeb ed)te gitrbrn bereit Rur 8net=

fenniing: mebi alb bo«: Riir Uebetptiifung etflet Siiibtüde,

Rut Setid)tigung fd)iefct Urtbcile.

(Seblug folgt.)

anton Settelbeiffl.

®cr ®cnecaIfeItiDlierf!.

'8ot einigen 'Bodien foB bet Doifet bem Seilet eine«

großen Setliner Sbeatet« ben 'Bmifb aubgefproien boben,

1111 gpielplan ber bruifdieii Sfibnen ben „oalerlänbifdien

glüden“ einen breiteren SHauin geioonnen tu ieben; unb
bn er mit eiiigebenbem Jntertife ouf ptiiilicbfte 6d)tbeit in

'Bappen unb ©eioaffen btang, io mußte man in bem laiiet-

lidicn Buiiidi looBl bie abfidit oetmutbrn, IDnitigbin auch bie

Sßbiie für eine inalitbeilbgetteulicBe SatftrBung bet benlicben

®eid)icBte in aniptiidi ru nehmen. Sen grui bjäljliiben

Öegneiii febrt uiifünflleriichen SenbenRniatbetei etidjien

bieieb Storbaben iiid)t uiibebeiiflid)
;
beute mägeii fie fid) be-

mbioen ; bo« gdiidial beb neueilen Staiietipiele« oon Senn
Stuft oon Bilbcubtiid) ift nidil boRU angetban, gut Sladp

folge auf bem gcfäBrIiiBen Sfabe ber patriotifcben Sramatil

RU ermniitrrii.

„Set öcnetalfclboberit. 6in Stauetipiel im bentfcBen

Ser« oon 6tnft oon 'Bilbeiibtucb“,') lautel, ftiegetifd) unb
beiitid) Rugleid). bet Sitrl be« gtfideb, roeld)tb nun oon

aUen pteußiidien §ofbilbnen unb oon ben betlinet Siio?l’

tbeotctii obeiibtein oerbonnt fein ioU. 6b ift ba« Rioeiti

Staitia, loelcBtb .'^ctt oon 'Bilbenbtud) bet pteußiKben

JpobeiiRoBetngtidiid)te eiitnabm; bem etilen roatb Diel 6Bte

RU Slicil : bet Daitrr ließ .tiocinial ootmiltäglicbe grparat»

ootiieBiiiigen bet „Cuiljcro's“ oeianflallen unb am 27. JO'
nuar 1689 |Bb>te man bab gtfid bet betlinet gcBulfugenb

*} tb8U- Verlag Don lyreunb unb
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uor, irfldier btt bieftm StnIoB bic btei ciitfii fiunbRtbmifltii
iitib boä ^ortiüt btt .fiai'ct-j in ivPtnt tineb Wtbtnfblotit»
iibottcitbf irmbtn. Unb mm fifbt fiib btr Quitjoiubidtlct

ncd) in btinitlbtn Jnljte btiimlie auf eine onbtre 4!ir.

milta{t’'bitljnt nnj)civititn, iUr inel^t bat SbtatcrjeniiirDrvbcit

nidit (lill. EMt Itben inirriid) in einet i^tit btt Uebtr-

raid)unatn, nnb man maq fid) nad) auf mand)e« ($iftaun<

lid)t prfaRt niodjeti —
3n bie fifte Opi'd)c bes breiftifliäbtiaen UtitfleS, brin

oiid) Juliiif E^olff icintn bietiolniRtn itjeiliitadilliditn ®olb<
fdinitlionn ron btn ilovMiilifiinttn cnlninimt, [iigrt miS
^itu büii Embcnbiud). Sein 2tauotibicl brpinnt unmiltel*
bot nod) btt Sauft beb Iltintn flt'tbiid) S3ill)c!m, bcu nioii

Ivclrt brn (ÜiaRtn limfüifltu prnannt bat unb an bejicn

eicdfiffcn uns nmioioitbie lietilid fitii itrrpl)tlcim>otle ent>

ptfltii tönen, ifunadift bilidt bic Slliiit, .fliiitöiftin anna,
3fbann ^tRibniutibb fiicuR lulbeiifdic Eiittiue, bai ffmb
on fid);

^cn, ^11 brrrlic^rr

ift nidil rill iit rin

ift ^uliiiifl, ^uffnun^ unb Ü/cK^t!

^tanbtr, i» tobt -

^ibrr fb Irl'tt Urb btrr in mrinrn '.Firmen

Irng' \tb bae IndKnb« '^Diorc^raruU)!"

epältt abnt atbnlidicS midi btt Wreftabeim bes Iltintn

ittin^tn, btt fi-Ininiftiidie Wiotlptaf ji'bami Wtorp non
Sionbrnbutfl'Jacflttnbotf. las ift btt ÖStnttalfdbobetft bet

id’lcfiidifn Stöiibe nnb ein pot itltfamtt iievt; ft ttSpt

btiiänbip einen EßfiellaOtt; tt boRt bic 'rfoffen, fouieit fit

fatbPliidi iinb; tt idiinöiinl filt tietitStcptpanifafiontn im
ireiteftcn Unifonpc; imb tt ift in befiänbiptt batviotifdii't Bnt>

|

tüflunp. täetnättiiudi, .Palmniftcn unb8utbcranttijmuilain|)ie '

pcötn„ Vopolob töbtlieben Cbttn“ ,tu nettineu, idietteil an btm
entid icbenen Ebbnfpri di eines ^oiptebipetS boit btinnbe
niotcnicr Solctain 9!idt bifict erpebt eS btm fdintibipcn

ÖcntioHelbabeift bei feinem SItffen; Auiiiltft (üeotp 'J8ilbtlm

bot nidit bic minbeite abfiebt, feine btnnbtnbutpifd) i'attilula=

tiftiidic ^tolitil cnfiuptben, et flebl panj nnb pat iintet

btm ftinfluR feines ttfteii Slotbpcbtte, bes ©rofen abatn
Don Sdnuarjenberp, imb — mit has bemt fo jit 3eiten
fommtn map — bet 9)iiniftet ttSpt ben eico flbet btn
ftiipbttcibi'tiidcn ©entialfelbDbctft baotm (5int Dffiniiieiircfie

pab tS ll<20 nod) nidjt, nnb fo rinb bic beiben ftinbliebcn

^itnen penölbipt, einmibct ibte ©lobbeitcn petfönlid) tu
fopen, ttiäbttnb bet Siöptt bet Ätnne mit mflibiptt SJtbatt»

Itdiftd idmcipt. etin primmet Obeitn miU ibn ju affener

©mpötiinp peptn ben Hatftr «cibinanb II, btn JefuiteiK

löpltnp, anticibcn nnb ju bem branbcntiirpifdicii .Rurbnt
ititU er bie Äioncii »ou Sdiltfien unb sböbmcn filpcn l’lbct

©cptp E'illjelm ueifbüit ju jo rocitausblidenben Untet-

nel)iminpen mdit bie perinpftc 9lcipunp, unb obmobl U)m
bet ©encralfelbobctft juiuft:

.öotteitjoUrrn. rette bit oiaiiO,

Simdi: ilirt belirr ifl meine ttetire,

TeiiifttiUniO ln tttOil mebr tu iOien.

Tcunetlanb Mn idi.

SeultOiliiiib i't in ikrlin!"

fcblt bem Äutfiltflen bod) bet ©loubc ati biefe um
fnapp 260 5“b'e conneppfiipuimcnc Wfunp bet bcutid)en

ijrape. Sotami ©eptp iebeibtt orm Svanbenburper Satib

unb iljn pclcitcu Kmifuft Stitbiidi non bet Sijalj nebfl

feiner rrtau, bet enpcllänbiid)eu l^tifabctb.

®i6 biftbet — mit finb om adjluffe bes jmciteii auf=
jitqcS — ift eilt nienlditidier .Pot flifl nod) nidjl einmal non
fetii pefiteitt; eme octmonene ^otilcUuiip non oUetlti Ion-

jeifioneUcn Pönipien nnb 'liotieiumlrieben ift mit äuRet*
lidicm SI)eote)Refd)id ouf fp’nndic ®ilbct nertheill, unb roet

bem Siebter mit pläiibtpct ©infolt pefolpt ift, bem mufi
rcobl bic Sionbcnbmpet 'Woil ols bet EHitcrminfcl eutopos
etfdietiicM ininitleii bet i£d)tcdtn bes bepiimcnben Eiett>

ftitpes.

9IÜI bem btiltcn att bepiimt ein neues £tßd) lifnnte,

maS Dotbet fiept, bet , Heine Auijfiift* beiRen, fo pebubit

bem folpenbeu Stoma non SHed)t8mepen bet Sitel ,®et
SBintettönip.* ©it finb mm nid)t mebt in Seilin, ionbern

in SieSlon unb ^ftop; mit intereiiten unS nid)t mebt füt

bo9 protfflontiid)C aebismo unb iiit bie Bamilienlötnpfe bet

Jimben.toUetn, fonbent ifit bie böbmiifbe Ifönipcftape. Sie

Eöbtntn boHn eben ibtem f^rtbinonb ouipeiopt, unb bie

ebtpeijipe, Hupe unb fetbrnid)oftlid)e ®tnljpjöfin ßlifobctb

roiU tbtem id)möd)lidi eitlen gtiebtid) bie ipcnidioit übet

6d)Ierien nnb bie fflenjclftone ridietit. dm bcpteiflidieä

'Dliiinetitänbiiiö lommt ipten Umtiiebeii tn ^tlfe: ©enaueno

3ei)eiiiuS, bes futiittitlidien ©tbntlsbtliets mit milbtm

btüdtipet ®topbctcnpabe beionbets btpnobeteS Äinb, etidtmit

in etttutiid)cm gomnombulismus ben Hlnftipen .gierten

StbleiicnS, bet ,giobsbutpä Iteiten bted)tn unb biepeit“

mirb; unb fit nennt ,ben gdben, ben Stepet, ben

ilidtct" ifriebtid); btt ptöRcren Scutlidilcit mtpen bötte

iie ibn lieber ben „ollen Sriben“ nennen Ibrmen. Set
brone ©ciietalielbobetlt ift nid)t menip eiftount, beim ba et

nntütlid) iiid)t put an ben Uteufd feines ©toRocifen beitfeii

faiin, bölt et ben notbet oetad)telen f^riebtid) non bet 'ISfoli

iilr ben öoltetii'äbHeii unb et pelcitet ibn nodi 'fjtop, boS

Rtiebtid) nod) liir^et .ftönipobctilidjft'it als ein fionbeS»

fliiddiptt miebet nedoiten niuR. Sie E'opbdin, bic biitib

tören bütotiidten ©ritblid ofi boS Uiibdt mipttieblet bat,

mirb mitiammt ihrem ptlobtten Itatec imtet fteunblicbcr

a fiftenj ibies mittletrocile bis jiiin Itatboliitbroetben qe.

ovpeiteii SiebhabetS ouf offener Sübne abotftoeben; bet

©cneralielbobetit aber, bet imnotiiihtip peniip tont, bet

iunpen ©ibpUe ^u tiaueii, bölt, benot et itiitcn alten ,gdbeii-

leib ben bumpi Itommdnben aifcbnfieten Obetlitfett. notb

eine länoerc peteimte ^itoptommrebe, non bet bier bet StbluR

mitpelbeilt fei;

„15« mein ÖTOeiiQiilheil unb 3teO;i,

^uheniotlem, Sii mem tOridilrait,

4lir meine Seele uriiiiolhe iOj hier!

2*ir linm Xeiiteil, «tlinen unb ipebeii,

Xieie heilioe ferumbiiotb,

Xie und} heul' in ben Xub
itfir bie heiUot 6nOie pclrieben!

0.nee brS (irinheU. bßö idl ®ir InRe.

Xnb id) mit oliiubenber Äede uininPe.

Xeulfihlmib! Xenlfihlnnbl Xteulfchlonb!-

©0 ift (Ibeifliliito, aui bie btflotiicfce Äübnbeit binjH'

meiien, mit ineld)ct biet einem btonbeubutpiiebm .goubepen

non 1620 proRheut|d)e a'pirolioneit onpebicblet roetben, non

benen bie bomolipen 'Dlötfct fid)etlid) cbeitioineinp etiooS

luiiien moüfcn unb tonnten, olS bie i*eute bet Dnitjoinjeit

non bet lobenben Sepeiitetunp iüt boS gonS gobeiiioHetn.

gier mie flbctall ift cs genn non ©ilbenbtiicbS eipenet

©eift, in bem bie 3siten fid) qcipiepdt haben, inib bieiet

©eift ift non einer (tnjipen, ben älaalsbütpet ebrenben,

bem Siditct aber cnlbebtlid)cn einpfinbimp io ponj etfiUIt,

bofj ihm bie ©ijtbidde bes '!ütenid)enpeid)Ied)tS nur butd)

ben Step ober bas Sinfen bet id)mat,) ioctBcn Rahne be-

nimmt ctid)cint iSdbit luo bie hütotiithen Shdliathen

reipeftirt merben, erhält boS ®ilb butd) baS it"pcitüme

Siormnllen eines branbcnbutoiidi.pteiiRiid)en ®aliiotismu8

eine ptunbfalidK Bdcndjliinp, unb menn bie übtipeit bentid)cn

BunbeSitonten ebciiiatlS je einen ©döenbrud) beiäRen, bet

bie ©eid)id)te bet Ichlcn nicrbtinbctt Jahre in beutid)e Betfe

JU brinpen netmöd)tc, fo töimte baS tedit luitip mettten.

©in Sidjter. bet fid) in ben Sienit eines Rütitenpeid)led)teS

ftdit. iit immer Übel berathtn, unb aud) gett non 'Bilbt)t>

brud) in pUltIltd)tt pemeien, fo lonpe et üd) jeine Stoffe in

bet ©dtpeid)td)te unb nid)t in mätfijd)en ßhtonifen jiithie.

aud) trifft er, uod) mcliicm ßmpjiiibeii mrmptlciiS, bcii Sott

biefes fotpen erbenflecfd)cnS uid)t eben plQdlid)
:
feine cptad)c

iit ollju pothetifd) peitclO, feine SotfteUunp pat ju humot-
IdS, imb im „©enetalidbobetft“ DOHcnbS ift butd) bie Dteim--

tpidetei bcS eben iiut aupderntcii ftuüttdbctieS foit jebc

d)avofletiitiid)e Untericheibunp ouspcid)loiien. an etnjdiicn

Stellen ploubt man miillid) ben biebctcii '}I(cnid)heitS=

bid)tec ©ilhdm Butd) teben }u hüten: man trinft

baS ©Ohl bcS „rttibeticuS, Boheiniac Sicf“ — petd)inmb

mod)t fid) einer bet Bopen ’nen ,ftlc;*! Siefe „id)ltp<
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roämmtiflen Seiften • affen“ ,
ftie ol« 6^om« ftie mili)'

felig baftin^untpelnbe .(^anftliinR be{)leiten unft iinft aUeft

3i}tffenftn>etthe unft einigeft nnl)r in @emaltTetmen crAät)Ien,

Ijabcn fDr ÄnaDbonbonpoefie Dbett)aupt einen ftatf au8>

geiptod)encn Sinn. @ine non iljnen ueifteigi nd) ju bet

folgenben ^ulbigung an ftie fpitUifitjd) ’ d)ironiantiid)>

efftotifdje Jungftou ©enonena:

.Ädf. wÄr’ fie bit OTniie, Äehte, bit

^ir iü^e 92or,^iffr am bliiini^trn Matne,

Sie -öolbr, bie Irautt',

Str Ümbra-brtboute,
X<e -öonifl tiiolr iw ^onnlfltfn —
2)ie %)rnu«

Teimt fieV rocr n«nnt fiet“

»Ilr.

Qjeitpoctm

ftflr ftiefe iironofotion ju einem bet bbeattipflen SRcime

mug bann bie atme „Seiben-fRaupe" im lebten atte fteilid)

fterben. Sie @itafe ift I)att, abet moblnetbient. @e mnfite

einmal ein @;empel ftoluitt metben. joUte nidit bie miebct

AU @bren pcfommcne SeiiljdilbfinKlei unft tettungeloft auf
ftcn Sonb jenet gereimten Iiinialitäten inerfen, beten ifitd)tet>

lidteft ^diufter man in Snlius ilBolffft ^etien etfennen mag:

it)r brx ätutnant okr bat,

Xrm fir aiidi (ud)lr )u ()tfaUni,

ftfil <T — nun Wfil tr i'eutnanl roor
*

3ct) ^alte bfn ^©cneTüIfcIbüberft“ für smtbenbrud)§
idjicädjiteft Srama; eft ift min, juiammenbangloft, unge-
eignet, ein tiefet btingenbcft Sntereffe an einem 'Slenid)en=

fdjicfial AU etiocden; ein fDii^neiftänftnifi ffibrt A»t tragiidien

Jtatafttopbe unb ielbft bie rein tbealraliidie tBitffamfeit

mfltbe nur burd) laute iAeiiiicbe ADufte au eneidien fein.

Sennod) ift eft faum Ameitriljajt, bag bie StilbnenauffUbrung
beS 'Betreft in feftet pteugifdien Stabt non tofenbem IBeifaU

begleitet fein mütbc, bet bann fteilid) nidit ben tänftletifdjen

Cualitötcn bet Sid)tung a‘> gelten bötte, fonbetn ihrer

fd)teiei!btn Senben,) unb ben gelibmadlofcn itropheAeiungen
a poatcriori. Soft ift ja eben baft Sdilimme an biefct

Suitab Stainatil, bog fie in bae Kunfturtbeil aUetlci loijale

urmiigungcn b'neiuträgt unb buid) ben appeU au ben
fiattioliftuiuS, unb niancbnial mobl aucb an ben tSpAanti-

niftmuft, bie bid)tetifd)e tUlittelmfigigleit a» hftnl>d)en

Siegen führt.

Sie Äehtieite bet TOebaine bat bet ifaU Söilbcnbtud)
nun geAeigt; bet .©tntralfelbohetft" loitb laut Verfügung
bei ttoliAciptöribtnItn nicht in SBetlin aufgefühlt metben, bie

pteufiiichen dofbübiien haben nd) ihm 3U ncrfd)lieBtn, unb
baft .iDtilität.SWoehenblalt“ meigett fidj fogat, in feinem
'f>nfetalentbeil baft iSudi auAUAeigeii! 6ft ift fein 9teid)ft<

feinb unb fein Sioliitalifl, bem baft begegnet; eft ift iiert

oon tümbenbrud), bet ftelft begeifterte ilaibe beft Rollen-

AoIIetnftainineg, ^err oon tüiilbeiibruch, bet unheimlich
Itud)lbaic l>tologbid)tet, ben man nun auft bet felbft ge»

mählleii fdimatA • meißen Jiunftheiniath oerbannt hat.

Set ßiiiAelfall teigt a» fatitildjcr Betrachtung, alft fqiiu

ptomatifcl)e ßtfeheinung aber ift et bod) loohl techt einft au
nehmen.

Wan hat für baft nuninehi erfolgte Berbot eine gaiiAe Sieilie

oon ©lünbcn entbeden moUen: (fctbiiiaiib bet .^fiucite nnb
baft .^auft t^abftburg foUen nicht mit bet gebühtcnbeii IHüd-

ficht angefagt fein, nnb Blätter, bie fid) ernfthaft nehnicn,

gloiibcii beteitft baft btutfd] öfterreichifd)c Büiibnifi gefährbet

AU ieben — biitch ein Sheaterftüd! Sann loieber )oU bet

Auifüift ©eoig Bfilhclin in bciii Stama eine cbenio uii-

bebciilenbe SioUc fpielen, mie in bet ©ejehichte. unb man
befürd)tet oon bem anblid eiiieft fo loenig ichneibigen

Wonatchen einen üblen (ftinbtud auf ben befchiänfteii Unicc-

thanenoetftanb. Unb bod] h‘>t bae btanbenbuigijch pteußiicl’e

Boll im ttaufc oon beei ^ahtbunbctteii unbebeutenbe tKt>

genten auch auf bem „miitliihen“ Shioii, nicht nur auf bem
btctletnen Bübnenftuhl. ge)ehen. ohne batob in icinciii

monatchiicheii BeiouBtleiii Schaben au nehmen.

$etin oon äBilbenbruch h«! gan,; geioiß bie abficht einet

poetifchen fDiaieftälftbcleibigiing fehl tecii gelegen; aud) bem
beutfch-öfteneichifchcn Biinbiiiß loiQ et mohl faum anft

heben, tioßbem et feinen ©eneralfelbobetft fagen läßt:

,&leT fid) ouf atunbeftgeiioffen oerläftl,

gfl niic ein fbiem'd), bet auf .fttOifen geftl;

Öull t)ol beni inrnfdjeil Beine öfflebeli,

S)amil ec auf eigemti ßühen ftchl!"

Unb felbft bie metfmütbig oft nnb lebhaft betonte Bot>

liebe bet ©attin fftiebiichft füi englifdieft 'liefen unb eiigli|d)e

jtleibuiig, bie S^ilbecung bet ben ©eiimhl meit übecragenben

.^rrfchfucht biefet englifchen Jloiiigfttochet unb ißteft leiben-

idioftlicljcii öhrgeiAes, — ^lerr oon Bülbeiibtiieh lonnte fie

mohl in ieinem Bilbe nicht entbehren, lauft hotte ihn ficbeilid)

fein Saftgefühl gehinbeit, bic Erinnerung an unmttibige

Betlcimibungen auft jüngftei ßeit aiifft ftfeue loachjucufen.

liebet fünftlerifchc heiftungen follte nut bie ößentlidje

Weinung, geleitet unb gelenft oon ben betiifencn fiitifchen

Stimmfühtetn, ein Utthcil obAugeben haben. Sit ifeiiiur-

pladeteien finb eineft mobetnen Staateft unmütbig; fie geben

untergeocbiieten Bcnoaltiingftatggnen ein Siecht aui Uebec-

machung bet geiftigen Siahmng. baft benn bod) etmoft loemgec

leicht AU üben ift, als bie öffentliche Wildifoiitioüe. auf
bet einen Seite oetlangt man nad) oateclänbiicheii Staffen,

auf bet onberen errichtet man bet mahtheitftgetteueii ®eid)iit)tä=

batfteQung unübetfteigbate Scbranleii. Siefet 'Ißeg führt mit

Siothmenbigfeit au einet ofnAiöjen .£iiftotif unb Auni ofn<

Aiöien Sheatet. Unb meiiii nidit gegen bie poliAeilichcn Qm-
griffe baft Boit-Jgcfühl mit enlrüfteter Entjchiebeiiheit reagict,

fo ill am Enbc bie ifeit nicht mehr fern, mo bic ftotteü*

politif ihre Slüßpiinftc auch im Xheatcr haben mitb.

.^ett oon ^ilbenbrnch hat ein preußifdjeft Srauetfpiel

gefehtieben: ipebet bie bentfehe Siegietuiig noch ielbft bet

Sichter hat fid) febeft barin gefpiodieiie 'IQoit aiiAueignen,

baft nur bie ^eit unb bet Ehatafter beffen, bet eft fpcid)t,

etllärt unb bebingt. Set Betiiid), bie freie Äiinft uit-

abläffig gu beootinunben, ift ein recht bebenflid)eft Reichen

oon Sdjmädge; roet bet eigenen Ätoft iniithig ocrttaiit,

braucht feine noch fo ähnliie Üüiebetgabe bet fflirflichfeit

gu fürchten; nut bie unichöne Eitclfeit oetlangt ein ge-

nhmetehelteä Porträt. Unb bet .©eneralfelboberft“ beo iiettn

Don Blilbenbiud) ift obenbtein mirflid) fein ftiinftioetf oon
gtauiamet Söahrhaftigfeit. Sic äfthetiiehe Ärilif hätte baft

oertehttc Srauetfpiel non bet Schiteibigfcit um febeii Bteift

mit Diel rüdfichtftloieter Entfchloffenheit obroeifen bütfen,

märe bet äiißcrlidj Aupodenbe Eingriff bet ijenfiit unter-

*’*"*’*" Wajimilian ^lotben.

Kocii (t.irdcrc: IcUeiiBbilPcr. heipAig. Is90 Brodhou».
lim iiamftdfirr Unlilcc hui einmal In raihigm B.l(nftung(ii hit

erufle, nadjb<iinid)f Brlruchlung angeileUl, ftaft .£<t)riflm flarteii Adlifterft

ft In Bifihfc beim gcuüm Bublitum nidjl enlfcml fo burdigreifenlx faueft-

hätibUrifche Ertulge aufAumeifen haben, alft lAortiftle'ft äflheliiipe unb

tuliurgefihidjllidn; Bnd)er. $ 1« ftirgnbe bafftr maren Uid)ter ju finben, alft

anftAufprecheil: Denn man würbe ba anönahmenjetfe ben tritifiilen ttutar

ebenfa ärgern, roie bie fonft herAliO) gern, nur auf Uafleu duberer, mit*

ladirnbe teferwelt. Uamüre ift ouct) in biefeu biographifdieii Blättern

ber SUIe. ör meint e» jeht ehrlich; liefe ift ihm bucchweg periogti

er fann im ^nneriten ben fAranAofen bet äUereti Ärt nicht perleugnen,

bie alobemifthe duiierc (ftlegan) häher achtel, ale Ctinbccngen in ben

«eni her Dcccge. (jenen Ucomcpell fagc er nicht mit oanet Atraft.

leine (jfiahft übet grcilcgialh, Ifteibel, cöenicc.i haben ncehc BeibienfI

alft bie Dieftalage für 3 . cp. gcchte, lUrici, epuber. lehr nain (djecnl bet

griebenabtief an cKeitan; nur met fufeen Oiebeclftarlen gcbtft ba wenig

AU anbecn. Die pieiberebete Ichnurre «Stier ifl ber gauflbuhlct)" hai

gleichfoUft dufciahme gefutiben. —m.

Dicfec IHuututcr liegt ein rptpfpeft Don ücpnhacb 2iinion
in lUeclin, hetreffeub: „Die (dcidiiditc ter ncueflcu ^elt** von
(jputtattttn Butte bei.

VKAtUlMftftUUVCC UnftüWlnu.- ^tl0 — J0ft«Uk IWM 9, Ul SW.
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^olilifd^ f8oi^u&l>rdi(^t tton * «
*

!tU<i4 Drrftrbt mau unlrt riiirut „ilgtaritt"? Sou It). Sartl), W. b.

Sarloinentebnffr. VII Son Proteua.

4> bon €qbfl4 Sud) fibcc bit Seflrönbimit bei ittfidac».

Sott Qonftontin Sülle, Ql. b. 81.

l^ubioig Ufijfitgrubet. Sott Qla;imi(iait färben.

.^iuimeUhinb«. Son Qrof. &fintber (Wflneben).

^Z*«r 9ldd}lo6 Seril)olb Murrbod)'*. (@d}lub) Sou 1111(011 SettrI*

beim (tQimi

Sü<bcrbefpred)un9rn

:

Louüi de Lomenle: Lea MirBbeau. Sefpr. oon Qrof.

%. €tern (3A^4)-

^rut^K Utlofftferau^aben unb KtUboloftiee»- Selpr. uoit

Qrof. 'if. ttei|)er.

Q. 3' ^<’U>4len>efij: Ivroguerie, ses caujM», sou Iraiteineni.

Sefpr. tion ^ A.

.Yarl So(itifd)e« 3a^rbud) brr €d)to«ijrrijd)eii (fib<

griu>fl«mtd)dlt. Sefpr pon ® St.

Sd)ipper: Aritif brr Sbanpcre*Soroii<l^raae. Seipr. boii

Oirorg ^rrifclb.

Ttt kbbtHtf UMBiUi(bt< tliffl Ifi H'ilaobta anb actialtfi. s<biNb

Hat nll Bnaab« bei CutOe.

politifcbe U>ocbeuükerfid]t.

£et aaijcr i)Ot rinc 9<ei(e burdi ba« lutitli^c S<utidi>
lonb Acmac^t jum 9c|ud)( btb gtu^ljcrjoaUib b(ii>jd)cn $ojee
in ^annftobt. jui ßTdffnunfl eines $Ve|'t|pielb<iuieb m SJotmS,
unb bei biefer @elenenbeit l)at er auiB Sianfjuit a. IH. be>

ifihrt. Qmpfänge, »bnnpfotten, anjpradjen, j:oafte, epoliet<
bilbungen, jUuminationen unb bie Uebeneiibuitg oon £ot.

beetrSiüen bilbelen bie @tofrage biefer aaijeneije.

wir finb nicit boDon entfernt, bie liiebe juni Xatfer’ .

t^um, bit flleid),zeitig bie äiebe üu 'Seiitfdilanb ift, l)erab>
|

ftimmen ju reellen; ber ÜiberaliSmub fann mdjt leidjt in
|

biefen ÜltTbad)! tonmien. aber bit ^reube am iieugceinigteii
.

9üeid)t unb bit I^Dqalität (bnntn febr icoljl befteben, unb gltid)<

reoi)l lann man bie (formen, in benen biefe (Smpfinbungen fi^
beult an bab Sagesltd)! brängen, btbenllid) unb oon uneifKU*

lieber 'üorbebeutung eraditeii. 6in bereebtigtes @efQb1 bis

pr Sjaltation gefteigerl, ift ein Itcanfbeitsfiimptam; fa ift

es aueb mit bem pairtatifeben (^ntbuffaSmus unb leibet

tritt biefer, reeiin er fidj auf baS ^urtabrufen befdirfinft, meift

niebt einmol rein auf, ionbern ift jubtm oft genug

i Detmifcbt unb burdjfebt mit Sereilismus unb nactler

< ^eudjelei.

Die SSereibtigung biefer 'Barte lä^t fidj leidjt enetiftn.

Der beuligt ,
immer erneute f(eitesiubel finbet in

I Deulidjlanb feineSgleidjtn nur an beii Ooationen, bie im

Sobre 1871 ben ritgteidjen gelbbetren unb üringern eines

einigen Deutidjlonb entgegentönten, aber bie Seiten fmb
jebt anbtte als bamals, unb reirb eS Aaifet wilbelm II.

gelingen, Xbateii ean reabrbaft gtoBet Sebeutung für baS

btutfdje 'Holt )u Dollbtingtn, raie reiü man ibn bann feiern,

nenn fdjon beute jtbeS lönenbe Bort unb febe feftliibe 'Xter-

anftaltung oorreeg genommen finb. tpiet ^igt fitb beutlid)

bas 'UlifiDetbällniB iinb biefeS 'UtiBoerbältniB ift ouf tiefer-

liegtnbe, für bie XtoltSgefunbbeit bebcutungsnalle Urfadjen )u>

tDajufabeen. 6S gibt habet ernfte iJatrioten bet ollen

'üarteien, benen bie lörmenbe üobalität ber neueften Seit

butdjmiS nidjt als eine @eiDäbr bofitr erfebeint. bog jene

Opferfreubigteit, bie fub <n 'Borten, (Duitlanben unb (Saft-

mabletn bereöbrt, fdjon als 'UtoBftab für edjte Opfer,

frenbigfeit in f^reeten Seiten gu betradjten fei.

Sem aOgemeinen Silbe bet Äofferteift ift notb ein be-

ionbeter Su(l ein,)ufagen. als Oberbllrgermeifter eon Sront
furt batte $ett Stiquel einen Xoaft auf ben laiferlidien Saft

auSjubtingen. Sei biefer @elegenbeit bat bet @enannte

feinen 9tuf als geftbitfiet Bann bereöbrt; et reußte feine

I
Barte fo Dottrefflidj ju mifeben, bag ibm bet uneingefdjröntte

Beifall beS Sionardjen ju Xbeil reutbe. ffaifer Bilbelm
etretberte mit einem Xrinlfptud) auf bie Stabt Sraiitfurt

unb — ouj 4iettn Biquel, unb et leiibnete ben 'Hertreter

I
bet SUrgeridjaft in febet 'Beife aus. 'iJtan imtb fitb erinnern,

! bag fdjon auf einer abenbgefeUfdiaft beim JtriegSminifter
’ bet Äaifet Sertn 'Wiquel in ein längeres öeiptödj gejogeii

bat. Der Sronffurtet Oberbfirgermeifter ift alfo im äugen-

blid bei bem Bonatdjeii persona grata ober foQ man fogen

gratissima, unb biefe Xbatiaibc lann aud) ihre Sebeutung
|llr bie Bolitit l>eS Xages bsöcn.

Bit lueliber Bablpotble werben bie Aartell-
patleien ben Aampf um bie äiei^StagSfibe jU befteben

fudjeiiY Diefe iJiage befdbäftigt lebboft bie palitifdjen Areife,

unb bas oerftebt fid) leidjt. reeiin man fidj erinnemt, bOB
im Ssbte 18^ bie .nationalen 'Bönnct* ihre tlrfolge im
'Bcfcntlidjen einem nidjt febr fanbeten, aber gtfibidlen

'Bablcoup )u oetbanlen batten.
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€p8^t man nun um^ci, unter meinem 3(<<i)(n tiert{Sa^I>

fampf fid) abipiclen tdnnte, fo cridieint e« immer pon '}!euem

mSnltd), bag bie Sraae bei Sojialiftenfleic^ee eine öljnlicbe

SirQe ipielen mitb, mie pot bret 3°iiren ber Streit um bae
Seplennat. Sieie Wbqlidifeit ift bereite oor einiper Beil in ber

,9!Qlion* (91r. 8) buret) einen artitel beb ßeronepebere biefer

Beitidirift. ^)enn Dr. iBartb, unter ber Ueberidjrijt: ,®ic Ätifi*

in ben 99eratl)unpcn über boi Sojinliftenpcie^“ onpebeutet
morben, unb jii pleidien @ebanten ueranlajicn ^rute Slue=

füt)tunpen, bie Tid) in ber ,Stoaten..Ronetponbenä“ tinben,

bie bie .Äreujiieitunn“ Oberiiimmt, unb beten ofiijiBien

Urtprunp biefrs iBIall tür nid)t unipa^rldicinlidi ertärt. Sie
entjebeibenben SBorte in bet .Staat >Äott.“ lauten:

«Von ma^grbfnbftrr 3ltU< unb oon Sritfn brr DrrbAnbrtm
Stmlrrungrn t)ä(t ntun Hrifte on brr ^{otbnrnbigfrtt brr Vu^Ririfuna4>
brfugniB frft unb »Qrbr grgrbrnrn an birfer gtagc ba«
filtern laHni.*

Won tBnnte rid) bemnod) bie gntipidlunp ctraa ial>

enbcrinaRcn benfen: Sie Stcnieruiip perineibet eS, bie

tatianalliberalen idjan ie^l ,iur Dia^piebipfeit üu .^pin cn;

beim bamit pinpe bae Sojialijteiipiicö oli 23al)lparoIe per=

loten. Set öntmuri loirb beninad) iin 3}eid)ctapc in einet

5orm anprnommen, bie bie SRepiermip oenuiitt; cS lammt
milbin par iiidjlä w Staube. ®a ober bie aiibänpet ber

Plenen non Ißmnipien unb IDliquel am 3d)citcrii bei Öeii’ie-S

belbi'ilipt finb, io fönntc eine unmittelbare «uilüjunp faum
jipedniäiiip etitbeimn. benn in bem üffabllompic mürben
unter bieien UmilSnben audi b e 3iationalliberalen, bieie fo

btaudjboren ®!itplicbcr beS 3tartcU-S, in bie proteole 8ape
einer Opporitioiibpaitei pebräiipt loerben &>enii boarpen bie

(tujlBjiiiip ^imäd)it oerfdiobrii lüitb, unb bie 31alionaniberalcn

in bet Bimfdieiijeit nd) ben einbtinplidien Ho^tiUunpen bet

Slepieninp, loie ju erioorten, jiipäiiplid) enoeijen, bann be=

ftönbe ba« Äartell in alter t>erriid)i it jort. unb pkidiioolil

tätte man non allen im Slupenblid beiiu^baren 'Skibl'

Parolen nod) bie auf önpfilid)e Pieinlitbet am iläitfti'n

miifeiibe jur 'Berfüpunp, nämlid) bie i^rape bed Sojialiften>

peft^eä.

©epen biefe ©ntroidlimp liebe fidi Dom Stanbpiirlte

bet üblidien politifd)cn fBforal faum Wrroid)tipe3 eininenben;

bie 'liationalliberalen eridiieiien freilid) iiidjt pefabe olfl .gelben;

aber ol6 llSattioten miiffen fie aud) ein Siiitf ihre« .ijelbem

tbuniä ju opfern bereit fein für eine !ß.tol)lporole, incld)e

bie „nnfionalcii 'Biöiinet* unb bie „pute Sad)e" pielleid)t

jum Siepe fnbren lönnte.

Ser XBabltampf aber, ber alobann aubbrödie, mürbe
nmt|rfd)rinlid) äbnliiüe Uebrtrafdiunpen btinpen, mie mit
fie im 3abte 1887 erlebt babeii. eiilbrelien bie idiarfen

f^tnrobie brr AaiteOpcrteirn in jenen »rübiabretapen berritP

bie fraiMünidic fjlolle in ber 9iäqe pon £ielpolanb unb nid)t

alljuietn Don bet Clbmünbunp, fo metben nunniebt eben-

fo fdiatfe 8upen emipe äiipcrft perbredierifd) aii3=

fdiaiienbe Sbnamitfiften ju enibrden buben , bie fid|

fpStet etnxi ole leer ermeifen fäimten. Wit einem
Si'orte, lom bie ©efobr not btei Jabten btobenb pon jen.

feilb ber ©tenje anpejopen, fo lönnte Tie brei 3nbre fpöter

im 3nnetii SeiilidjianbP felbft eifditecflid) ibt .Jioiipt er<

beben unb olö iknbont jii bem gelbruf Atiep ober Seplennat
lönnte bet gelbiiif IKcDolution ober Sojialiftenpefcb bei ben

Aartellpaitcien eitönen.

$a« ift eine ’üiöplidileit, nichts meiter, ober bie (St=

fabrunprn, melcbe mir in ben lebten Sabren haben inadjen

müffen, jminqen boju, auib fie in iKctbnunp ju jieben.

Um fo fieberet metben febo^ betotlipe iiiierroüiifebte

Ueberrafibunpeii unterbleiben
,

je peiuoppneter pepeii fie

bna beulidje 4!üll ift. 'Ulit ber'Cifiiniöute unb ben tioraefen=

bauten mürbe ber pefunbe ‘wenfebeiipeiftaiib einmal in bie

glud)t pefd)lapen. 'Ulöpen fid) bie 'Zöäbler recht prünblicb unb
bei Beiten abbörteii, bannt baa rotbe ©efpenft ihnen nicht

einen pleicben Stteid) ipiele.

Sin neuer bioheiiberSlubftanb im niebeirbeinifcben
Aobleiireoier ift ,liinäcbit peebütet morben; bie 3ed>en<

Dermaltungen haben ficb nod) in jiuölfler Stunbe eiitfd)loffcn,

ben Rotbetunpen bet Serpleute nachjulommen; einige

jener Seftimmunpen foOen nunmehr jur poflen Wahrheit
metben, bie bereitö mit bei nach IBerlin enifanbten 9r=
beilerbepulalion oereinbart maren. Sen Serpleuten mirb iu>

peiapt, baj) ihnen aub bet früheren Slrbeiteeinitellunp fein

32aihtbeil rrmaebfen foQe, unb bie bereit« Sntlaffenen inerben

Don bleuem fliiiteDunpen erhalten; jiibem perpflichten Tid)

bie B'dicn, benjenipeii IBerpatbeitetn in ihrem ^ortfommen
nidil hinbetllch |u fein, bie aiib irpenb meldien ©rünben pon
einer Bed)e auf bie anbere überfiebeln moQtn; jene 9eftim>

munpeii metben bamit hinföllip, auf ©runb beten eb ben
ein.ielnen Sietrooltmipen nerboten mot, üeute, bie itpenbroo

ihre Sntlaffunp erhalten hatten, mieber an.)uftellen, roobutd)

bet pemafirepelte Setpmanii thotfSchlich brotlo« pemadjt mar.

Safi bie Bechenpermaltunpen fchlieplich bieie« Sntpepen*
lommen bemiefen haben, ift erfreulid); aber bie Sinüdit
lammt leibet fpöl, unb ne loitb habet fchmerlid) olle jene

puten iVrlicble «eitipen, bie noch not ein paar fOianalen fid)

bäiten pflOden laffen. Samalb loieien bie 33erlretei ber

©tubenbefiljet hochmüthip jene 'llotfchlöpe ,|utüd, bie unter

Hermittliinp fteifinniper Ülbpeorbtieten pii staube pelommen
maren ; fehl peitehen Fte iiliter bet Noth ber jlerhaltnifje bab
pu. map ,pii jener Beil einen enbpültipen 'jyrieben hätte

fchaffen föiincii Sieje Unlliipheit hat böie ilolpen pehabt;

bie Srbitteruiip unter ben 'Berpleiiten ift pcmachfeii, unb
Srbilteniiip iil nur pii leid)! ber 31ährboben unbeionnenet
unb für alle ’Belbeilipleii Schaben itifteiiber Sntfehlüffe.

SaS BeciDÜctnik hob im aiipenblid — uiib jmar
nicht nur am aiiebertuein, fonbern auch ini Saawebiet, roo

bereit« neue partielle Streifs nu3pebrochen finb. unb Obetbie«

in Sd)lefien Berpleutc unb Berpmeclbberihet entpmeit. lann
enbpültii nur unter einet Bebinpuiip bejeitipt metben. Sie
Berpmecfeberihcr hoben eine Schnlb auf ftd) pelabeii, inbem
fie eine ärt non f^eubalibmub amh in linieren Sapen auS=

übten; fie muhten ihre ÜiipefteOten politijch unb fopial in

abhänpipleit ju erhallen. Sie Rorbetunpen in ihren öiineU
heilen, um bie fid) heute bie Sebotte in Den ©rubenbejitlen

breht, riiib baher nur Pon uiilerpeocbneter Brbeiitunp; bem
inuetften 'Beim iiadi führen bie Berpleiite einen Aainpf um
ihre enianiipption; map 'Beifaffuiip unb ©efeh a len SlaatP»

bürpein pemöhrt, bie ©leichberechtipuiip im noUften Umfanpe,
baP foll and) für fie fur 'Bahrheit merbeii. BicQeiibt per>

I

pteifen fi.1i bie Serpleiite hin unb mieber in ben 'Ulitteln,

— baP B'fl aber, bem fie im buiillen Stiebe nach»

tafteii, Deibient PoQfte Bafl'maianp; fie moUen freie

'l'lönner metben. 'Ulönnet. bie nd) oeteinipen fönnen,

um bie arbeitebebiiipunpen ieftpufteQen, bie mie ©leid)-

beced)tii|te mit ben llibeitpebetn perhanbeln unb bie man
nicht am 'Bahltape mit bem Br»el in her erhobenen $anb

I

pur Urne treiben Darf.

Someil mie bie Sinpe je^t pebiehen finb, erfcheint

ep pan) pmeiielloP. bah fchlieBlid) ben Berpleiiten bet

Siep Detbleiben mirb; bei ben Bechenpermaltunpen
aber fleht eP, ob biefeP ^nbieiiiliat unter bebrohtiihen

Budunpen ober pefahtloP erreicht merbeii foU. Sie lehtere

'il(öplici)teit ift Dorhanben, menn bie arbeitpeber putmillip

unb ohne .^nnterpebonfen fid) ihrer bem mobeinen Sehen
mibetfprechenben 'Blad)lfüUe entänhern, unb menn fie etlennen

lernen, bah — niie bie ftöbtifdie, fo and) bie Berpmeclpinbuftrie

mit felbitbemiihlen acbeiterfchaaren fehl mohl )u pebeihen

im Staube ift.

Sie Berliner StabtoerorbnetenDeriammlunp hat mit 70
pepen 28 Stimmen bem 'Iforf-hlape bea 'Dia liftratp jupeflimmt,
unb beibc lonimunalen 'Bertretunpen haben fid) loniil bereit

eiflört, bie Sd)lohfr>iheit für ben Rail )u übernehmen, bah bie-

felbe loftentoa ber Slobt Berlin übermieieii metben foüle. 3hr
©emiffeii bat bie Stabtoeraibiirtetiperfamiiilunp bpbutd) ]u
foloiren pefucht. bah baa 'Bort ftotterie aiiP bem non ihr pe>

fohlen Bcfd)luh emfernt moib.ii ift. an bem Aern ber Sadie
Snbert bieje biplomatifche 'Bciibunp natürlich nicht baP
©erinpfte; ben Berliner Stablbehörben bleibt bie PoUe Bei-
antmorluiip, menn burd) ihre Stellunpiiahme bie Soiterie )U

St be lommen foUte.
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'üun mit no4, bafe bit pmifiiidit Seflicrimii fiel)

im lebten äufltnblitf flfjitn bo8 ifotttrieprojett ttflörtt, unb

boB bomit btt ttrifinniflen Sttliiiet gtabtoetrooltima tinc

Btaftiidic gtflion llbtt 8fftmUd)c 'Diotol Dem '3Wini(ttrium

vietnotd Dtrabfolftt mUibe.

3ii Clbtnbiitn b«t in tintt ittinmuRfn ^artciDtt=

(ammlunfl ^tDit(|ot Sülle eint SRebe fleballtn, btt bit

aniDtfenben nidit in ollen ^imflen jiiitimniten unb fltaen

bie oud) bie fttiiimiiBe '1‘atleipitiie in (|cn>iiitm llinionflc

Kctmabtuiifl einaeltfli bot. Siüt rciitben biefe Sbotiodie

loum etiuäbnrninDttlb finben , bcmi rootum iollle ein jtei-

rinniflet Jieidietflfl«ob(|eotbnclet , befien edjt liberale _We<

finnunfl übet oDeni .Rn'eife! eiljobcn ift. nid)t cimiial übet

tahiidje Stonen Änriditen öiifeern, bie auf SBibetiprndi ftoBen.

jer SoiRonfl fleroinnt mir babnrd) an ^nletefic, boii bie

flatieDptefie. — ollcn Doran nolüilidj bie ,'1ialionol"3t'lunfl*,

au* biciem ämifditniaU auf 'Bicntetei nnb 3<rfall im frei-

finniaen goflet fliaubt fdjlieben ^n büiKit. and) ol4 bie

entitbeibunp idneanltc, ob cS .penn pöncl mäjlidi fein

mctbe, ein SfcidiefaäSmanbot anjuneljinen. and) bamals

trat — roitbetuni bie „‘äialionab.-fritmifl“ mit einem atlifcl

betoot, bet ou8 biefeni Umfianb bebciifliebe Öepcnfäl^e bei

ben (tteirinniaen hetauälob; unb e« luat befonbetb aeidiirft,

bo6 biefet tieffinnifle atiitel nttobe in bein aufleiiblid Der*

bffentliit routbe. mo pett .pänel feine ScrtitiDiHiBleit p
fanbibiten, tbotfäiblid) beieit® loiebet ju cilennen flCRebcn

bette.

3n bet avt, loie bie fteinnniqc Sottei non bet ftartell'

ptefit bemtbeilt niiib, offenbart fidi ein loitllidi nidjt qetinfle®

Stofe Don poliiifdier Stiriolilöt. Itnftre ipüifinniRen ©eaner

madien fidi ibte anfaabe febt triebt; jeiftt tidj bei ben Rtei*

finniflen nid)t bo4 fltiinflfle Beithcn DOn SieiminReDetidiitbtn=

beiten, fo fogen bie ÄatleUIeute: Seht, bab finb bie itolqen bet

icbtediiebtn liltatnr, unter bet bieft 'Jiottti leben mufe;

unb jeipt fidi, bafe bet (Sine ober bet anbte in flraeicn

ofene ptinjipielle Sebeulun« aanj unobbönflifl ootflebt, io

fasen fie; ©ebt, bn8 ift bet Sesinn beS 3etfall8.

and) bieft fleinen Äniffe iretben fidi abmifeen unb

fdjliefeticb loetben fid) roobl bic Seiet bet Äattellprefie baoon

ttber^euqen, bofe bie freifinniae Sortei einet ®iftatut nidit

bebatf, roeil fie butd) ben .(lainpf für qcmeinfame örunb-

iäfje unb Ueber^euqunqen feft qenuq äuionimtnqebalten

luiib, unqteidi fcr.et, al® etiua eine AattrUfoalition, bie ben

Su;u8 qrmeinfanicr Uebrtjruqunqen nidit beiifet, unb bei

bet bann in bet Sbat jene betuftnen jpmbotifdien ftufettiite

be8 oürflen SiJmmd nadibelfen müffeii, beten Serabteidjunq

;^rt Don pellboif ju beflötiqen bie @Ute batte.

8rof Sifipe ift seftotben. ßt loot in Steiifeen

Suftiiminifler in bet 3t't ®“ ttautiqflen Stealtion unb

monc^ büfelidje ßtimietuiiq ift mit feinem Samen oeitnüpfl.

6min $afd|a ift uon einem fdiioetcn Unfall be<

Itoffen iDOtben. 6t bat qlüdlidi bie Hüfte crteidjl; allen ©e-

fabtcii toat et entromien, ba tnoUte r® ein iinqlüdlidiet

3nfall, bafe et einen iteblltilt niadile, unb in bettäd]Uidier

pöbe au8 einem f^enftet betabftürite. ©ein 3n|tanb ift be<

btiillicb, bo<b bofft man, ben tapfein Storni am geben ju

etbalten.

K>«b berßcljf man unter einem „Horactec" ?

®it aqtatiet befeerifdien feit ^efen Sobten unfere qe-

fanimte SBittbldiaftspolitif. JJie ©eietjqcbiinq bat ihnen
mandie® Setlat'qen, aber niefet ben appetit qeftiQt. Jm
®eaentbeil, loenn man fie — loie ,i. S. inäbteiib bet net-

floffeneii Säodie im Seitbälaqe — teben bört, fo follte man
meinen, t8 fei bi»bct fo qiit loic niebts fiit fie qefdieben.

6ine Sottei Don fo robufter aufnabinefäbiqfeit inüfete— io ioDte man meinen — ibte tbotatletiftiidicn Stert-
mole fo beiitlid] ertennen laifen, bafe Siemanb übet ibte

mabte Salut im Smeifet fein fännte. Unb bod) gefebtt bet

aararier iioib immer ;iu ben mannio'adi Detfonnten 8e-
id|8pfen bet oielseftalligen politifdien 'IBelt.

®er .pauptqtunb für biefe ’Uetfenminq liegt in bem
qcidiidt genöbtten ffilanben, bafe bie ^nltttiftn bet aqtatiet
unb bas Jntereffe bet Sanbiuittbidiait ibentifib ieien. SiditS
ift iniqet, als bieiet öloubc. ®er agtotiet Dertritt auS-
idiliefeUdi bie 3nlereffen beS ©tiinbbeiifeeS, nidit bie bet

Sanbiuittjiidiait. 6iit veioluter Vertreter bet Jnteteffen bcS

öniiibbcnfees bcbölt et olS oberflcS ßiel immet im auqe:
ben IStei® bes 8runb unb SobenS ^ii fteiqetn ober jiiin

minbeften not bem ©inten gu bemabten. Um bieieS eine

iliel brelil fid) aUe ogtatiidie Öleiefegebung gebet agtatiidie

SdinfeioH ift baiaui gctiditet. SetreffS bet ®etteibej3Qe
geitaiib bies bet ehemalige ©taatsjefrelör Don Sutdiatb am
28. Sooember 1884 im Seiifestaqc aud| tiinbioeq ju, inbem
et erllttite: „?Benn bet ©etieibeioll bas erfüllt, roaS et ioll,

loirb fidi bet Sobenioertb beS 8tuiibbeiilje8 erbübeit." Se-
treffs bet übrigen agtotifdien ed|ii(()Slle, fofetn bieielben

übetboiipt niirfiam fenb, liegt bie eaefee genau io. fflenn
8riinb unb Soben einet beftiinniten Sage unb Seidiaffenbeit

linier gltidiet aufroenbiing Don Äapilal unb arbeit Sro-
butte betDorbtinqt, beten SteiS beute 1000 Statt beträgt

unb beren SreiS nad) einiget Reit in golgc proleftiomfliidiet

WeiffegcbiiiigSmafereqelii um 20, 30 ober M liroient über
boS natürlidie Sioeau geiteigett etidieint, fo nnife bieje fünft-

fidie jtonjunitiit ben SreiS Don ioldiein 8ruiib unb Soben,
lueldiet bie aiisbeutuiig bieiet .(tonjiinttur äuläfet, — unter
Seranirblaguiiq bet mutbmafelidien gtöfeeten ober getingeren

Sauer bet ftoniiinflut — entipredienb fteigetn; ba® ift

cbenfo natUtlidi loie bafe bie Holilenatlien an bet S8rfe
fteigen, inenii bie Hoblenpteiie nntielien.

8enaii benielben 6ffefl babeti bie anbenoeitigen Stofe-

regeln agtarifdiet ©rfefegebiing. Die .SiebeSgabe", nielrbe

in bet pöbe Don jabrlicb 4L>', StiUioneii Stait aus allge-

meinen Slitteln ben StaniitiDeinbrennerii jiigeidioben ift

unb beten 6tb8bung ,perr8amp in einer bet leijten Seidistag-

fifemigeii niattii empfabl. fie flebt an bet ©d|otle, unb bie

©diotle, mit roeldiet boS Diffetenlialfteuet-Stioilegium Der-

fiiOpft ift, mufe natütlidi roetlbooDet lein, ols ein prioitegien-

loier im übrigen gleidicr @mnb unb Soben. Unb bieiet biird)

bie 8efefegebung gejd)affene relatioe Stetirioettg brttdt fiife

felbflDeifiänblicfi and) im Steife be® 8tunb unb SobenS au®.

auf bem Ütcbietc be® ©teuerniefens tritt bie agtatiidie

Solilif Dot aUein in bem Seftreben auf petabmmbetung
ober aiifbebung bet @Tunbfteuer ju Doge. 6® leuditet obne
lucitcte® ein, bafe bie Sefeitigmig einet feften mit bem ®runb
unb Soben Dttlnüptlen Saft ben Steie be® eiitlafteten Se-

gefferfon Daois, bet als Stänbent ben Äainpf

bet ©iibftaaten im amctitaiiifd'.en ©cjcffionStricg geleitet

batte, ift jutüdge^ogen unb eiiifain geftotben. an bem
ioblen tübmten felbjt feine Ötgiiet geiftige Sebeutung; ober

et fetjle feine Säbigteiten iiit eine fctile^te ©aefee ein. Da®
llttbeil bet ©efänebte loat ifem idioii bei Seb,leiten geiprodien.

ßbaiottetifiiid) ift es, bafe bieiet .Septäfeiilant bet ftlaoeii-

baltcnben amtiilainid)en gunfet Don iiiiiercr .Äieiij-Reitung“

als ein btaoet Stann unb frommer ßbttft gefeiert loitb.

filjeS um ben lapitalifirten Settag bet aufgebobenen ©teuer
ergaben mufe

SSt gaben bietmit nur ;btei pauplpiinttc bet aqra-

rifdien Sa'it'f betDotgeboben. gn biejen pauptpuntten
tritt baS Siefen biefet Sotitit befonberS beiitlid) getDot. Die®
Siefen läfet neb ober generell cbarattetifiren biitife baS eine

Rieli initlelft bet Äliiife bet Öejefegebung auf .ftoften iiilän-

bifd'itt ftonfuinenten unb ©teiieijagter bie Sente unb bainit

aud) ben fiieiS oon 8riinb unb Soben telatio ju fteigetn.

6® Hingt mie pogn, loenii ba® ©trebeii nad) bieiem

Rill als im gntetefje bes lanbiDitlbidiafiltcben ßtemerbeS
liegenb bejeiebnet niitb. pat bas Sä)uginad)ergeioetbe ein

gnteteffe batan, bafe bas gebet ted)t tgeuer tft, ober bie

SoummoUfpinnetei, bafe bet Stets bet SaumiDotle nid)t

; : , C'.oo^lc
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fintt? ^tan ma9 übn bit ladjen, unb boc^

liegt bie Sadje. nidjt anbctis, nenn bie gtoge geftcUt luitb,

ob bab lanbniittbld]attltd)c ^emeibc ein l^otctefje batan bat,

bag jcm iDKbtigftet ^tobuftionbfaftor, bet fötunb unb üloben,

mbghdjft Ibcuet fei. liniere tlgmiier Hagen, roenn ite ben

'lioibfianb bet Sanbioittbjcbaft batlegcn, Uber bie ^bbe bet

^robultionbfojlen, unb unter bielen ifirobullionblujten jigurirt

in elfter ttinie ber ^ineaufmanb für ben 'fireio ooii i^tunb
unb iboben. £ie beflagen, menn oon ber Abnfunenj
{tembet tiänbei gegenüber bet beutjdjen ttanbniirtb«

1d)aft bie dtcbe i|i, uor älliem, bag in ben ^iaupt<

fonturienjlänbern ber @runb unb :Soben ,fu gut
Die md)tb' fofte. Unb um biefer ftonfurtenj begegnen ju
tännen, oetlangen fie gleidjgeitig gcfcggeberifibe lUiagregeln,

bie baianf abgieltn, bag Oei une bet tSiunb unb ^ioben

immer meljt foflet. ^egl aus biefeni UUibeifpiucU nid)t

jonnenflar bemor, bag bie agraiifd)e iftolitif nidjt bao lanb-

niiitb)d)aftlube ttkioeioe, fonbetn nur ben ^rimbbefig im
äuge bat, unb bog gim|d|en lanbnmlt|fd)aftli(t)cn f>niciefjen

unb ben Sniereffen bei äiunbeigentbiimer ein ineiter Unter»

fd)ieb beftebtü

Sie ääufdtung, ale ob bie agraiifd)e ^olitif bem lanb»

miitbfdiaftlidjcn ^eioeibe gu @ute tarne, bat ficb nur babutdj

fo lange au)ie^t erbalten lagen, loeil bas lanbniirtbld)aft>

lid)e ^emetbc in febr Dielen gäUen Don (ürunbcigentDümein i

betrieben umb. Sie Snlercffcn ber Orunbeigentgümer unb
,

bie bet Hatibnitilbe loeibcn besbalb Don ber agiatifdjen

ägitaiion jufammengeioorfen unb fcblieglid) erfcbeint bann
bet flettie %aurt als bas Üliefen, für bas ber eble föiog»

gtuiibbeiiget tni iSibiDetge feines äiigefiiblS bie Äaftanieii

aus bem geuer balt- Sietem ^lanooet gegenüber fann
mibt otl unb nidtt beullicb genug baiauf itingciuicfcn ivetben,

bafs bie agiotiicbe Igolitil ben fleigigen unb gcfdtidten ilanb»

iDittb benod)lbeiligt, inbem fie buiiU eine tUnftlicUe i'reie»

Iteigeiung bes (ürunb unb ifiobens igm etfdjlDcrt, fein yie»

neibe ausguliben; bag biete ifiolittt eingig unb aUein be»

gUnfligt: bie lüiunbeigentglimer, eiiieilei ob fie gugleicb

ttanboiiitbe finb ober mcgt; am mciften jene tunb
UöUXJ (Stoggiunbbefiger, meldje niet)t als ein Uliertel bet

bcmmbtojatttteii läefauiintflöcljt be« Seutfdien iKetd)6 iljr

eigen nennen.
ÖS gibt banadj feine nadlete, ben nUgemeinen 3nter»

effen fcUtonet entgegenjte^enbe Sntereffenpolilif, als bic ber

ägiatiet. 3n feinem üaiibe ber ÜPelt pat biete ^olitif aber
fo lief thSutgel getagt, iDie peute in Seutfdilanb. Sas önbe
btefcr igolttil nmb trogbeui nidjl ausbleiben unb bann
gugleid) bas önbe bes in gar feinem llierpaitnig gu nnrf»
liotcn Heiftungeii ftepcnben Öinfluffes bet pteugifcpen
3uiifetpattei begeicpiun, eines öinfluttes

,
ben ted)t lange gu

fonfeiDiien bie 91ationallibeialen in rUpieiibcr AaiteU»
beic^ibentieit aufs 9feue bei ben näd)ften ÜUaplen fiip be»
mUpen moUen.

Sp. Slartp.

^aclamcntstiriefe.

VIL

Sic gmeitc Uefiing beS SogialiftcngefcpeS wirb erft

nad) Sileipiiadtten ftattfinbcn. tUian fann ben Cppofitiuns»
paiteicn nidtt ben aioriomt mod)eii, bag fie an einet Ulet»

td)leppung ttdjulb feien; cS loat bie Diajoriiät, iDcldje

mitten in ben Auminitiionsberatpniigcn eine eiiiiDÖdtenttidte

flaute eiiiticten lieg, bie gut tlsetjianbigiing btcneii foUte,
aber gut tvcrtittiibigung nidjts beigcltagen pot. 'i'laii nuig
baran iiadjbcüdlicp etiniiern, loeil ber ftcifini.igen 'galtet

fo gein ber 1-otiüUtf geinacpt loitb, bag fie burd) ipte
Dielen äntiäge unb loiigen JKeben Siergögctiingeii per»

Dottiife.

3n feinem £anbe ber SBclt pal man einen ßuftanb
roic biefen Jemals gefepen. gfad^m Dor biei 3opren

iBapleii ftatlgefiinben paben, melipe unter bem öinfluffe

einer geioaliigen örteguiig fUt bietjegige^3iegietung fo gunftig

auegciaUen finb, inic licp bas faiim Je mieberpolcn isitb, i|t

es jept am Sd)luffe ber Ifegislaturpertobe gmcifclpaft, ob bie

Slcgiening für eine Don ipt für fepr loidjtig ctod)tcle Üiot»

läge eine 'Dlaforiiät erpaltcn loitb. Sic Piationalliberalen

unb fclbfl ein Il)eil bet tfteifonfetDaliDen moUen aus bem
£ogiali[tcngefep ben fleinen Sletagccungsguftanb mit bet

aiisiDciiungsbeiugnig DoUig ausmergen; bie Slegierung aber

eraeptet bie änsiociiuiigsbelugnig für eine fo micptige, bag

fie liebet auf baS gange (Seieg octgicpteii, als bas ©efep
opiic biefe Alanfel annepmen loiU. ÖS etfepeint faft uiioer»

meiblitp, bag ein Äonflift gioifdjen bet Slegietuiig unb bet

'lltaiorität entftept, bag ein tiefer iSiucp biitcp bie Aartell»

paiteicn gepen loitb. äUetbingS pal man feine iäid)crpeit

auep gegen bie uiienoartefftc Ueberrafipung. Sie ilrlapc»

fcpeinlKpfcit fpritpt aber baiür, bag bas »ogialtflengcfcg gut

'teoplparolc gemaept roitb. Unb Dabei leben aUe atetpei»

ligten in pavinloier äräplicpfeit bapin unb fegen ipte ,^)off=

nung bataiif, bag im reipten ängenblide fiep ein rettciibei

©ebanfe einftetlcn luitb.

3ii ber SBubgetbcratpnng loutbe Don ben uerfepie»

benften iSeiteii ber äntrog geftellt, bie Hage bet unteren

'lioftbeamteii buidj ©epaltsgulage gu Detbetfern. Ös loirb

I

gioar bcftritlen, bag ein iieualter bet Jpeuciung cingetreteii

,
fei; bie £tatiftif giot ’Dlittel au bie s^anb, um gu beioeifen,

bag in irgeno einem frlipereii 3aPre Ürot unb (ilcifcp nop
mepr gefoftet paben als jept. .^iibcffen barUbtr, ob ein

Dlotpftönb Durpaiiben fei, ftreitet inan inept; beffeit ifl man
bunp bie äiifepaiinng unmitielbar gcioig. Sie ©emeinben,
bic äftiengclellidjafteii, bic prioaten llnteinepinec finb Überall

baniit bcidjäfiigt, ipren täeamteii unb äroeitern ©epaUs»
giilagen gu geiuäpren, loeil fie cinfepen, bag biefclben mit

Ipren bispcrigen ©egUgeii nid)t ausfommeii fbiinen. äuip
bie Hage ber uiitecen 'JiDiibeamteii ift eine |ipled)tpiii unaus‘
fäininlicpe geioorben. ÜHoper bas ©elb gu ©epaltSDecbef^^
rungen fommen foUV fo fragen gerabe Sie Heute am lauieften,

bie nie in Hfeclegenpeit gciuefen finb, für foloniale Unter»

nepmungen unb SampferiubDeiitionen ©elb aufgutreiben.

Sie Obigen ber im 3apre l>d7g eingeiuprtcn Uiiiitp»

fcpaflspolitif langen an, fid) mit Unerbitilicpfeit geltcnb gu

ma©eii. lUfan patte geglaubt, einen lüioplftanb gu frpaffen,

inbem man einer Alalfe oon Unternepmein aiortpeile tn ben

Sepoog lonif, aber es ftellte fid) pecaus, bag basjenige, mas
bem ötneii gegeben niiib, bem änberen genommen merben
mug. 3'nmer mepr ©ruppen Don 3nteref|cnten melben fiep,

mel^e oon bie|er liBiitpiepaitspolitif iUad)tpeile paben unb
tropbem finb biejenigen, gu beten ©un|ten fie urlprUitglup

eingelUprt loutben, niept gufciebengefteut. Sie treifiniiige

ifiaitei fann fid) bet äufgabe niipt enigiepen, bie iioigen,

loelepe burep bic ©etreibegöUe, bie neue ©eiteuerung beS

Spiiilus, bes 3udets unb Sabafs emgetreten finb, tntifd)

gu bcleucpten. Ueberall pciifcpt Unguirtebenpeit, bie ipien

(patafteriltifcpen äusbtuef barin finbet, bag man unfer folibes

ffiläpiiingsipftcm gum ©egeniianb ber ängriffe maept unb
@epii|utpt natp Jenen papiernen ajaplungsmitteln ausipriipt,

burd) melcpc dtuBlanb unb Oeiterreicp fo unaus|pced)li(p

glüdliip geiDorben finb.

Sic beftepenbe tUMripfcpaftSpolilif fann auf bie Sauer
nid)t aufrerpt erpaltcn loeibeii. Sie Stage ift lebigliep bie,

ob mon bie f^limmften äusioUipfc beilelbeii aUmöplid) burd)

frpunenbe IKefociiieii befeitigen ober ob man es barauf an»

fommen lallen lOiU, bag ein Sturm baS gange ©ebäube
plbplid) piniuegfegt. Wan fann bie äugen iii^t Dagegen
Dcricpliegeii, bag bei ben ungunitigen ÖtiiteauefäUen bieieS

3aptes |ogar ber tUegug Don »äaaiforn melfatp unter ben

libetmägigen ^oUfapen gelitien pat.

Sie eccpaiien bet in aütftialen nod) immer pcttfcpenbeii

Unguftiebeiipeit bet äibeiter gcien in bie aierpanblungen bes

IHeidySlages in jepr ern|tet aPeife pinein. ©ine erneute

äibeitscinftellung mUebe nirpt allein für unfere Aoplen»

inbuiirie, lotibetn für unfere gange 3nbuftiie ein ©teignig

Doii ben ernftelten folgen |cin, begen äDmenbung betngenb

geioUnfipt loerbcn mug. äbet man fann fid) nicpt Dctpcplen,
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bofe URifeflttffe bet fdjmerften Ätl btelct Uinufrieben^eit Süot-

idmb aeleiffet boben. 3>' Serflbitttiftcn roitb bie pto«

teftioniftiidie Scrtbeiicrunq ienct ÜebenSmittcI, bie Don bet

SanbiDirtbidiaft nid)t in einer iiii ben bentidicn Aonium fle>

nfiflenben Slienae becDor^ebiadit loetben, bcfonbetb bitter

empfunben. ®ie einflriffe in bie Äoolitionbfreibeit ber

Arbeiter biirib Subiperrunn berjcniRen ßiemente, bie fi(b bei

ben Agitationen beroorraflcnb betbeiliat hoben, fmb beute

nidjt mehr ju ertronen. Sälenn Sufriebenbeit in roeiten

Areilen geidiotfen «erben ioH, nriiB eine onbere tpolitif

befolflt «erben, oI< bie, ncld)< bei uns int €(b«onAe ift.

Proteus.

T^. tonn ^nbcl’e Bud| Uber bie Be(irUnbun(i

bea ®eufrrijen üeidiea.
|

{reinndi nonSpbel'S 9u4 Über bie SeAtUnbiinA bes I

S*eutfd)en SReicbeS*) ift uon einem Sbeile bet Äriti! nitbt
1

00114 ohne oorAefobte Weiniinq enipfonBen «otben unb
,

icbfirfet, als eS «obl Atredjtferttat ift, flmAt in bie 9eut>

tbeilunA beS SSetfcS, boS bet ^iftorifer unS bietet, bie 6r>

innemnA an ben 9oIitifer binetn, btt einft in ben Sobten
beS preufeiitben SlerfoffunAtfonflifttS ju ben eifriAften 'Ber.

tbeibiAern ber BoIfSrrcbte A'bört bot, unb bet jcbt in feinen

AnfrbouunAen bet fReAirrunASpoIitif fo nabe ftebt, bo^ btt

fReidjSfonälet ibm bie ßtloubnift bat ertbeilen fbnnen, bie

Sebätte btt preubifditn At^ioe für bie @lei(bid)te ber IBe-

AtOnbunA btS Seutfeben SteiAeS uermertben 411 bStftn. 'Bun
litAt tS jo auf bet .^onb, bofi eine foldie BetAUnftiAUiiA

4UAlei(b oud) eine Atofee SeftbtänfunA tinftblicRen muß-
^iittnonb «itb Alsubtn. bo^ ^rr non Sigbel fi<b in ber

SoAt befinben tonnte, bie ßreiAnifft einet foum obAticbloffenen

BetAonAtnbeit unb bie {lonblunASmeife non 9tönntrn, btt

noch am 3tuber finb, in betfelben 'Bleife tebiAlid) unter bem
@)eri(btSpunfte btt biftotifcljen 'Bkbrbeit 4U febilbetn, «ie
«enn er ein 3obrb»nbert iioeb ihnen lebte. 6S maß fein,

bof) «it übet ftSniAAtSb — «ie eS in betBortebe beigt —
ebenfo unbefonAtn teben fdnnen, «ie über AoUin unb Seutben,

obaleid) man uns erft jünoft 4u «i'fen netbon bot, bob
ielbft bie SBeurtbeiluno btt Sd)Iad)t am fBeißen SetAt für
ben Seftonb beS beutiefpbfterreicbifcben BfinbniffeS Aefübrlidi

«erben tonn. ffioS 'Biemonb bebouptrn «irb, ift, bof) man
über ben dürften BiSmard unb feine Bolitit fo unbtfonAcn
teben bürfte, «it Ober ben alten Sriß, ober boh es (^ot

oeftattet fein fbnnte, ben pieubtfdien Arctiinen bie fDloterta.

lien 4u entnebmen. ineltbe et«aiAe bebenflicbe Seiten btt

IJolitif beS leitenben Staatsmannes 4U entbüDen Aeeionet

«Ören. 6s ift bas aud) (0 iclbftoerftänblidt, bafi im Brin4ip
Biemanb baron Anftofi nehmen «itb. 5Uie «eit ober «ie
ena bobti bie ®ten4tn A'jnAen «erben, ift fteilid) eine

anbere SroAe, unb ba bie S9eont«ortunA betfelben non bem
Berfaffet btS 3mmebiatberid)tes über boB ^oAtbud) btsHron*
priti4en oom 3sbre 1870 abböiiAt, «irb man oorausfetien

müffeti, ba§ bet SObleitt mandimal aud) ba nod) unAtlüftet
bleiben «irb, tuo btt befdiränltc Unterlbanenoerftanb in

feiner Unfebulb es nicht ahnt, bog eS nd) um Staats
Aebtimnifft bonblt, ,beren BerüffentlidiuiiA ben Beftanb unb
bie 3ufunft beS Seutfeben SteidjeS Aeföbtben“ «fitbe. Adcin
in bieie SefebräntunA muB man fid) nun einmal etoeben

unb 4ufriebtn fein, «enn innerhalb betfelben noch mandjeS
'SiffenSiuetlbe unb ber Aufflöruna bienlicbe ans Siebt Ae<

40Atn «irb.

Aud) eint Aemüfe ^utUcfbaltiinA in ber Kritif pteup

Rifcbet IRcAierunASmaBreAeln batf man bem 'Betfaffer nicht

*1 d)ie BegeOnSunA beS SRHd)eS burd) Silbelm 1. tüor<

nebiuMcb natb ben preuHiftben SlaatSatten. Ben petnrid) non €l)bd.
tO}And)Pii unb Seimig löSÖ. BerUlfl nun S. Olbenbüurg. örAer unb
ineitec iBanb,

Don pomberein 411m Bormurf anteebnen. 3<n AllAemeinen
«itb et ja nach feiner politifcben Anidtauuna überall nur
ju loben haben; ohne biefe 'BorouSfebutiA hätte er bie @e>
nebmiaunA. aus ben StaatSacebiben jU febefpfen, «eber nt^
lanAtn noch rclatiAen lönnen. ^oß er jeßt, auch in f^raaen

ber auSroärtiAcn Bolitit, oiclfadi )u anberen Urtbeilen

lommt als not fünfunb4«an4iA fahren, ift nur natürlich,

unb «enn man AuSfprücbe beS AbAeorbneten non 1863, bie

aus ermiefener 'Blaßen inißen BorauSfeßunAtn abAeleitet

«aren, inS ®efed)t führen «oüte, um Urlbtile beS ^jiftotifers

uon 1889, bie ouf einet erroeiterten Jtenntnife unb bered).

liAten Anfebauunaen bemben, bamit ju belümpfen, fo raütbe

baS ebenfo tbiiri^t «ie unbiOiA fein, ßliemanb bat in ben

Seiten beS BlilitärfonflitteS febärtet ols ^len oon Spbtl bie

„notortfebt UnfäbiAfeit“ bes BlinifteriumS an ben BranAtr
ÄefteQt, 'Bitmanb enerAijcbet als et boAeAtn proteftict, baß
ficb boS pretißiicbe StaatSfebiff in ben Aäbtenben Oceon ber

europaifeben .^änbel binausroaae, fo lanAe .hierr non Jtom
im ')Jlafd)inentaiim unb .6etr oon IBiSmatd am Steuer fiße.

unb aus biefer Auffaifuno b-auS bat er btnn aud) über

ein4elne AHionen bes 'Blinifteriums, 4um ©eifpiel über fein

Bcrbolten in ber polniid)en ifraAe, bie ftärffte BerbammuitA
auSAefproeben, «äbrenb ec beute lebiAlid) bemunbert. UBec

an bietem febarfen Aontcaft Anftoß nehmen «oüte, müßte
feine 'Borraütfe bod) in ber Sbat mehr Aeoen ben BolfS

pertreter als Aeßen ben ®efd)id)tsfd)reiber hchten; aber oud)
jenen «ürben fie nod) ÜJlaßAabe ber ^eitoerbältnille nicht

eben fcbmcr treffen IBnnen: neun Sehntet bet ßebilbeten

^eutjeben haben bamalS ßebad)!, «ie .^en non Sqbtl
bamalS baebte, unb urtbeilen beute, «ie oon @bbel

,

beute urtbeilt, einfach beSbalb, «eil fie «ie er buccb bie @c<

fabrunß eines Befferen belehrt finb. SieS nun auch offen

auS4ufpred)en unb an folcben irrtbttmlicben BocauSfe jmißen

[

biejeniae Äritif ju üben, ju «eichet uns ber BetI
) f bet

ereißniffc befnbißt unb beretbtißl, ift ogne Sioeifil eine

I

Bflicbt beS SiftorifetS, bereit etfüHunA man ihm ii' leinet

Bleife PerUbeln borf. Sehr oiel bebenflicbet «irb bi; ^4e
oUetbinßS bo, too J&err oon Si)bel feine heutigen U.lßeile

lebiglid) auf baffelbe 'Blatecial ftilßen fann, mit «el em er

einft bas ®egentl)eil beioies. 3n «leben gäüen bürfte man
ermatten, baß et bie Rebler in feiner früheren Stblußfolge'
cung nacbioiefe unb babureb ben 9efet 4«änße, ßd) ber

btoßil 4u beugen, ber er felbft ßd) gebeugt bat. 3)aß
bies immer oerfuebt ober gar, «o cS oerfuebt ift, au^ ge-

liingen «äre, fann man beim fteilid) nitbt fugefteben;

befonbets bie 0efd)id)te bes preußifeben 'Blilitätfonflifts

gibt in biefer SRiebtung 4u ben begrünbetften ßinioütfen

'Beranlaffung. Am nacbß^tiAften mag man es beurlbeilen,

«enn ®err pon gpbel ba, «0 et bem Betbalten beS

'Blinifterprößbentcn felbft beute nod) nicht recht 4uftimmen
fann, bie Berion beiielben mSglicbft in ben Botbergrunb
febiebt unb feinen Sabel in bic milbeften RBorte tleibet.

$08 ift bet rtoü bei bet gr4äblunß beS netfaffungSroibtigen

BeldiluifeS, bureb «eichen baS .^lerrenbauS am 11. Cftober
1862 nach Ablehnung bcS 'BubgetS, baS ihm nom Abgeoeb
netenboufe gugeganoen roar, bie uti))rüngli^e StßietiingS

oorlnge annabm. epbel be,jeid)net bies 'Betfabten als „un.
ße|d)itlt, «eil formell otbnungsmibtig”; nur in Jotm einet

Sitefolution hätte baS ^enenbauS ficb 41« Annahme ber 9iep

AierungSDOtlage bereit etfläten bütfen; jebenfaHS fei non
praftifdicc 'Bebeutung nur bet negatioe Sbeil beS Befd)luffes

gemeien, bic Ablehnung beS im anbeten Saufe befeblof'enen

€toatSbauSbaltetats. Siefe milbeenbe SarfteOung «irb

mon nicht ols richtig anerfennen bütfen. $os Abgeorbneteiip

haus «ar in feincitt noDen tKecbt, als eS jioei Sage fpäter

erflärte: ber Befchluß beS SttttullouieS oerftoße ßcgen ben

flocen Sinn unb 'Biortlaut beS 'BecfaffungSartifelS 62 unb
fei beSbalb niiQ unb niebtig 3BaS Sttt oon Sgbel als

formen orbnungSioibrig bezeichnet, «ac in ber ‘£bot oer<

foffuiigSioibriA, unb je heftiger gegen bie z«eite Äammer
weiterbin bie Auflage erhoben «utbc, baß fie ibet dfomoeleng

411 übefebreiten fuebe, um io mehr muß bie Jbatfoche feft

gebolten «erben, baß eS boS Sertenbous «ar, «elebes unter

I iBiniguiig ber iKegierung, ja auf bircfte Befüemoctung beS
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TOiniftfTpräMbfntfn, ftinnftit« mit tiner oetfanunflSniibrtflfn

Äomretciijintcridireilmifl beflonnen bat. Slutt) nmr bifftr

Ed)titt (ttnriitXAb i» nltid)()01 tiit. mic rS nad) bei €qbcl>

fdifii S'otitfOmifl idjrintn fSiititt; bmn in ber l<ol(mif

ipidtc btr Umftnnb, bat; )tn(i mm btn brei niaBflebrnben

tyaftorrn fidi auf bob Subaet b(t Sttpienmfl «»inifll bätten,

fine flti)6e SRolle, unb bie 8oi(f bf« ÜSiniflermm« märe er*

beblid) unflliniiijter iicmeien, menn bab ^errrnboub lebifllidi

einen nenotitHii Sejibluis flefaBt unb joniil alle Üubaaben
Derineinert bätte.

am beiremblidiften i(t bie etellimfl, bie iierr uon
Sqbel ju ber Sitnioitf'idieii Slitfeiilbeorie einiiimmt. 'llacb*

bem et in florer unb eiid-.öpienber SL'eite bie ®»fiditepunlte

entreiefelt bat, bie ber Sliniiterpräubent Stedjtieiliautifl

icintb 4-lcrbaUenb peltenb jn madien pflepte, bffucitet er

runbu'tp. bofe barm eine UmbeiitunH her äierinijunR nad)

art beb ^rrrn uon ©eflpbalrn entboiten (ei: „ttb ijl im
©rpenlbeil," fährt er fort, ,ber pofitiue SBortlaut beb
©cieBeb, neld)er bem enlpepen flebalten roitb, ninb mit

anbeten banialb btn ®cift beb ©eietjeb nannten.” Eicfe

Stebaiiptuna ift ieblediletbinpb unriditip unb ftebt iopat mit
gphcl'b eiepner enltoidlunp beb SSibmoteridjen teiiftemb in

banbarciflidicm StUbciiprubb; benn in bieiet beiuft er fidi

auf ben »flebieletifdien SJotbflanb, ba& itptnb 5emanb bie

ctfotbeilidien aubciaben leifte", nid)t aber auf eine pulltioe

peicblidie Seflimmuna, bereu itotbanbenfein ja in bet Ibat
ond) bie „l'iide" befeitipt hoben mürbe, ßin pebicteiiitbcr

Jtolbftonb, iüldie aubpaben ju Iciften, roelcbe bnb Bbne*
orbretenbaub oetmoifen balle, fonnle ober für einen 'Winiftet

flbcrbaiipt nicht einlreten, ba eb biefem ja jcberjeit freiftanb,

fid) einem ftmoipen 5B)ibetflteit bet isflidjten burch bie

Hiiebetlffliinp feineb Bmleb ,tu entjiitben; übetbieb ober tvitb

bet »abte €ad)DtTbalt burct) bie (äinjdiitbimR beb ©btldjenb
-ttfotbcilidiet” Dor „aiiepabcn" nnneimerft otiidioben; eb

fönnen bemit, trenn »on einem „9lolbftonbe“ bie 9<rbe fein

fon, buch nur bie für bie f^mtfübiunp btr ClaalbDetivaltiiiiR

unenibebtlieben aurpaben pemeint fein, nidd ober bie ron
ber Diepieiuitfl ein'eilip alb eifotbetlid) betroditeten, unb
hoch fiub eb biefe cUein, um mcldic fich ber streit brebte.

^ittt »on €pbel oerbeblt fid) natürlid) niebt. irelehe be*

benflidje jlonjcauenjcn aub ben »on ibm pebiUipten €äf)en
flfjoptn loeiben fönnen ,einc böctoiUipt SHtaitrunp,* io

meint er, „tonn baniit bab Subpeiredjt beb Unterbauieb
jum leeren Scheine madicn.' glott aber ireiter ju iolpetn,

bofe eb unmöplid) bie abrtthl ber 'Hetiofjunfl «eiueien fein

lönne, bet SIrflietunfl eine iliotle offen ju lafjtn, um eine

bet roichlipften Slerfaffuitabbeflimmunflen )ii jttjlören, unb
bofe fomit bte SBiemoid’jdje aublepunp in ber Jbat bem
©eifle beb ©eieijeb mibtriproehtii habe, berubiflt ec ben liefet

mit ber SBtlrad)iunp, baf) ja and) bob enpUfdie Unterbaub
BetmöRt ieiiieb äBubfleltechtb jtrone unb Cbetbaub jehem
feinet Sefeble ju tinlerroetfen »ermSae. »Tie ätfirpfdiaft

RCRen foldie 0|tienie liepl in ber i»athienbeii ^iniid)t aller

Jheile, bah für einen )eben oetflänbifleb Uufaninieiiinitffn

beilfamer ift alb bctiidifudiliRtt (f ipenroiUe. feb loot ilteuBciib

unb 1'eulfchlanbb ®lfid, bah biefe ßinficht nicht in ben

beiBeften auflcnbliden beb Ifoufliflb, unb iiithl im 'üoBpenuB
ber Rlän]enbften Siepe aub bem @eifle beb Aönipb unb
feineb ptoBen fUtiniflerb octfdnoonb. äfeibe rooteii iiiier*

Khüllttlteh in bem ßntiebluB, foioobl bie 4beetebttiorm alb

auch bie UleifafjunR aufrecht pii erbalten.“ 3Jab beifit mit
anbertn fBorlen hoch nur: eb hätte iiodi »iel ärpet petciebeir

irerben fönnen, unb mit mfiifen iiob fein, baß bet 'Bliniftet

nicht bie »öltipe SBefeitipunp bet Heiiafiimp iieb pm giele

pefebt bol; jebenfaUb ein febt ärmlidiet Sroft unb eine

Dltoial, für bie biaftifcbc Uacallelen aiijufübren id) mir lieber

oerjapeii loill.

(tb ift tuobl aiijunebmen, baf) in btn folpciiben

33äiiben beb Sqbcl’fdien 2i>ctleb bie Stelltn, an beiieii man
mit Seboucin fonftatiren triuf), baf) ber 'lictfoijet feine

frübeten luoblbeariinbeteii polilif^en anfiditeu peäubert bot.

in erbcblidj piöjictec 3obl )U friiben fein lueibe, alb in ben

beiben, bie bib jet)l etichieneu fiub. Senn biefe reidmi in

ber inneren ©ejchichte ^teuhenb nur eben bib jum IBcpiiin

beb Dlfiniftcriunib Söibmarcf. niäbtenb fic bie aubroärtipe

^lolilit noch faft ein 3abt loeiter führen. ’Btöplidi ift cb —
unb id) mürbe bab mit gteuben peprOhen — baf) bet ^er<

foffer bie inneren Äonflifie nur foroeit in feine Sorfteaunp
bineinrieben mirb, mit bab uiiumqänplicb nötbip ift. Set
Sitel feineb Sudieb, bet nur bie sBeptünbunp beb Seutfehen

^eid)cb burch üllilbelm L alb 3nbalt oerbeiht. berechtipt ihn

ba,)u ja ooUfomnien, unb bie bib jeht uorliepenbeii ab*
fcbnilte jeipen in bet Sebanblunp ber preuhijehen SBtr»

fafjunbfrapen in ben »on 1^—1862 auch bereitb

eine profte Sefchräntunp Set rotbe gaben, bet fich biird)

bie ßuäblunp bmbutcb)iebl, ift bie ®efihichtc ber beiitfchen

Ifnlilif beb Sfe’linet Habinettb. Sauf ben reichen QueOen,
bie ihm ju Gebote flehen, bat ber 9feifaffet oielfache neue

aufid)lüf)e pcben fönnen, roenn fchon bieaiibbeute an über*

tajeheuben lUiiltbeilunpen in biefen einleitenben Sänben
nicht eben ptof) ift; ee banbelt fich öumeift um 9eteid)etunp

unb SetidjtipiiuR unfererÄenntnij) in bem Setail bet biploma*

tifchen S.lctbanblunpen, unb eb mürbe trmübtnb fein, hier oiif

ioldie ßinpelbeilen tintuaeben. gflr bie Snrftellunp be« afet*

fojferb unb jüc jebe fünftipe SorftellunR finb fie jcbo4 »on
proBeiu SBclanp; roenn bab Öfeiammtbilb bet ^folitif gtiebrid)

SSilhelmb IV'ficfa nicht mefentlich änbert, fo ift eb bod)

burch Sqbel’b SBetf iarbenteichet unb fd)ärfer ptmotbtn, alb

eb bib babin enlroorfen loetben tonnte. 9}on irpenb mclchet

ffieipunp, preufjifche Sehioächen ,)u oertuichen ober in« Schöne
jii malen, mirb man faiim eine Spur finben, unb ebenjo

iiienip »on bem Seftreben, ben hibetalibmub berunter*

jiijieben. Sie art, roie $ett »on Sqbel übet bie ®utfd)tn*

fchail, bie fübbeutfdien Kammern, bab granffurter Parlament
fpridit, ftebt in bem mobllbuenbften ®epenfaB ju bem
Pbiafenbaften .(lochmutb, mit bem man b'Utjutape in

Steilidjfe'b 91)00«» bie Sotfänipfer bet gieibeilbibee

fo oft »etfleinern hört. „Keine Sdjanbe,“ io fapt et mit
Dfedit in Scjiip auf bie 9!ationalDctfaurnilunq, „fonbetn ein

SRubm ift eb. leinen 3fitftfn»tif» »oraiib ju fein, unb beb*

halb ,v»at erfolplüb in ber (ffepenmart ,)u bleiben, mobl aber

ben Samen einer ptoheii 3ufunlt oiibjuioetfen“ — ein Uttbeil,

ba« beutlid) eifcmicu läjjt, mie Unrecht mau batau tbut,

hierin »on Spbel mit uiijcieu erfolannbetenben Sfeol*

politifern auf eine Stufe ,)u ftellen. alles in allem batf

man bnb Sclbil)ciipniB, loefcheS bet Sjetfaficr im UJoriDoitc

fid) aiiöfteUt, befläiiptn: ohne feine pttufjifd)cn unb iiotional*

iibitnlen Ucbtr,)eupunpcn jii »ctleupnen, ift et bod) beftrebt,

bie im tipciicn l'apct »orRcftiiiriticnen gehler eiiMupejleben,

bnS ilcrbatleii ber Wepner aber peted)t unb biUip ju be*

uitl)cilcn, b. h- b e 93foti»e ihres jl)unS nid)t ou« Ihaftis't

ober S^led)tipfeit obiiileiten, fonbern nach ben biftorifdien

Ifotmi jcBuiipen ihrer pan,)en Stellunp ^u bepteijen. 3nr
ttinjelnen loutbc ich ihm trotjbem nid)t immer beiftimmen

löniicn; aber jebet »erftäiibipe Kntifer mirb fid) jopeii, baB
eb jd)led)tetbiiips unmöplid) ift, ohne ein erheblici)eb 91la|

»on SubjettiDi'tnt, b. h- »on perfönlicher iBefanpenbeit ober

®ebuiibeiiheit, bie ßreipiiiffe einer fo naben Sfeipanpeiibeit

AU beuithcilen. am ftärfi'ten tritt baS natürlid) in ber

fehnrnltetjfijie bes giirften SiSniottf bemor. 9fein litte*

rarifd) belroditet, ift ba« Slilb, loelcheS ^lert »on Sqbel »on
ihm enlmirft, ein fleine« 9))eiitcrflücf; baf) cS aber »on
bouembem hiflorifdien 'Berthe nicht fein fann, erpibt fich

aus ber einfad)en Sbalfad)e, bah es barin »öDip an jebeiu

Schatten fehlt. Siefen hiuiUrlujüpcn mirb eine unbefan*
penere Hufiinft iid)erlid) nicht unterlafjen ; für bie Öepenmatt
inüficn mit unS bamit bepiiüpen, bah bie liditen ßdlie mäht
finb. meirn and) bie bunfieren üinien fehlen uiib beSbalb bie

»olle Stelle nicf)t crrcid)t loerben fann 3» biefet 9tid)tunp

fehe ich beim oiid) ben folpeiiben Sönben mit »öUipet 3fe»

Mpnatii’u entpepen: He metbcri über lUiiiitte, bie jehmer ju
ted)ticttipen finb, mie 3 . S bie llrehoibonnan3 , fchominps*
»oU binireppleiten unb alles 'i!etbicujtlid)e und ötoße ber

®isniprtrjd)en SUilitif iiiS beUfle 8id)t ftellen. 'Btöpe ober

aud) bas, maS ich au ben »orliepeiibeii ®änben perllbmt

habe, in bet mcilcren Sorftellunp pemohtt bleiben: bie biHipe

unb pcredjte SSütbipunp bet ©epiiet; bann roitb boS Bert,
Sani btn neuen aufidilüffen, bie eS bringt, unb Sonf bet
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poHenbcten ®lfiftfrid)oft, mit (8 fltiditieben ift, aud)
in btn SRtil)«n bet Oppofition bet Derbiciiten SBiieifeimuna
nid)t entbel)ttn. _

ßonitontin ®ulle.

lubtotß Bn{engnibec.
nitbl bnrrrft, bab flOre,

load id) jirmalt bob«. üct) um ble

PrbcliefTrubigrett bubtV*

Uni bie bJtorpenfrflbe bc8 10. ^rjembet ift liubmip

Änjenfltubtt babinflcfdjieben, bet ora Diouembet föntiiB

$abre oll Aemotben inor. ®iitten ou8 feinet liebeiieaibeit

beroub bot ibn bet 3ob pebolt: beim Sompeiifdicine fab
bet ftonfe ®idittt in feinem Seit auf unb loe bie Äottef-

|uten füt ein fBJibblott; unb bo et ferÜB mot unb atlf8

im fReinen. Hat et einen ©d)tci — oue niot'Ä. Ebne Äampf
unb ebne ©djmerj. nacb funet ®eltIÖBetiflfeit unb plinltlid)

beiotBlet Cadje ift er Btftoiben; ein iditnetef, fämpfeteitbcS

üebtn bot ein neibenbiretfb feicbler lob befebloffcn. ,®Siebet

einer loeniott ober iniebet einet mebr, hieb ti, je notbbem
fid) bie gptediet felbft bem ®robe fetnet tofibnten obet

nib<t Bfoubten.“ iülltianimt aber, bie 3u"Htn unb bie Ulten,

bie ßemnben unb btt Jlranfen, empianben inSflemein; ee

mot einet, ben mit bo oeiloten boben.
$ie Qonje ©töRe bte ®erlufte8 mirb etft in fpäteren

Sofien etfonnt metben. SBenn fo ein Xiditewmonn ftitbt,

bo ift'8 BOI metfiofltbio. bem einbtud nod)|ufpäben, ben bie

Unbeilepoft beiooirufl. SEBit leben in feinem littctorifdien

Sonbe, unb menn ficb bie etborbeiter auf ben fiaiijöllfdien

Sonbfttofeen Dom Sobe ®iftot ^lUBoS etiäbUen, roenn

^unberltoufenbe bem unBlntflicben ^ebot Xoftoiemefl) boe
lebte ©eleit Boben, fo netfpait man bei uns fold).‘ 'Ulaffen.

funbuebunfleii fllt pomptiofte militfitifdie geidjenjrifle,

bei benen bie Stompelen fdimettetn unb bie Äanonen
bonnern, ols Bölte eS, im .^limmel ftonbeSflemöfeeS Quartier

^ mad)tn für einen an'ptud)8ooUtit ©iift. ©iirbl aber
einer, bet bie Stber flefiU)« anftatt be8 SdpoerteS, bann
Bebte fein rubiB )u; bbd)|tenS, baR ibm, ivenn et aOejeil

j^iibfd) lopal loat, eine leere .^loffulfdje flctäuftbloS nodjtoHt
in jopfiB faltet ®rad)t. @r bat ja nur ®ildbcr Befd)neben
ober Bat Sbenterftiiefe fleinocbt; bie ftolfen ®!ännet bet Sbat
unb bcS prafiifd)en SebenS boben nur betablaffcnbeS ®e>
bauern für ben otuicn ©dielm, bet 3rit feincä ?eben« bi'itet

btn Slidiern ioR. Unb bod) rmb eS bie ®ficberfd)reibtt,

beten ®}ctfe bie fübnften Sljateu bet $oiibifltu ubctlcben;
unb bod) ift bc8 BtoBen Siopoleon 'Beltreidj .jerfanen unb
jerftDdilt, inbeffen bie SBcrfe bet SHoufftau, iloltaite unb
ebuteoubrianb befteben unb bauern; unb bod) möic UdiiU
felbft, bet .£>enlid)e, unb bet oerfdilaBtne ObRifeuS DetBeffcn,

bätte .Jiomet fie niebt jnt Unftetblicbfcit Rejübtt.

ein ®tann bet Suat mar and) fiuOmiB UnaeuBtuber,
btt ®ud)banbIunBSB'bilfe unb ®ianbttttuppenfd)auipiclrr

unb ®oliatiid)ttibtr; ffit bie fleiftifle ®ffrtiung feines ®olfe6
bat et Beftiitten unb fltlitlen; balle et fein ftotfeS Sbeolet-
taleni benufjt, um „fltmülblitbe" ®olteftilde unb .fefdie*

®offen au id)ttibtn, ein ®ttmifflen märe ibm auBefoHen,
unb tt btaudite fid) nidst im foutnaliftiftben Sofllobn au
plotfen unb oDmbd)cntlid) feine ®ottion ®Mbe fllt ben

»fyiROto* au lielern. Slag ei’S fonntc unb babei bod) ftetS

ein flrunbebrlid)et ADnftlet blieb, Bst^^'d)! <bm aui (^bte,

meit flbti baS eb^s'iStob binaus, baS ibm bet SBienet

©emeinberatb nun beioilÜBt bot. 3manatA 3sbte latiB

^t et Sbeaterftüde Btfd)neben unb ®auerntomane unb
S)oiffleid)id)ten, unb binterliefe nun — oietbunbert @ulben.
Xas ifl aud) eine ®iabfd)tift ®iaS SnaenBrubei in feiner

bebeutenbftcn Xotfflefdiicbte, im .©ternfieiiibof", mit Io Be-

roaltiBet Aiaft in bet ®racbtfleftalt eines juiiBtn ÜUeibeS Der>

anfd)auli(t)t bat, auch et bot eS flcDbl unb Bspfl^flt: Steue

BeBen bas eiBcne Selbft.

er mar ein Btimmet SReoolutionfir, ein A^oBtt Unau>
ftiebenbeiterteflet. ©ein beUct ®lid umfaßte bie fleine

SEBelt feiner näibfteu.UmBebung unb er fab ba mombeS, moS

nid)t gut roat. ®ot oUern StRerten ibn bie ®foffen, bie

.unfern fienflott aum ®OBclfd)tedet madjen“ moUen, unb
er BinB ihnen mit ItäftlRen ®auttnftceid)en au Seibc. I!lu8

bem SoRcSleben betoiiS fltiff et feine etoffe, unb roie et in

feinem etften unb etfolRtenbiten Stüd ben ®fartet Don
Aircbfelb in fraftoollrr SluilebnunB Bt|isn boS eben Dtr=

filnbete UnfeblbatfcitSboRmo unb btn jotmelaroanR Rd) et<

beben lögt, fo tritt bet SiHtet in feinet legten SitSpfung
.bet ffled auf bet ebt“, mit fdiBncr ISärme fllt ben unfd)ulbifl

'ifemitbeilten ein. Xaaroifd)cu liegt mambeS flute unb manebes
fchroätbete 'Bert: $er .iUleineibbauer," bet nid)t ol)nc

etlidje fltid)madlofe Sbeati teffeftc afjB*- fird)en<

fromme Xummbeit ben 'B(enid)en oni «nbt fd)lcd)t unb oet<

brtd)crifd) metben IfiRt; ..Jteiinfl’funben”, baS BeibnartitS-

fli'id Den bet ’lltuttetliebe; baS «Dietle ®ebot“, in beffen

Dcrroortenem .f)anblunfleteid)lbnni mit freilid) mit bie

Senbena rfibmlitb erfd)eint, bie ein Dtrlumptet gßbrian,

bet ohne redjte innere 'Ifotbrnenbigfeit aum Würbet
Bcrootbcii ift, ctmaS lebrbaft auefptid)t: .Bcnn ®u
in bet Sd)ur ben Äinbern lernft: .eiirct ®atet unb
fUluttet,' jo iofl’S oud) uon bet Honael ben Gltern, bafi’S

[

banad) fein joUen“; ,£tabl unb ®tem“; bet ,0’iDiffenS«

iDurm,“ baä fa!irifd)t ®ilb bäuctlid)et $cud)elei; enblub
bie .Äreua'lfd)rcibet," bie ®etle oUtt Slnaengtubetfd)en

Sid)tumien.

Sud) biet ift cS nid)t btt Scrjiong felbft, bet poffen-

bafte Kampf bet altfatbolifd) flennnten. Ißt Söllinaet

bcfltifleiten fölämtct mit ben piaffifd) oerbe^ten ®kibS<
Unten, bet uniet ange aufleud)len liiBt tu bet ®e.

tradttung; alte ®foliDC unb äuf)erlid)e ©efebebniffe

brängen fitb aud) bift. roie foit übetaB bei anaen-
fltubet, betDOt, unb im Sinne einet naturaliftifeben Kunfb
betrad-.tunfl fann nion ben Xid)ter nid)t pveifen, bet im in et

Don bet Jbee auSging unb immer feine Wenfd)cn nad) ibt

formte. i'iid)t bie incbt tbentroliid) olä brainatifd) loirffamc

©eftaltmifl bcS etoffeS: bie plaftiid)e RllBc btt übmaltetc
beioimbern mit unb baS teicbe ©er.infe Don nad)benflid)et

Bcitmeiobeit, baS fid) fibei baS mand)inal Rtob gepinfeltc

Silb binbtcilet. Unb batuui finb mit rocnigitenS bie

„Kicua'lftbrcibet" flets als bos befte feinet ®ßbnenftflde

erid)iencn, roeil es ben fttogenbiten !Heid)tl)Um on fernbaiten

nnb tieffinniflen 'Botten entbäll. Keine priid)tiflere ©eflalt

bot an,aenfltuber Refcbaffen alS ben StcinflopieibonneS mit

feinem burd) oües Gtbenelciib binbutebiubelnben £d)tci;

,'S fann $it nir g’febeb'n!“, ben i'inbfttafienpbilofopben,

bet „beim Stüonerid)laii’n“ , beii ginitctlingen unb ben

abergläubigen, ben Sciabetaiflen unb ben (ftommbeitS=

progen fein SrngDetslein tntitegcniinflt: „Set £iert broud)t

fein' .öiimnel, fein böBiid)' ®ctbctbcn, benn mitten burcg'S

.fteta fübit bie Sttage au igm.“

anaenfltubtr lotl, fo eraablt unS ein igm petfünlid)

®etannter, oon fJbfen'S „©efpcnfletn“ mit befonbetS bobet

®enmnbetunfl flciptotgen baben. 3ii) fllaube eS roogl; es ift fein

gebenttbenia. baS ba anflinftt, unb roie bet funRe vermoula
föiinte aud) btt üftetteid)iid)e Siegtet fagen: ,'lHutlet, guft

Su nid)t bemeift, baR aßeS, roas iig gcmolt gäbe, fid) um
bie £tbenSfteub'Rteit bregt? Jmmet unb beftönbig um bie

SebenSfieubigreit!“ aber bet atme Osroalb ift Itanf. unb
fein Sieglet fommt auS einem bfifteten fitebellanbe, ido aBtS
eng ift unb finncnunfrab; bie Sonne fegeint nui feinet legten

Slunbt. auaengtubet bagegen ift — ad) ! roat — Refunl

unb froggelaunt; in feinem gtnlidbcn ^eimatglanbe batte

er tS nur mit fotbolifegen Kullenliägetn au tgun, bie felbet

gein )oa8©ut's in IRube fd)mauftn mügen; bie Sonnt lacgte

Igm, unb ,’e fann bit nij g’ngeg'n" tief et unb jauegate

„bet 4)errflolt gat's gcb'ii aum gteuoigfein ’flfti’n." ßt lonnle

biltetlug iDeinen übet ®lenfd)enelenb unb InitfHenb fltoUen

übet ®oSgeit unb Jpetaensbärte unb Jöinletbal'i ifeit ; übet

Sbtänen unb 3otn aber jegmettette fein geUftifegeS 8ad)en,

feine feelenbefieienbe ipeiletleit, bie fteiltd) Don bet att

BlloliSreS unb dtaimunbS roat: „il j nvait des gonßfree

dessous."

®iel unb oft ift in bieien ©lältetn Don auaengtubet
gefproegen rootben, unb noeg Dor rotnigen Boegen gal änton
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Selld^ttm 6iet »on btm TOeniiften unb oon b«m
(in annuit^cnbfS 99ilb @8 fann mit nicht (in>

idUtn, in bieten unter beih ftiiditn Sinbriict bet Sabebboh
tcbait entttanbenrn feilen eine aud] nur annähecnb et>

icbülitenbe Qhniaftcrifiit beS ?'id)iet8 oeriud)(n ^u moUen ; nur
nOcbtifl ioDit anflebeuirt nietben. loob mit in tbm befraitern.

unb and) bet tlnridit flloube id| am offenen CiSrabe beb poetiMen
'ülobtbeitbfämpfetb äubbtud fleben ju bttrfen, bafi mnu ibn.

bcn fpöl ^itaimten unb meniq Stemurbifllen, min oudi nicht

Qbetfchöhen foUte. Sie ißrobortionen D(rraiid)en Fid) heute

qat }u leicht unb bic litteroritche Varteiunq macht imfletecht

mie bie politifdie. Sb ericheint mit CKimrqen, ben brci

Sahre nach ^tbinonb SNaimunbb flemaltiamem Sobe
neboienen Sidjict leinem fliehen llatflfiiiflet fo flctabe«

bin beigefeUen au moUen ; unb bie tßiahrheit , bie

immer bie tchbufte Rietst ift, erfoebert ju ioaen, bah
XnAcngtubet an ben genialen Sichtet beb tutenfehen-

ieinbeb unb beb Verfchmenbeib nicht heranieicht unb
bah ih“> feitw Sjene non fo ^robattiflet ft;mbo-

liMet Surchbtingung unb fo inniger ‘Stenfchluhfeit

gelungen ift mie bet abfdjieb btt Jugenb unb bet

erfiltenbe @tuh be« lültetb im „lUauer alb 'Iftiilionäc“.

anjengtubet root in elfter Sinie bet Stamotifet feinet

3eit unb feineb üanbtb, unb mo man oon pfäffifebem ®efen,
non bftetteichtfehet „Sthlomperri''. oon ^rojeffionen unb
oon Aiichioeihiuft, oon Hirchtnliebetu unb non Schnaba<
hüpfln nid)te meih, bo möchte man ein gut Shell feinet

Sichtung gar nid)t oerftehen. 3"m ©Iflcf — ober ^um
Ungllicf'i — fennt inan biefe fchöneii unb höhlidien Singt
io jiemli^ Dbeiall in bet alten 'Belt. Sec Ü)t(nfihbeite‘

bid)t(t emigci Sütabtheit ift aiiAengriibet immechin nur feiten:

in feinen Sotfgefchiihten häufiger alb in feinen Shtater>

ftflden, beneii ihte laute StnbenVam 6nbe hoch fcfihet ben ©at-
aub machen möchte alb bem ,6d)anbfltd“ unb bem „ctern'
fteinhof“.

Sach (b ift fihlechtet Yfrofefforeiibrauch, bab Salent
mit bet ©De ju inefftn unb ex cathedra a>< netfllnben,

melchet Sichtet einet SBüfte, loelchet cineb togenben Senf*
nmlb roütbig etfeheint, men inon auf offenem l'latft, men
im ftiQen $ain ju ehren hot; a» iolcher 3enfut(np(ttheilung

oetfpflt’ id) mebet flfeigung nod) Setuf. fBiag briini ein

3tbet SnAcngtubet feieni, mit eb ihm eben onjteht; möcbt’

ihn nur auch jebec leien ober feine Stetanntfehait fliehen auf
bet Sllhne ! ©r mitb einen männlichen Sichlet finben. ben fein

heiheb .^etA Jii fräfligec ißarteinahmc gegen jebe Uiiterbrilctung

trieb, bet oon fitdilidiet unb flaatlichet SHaffenbegllicfung

nidjtb miffen mollte unb bab ^nbiDibiiiim ba fiidile unb
fanb, mo eb in nolflciichet UrfpiOnglichfeit, ohne bab
„hoppelte ©(häiife" bet Uebeifultiir. riicihaltlob unb un*
oetfllnftelt fici) öuhett in l’uft unb ^diiiietA, in IBobheit

unb in gut geaiteleiii Stohfinn. Uneibittlid) ift atiAeiigiubec

unb hart; aber er ift auch mcillietAifl unb iiiilb; et

hot bie fttengc Aroft unb oon ifihifeliger SfleichmDtbigleit

hält ec fich faft immer ferir aber et hat auch erlannt, bah
„bet Wenfdi io roab mit eine eeef hot“, uiib um biefe

Seele fämpft unb tingt et in ieibcnfchaftlicher ©inpörung
mit frommen unb unfrommen, mit meltlidien unb geift

lidjeit Scufeldjcii. 3u bie jditimmflen flbgtflnbe hat er hin*
eingeleuchlet, unb ben erfchrecflidiflen 3miefpall, bet ba«
.Ainb Don ben l:Itcrn reibt, hot er nid)t geniieben in ängft*
liehet Scheu; et burfte Diele« mögen, beim et trug bie tein

flaniineiibe gocfel bet Siebe, unb fo oerlehl unb beleibigt er

iin« niemal«, ©tma« Don biejer Siebebfeaft hot er mohl
felbft ahnenb empfunben, als et bic SSSortc fchrieb; „Sem
Iliiiflaii(|c mit bet Halten Seele eine« anbereii ftd) aubjii*

iehen, ihn A» ertragen, mögt unb ottmag nur bie Siebe
unb bie Sreiinbfchaft, unb ico bieie fehlen, roirft bic ieelifdie

l'locllheit ii'ie rohe, förpetlidje gntblöhung abftühenb,
f^anilo«, eiitmilrbigenb unb netbetblich.“ ©« mot ein tief

fittlichei unb mahrhaft frommet 'Dtonii, bet Aitdienfeinb
unb UliAuftitbenhciletteger, um ben mit nun roehllagen;
ein Sichter mar er nnb ein ^ienfd), unb ba« he>ht Atotetuth
ein .ttämpfet fein. Warimilian .«lorben.

Bimmclsftunbc.
Sie Snforbetungen, meldie bie ©egenmort on einen

„Wann non Silbung* ftellt, finb gerob« nicht geringfügig,
öigenllid) foll et oon oDem unb febem etroa« miffen, unb
angcridjt« bet Simenrionen, au mtlchen jebe Sintelmiffen*
fdiaft angemachfen ift ober bo4 au mochfen fich onldjidt, ift

eä feine fleine aufgobe meht, fich auch nut einigeimahen
aut bem Soiifenben au erhalten. 9lut ben «ialurmiffen*
Khoiten gegenüber belunbet bie fogenannte öffenttiche 'Blei*

niing eine gtöhtte SoIetaiiA. 6in loteinijcher Sptachfehnihet,
ein grober Snthum in einet SohtAahl, bie 3ulheilung eine«
poetifdieii Aunftmeife« an einen falfdien »utot — ba« finb
Sttnben. bU faum oetgeben merben tönnen, e« mühte bemi
etroo bet Sünbet fo hoch übet bem ©elteibe bet Sterblichen
flehen, boh et für bie fBSiffenfehoft unb nicht mehr bie

'Biffeiiiehoft füt ihn mahgebenb märt. ©Iciehgiltiget mitb
mongelhafte« Stcrftäiibnij) oon Bohrheiten bet VhQni, Bio*
logie, afttonomie, ©eogcaphie eittagen. menn nicht etma
Citafeifa ober Seutfch='JJl(lantfitn in lehtetem gaOe ba«
Objeft bet Uiiterhallung moren, benn bitte fDfignon« bet

moberntn eiblunbe gerinflAufchähen, ba« ift ein fchrotttt

Sehlen a. ®. Ääftner ctAählt, ein junget Sbelmann hobt
ihn einmal gefrogt, ob bet Banetquabiant bet ©öltinger
Stmiroatte nach bem Borifet Beribian gefteül fei, unb be*

Aeichjiet biefen 'BorfaQ als eine Ungcheueilichteit. Biv
Aioeifeln, ob heute, roeit mehr benn hunbert 3abre ipätet,

bie angahl bciienigen eine recht gtohe ift, rotlchc übeihoupt
bo« Ungeheuerlidic btt SrogeftcUung richtig A“ etfoffen

miffen; hoben mit es hoch felbft erlebt, bog ein häheret
^amter in einet flaren 9iod)t fein ©rftaunen baiDbet ou«>
fprod), ba« Stetnbilb be« ©togen Böten jegt, nach Beilauf
einiget etunben, an einet gont onbertn Stelle, benn oochet,

AU etblidcn. Bit gcfchelie ba«, bo bodj, menn et recht

miffe, bet Bäc au ben gifftetnen gehöre?! Benn foldie

Singe bem grünen $oIac paffiren, lo büefen mit un« über
einen unpoafommenen 3uftonb be« bütrtn geroig noch
roeit roeniflcr munbttn, unb not alltm bütfen mir nicht

hochfahrciib oiif eine binlet un« liegenbe 3«ll hetabfehauen,
menn fie oud) non Spefiralonalqje unb Wonbfarten, non
Selephon unb Bhonogcaph nod) feine ahnung hotte. Senn
ba« fonn moii bteifl behaupten: eine Unfenntnig bet ein*

fachften 'IJatuteticheincmgen, coie mit fie eben burd) Btifpiele
fennieichneten, märe im aiterthum unb SWittelalter bei

Stuten oon (inigerinagen höherer BilbungSftufe unb felbft

btt ciniad)(ii Seufeii au« bem Bolfc eine Unmöglichleit gemeien.
So« Sehen be« ©riechen*) unb bc8 gu einem gemiffen

©tobe auch be« Bömet« fpielte fich nicht, mie bie« in unfetem
toiiheit A'limo nothmenbig bet gaU fein mu|, htulet ben
'Dloiietn be« Bohnhaufe«, e« fpielte fid) oielmehr in freiet

Siift, rilltet einem giogenlbeil« beiteten Fimmel ab, unb fo

mar bic fcheinbare tägliche Umbtehung bet $immel«lugel
etioa« jebem ciiiAelnen ou« eigenfter anfchauting mohl
fonntc«, mährenb heutAUtage unftte SOnglinge biefe Shat*
fad)e ouf Ittu unb ©loiiben oon ihtem Sehter hinnehmen,
praftifd) ober bamit nicht ba« Öeringfte angufangen miffen.
Unb (beiifo mar man ocitraut mit bet Btroegung ber beiben
grofien ©eftirne, melche bie 3citteihnung be« Benfchen regeln,
benn aQeiii burd) Becbachtung oon Sonne unb ’lltonb fonnte
mon erfahren, in mtlehtt 3eit be« Sage«, be« Btonate«,
be« 3ohte« man eben lebte. 3n ber ©egenmort befragt
man tinfod) Sold)enubt unb Äaleiibet unb oerfchafft fid) burch
biefe .Hilfsmittel bie antmoit mit einer ©enouigfeit, meld)c
Dot Aroeitaufenb 3ohren fteilid) nicht erreichbar mot, oQeiii

man uctAichtet Augleidj fläiijlich auf bie Bitmitlung be«
eigenen Betftonbeä unb fümmert fich roenig batuin, ob
biitd) fielen 'Jiichtgebrauch ein geiftige« Organ begenerirt ober

•j 9Hit öelft ^ll^ lulr^ öun ^ortfe^ (prrgl* G. Slfoinonn»
oon tvirj«tl«nlanö

, 9re«lnu 1885,
ij». 84 ff.) flcjriflt, »te btf llimnniftirn lü^r^äUniffc |umat Bcn Oft*

die ^rrlraiiiig bem nur a« ^djlafjldtte
bimnibfii SBo^nqtiutf ^noifj auf cie Vlgorii ju fin« flrl flot^rnrnbig*
frit mailten.
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nidit. SnberS ftanb (S beim @rie4e»' SBofiei- unb Sanb<
ubnii flob (b in ber @lan)]eit bei atbeiiiiiben Aultut nod)

foum, bieie 3iftrumente routben uielinebi eilt i’on ben

ale;anbiiniid)tn ^ttertianifein mit leiblidiei @enauinfttt an-

fltiettiflt, unb jo blieb aud) bem leidicn SBQiflet nut flbtifl,

an bie Stelle ^u neben, luo ein Sonnenjeiflct aiiffletiditet

njot, roenn et mdit au« bet bfinne jeine« eigenen Sdjatten«

auf bie Heit id)Iicfien maDte, unb ba« fette immetbin einine

Äenntnift be« Sonnenläufe« ooiau«. $afe man nadi bem
ÄBibeifcbatten ben Setmin eine« ©efdiäftee, einet ginlnbunn
u. f. m. beftimmte, gebt au« einet befannlen Stelle be«

Sltiftopbone« beutlid) genun betoot. 'Uiit biefet tein piaf=

tifd)en Sinfidit in aftionomifebe Singe batte e« abet lein

Semenben nitbt. Sdjon bie „SBetfe unb Sage* be« .fieftob

belebten iin« baiQbet, bet alle lletticbtungen be« iianb>

manne« jeitliib an ba« 8uf= unb llntetnebcn gemiffci Steine
gelntlpft maien, unb bie ,@eotnica* Stetgir« fönneu gleiib’

{oD« nut »on bem tiebttg netfianben loetben, bet am ge.

ttirnten ^limmel, loie et fid) in ben octfdiicbenen 3<ibK«'
«den bem Sluge barftellt, otbentlicb Sefdieib lueiß ®ir
btaudien fteilidi in bie|ei ,^infid)t nidit blog auf bie agto>

nomiidjen S^tiftftellet Söejug ju nebmen, »ielmebt pnbet
man au4 bei Sbucqbibe«, Sioiu«, Onib u. 9 @)elegenbciten

enug, fteilid) nidit bie afttonomil^.fadimännifdie Silbung
et 9Iten nu beionnbetn, mobl abet Hdi Don ibtet 31etttaiit.

beit mit bet ^atut unb beten petiobijdicn Hoigängen )u

ilbetseugen — einet ®ctttoutbeit, loie fie beim Suttbiebniti«.

fullutmeniditu oon beute buicbau« nidit niebt ^u finben ift.

So« »ielgeidimäbte Wittelaltcr ftonb ' bietin bem flof.

ft|d)en Sltettbum faum nad|. So« Subniaf; beffen, lua«

ein nad) bem bäebften Hielt gelebttet Silbunq fttebenbet

@)tift bemal« AU etleinen netmo^te, inar fteilidi ein ge<

ringe«, unb jubem mat aud| oiele«, ma« btt «Ibept am
@(bluffe feinet Saufbobn ju miffen nermeinte, faeblidi falfdi.

SBit perjänlidi mritben jebodi bem, btt oon ben b3tn)enungen
bet £immrl«fötpcr auf lüiuiib bet untiditigcn ptolemSifdien

Sniibauung flare IRedienfdiaft ju geben loligte, bei Weitem
ben Sotjug cttbeilen not einem Ainbe bet 91eu,)eit, ba« iin«

nielleidit tiefflidi Dom coppernicanifdien Sgeltlqftem ^u
untetbolten Detftebt. babei abet feinen beullid|en Scniiff
Dom Siefen bet Wonbpbafen befibt. @etabt ba« aber,

ma« man beutjiitage al« ipbärifdie Sfironomie bejeidinet,

ba« lernten bie Höglinne einer frfibmittelalterlidjen Aloflei.

fdiule, einet fpätmiltelaltcilidien Uniocirilät lebt gtUnblidi,*)

unb io roenig t« aueb in eytenrioer Seiiebnng geroelen jein

mog, ber Seliber foltben Sliffen« fonnte loenigftcn« ctioa«

bamit onfangen. Sogar auf bie lociblidie dtjiebung tj.

ftredte fidi ba« (flefagte ni^t fetten; inugten bo^ j. S bie

Sonnen eine« Aloftetä minbeften« fooiel oon bet Stern-
funbe miffen, al« jut Segulining bc« Äalrnbev« erfotbett

roatb ai« 'ällabilßo, bie Sebroeftet be« Sifdiof« Sutebatb
(tm XI. 3abebunbett), jiit aebtiffin ihre« ÄlofterS etioöblt

lootben mat, routbe fit auf anotbnung ibte« Stubets un=
oetjügliib in ber aftronomie unb im „ÄomputiiS“ (9n=
mtnbung btt aritbmetif auf bie SeftfieDung bet litdilidgcn

jyefte) unteniebtet, um ibten Äonoent audi nadi biefet Seite

bin Derttcten ju tönnen.”) fEöir icbtedeii nidit <utfld not
bet Sebauptung, bab junge Seute Don 20 bi« % 3«Ven
not 4- 700 Jabten mit ben etfebeinungen

,
roeldje ba«

^immelegtmölbe ohne Stmoffnung be« äuge« erfennen

Ifibt, meit grttnbliibei befannt maten, al« e« unter fonft

gleiten Umftänbeii Stubieienbe eine« nid|tnaturroiffen>

icbaftlidien ‘Salbe« unb „böbete Sötbtet" in bet groben
SfebiAabl bet SöQe finb.

Sab bie« fein rofmidiensrocttber Huftoub fei, roitb

man un« nidjt beftreiten, iinb ba bei ber fBiel.iabl dou
Singen, roelibe nnfere jungen Heute jii lernen gcbnlten Rnb,
bet Scbuluntenidit ftbmerlub eine gtilnblidie abbilfe lu

•) Siiigelirnber l|flt fu« mit bwitr ber Serf. iit feiner

DiatbrmüUjd^CTi Unlrrridjlrd im hfutfd^rn Wittdalter
163&* (^b. III brr „Blonnm. G«rm. pAfrdagogicA", 7b ff,

€ SOH ff.» bffdjaftiflt.

*
} Uiümit^lcrorfrne in Xeutjdjlanb,

«etottgort 1886. 271 ff.

brinfien in bft ßaqe \\i, jo ^anbelt fic^ banim,

unb ®ege aiifauaeigen, mittelft beten eigene Ibätigfeit ba«

naibaubolen in ben Stanb gelebt mitb, ma« bei flblidK

Hebrgang nidit geroäbtt ati populären Hebrbüibctn fehlt

e« un« m Seutfdilonb nidit, ollein febt Diele, bie fonftige

Sletbienfllidifeit ibtet Satfltllung in allen ßbten, petjeben

e« barin, bafe fle ben getnenben Diel au taicb übet jene Bn«
faiiqSgtünbe binmtgfübren, roeldie in ölltter 3<it beit eiienien

Seftanb bet ganaen 'Biifeiiidiaft ouämadjten unb ibn audi

beutautage nod| bilben müiien, roenn ba« etubiiim bet

aittonomie mebt al« ein bloßes amuiement |ein foH.

SSdii ben älteren bialeftiiiben Sdiriiten bot faum eine

ba« päbagogiidjt Hi«l. melcbe« beim Uiiterricbte in einem

beftimmten Sadic niemnl« ou8 ben Bugen Detloren roetben

ioBtE, io DoUftänbig ettcidit, mit bo« flcine Such be« be

faimten Stbiilmanne« abolf Sieftetroeg. 31)0' fam e« nidjt

batauf an, ben Hcittn feinet Sdirift ein niBgliibit gtofec«

'Dtafe pofitiDen SJiiien« au übermitteln, roobl aber roollte et

ibm bie ’Baturetfdieiimngen ootfübten unb ibn aum Sacb-

beiifen übet bieielben anipornen. Dlut menn bet einaelnc

iUtenid) in feinet eigenen anitbauimg«. unb ©ebanfenroelt

alle bie ßntbtcfetproaeiic ielbfttbätig oon Seuem burtfamadil

meltbc ben Hebten bet ©eicbidjte a“ Solge bie geiamnite

SHcnidibeit im Haute ber 3obtbunbette Doüenbct bot, mir

bann ift ieiii SMiien fein angelernte«, unielbitäiibige«, mit

bann i(t e« ber 9nroeiibuiig auf Dorgelegic foiiftete Stagen

fähig- So baebte Sleitrrioeg. als et naib nnb nach icdi«

äiiflagen feint« ficitiabeii« ielbft au beforgeii bo« ®lüd
botte, unb audi Striibiiig. ber üd) naib be« 'Bieifter« Sobe

icinc« oenoaiiteii ®etft« amiabm, mobtte bei meiteten Diei

au«gabtii pietätDoU bie Stabitionen, loeldie er Don feinem

itotgänget übetfommen hotte- Slutimebr aber liegt bereit«

bie elfte aiiflage Dot im«*). H'"«' oerbientc ©elebtte, ein

aftronom Don Sadi unb ein burdb feine ®tftrebiingen für

eine amufmäfetgete ©eftoltung be« IDIittelicbiiluiitettiditee

meit befaiinter itbbfifet. hoben Ftd) bet nid)t leiditen auf-

gäbe uiitetaogen, ba« ®ud) iiiitei Seibebaltung feinet eigen

artigen 'liotaüge bem Stanbpimfte bet ©egenioart anau-

pafien. ®Mr mtrben biitd) baifelbc mit bem Haufe bet

Sonne unb bc« IDlonbe« bcfamit gemadit, inbem tugletdi

biitd) cingeflteiite Silagen ber gtofeeii ©tfabt be« -vialbDet

ftaiibciibabcii« entgegengearbeitet mitb; bann etft, nadibem
oüc» biitdigetiommeii ift, ma« fidi unter ltorou«iequiig

einet platten i^rbc teilten Iteg, merben bie für eine Diunbuiiq

uiiicte« SBSübiiförpet« ipttdbenben ©tflnbe erörtett, unb
batauf erft folgt micbeium bie Hebic oon bet Bdiienbtcbuiig

unb jäbtliiben öeiocgiing bet ®tbe. aüc bie ®bänomeiie,

meldie iiiipiüngli^ iiadj bem H«ugnig ber Sinne befdiriebeii

moten
,

roetben jeqt iiodimal« ootgefübtt unb in tlirem

mabttii gegenfcitigeii Hufammenbaiige gefennaeidinet Sic

mcitetcii abidiiiitte be« Sud|C« loeidien ielbftrebeiib ooii

anberen Aompenbien binii^tlidj ber 'Btel^obif meniger ab,

inbem bie ptufifaliidie afttanomie unb bie iogciianiitc

aittopbpnf — Singe, oon bentn au Sieftetioeg’8 H''l«u

^etalidi roenig befannt root — ^iet in ben Siotbetgtiiiib

tteten. %eiin aifo oon biefem ameiten Sbeüe in metbobtidier

Sfaie^uiig roeiiigct ,)u lagen ift, io ift bafüt bie grobe fod).

liebe Hoüftänbigfeit nebft bet aiiiptcdbfl)*" Sd)tcibarl

berootaiibebcii. jtiebt imioobrid|einlidi bünft eä un«, büp
in bet etftcn ^lälfte, für loeltbe bet S^nicrpiinft gona nii

gleicb inebt im fotmalen al« tm matetieileii 'Blomeiite log,

Jpett Scbroolbe, in ber ameiten, loeldie eine mit bet Hin.

tiditimg bet Stetmoarte unb mit ben feiitereti Setail« be«

Stctnenbimmel« roobloerttante Seher oertötb, ^ert 'Blcqcv

bie Jöetauegabe in erftei Hinie geleitet boben büitte. Süg«"
mit iiod) bin,Ul, bafj bie aii«flattiiiig al« eine böebit gciöüigc,

ber f-'rei« al« ein aiietfenneii«niettb iiiebrigei bcaeidinel

loetben muB, {o glauben mit biefen Diesterweg redivivus

*) popuUre JpimmflefuT1^r unD
grQpbie- 9Jfu üon Dr. 9H, Sö. 'äKryfr. ^itfllor ber Wffftl-

rc^ofl Urania unirr ^itwirfunc) oon Dr. ^c^roalbr, Xirrftor

br^ Xorotbrcnftäbhftbrn ^Kealgqninaiiumfl »üerltii. »Brrlin, t^rrlai^

oen (jmU it«;Uftänbt^ in ln Ifirfrrutitien

& Oü Vtrmiig.



Ifintm SStrbienfte imd) al« eintn Söttet jum Stiche bn
©H'linit iadjüfmäji tmpfoblcn jii boben, on btfftn .'paiib

3tb«iinann, and) obnt btjonbftt SJarfenntnijfe, beii fflea
mit auf @rfolfl anjuircten magen baif.

@ttntb(i-

Ter Tadjla^ ßertfiolt* Sucrbadi’a.

(€iblus.)*l

gfbfnbia»? 3fu(ini& für bitfe SBrnitmiQiqfeit auttbad)'«,
nfiblob bet 'B>abrbett bie tebrc jii a«l>tn, l««t bab id)3ne
Statt, bab (t bem „Wetneibbautt'' flemibmct bat;

,34 habe aiuennTubtt Unrfdjt gctban. Dab StOcf
«J'ft 'l'fan(r pon Äirdijflb“ ift bti aätr bramatifd) friitra*

Itittubfu Ätoft bod) fibftfd)raubt; bab Slild ,®tr lebiae ^of“
flfipoltlam — (nalfltlid) tninifr mit bfbtutenbni einjflbutfu
upn fdiöntr Äroit) unb pbenfo aud) b«r JSomaii: „®tt
€d)niibfltcf“. abtt „®er Sitimibbaun“ jfiflt, baß anjdi.
atiibcT (in nirfltcbtt ®ld)lc[ ift unb jiuar ein bramatifd)»
unb tin tief» unb fdjorfrr Äenn» bcs Sotfbtbumb. 'Bit
ift ba ailfb Pon 6jpnc ju ©,)tne Rfflipfflt, roie brtit unb in

ifftni Qnabfrn btt Unterbau unb immtt eine Spannuiiflb>
traft, bie ruabibott ©laiinen erreflenb daneben — ober
eiflentlid) nicht baneben, benn eb fltbSrt jum innerften Äerii— bie ßborattere pon fdjöner Sarbe unb in ben Äonflifien
mnfd)ed)t: — feine in ben ßoulifitn eneuflte unb tu btt
Sbeolet 6lidluft auffletPod)iene ffiauten, fonbetn auS bem
geben berootRebolt, mit bet fie umitbmebenben freien guft-
fd)id)t. anjtnflriibet bat eine mertrpütbiBc ffliiid)unfl non
9talurmutb unb Sbratermulb. ®it att, )pie et bie unebtlid)

'

flebortnin ®eid)n>if|[t unb bie ®efdiid)tc ibtet tentt)buna
uns oorifibit, ift ebtnfo ffibn alb Reidjidt. $em untbeliien
Öefdiiniftetpoot ftebt baS ebelidje RCRtnübtr; eine mcifrotln
biRt SoraltelbilbunR. auf btt einen etile loitb ein Sohn
burd) bie ßntfibunR rninirt, auf btt anbertn ein Sofin burd)
bob Bifien Don btt Untbat beb SSaterb erl)Pl)t unb befreit

iiiib tbenfoldie ÖeRtniaße fmb bie beiben Siäbdjen. 4)ierf.

n'firbifl auch, wie bet jichitt ben Siift mit ben fitd)lid)en

anidiauuiiRrn unb bie BabrnebmuiiR oon bet nicht Dot>
honbenen aubRleidmiiR im Beltjufammenbanae jut 3ettiffen=
heit unb juni Vtifimibniub innerhalb ber üolfefttife niad]t
unb machen tonn, ßin tieffler Sunft im Sidtlet ift eine
polimifche Slimmnnfl Reaen bie Aitdie, bie thien Srruf nidit

,)U eiiüUen Deiinafl, ben Sechtichnffenen ju feinem 3ied)t unb
ben edilcchlen ju feiner eitafe ,|u oethelfeit; — luijuni;
an,(enRrubct ift ein echter, btanialifdiet Sichtet unb ein
Äenntt bei ItoIlbthumO unb ber btfonbettn ^Ifpche im
Sautrnleben, ipie aiifeer ihm nur nod) 3f«miaS ©otlhelf"

(ßine flanke Steihe Pon SinifdienRlitbetn in bieftni gob»
fptuch mußte id) fibetiptiiiRen. ßine ßtloffe baaefltn, bie
autibod) Dotbtinfll, ^eipt, roie bebäd)tiR er prüft unb labtll:
rotbhalb oerichroinbet bet Brofefnedif, bet jii anfanfl al«
bebeiiliamet ßijöhlet eiriRteift, nod) btt ßji'oruiony ift bieie i

Shealtrfotm bee Sidilet» eigenllichet BiUeV io fropt et in
ben bromotifchen ßinbiöcfen. ancrbach halte rid)iifl per- I

niulhel. Iton aiijeiiRriibtt ielbft roiffen mit, baß bie gepeii.

ipärltRe Sühu««- n'd)t ber Uifleflalt be« Berte« enlipridit, in
lotldiet bem ßlrohtnecht, al« ßpatu«, ba« tiärenbe Schlnh>
iport ^ifam.)

Ser unbefanptne ßtnft, bie giebe, ja bet ßnlliufiasmii«,

•) 3" «er in «er oeripfll 91ummtr abpeOrudlen etilen .peilfle biefe«
ttaflnbre nnb tolpenbe ®ni(tffbler ju beiuhtipen: «) 5)er älotlrnp
,Xex ^ncfibib ^ritbnlb tlue badl'e'' lourbe oni 1J7. Sonember Itsbü
(iiicbl; 1087) pcbüllin. b) $er Äbiu« 3 ,

ä. 140, ,8iine toiinleii Dramen i

btrpUtb er bem tnAOtelb ßtnul u. f w.~ ifl beifaoben irurben: ’

jebrt teier i:nl(bt Hoh ber Renner ber ,4)riefe on 3ncnb" unb ber
.Ubatnltertinirn’' bon (5rtch «djmtbl) imrb übrigens obuebin gemtrll
Silben, bnh biete Wlnlttn pi Seile ISti, Spotle s, *lb|o3, 3 lu bet
iPeuriheilung ,pcbbet'e gehüreii.

mit bem auethach oDem Sebeutenben entRegentommt, ei

i mochte tlofrijd) ober mobttn, beftritlen ober umjubtlt fein.

Hübet ba« natiitRemäße ßfepenbilb in bem Unmillen, mit

;
bem et btt ,fUnfllid)en Aunft*, ben Schdben unjetei moe

beintn Sühnennxien«, gu geibe geht.

But .SempelftiOe*, gut inneren Sammlung, roelche

Sichtungen roie Saiio. Sie Sejehroiftet, 9ialhan fotbetn,

ftimmt ihm uiiftt tägliche« Sheateripielen nicht. Bie alle

[

Boche nur einmal Sonntag ift, foU aUe Boche nur hä<h-

ften« einmal ffomSbie geipielt roetben. Sa« Uebetmah ber

Schauluft hat un« aucftattungiftücfe gebracht. iDuitritle

Sramen, roie bie roiffenfchaillichtn f^ttrien Don 3ult« ^eriie,

benen aueebad) ba« nächftbefte Siorama pocgieht. Sie

fiele ®egehrtid)teit nach Steuern macht et mit Derantroortlith

.für bie SaifonftOefe, bie nur ßiite Sailon bauern, bie roirt>

tarnen Sramen, bie nur 6tel beroiifen“. — aÜe Scholen

iriiit« Baenei ergieHt er übet bie &auller, bie nur .ein geben

für ben abtnb erbeuiheln, beten Qieitalteii fein Vorher unb
fein Nachher, lauter gampenmäglichleit, feine Sonnenroitf-

lichfeit'' haben. — ®ei unftren meiitbelachten Schroänfen

erinnert er an bie Sieitetbubtn. in roelihtii fünf, frd)« gleich’

ober Dttfchitbttifathig Refitibele ßloiuii« fid) fort unb foit

ilbetfdilagtn, fo boH man jiileht nur nod) ein 9iab, feinen

SItnfehen Heht, nicht mehr loeiH, loaS unten, loa« oben ift

Betioillall bie Sbeaterinbuftrie Den nennen, bie biefeni

SobtetiRtricht eine« hochrinniReii JUinftler« juni Opfer fallen*

3br ftioine ift Segion. au4 betämpft anrtbadi nicht ben

ßiiitelnen, fonbern bie .panje Sache unb 'Ula^e“. Unb er

roirb bt«ha1b im Serouhtfein feinet reinen abficht mitunter

mahlo« im au«briict geatii fie, roie gegen bie Sheaterbauem
Dom Schlag bt« $anii« 3ürge; pegen bie Baifenmiiliec be«

Seitlichen ihenlet»; Stau Sirch; gegen bie SJerlogenheit ber

gtoften Oper im Stil be« i<topbcleii; gegen bie fogenanntm
.heiteren Shealet'' unb OperetlenbDbnen, in roeld)eii nach

feinem groben Botnroort Cjuinbefoltütlte« unb gepfefferte

Biirfte au« petborbenen tfleifihteften fcipirt roerbeii.

ßr ift noch fo palhetiid) ober naip, biefe entartunp

unterer ®Ohne, ein 3ah*hunbert nad) uiifeten ftlaffiletii.

nicht tu begreifen ober gleichmfilbin hinjiiiiehmeii.

®ei folchen ßtennnuiiReii ift auetbach« Haltung bem

Shfoler bet niobernen graiigoien Regenüber ungefähr dop

cii«jujthen. ßr fonn nicht peefteben. Daß fie im Hier loicber

nur ßit lb unb böie guft ju Sriebfebetn ihrer Slücfe machen

Unb bie picUierDhmte gtbeii«ipahrbeit bet gabeln unb gn
guten ihier Siltenbilber fleUt et auf eine halte Stöbe burd)

ben behettiRtnbroerlten auojprud): .ßinc Station, in ber

fold)e Sdiänblicbleittn butdtgebenbe !Rc«el loäten, fömite feine

brei läge beftehen." Siiebt bid)teri)d)e ffähigfeiten, nur

Ihcatralijche Stiligfeiten biUigt et ben icnrifet JJühiienoutoren

gu unb felbft ßniile aiipier nannte er nach bem ,(toutihain<

bault“ nur eintn gejchidteii 'Wajdiinenbauer. Sie außet"

orbcntliche Schronbenfrail bitter Stthnenlechnif anerfemit

auetbach aber unbebiiigl: ineht al« ba«, er roUnjeht unb

empfiehlt fie bem Surchiihnitt ber beutichen Sheaterbicbtei.

Sie fttnfliflen Dieltet bet beutichen ®ühne freilich niüffen

nod) anbete ‘Biinbet fertifl bringen, aueibudj hofft aui

eilten .^obenftaufen-Shafeipeare, ber aUe Schroieciflteiten be«

Stoffe«, ber (form, bet Bfit. ber (Senfut ilbetroinben, Äaiiet

unb ®apft fo faftlid) gegenübetfleUcn roirb, roie ber ®rite

ben Aampf bet beiben Diiefen: gegen alle heifäniinlichcn

©ebole: benti Diiefen hauen jebe ®atabe burd): für jie gibt«

fein gechlteglement.

ein fünfliRet fojialet Sichlet aber roirb alle abgrflnbe

bet mobetnen Brltorbminfl blißartig beleuchten unb mit bem

Diegenbogen ber irhaiitaiie übetbtücfcn. Ohne an ba«

i'ublifum jii beiifen — nod) auetbach bie Buttel alle«

Auiiftperbetb« — roirb et Rleid) i&aul nu«gehen, um
efelinntn ju fliehen unb eine Äroiie hcimbriitgen: — ben

Ätoiij eine« luohrhait nationalen Äünliler«, bet in allen

Sdiichten bt« SJolfe« gleidier SUetie geliebt, gefannt, oei’

ftanben fein roirb: roie Sd)iQtr unb iUiogart.

Sen Soiibiditer jumal feiert auetbad) getabeju mit

hhmnifdiem Schroungt. 3n feinet Sterbetlunb« roill et bie

BoubeiflätetpfUltlobieii hären: Siojatl'e (bciiitn jingm für
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if|n, roie bie Snflrietinbn ouf SRap^abl'b Siitina »oti SRed)t4=
finfttn ioQtrn

Stfion bifit bflrftiflfn anbrutunnen rorrbett ben 9ltici)<

iinb bit 99rb(iitfamfeit biefet Aiinft<9(ld)le qemifliatn
offmbort (labrn: bodi nod) rciditt unb bebruliamrr war
*iod) @}ebalt uttb fteflolt bie l'rbenebeidjte auerbacb'e anqeUqt.

1862 regte ftd) in bem Siinf.iigiäbtinen bei
einem iBcfud) ber ^eimatl) bet ffimifd), ieinc £ebeneetitme=
ninqen oiii^uieidmen: bomol« brängten ÜBetfe ber freinmt»
teiibcn «tfinbmig bie anbfütirunB üiitflcf. Unb olä bet
iutiter nadi bem Jtfelterjülg oon ,ani ber ^löbe“, imdi bet
Setöifenllidiunn be« .Snnbljau« am Stbein“ lb70 in feinem
©ebnrteort miebemm SJaft madjtc, mit nm bab SboD feiner
Üinbbeit an Ort unb Stelle ju oerfeftigen, broib ber Äricg
ouS, ber ibm bie .aBiitjclnibe* nabin. i)!od| bet anftid).
lunp btS neuen Sieidice, ba et .ben SlilgclidilaB einer
gtofecn sa’tllroenbe Dctfpatte“, rcclltt er etft ted)t nidit mit
feinem ginjelfdiidfal ^erooi treten: et gab bafilt nur in einet
UQletlänbifdien gomiliengeidiidite, im .iE'albftitb“, 'ticbtuiig
unb SE.'al)tbeit an« leinen polilifeben tlvlebniffen. '»(midie
3ßge bet eigentii 9!atur t)at er bem ^lelben biefet „©eiibiditc
aiib ber ^trognaterinelt" beigelegt: beim luie »tolbitieb
fonnte et am »iotgen beb SiegebeinjugeS tagen:

.»(ein 4ietj mar fo DoU, bafe icb bieien Jag erleben
foute unb inmitten beb bedigefponnten frenbigen fiebenä
fom Cb übet mid), bofi itb nur 3itd)ciiid)aft gab übet mein
geben. SBcmi idi fe()t, wenn idi beute fletben miife: — ieb
habe mit beftet Äraft bet Sgabrbeil gebient, habe mit SSiüen
')(ienianb beleibigt unb b°l>e bie »(enfdibeit unb mein
ätntetlanb geliebt oon ganjet Seele, fjdi loat oft itbroad),
ober idi bobe butd) meine Sdireädie »leinanb roebe getban,
al6 mir felbtt."

Unb mit bem gcibptebiget feiiieb „ülVilbftieb“ fühlte
autb et fid) „auigftnfen, eingcteibt uoii bet gtoRen, oOge.
meinen lESebipflidit für bgb beilige 3(ci<b beb ©eiftcb. ber
^l)te, bet gieibcit, btt ßinigfeit”,

Gin ocrfdileitttet Joppelgänget aiierbacb’b inat tß!alb<
iticb bebmcgcn burdnnb niibt: ein Selbfiporträt tonnte
'Igolbfiitb liebet fein, nodi erittjtn. Jab iaglcn bem Jidiler
md)t nur feine Gletreucn: bab fagle fidi anerbodi icibft. Um
obläifig tnig er loeitidiidiligt 'Miotcriolicn für bab cigentlidic
ygebencmcit* jufainmcn, unabläifig fdnieb et »oti,|cn,
Gtiotallctjüpe, atitiod)tiingcn, anetbotcn oller ati in bie
eommeltcflc ein bie et (elbft mit bem Jitcl .»oufteiiie“
bcjeidinttc. 818 et bann enblid) 1881 an ben ©elönben
beb 9t(dar, im 9golbt,oub oon üliebernau. gebegt oon eblen
giauen, ongciegt uon tlugen gicnnben, baian ging, ben
»au tinjuiüfttn, maif ibn fdiioetc üianfbeit barniebtr, für
bie eb in Sd.innbcn fclocnig alb in Sfibftanlieidi ireiliiiig

gob. Unb oon bem 5l‘trf felbft, bab rotb bie iibantariccn
bes Steibtiibcn befd üfligtc, ift iiidjt uiel niebt aut mi8
gefommen, olb btt Giiunbiiß; bet Seiammlplon: betitelt:
ein Ädiioaben.aitet, ba® in oiet »üdittn ben „Änabcii
auf bem Jotft*, ben ,Jalmi;bfd)filet’, ben „©pinnnfiaftcn
unb <£tu5eiitrn‘', rnMict) ben öuMirfbenbcn iiiib ciuetfannten
,©(btiftftellet" bjb ju bem 8ugenblid fUbten tollte, in loelcbem
et ouf ber Jpodijeitsieiie in bas Jpeimatbsboif jiiiüdlebtt,
um bie geliebte, elfte grau oon leinet 'ijlntter iegnen au
lauen.

3iid|t einmal bie enbgültige 31itbctfd)tift bes erftcii

»uiReb loar bem Jiditer oeigönnt, fo ooll unb ieböii biitd|=

loinponitt bas ÄinbbeitsibgU and] oor feinem ©eilte ftanb.
Seginnen looUle et mit einet saianbetiing butdi feinen ©e.
buttboit: oon 4«>no au (paus, ooin 8iifong auf bet Xiod)»
buj bi8 jut ifiegtlbutte ouf bet l'aimgtiibe geben, |cbcn i

ajienfdieii, ben et gelaunt, jeben ©arten, in bem er gefpiclt,

jeben »ouin, in ben et feinen »amen gefdinitlen, fdiilbern:
betin am 8beiib feines bebens eifannle et, loic 8Uc uiib
aue« auf feine Jtinbbeit gcioirlt unb loie er als 'll(enfd)

unb AUnftlet fein »efleS, fein GigenfteS nur feinen 3ngenb-
einbiüden ju banfen gehabt. Jen abjcbluB beS abldinittes ;

,®ct Anabe auf bem Joife* inadilc naiutgcmaB bet 8b.
toisb oom Glletnbans, bie gabtt bcs Jrcijebnjäbrigen mit

|

bem^SSolet unb »lubet nadj bem gebrbaus oon ^icebiiigcn.

I

bie StgSbliing, mie er bem in einer ©taubmoffe babin>
loQcnbtn »eciietmäglein nadilitf unb bitterlidi meinte, bis

I

es feinen 8ugen entfdjiounben roat: benn im Jiefften fühlte
bet Aleine, boR feine Ainbecjeit babin mar

Selbft oon bieiem lotfo bet Selbftbiogtopbie bat fid)

imr ein Joifo erhalten: baS eine unb bas anbere jii guter
Stunbe bingeiibtiebene ober bittirte Aapitel: ©ebuit unb
Sabbatb; ßltern unb ©roBeltern; lomiidje iinb ernfte ©e-
ftalten auS ber gomiliengnlerie; bie ßbaraftetlSpfe einer

.ÜinbeSmätbetin unb bet Jotfjigeunet; fdiautige unb ttagiidie

abenteuet: ein oeritoblener ©ang auf ben gefpenitiidien

Siinagogenipeiiber’) unb bie etfte Seife mitten butd) ben
Sd)iootiroolb jiit ^lodijeit einer Sdimeftet; bie fnft mittel,

alterlidie ®cfd)id)te, mit ber ^sll'ijähtige oon Sangen bet
bciittdjbatten amtsftobt (potb getnebelt unb gefreujigt

iDurbe, locil et üd) roeigerte, Gbriftum jn preiien iinb inritb'

lolUige Anabenfttcitbe mit bäiietlidien ©efpielen; »Übet oiis

bem bäuslidicn Areiie, fo eiRt iiiib gemülblid), roie Oppen,
beim]® ©einölbe aus bem gebiinbenen, patriatd)olifd)en

itamilienleben bet ijuben unb banebeii oon oetllätenbem
3ugcnbfd)inel,) übetbambt bie erfteii gelb« unb »Jalb.
göiige — loabtlid): »ettbolb anerbadi root im oollen
>}ug, ben SSeg in bas llorabieS bet .Riiibbeit Autüif,)u-

fiiiben, roie auRcr ihm unter ben iftitgenofien nur nod)
©ottfrieb Äcüet, »opuntil ©oll) unb gloteiice »lont«
gometp iinb bie tiditiqc Uebetfcütift feinet biogtapbiid)cn
Xiefte lodte bie ffirabftbtiit, bie'^Stillpatiiet nnfetem gtonj
ädiubert geioibmet: j,^)ier begrub bie Äunft einen tcid)en

»enb unb nod) oiel idiöiietc .^H'ffiiuiigen."

Jenn ein utietieljlitbet »etliift — nid)t bloß für bie

ÄenntiiiB unb Gtreiintiiin 9uctbad)’S — bleibt eS, baß ihm
bie »onenbuiig leinet autobiograpbie nidit mehr ucigöniit

loar. ©niiA beioiiRt batte et rid) ,jiditung unb 'Babrqeit“
jum »otbifb genommen Seinen penönlidien gd)idjalen
looUte er einen gtofeen biftotiidjen ^lintergtunb geben, ßt
beabliditigte, ade politiidien nnb fiin|lletiid)cn »croegungen
bet ifeit in ihren bebcutiomitcii gtogeii ,)ii oergegenroäitigen.

Unb 8uerbod) — bet „»ienfd)en='»äbefet", loie et mitunter
fdietAboft geiinnnt lourbc — roöte, loie Inum ein 3roeilct

im gtanbe geroefen, bie fübrenben ©eifter feinet So ie oiiS

eigener, nabet '8nid)auung jii f.liilbetn. 81® 3d)liler bot

er ju ben güBen oon Ublanb, SdicHing, Sdilofftt gejeffeii;

als gaiibsinann ben großen gnbioigsbutgetn Jaoib ältauB,
»iidiet, »IBrife brübetlid) nabe geftaiibeii. ßiigbefreiinbet

loat er mit Otto gnbioig unb gteptag, mit ©eibel unb
gieinrid) Siaiibe, bem et, bcilöiifig, bie etfte antegung
,)ii ben ..ftarlsidiOlcrir gab. ßr oetlebrte mit giebig unb
^elnibolb. niil Sietfd)el unb Aanlbad), mit Sobert Schumann
unb Sithorb »Jagnet, mit ben gürften unb .gierten, roie

mit »flrgcrn nnb »auerii: mit allen gleich uiib mit alten
recht: eine leiitfclige Satiir in bet Urbebeutung bes 9uS=
btuds. Io bah man loobl fragen (onn, loet bie jeutfehen
ftiitcr äeit beffec unb oielgeftalliget gefannt als »ertbolb
auetbod)? Jabei lonr et — roie feine Giiarafteriftiten oon
greiligratb unb genau bc,)ciigen — nichts roeniget als bet

»latin, bet bei bem J'etiBiilidien unb 8nefbolifd)en fteben

blieb. ®enn er es and) liebte, obgtllungenc »leufchen uiib

Suftiinbe butd) ein bcseid)iienbes ©efdjithtchcn . ein fiim.

teichi'S ©leichniß fiöitig loiebetjiibclcbcii: niemals oergah
ec batübec, mit pbdofophifihem Sinn für bas ailgeiiieine

bie beroegenben gfbenSmSd)te. bie oetborgenen, lieferen

Sbeeii jeber ßpodie ouf jujeigen. Äcin betufsiiidB'ßet gitterat,

ein betufenct »oc.Jenfet beS beiilidien »olfe? hätte bo
SechenicJiaft gegeben über baS JgoUeii unb 'Jöetben bet

Salion in ben gsbien bet ©öbtung uiib Älärung, bet »er-
beibuiig unb GtffiUung: fein gebensbilb hätte fid) ,)um
3eit. unb IBeltbilb erioeitert,

ifiJic feht bieS 4! rmäd)tnih »ertbolb aueibnd) am
Cietjen log, bejciigt fern Itßlet Sgitle: loenige Stunben oor
feinem Jobe legte et feinem ölleflen gteunbe, einem Siebjiget.

•) Witgetbrilt In meiner «luhic: .»ertbcilt Slntr&ci(b in
SlorSge tlen*. (tUiümbener nuiicmtine BeUuna, »eilnae nom 8. uns
II. 3nnunt 18b8.)
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bie Sitte an# $crj: bie Sriefe, loeldje et mSbrenb eines
talben 3obrbunbertS on iljn Berietet, ju Deröffenllitben.
®ie eortefponben» bot in unictet reidien SriefroettjicI»

^itteratur fjum ipres (Slleidteu. 81S echter StimimmBS'
nicn(d), erjäblt et bem üctltautcii »tiii aDetii, rooS ihn be.

btänflt unb erbebt: als ?brifet, als gtdäblet,. als 'Diono.
loflift jebflttet er fein efjerj ouS: baS aHtöfllicbfte gteiflnifi
unb bie häuften ©loubensfroflen etitbeinen (ileicbemieiie
bntd|brunflen oon anerbaitj’s einiiflet Serfänlidjfeit unb

nin Ftilkm ISeulfn
9to4)iif)rbtn fi(^ bemnf)l,

4l)nt in «njrlnfn Oifftoltun^fn
&r6§mn Otitfaltunftrn
Und ald Gin^il tm 3^'treuien
Itnfreä (lonj föfm&tt).

®ae_ flflcbtiflfte, rote baS roiebtiflfte Sriefblott auet>
boeb's tiä{|t ben gtempel leinet unDtrBleitblicben Siotur:
Öunberte, la Üoufenbe leinet Sriefc bobe icb in bielen lebten
Jobten burebmuftert unb in aneii, Doni lebten ÖeleböftS.
brief bis jum entfdieibenben Staatsbrief, attleiiBnetc ficb
tqum itflenbroo bet flon^e ,^)erjmenfcb". 4>ätte anetbatb
niebts gefebtieben, als biefc Stiele an fyteunbe unb Set«
loonbte, an Slacbtbabet unb Äflnftlet: — et hätte Ftcb einen
Slob unter ben bauemb flelcfcntn autoren unfetet bittetatur
acficbert, roie Soltaite, bet beute bodj bauptfäcblicb nur in
feinet Correspondanco gön4rale, als 0enic bet Stief«
febreibefunft, fortlebt. aber nicht nur bie »Stiefe on Jacob“,
beten Sebcutung fOt unfete Sittecalut« unb ßulturgefcbicbte
bie ftiinmfäbiae Äritif fogleidj anetfannt bat, nicht nur ben
tiod) nicht Dotl gehoben, fonftigen Sticiiehah beS Sichters

:

au^ alle fflnftlerifehen Stfenntniffe auetbach'S roitb bie
®efcbicblsiotld)unB bet «ufunft ausfeböpftn niü||en, roenn
ne bie Summe leinet griftenj, bie Summe bes geifligen
StrebenS feinet üeit roitb jieben rooDen.

Senn roenn 0oetbe an feine Sichtungen Stuchftüde
einet liefinnerlicbeii ®enerolbticbte genannt bat, roitb man
^febeibenet auetbach'S edgtiften olS StudiftQde bet äußeren
Aenfroiltbigleiteii bes eigenen gebeiis anfeben butfen. ßt
ergäblt iiimiet nur, roaS et felbft gefebaut unb butibgeraaebt

:

leine ©hetto • iRomone roaten bet poetifibe 'Kiebeticblag bet
ßnian.npationsfömpfe, bie Sotfgefcbictiten etrouchfen aus
leinen Äinbbeits«ßtinnetungen, leine 3eit = SRoniane ben
Btimmungen unb SSonbluiigeii bet Silbungsgeidjichte beS
inobernen Seutid)lanbs. aiS .aufgerogtet Bufdiauet“ bot
er, nach leinene eigenen ffiott, bie fecbiafale bet Sanbslcute
leiitet ßpoebe berlolgt, Unb als aeftallenbet Hünftlet — loie

nach feinet anfiebt bie gtoBeii Siieberlünbet — alles .als
vottiät im roeiteften Sinne" behanbelt. Seine 'ällenfihen,

feine Stoffe, feine Probleme finb .nicht roillfflrlidie ober teiii

1 5°!^' /**'*’' feine Jliinft ift national unb
local fein Buge haftete on bem ©egeiiftaiiblicben, fein .^eti
an bet in mätbtiger ßntroicflung begtiffeiieii ©egenroatt.
ßt hotte feine £uft an leinen Utbilbern: feine Äunftflbnng
loar, roie er bos non Stenibraiibt tflhnit, nteube am heben
unb bas foH — noch aiietbocb — eigentlich bet innetfie
Stieb ollet Äunft fein.

Sie unbebingt hettfebenbe 'Dleinung iil bos iiicbt mehr:
oielteicbt nicht einmal bie betrlcbenbc. SSeSbalb baS be«
lAinctgen ober auch nur beichbiiigcnV Sie fclieintott Se«
iroiqnflheit feinet Uheltfrilit, tie initflicbe Segtenjlhtil feines
sotoftfteiies bot auetboeb unb feine SRicbtinig ougeiiblicflicb
.liitllcfgebtängt.

Sie ®itflid)feit bet neuen Jeit geftaltet pbaiitaftiicbcr,
ols bie Siditetfcbule bet ollen SRealifteii. aiietbocb felbft
iprod) nach ben irelb,lügen non Secbsunbfechjig unb Siebzig,
bei ieinem Seiuche bet ©otlharbbobn runbioeg auS, bag
beute bie ©rofitbaten unfetet .Vieetfübttt, bie ©unbet bet
Aedinif febe bicbletiicbe ßrfiiibiing befchänieii. Sic SJelt«
getcbidite bat notlönfig bie Sotigefdiicbte — unb nicht gum
fedioben beS beutfeben Solfe«5 abgelbft. 9lciie ivragen,
neue 3iele fteHeii ficb bet Slaatsfiiiift, neue (itidieinimgeii
im ßiiigel unb Sfoffenleben, liefnicifcnbe Uininälgungcn in

bet ©liebetung bet ©efcUfchoft fteflcn and) ben llolfsbiihlet

nei'tii, nicht immer fcbBneten ^nflänbcn, neuen, nicht immer

leichteren aufgoben gegenübet. SBobl müglicb aifo, bo|, roie

Ibant unb ©oetbe uns gelehrt haben, auch in bet Sitteratur

»on einem 3eilaltet gticbttdi bes ©tofeen ju Ipteiben, bie

lomntenben StSnner oertünben roetben: baß mit unb noch

bem 3abt Siebgig im Seutfcheii Steieb — oud) im Seutfehen

Sieid) bet 'Itotfic — ein neues 3eitolter, boS 3eitalter

Sismatd'S, aiibebt.

33iS gut Slunbe freilich haben bie Stiuntpbe beS gtogen
ütiegeS no^ nicht ihren nationalen Sänget, gef^roeige einen

aQeS bebeetjebenben 'IQeltbiditet ge|unben: nod) haben fie ihn,

noch Sertbolb auetbadi, nicht finben tännen. 1871, am
Sag beS abld)luffeS beS iftanlfuttet f^tiebenS, roeilte bet

Sichtet getobe in ffiien. 3” ieinem abfleigeguottici, im
Üliatfchntetbof, unletbiell er fid) ba mit anaftanuS ©tün,
Singelftebt unb anberen Sefinhcrn übet baS roeltbiftcrifcbe

ßreignih. BIS nun Set unb Jener meinte; nun müffe auA
für bie biiitfibe $oefie ein 3eilaltet bet Slülbe anbtechen,

nach bem Schema beS perifleifcbeii unb elifabetbinifcheii,

iiieinle Buetbad): .3ch rottiifchc eS »on iset^cii. Soct) roetben

I» i t baS nicht mehr etleben. Sie roabten Siebter biefer gtohen

Seit roetben bie Aleinen fein, in beten jtinbeiftube bie jbunbe

biefer Siege btang, poetifch ecböl)t, gum DRärebenhoften, gum
ÜRmbifeben binaufgefteigert,"

Senn unetfchütterlicb hielt et mit Slifcbet an bet träft«

liehen .poffnung einer neuen, glaiigDoUen ßpoebe bet »et«

ilingten Sichtung fefl. SUie in einet ölten Sirolet Sage
bet Sciggeift fpridit; .ich bin io gtau, id) bin fo alt, fab

fechs Wol ben SBetg ols SUiefe unb fcchs ')Rol als SBolb“;

alio mag, nach Biierbach, auch bet beutfebe ©eift fpteeben.

,©obl ilt bet .Siodnoolb bet flalfifcben Seit gefällt unb 'Jiiebet

bolg bebedt ben 9taum: fenfeits beS 'RieberbolgeS aber, fo

»erbieft et, roitb roiebetum ein ^ocbroolb erfteben unb rote

roeiB roie prangenb unb neroaltig." Jn bet ©egenroott finb

©eld)id)te unb Siaturfotiehung, ©eroetbefleifg unb Staats«

roifienichaften gu einet ^öbe tniporgeftiegen, roie noch gu

feiner anbeten S'it- »tihir bütfen etroatten“, — fo »erlfin«

bigte Buetbad) fd)oii »ot mehr ols einem Wen|d)enoltee,

angefichts beS Scbillet < ©oetbe • Sciifmals oon Stielfdiel —
„bafi nach bielem grofien Busbrude bes ©eloinmllebens
loiebet eine neue itoefie ciftehe, mit neuem, ungeahntem
3nhnlt."

'£Mr hoffen, bog biele feine 'ISeiffogung »on einem

neuen Steich btt Sichtung ficb erfüllen inäge, roie lieh feine

SSeiffagimg »on einem neuen, geeinten, Seutfehen Steicb er-

füllt hat. £}it hoffen obet auch, bon bie Sänget unb $to
»beten biefes neuen Seitalters ihre Stflid)t gegen boS beutfebe

itolf eben fo treu unb mntbig, fo i»armbecgig unb roaht

baftig etfüDen roetben, roie bie lebtet unb Lieblinge bet

älteren ©eneration: bie ,^ebcl unb i<eflaloggi, bie SReutet

unb Buetbad). Sann roitb offenbar roetben, bag baS 3gbt
Siebgig nur besbalb bet Biibeginn einet neuen Beta im

l'cben bet beutfeben Siotion geiootben, roeil baS Jabt Siebgig

auch boS ßnbe einet Beta gcroeien, in roeldjer bie ninften

Valtioten, bie ebelften ©eifter ihre Äraft botan gelebt, boS

.itolf gu ergieben, in bie ^etgen Bllct ben Jieim bet Siatec

lanbs « SBegciltetung gii legen. Sann roitb man etfennen,

bOB Sbalen, roie fie baS jobt Siebgig betootgebta^t, fein

Sltctf bcS SufallS, fonbtrn baS ßrgcbniB einer fahtbunbert«

alten ßntroidlimg, on roelcher bie IDIännet beä gtiebenS

unb bes freien ©orteS gum niiiibeften fo»iel anibeil haben,

roie Solbaten unb Siplomaten. Sann roitb fid) heraus«

ftellen, bafi bie ©efebihte biefet Seit nicht gu begreifen ift,

ohne bie ©efcbichte beS ßtroocheiiS unb bet SSilbung beS

'HollSgefüblS: bann roitb fid) oud) geigen, roie es 'Männer

aus bet liefe beS ütolfes roaten. bet ßnfel oon £eibeigenen

Hob, btt Sohn eines ,ft'ntd)teS, ,öebel, bet SpräBliiig ge«

btüdlet itanbfuben, Buctbach, roelcbe tebli^ bagu mitge-

bolfeii, boS 'Hetttaucn oiif bie unoetäuBerlihe Roheit btt

'JRenfciieuiiotut gu ftärfen, bem Holf feine ibeolen ©eifter,

ben ibealen ©eiftern aber ihr Holf näber gii bringen.

Siefe iBegeiftetungsfähigleit bot ihre Äehtfeite: in bem

febönen ©elcitsbrief , roelcben AiitgÄnfero bet tuifiiehen

auSgobe bes „haiibbaiiS am ’Rbciit" mit auf ben 'JBeg gab,

meint et, bie Sentimentalität fei bie BthiUeS-Serfe bet iBe«
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flabuiift beS b(utjii)(n, tbm nabe befreunbelen 6i)äblers,
|

roie fic bie atbinee^^ttje bet Seflobunfl oon ®itfenb fleioe(en.
j

@en>iR: Siietbaib mai ein unbeilbarei Oplimift. (jt
'

ntuBle onei trüben, ein,ielnen tetfabrunflen unfleoditet, fltofe

unb dut benfen son feinem Jtateilanb, Don jeinem i<olt,

Don ber Qriiebunfl beb ‘Wenjcbendefcbleibttö. Unb olb am
@nbe feinet Saue ßnttäufd)unflen tarnen, Übbtiadjen. bie

jd)le(bt ju feinem Sebcnbptodtamm ftimmten, alb bie 3iotb

bet Seit, bie geroaltiflen iKtDoIutionen bce 'itetfebteleben»

bie tiUell in ibten Siefen auftottblten: alb anatd)ibniiib,

'Peffimiemus, SiatutnIiSmuij ibte @cmeinbe ianben, fptad)

et bae fBott:

,34 loat nnb bin beute nodj ein Homo novns in

bet ffifelt: mit finb ulie 6tfd)cinunflen unb ^ntic^tungen
neu ob« id) fotftbe nadj ibtem Urgtunb. Satin liegt bet

Diittelpunft meinet 'Bevufsbefonbrtbeit, b«en fSkfen mau
'MaioetSt nannte unb ai.b biejem Oftunbrnotio fd)uf id), loab

id) eben gefd)affen habe, unb aUcb ^ebeii toat mit jo neu, ;

als beUig."

fsin auSfptucb, fo ted)t gemacht, belächelt unb be=

fpöttelt ju roetbeu oon ilbetflugen fUlenf4enDetäd)letn, benen
aUeS Seben fo alt, als böBlid) Doitommt. Sod) fo fcbt eS

'

Auetbad) baoot gtaute, ,ein (tlefttiget im @egenfah jui
immet jungen, beutigeti !fiielt ju loetben“; fo unbefangen
et ,in bcn 6netgieen bet neuen Jfunft ein DoQbetecbtigieS

4ioDum* anetfannte: }nm Slauben an bie utfptfingliche

Petbetblbeit bet menfd)lid)en Statut lieh ec rut) niemals be-

lebten; bicje tinbliche obec, locnn man fo miU. tbötid)te <

tReinbeit bet Seele gab ec nicht PceiS. 3u> ^eben unb
übet baS @tab hinaus lehrte er, bog bie ÜUelt Mileht bet

Hiebe unb fUtilbe, nicht bem ,c^ah unb ^obn )|ufällt; bah
bie Jtunft nicht beni Jttanfcn unb @lemeinen, jonbetn bem
©efunben unb ^>oben gebött.

Srohbem mahnte et jnt Sulbung, aud) in fragen
beS ©ejchmacteS: beim mit Hejfing baute et auf bie inner-

liche, unübetroinblichc, Obetjeugenbe Ätaft eines neuen, eroigen

ßoangeliumS; mit ben drohen doii SBkimar mar et dou

$on jmem (glauben, brr fid) Rrtd rrböbttr,

^Ib fütin ^miorbränflt, bstlb oebulOtg
^init biid Uutr rairfr, roac^lr, fromme,
2)amit ber Xag bem (ilbleti enblid) formiie.

golgeii irit feinem Seifpiel: Detgeffen mit ben 4>abet bet

Schulen; übetloffen toit bet Seit baS Sihiebsrid)teramt in

bet Streitfrage, toec ben .gemeinen aftonn* richtiger etfannt,

iDobiec DeigegeniDärtigt l)at; btt peifimiftifchc autor oon
La Terre*) ober bie menfd)tnfteunblid)en Sichtet Dom Schlage
b« SJutnS, ^ebel unb auetbod).

Um bas Pecmächtnih unferes Sichters loitb uns
bei allebem nicht bange. Senn mtnn felbft Seutfchlanb
jo leid) an Senfein unb Sichtetn fein foUtc, bah es einen

'Polfsmann Don auetboeb's ©oben unb ©efinnungen Dtt-

geffen büifte; feine Sache tann niemals oecbunfelt metben.
Sie ift gtöhet als feine Petfon, unjeiftötboret, als feine

Sfetfe unb fein Siachlah, mäd)tiget, als eine ganje Seit-

unoecgänglicher, als ein ganjitS tUolt. Sie gleicht bet

mefrianifchen Sbee, bet nie ganj etfüUten, nie ganj oet»

locenen Sebnfu^t nach bem fHeid) ©oites auf ©eben.
So mar fich auetbach zeitlebens eines Sieles bemüht,

untei bem man auch noch Diel meitec mit auen ©been gu-

rüd bleiben tann. So ift et, au4 in feinem Petmäcbtmh,
©ineS Sinnes mit ben hoben (heifteni, bie et als bie Heit,

ftenie feines Hebens oetehtte; Spinoja, bet mit feinet

geiftigen Hiebe übet aUe ibüitteu biefec ^be binauSbebt unb
©aethe, ber in bet .Zueignung” baS fetbftlolcfte, menfehen-
fteunblichfte JBort geiprocheii, baS femols ein Sid)tetmunb
Deifünbigt;

Unb bann oud} foU, mrmt um und traurrn,

i^rer 9aft nodi unfre Vtfbr baurm.

^3ettel^eim-

*) ftbrjgrnd rinnml bm 9tuo)pru<^ gel^an: Nos
ourrinrs ei noa payoaDs aeuis ont la cairure ainipt« o: tor(e dea
h^ros d'Homöre. vNoh auteuri draDiatiquea 878 n.}

L«.t Mirabean. Noavelles Stüdes anr la soci^td fran^ibe au

XV III lim« sibcle par Louis de LoiOL'tiie de TAcadömie fran-

(aise. Denxieme Partie contiauue paraonfUs. Tome troi^i^mr.

Paris. 1889. E. Dentu. X unb 731 'S.

3 al>re finb oerfloffen, fril bir beibrii rrftcii ä)<^nbr birfrö

tBcrfre erfdjimrn, melc^rö einr ungeotintr ^öQe nrurr lUuffdjlüne Obrr

bte Wirobrau burbot. T>rr -lob nahm bem bed^oerbientm

^erfaHer bie lieber du« ber -vianb, ober er binierlieB 'JJfdieriaUm und

tBriidifificfc ibrer Verarbeitung oon foldiem Serttje, ba^ inub tuiigei

Vdufe eine f^ortie^nng feiner .Btubieii* mdg(icf) luurbe 2Ltenn ber

llnter^id)nrte jfingft im Vonoorte feiner Siogtapbie !3Nir>ibedu'« aii>

funbigrn burfte, bog ber Sobn be« oerftorbenen Kfabemifer« in fur^m

einen brilten äianb be« Serie« „Les Mirabean“ nn« 8 id)t treten laffen

merbe, fo b«^t er nunmebr bie ixrrube oon bem (irfebeinen biefe« brtttcii,

febr itmfdngreitben ^anbe« Stiinbe 511 geben. <ir erttredt lieb oon

'Dtirdbeau'« Weburt biö ju feiner ib^tigfeit als «<briHfteQrr auf bem

Öel'iete be« 3'ibrfn 178’>— 1787. Sebeulenbe ^Ib»

febnitte feiner ^be»ege]d)idft< brr Sfebotulion, oon bet revolutionären

,»^tt gon.) jii febmetgen, fteben alfo m>d) au«. 3Uan ivirb ben (fnlfdilu^

begreiflid) nnben, bo« törfdfeinrn be« britlen Vcinbe« ntd)t von ber

Voflrnbung be« (8 aii)en abbdtigig machen unb fi(^ von ben nod)

feblenbrn Vänbeii, nact) biefem großartigen -^tütfe ber irortfe^ung, ebenfo

viel Wfituß mie löelebrung veripredben bürfen.

5» ber finben fid;i hier alle bie Vorzüge brr oor einem

^obtiebnle verbffenilit^teu unb ie(;t neu aufgelegten Vänbe loirber: jener

^ri(t)tbum aflenmäBiger (£ntbüUungen, mie er nur bein Gebote ftanb,

ber mit voller ‘^reitjeit au« ben Ifomilienpapirrcn febbpfen burfte, tenc

Xlorbeit ber iDariiellung, bie au<^ ba« Xunfel vermitfelter ^^rugcii

li(t}trt. vor ollem jene 8 iebe .^ur Saßebeit, bte nict)t vor fiberlommenrr

^robition .^oU madjt, oui bie (Hefobt bi»r Mt eingemur^elte VorfteOuugm

ju verleßm. b<^be mir angelegen fein loffen,“ beißt e« im Vormort

von (Sbarle« be 8om«nie, „binflcbtlidi meine« .(>elben mteb ebenfomobl

vor einem Qkifle ber iVtnbfeliglrit mte vor einem Geifie ber fRaebndit

)n btiten. 3<b bube ibn bargefteQl. fo mie er mir nad; ber (^fammtbeit

ber mir vorliegenben Xofumrnle rrfcbieii in bet ganjen Vlad)l, aber au<b

in ber ganjen jßfigeltofigfrit feine« moraUfeben unb intelIrftueCIcn Sefen«.'

Xer jiigenblicbe Wirabeau, roie er fid) bin barfteOt, tft freilid) nicht

gan^ bcrfelbe, ben man aus ben oft idefenbaftm, oft un|uDer!äffigen

Wtllbeilungeit feine« ^boptivfobne«, ber alten -C)auplgurQe früberrT '3lo«

gropben, IrnnL HQerbing« lAnbigt fnb vielen B^flen fcboit ba«

feurige äeitie unb ber prophetifebe Srilblid be« Xribunen an. Vber

! banrben burften auch abfibredenbe Beugniffe einer Qerroilberung nicbl

I

feblen, von benen man ebebem leine Ebnung batte, unb Aber bie man

firb tnit ber aOgemetnen ^ebrnOort oon ber Unbaltbarfeit ber B»ftänbe

be« aoeien ri^^ime niebt bivu>egfe|rn barf. Üben baber fonnte aud)

biefer IBanb, gleid) ben beiben vorbergebenben, ln geroiffeni sinne «u

j

einer Sertbelbigung be« Vater« Olirabeau'« roerben. 91i(bt baß er oon

! ^£(bnlb frei grfprocben roArbe, aber bie milbemben nmfiätibe faden )u

I

feinen Qlunften febroer in« (Hrroicbt.

I lEcbioerlicb bat Bemanb bie Xarftedung be« Bugenblebrn« ^ira>

I

brau’«, roie Subrotg .^nßer fie in feine Vorlefungen Aber bie dtevolulion

!
einfloibt, mebr berounbrm linnen al« ber Scbrelber biefer

benft jeboeb )u bvcb von ber Sabrbeitoliebe feine« oerftorbenen Sebrer«,

al« baß er glauben Idnnte, •i'iAußer roAibe nach Qinficbt ber neuerblng«

an« 8 i<bt gezogenen Xotumente nicht tief einfebnetbenbe Kenberungen

feiner tir^Ablung oorgenommen haben. Xrr 9I?irabenu, ber ou« feßr

unreinen Motiven Im Aampfe ber (titern mebrmal« leichten .^rjen« bie

Vartei n>ed)felte, ber, unverfolgi vom Vater, giftige Sebmähfebriften

gegen ißn verfaßte, ber nach bem Verlaffen von Vincenne« einer SebroeRer,

bie jii feiner Befreiung mitgewirli, bte llßr Aabl unb ben tBeamIrn,

toelcbei iväbrenb feiner jpaft ietn «guter Sngel“ geioefen roar, um fein

.pob unb Gut brachte: biefer MHirabean —
> um Vergere« ju oerfebroeigen,

roa« dbatle« be 8om«nie mir onpibeuteii loagt ~ roar roabriid) ber

Sorte .^äußer'0 nicht mArbig, er trete .in bem gonjen fcbnCbrn f^amilien*

haiibel nod) al» ber ehreiißaftefte Ihrtl b^or". Kueb Mn Verbdltniß

^u Sophie muß feßr tief au« ber ibealen berabgerüdt roerben, in

bie ee fo b<^uftg von gläubigen OemAtbern erhoben roorben ift. Wan
muß (ich nur von bem Sahne frei machen, in ben gebmeften, oft nur

fnr bie Äugen bet VöliMt'ebö'rben beftlmmten öriefm au« bem Iburme

von Vincenne« lauter ehrliche ^erjenöergüffe vor Heb 411 haben. Wan
muß bie -punberte von i^tAden ber geheimen nicht oflcndbeln Aorre*

fponbrn^ bie projeffualijcben Äftrn, bie .Xialoge" ber beiben 8cebenben, bie

Wirabeau roAb^evb feiner longeu -Oalt auffeßte, baju nehmen, um ein

richtige« Vilb )u erholten, (^n Xb^'il biefer hanbfcbrHtlicbm Woteriollen
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[ag 6ainlt*SettDr Dor, ab«r mcm braudit fctne vobtfüngenb't

Säb« nur mli bfti unlcugbonn Ib<}tf<idint )u OfTgUicbm, um oo

ttirrfm, bofe oucb er bet Cerlucbung ber ©tbUnfärbmi rtlegcn Ifl.

t^nbelt ef fid) um brn 9(rbnet Wirobeou, fo Seifpiel

iüictor Jtmgo’iJ. bofe man rin grober Iildfter jein, ober iuglfidj ber

biftoriidjen SBubrtieil tn3 @rrtd)( fdblogeji fonn. Wil Dollem WetMe

tprift öb^itle® be i^om6nie grlfgenlUcb bflrauf bin, bab ber Cerfiiffer o. n

Nütre*D«me de Pari^ Wimbrou’« örfdKinung auf ber llribüne f»'br i

unrid)tig jeidjnet. (Silier ber befleii Äenner ber JleDoluttoiidgej(^id)tf, !

« ?lularb, bat bie« betril* 1882 in feinem f<b^ncii ©eTlv: ,.Les
j

otut'ur» de ru'-sembl^ constituantn“ näher auSgeffibit. Slber, b*i6
^

fffirobeau loäbrenb ber TeboUen ber flonflituiinte getDöbnlid) nldjld

ferner log. al« ung<ftiime ©ilbbeit, Iö, 0.i§ er bie meiften feiner Äeben

öblfld, n?iQ m>dj beute beti ©eniflüen in ben «in«. 3>ie ©ebrjabl ber

Weiifcben roitb ba« poeü‘tbe Jrugbilb, bae iftt Dorfdjtuebt, nur ungern
|

gegen bie bil’turifehe atobrbeil eintuuicbeii. »o roirb ec nod) geraume
j

{eit bauern, blö inaii iugibt, wie Diel ÖcbenfUebec in brn föhnen

Sprüchen be# Sifionär« unb f^euergeiftfö (iarlhlc fleh Deifterfl. IfC

Ringt fo fdjön. wenn er mit ^hrafeii rote «Wiroheou, ber ««blangcn* i

bänbiger', .Äampf itoifiben ^eifuleö unb iQuhon“, ,fd)iPQrjen Simfon«
|

lorfen" (bellduftg ohne 3wellei unter einer gepuberlen «errüde oerftedt)
j

unb äh'’lid>em um fidj roirft. „«IC ^oefiegut" fömile mon mit ^^riebrid)

©ilhelmlir. bomnier feheu. ^riift man aber bie IhotfädjlidKn «ngabeii

beö ^erjenafunbigerC, ber floli borauf ift. „SRealität" Holt beC „Scheinet*

)U bieten, fo fleht e« bamit oft fehr roinbtg auC. ,®er JSiefc ®iirabeou*',

helfet H bei einem SJIide oui bie lefeleti ?Jläne beffelben, .loanbelt in

ginfternife, auf roilben graben um* feine öebanfen roährenb bildet
,

Wonotc luaren, wirb fein 5öerid)l eine« ‘öiographeu femaK emljüQen.'’

®iaii ficht: DOii TOirnbeau'C grofect Xejemberbeuffdjriit filr ben 4>of, 1

bie biC iiib öinjelnfle geht, halte brr «ifionör unb .tterieneffmbiget
j

öorlple feine ftiinbe Ginmal läfel er fleh fogar bem (fihnen »iirudje
!

forlieifeen; ,9)iirabeou lieble feinen ®ater mit ’ältärmc, mit ^etrhrung." I

Xianfen wir ben beibrn lüorai-nie, bofe üe e« eriifler mit ihrer Aufgabe
j

genommen haben, ^Miffen wir, b«ife bie gorlfefeung beC grofeen JBerfeC,

wrlehec mit ihrem Atomen oerfiifipft ift, niiht lange auf fid) warten lägt,

^lier wirb man Üebfnöwahiheil finben, ni<ht weil boC Urbilb Dom föio*

grophen mit einem öriffe gepodt ifl, ber gar ju leidjt ein {{chlgtiff fein I

faiin, fonbern weil äftbetifchem Otenufle falfefeer Urbetliefcrung bie hifiu« I

rlfthe Wahrheit nicht ,)um Cpfer fällt

3öri(h. «Ifreb Stern.

Stulfdie SlarnhnaiiBjiaben «nli BnlljoIPfllrrii.
|

3n einer fröheren 9lotij (,«uC ber Öoeth«*i'illeratur“, „^fation"

9lr. G S. 83) beutete id) an, bafe eine neue Olorthe>«ubgabe, Murgi von I

«bolf «lern in 3)re*ben, in Sicht fei; Ue ifl nun erf(hi<-nen unb eC

lohnt fid), ihr unb einigen anberen in bemfelben t)erlag*) Dcröffentlichten

«uCgabeit einige empfrhleuben Sorte mit auf ben Seg ju geben.

X'te Qtiunbfäfee. Don benen bie S3erlagobud)hanblung nOer blefer

neuen Gbitionen bei ber cperftellung ihrer 'iJftdjer auCgeljl, finb aufter-

orbentlid) beher;|igenCweeth. Sie beftehen barin, äufeerltd} unb imierUch ^

Qiejehmod ju befunden. $aher DerfaUrn fie nicht in biefelbett gehler.
|

in welche unfere meiften jilaffiferauCgaben Derfallen, an ^pirr, Trud '

unb Ginbanb }u fparen, unb btirch berarttge Grfparniffe einen uiige«
|

wöhulid) billigen l^reiA 511 rrmäglid)eti, fonbern fie fueben eine .zugleich I

{ierliche unb hanblidie, mit fchätier, lesbarer Seferifi auf guträ lOapier

grbrudl, gefdimadDotl unb baueitiaft eingebunbene «iiegabe unferrr

jUaffiler ju bringen. Irofe aller biefer ©orjöge ifl ber $rei« ber fehr

gut auefehenben «uogobeti ein fehr billiger ^u nennen.'*) |toit früheren

«uCgoben ober uuterfchribeii fie fich nid)f nur bunh baO «ritfeerlid)r,

fonbern buiih f^inen inneren &runbfafe. Sie geben Dim Schiller unb

Ooeihe ~ ben beiden ein3igcn jUaifilrnt, bie bisher in biefer neuen

Sammlung figuriren — nicht fämmttiihe Serfr, fonbern eine '<Jlu«mahL

Selbftoerftanblid) geht biefe immethin wiUförluhe «rt ni^t fo weit,

^ragmeiilc eiii^eltier Stüde ju geben, — pielmebc werben nur in fid)

abgefchloffene Arbeiten borgeboteii, — unb auch luchl fo weit, nach rein

fub|cftioem Grmeffeu ba« Gine auojulaffen, baC «nbere aufjuiiehmeii.

•) ifeipiig. g. S). ©runoto.

**) Schüler in b 3)ätibrn l.'> Wf, föoethe in 10 (Bänden 30 3Nf.

3n 8einrvonb gebunden. f£tr befferen (Sintmnoe (.^ulbfraiij, igicbhober*

lAlan^Uber) erhöhen b«n $rei« in etitfprtchcnbfr £kife.

ehr finb diejenigen Serte @orihc'C aufgenommra, die im hÖ<hften

Sinne de« Sorten DolfCthöinlid) find: (Hebichte, gramen, Stomane, auto»

biographifche Schriften, ^ie hier mitgetheilten Schriften loerden ohne
aQe ^egleitiDortc beC .OerauCgeberC gelafien. iBie bie oomehme «uC*
ftatlung unb ber gute ^nid, nur burch fleine 3.(jgnet1en unb Jfopfleiften

gegiert, beC SchmudeC bvr ^Uuftralionen obUig entbehrt unb entbehren

fduii, fo foUen auih biefe jOieifterweife ohne Giuleitungcn unb «niner*

fungen bifchwert ouftreten Cb biro immer gut gethan tfi, möchte ich

bezweifeln. C^nife bebarf ein @oeihe'fcheC i^iebeölieb feinen Kommentar
unb ber Webilbete wird bic „Sfijiftfnie* and) ohne erflännbe «nmer«

fungen ooll zu geniefeeti im Stanbe fein; zum zweiten Xheil bed „gouft*

aber gehören ganj gewife für bie meiften Vefer reichhaltige vinweife, (Sr>

örierungeii, bie ein Scrilcinbnife erft möglich machen; bie „'Reiben bed

jungen ^eTiher" »- alC .ftunftwerf nie oeroUenb uiib noch heute bie Seele

beC i'efcrfc' aufregend unb erfch&ltemb — gehören bod) eben cU 3<itbilb

einer oergongeneii Gpoche au unb bebörfen aU folched einer Einführung,

wie bie autobiograpbifchen Schrifteu gefd)id)lItdirT (parallelen unb Er*

Iduterungrn. «ber richtig ift immerhin, bafe ber 9efer Irofe bed gehtend

aller biefer ^nthaten fleh in ben genannten Schriften zucecbl ftnben fonn,

währeiib er bri einer i^eflöre ber oon biefer «udioahl aubgef<hloffeneit

Schriften — | IB ben faürifdien 3ngenbbr<imen, ben ttelegrnheitCDerfen,

bei! «jlimalrn'* — ohne Stommentar ralfelod bafttht.

‘Sie «rbeit bed 4><’’tauegeberd besteht alfo aiidfchliefelich in ber

Oluowahl, der «norbtiuiig. ber .fiurrftellung bed Xe^ted. fBirb mon bet

jener nicht immer feiner ')tnfid)t fein ). Ü. wflnfe^n, bofe bet .fBeft*

öftliche SiDan" (chon einen Iheil ber erfien Serie oudgemochl hätte,

wAhreiib bie fleinen Vuftfpiele auC ber (^eipjiger 3*it, fowie bie fleinen

bramotifihen unb gefchichilichen Schriften ber fReooluiionezeit recht wohl
aud btefeii .\>auptwerfeii hätten audgefdjloffen werben fönneu — fo wirb

man «norbnung unb .örrfteDung woU billigen. Senn gewife wird der

,f;ieTduegel-rr einer «uöwahl nach anderen (Hefichtdpunflen Perfahren

dürfen, ald brrjentge, weldKt bem ^ublifuin eine fritifebe «udgobe brr

gefainmelten £)crfe barzubietrn gebentt. &tährenb biefer fich

Öoethed ilorfchriftrn )u richten unb die oon Öoethe felbfi in den lefelen

führen feitird liebend nach wohlerwogenen CSriinbfäfeen, unter betn

erproblen 'Briratbe oerftdiibiger unb gelehrter greunbe hrrgefteHte ,«ud*

gäbe lefeter X>a><b* zu Qtrunbe ju legen bat, darf jener flct) rtioad freier

bewegen. Gr wirb zwei fSlrge rinfchlagen fönnen: rntweber bie £)erfe

thronologifch. nach ihrer Gntfiehutig, ihrem Gricheinrn ,obfr fie nach ihrer

inneren ^ofommengehörigfeit ober ihrer äufeeren «ehiitichfeil orbnen.

3n birfer neuen «udgobe ifi ber zweite !Deg gewählt; fünf Qfruppen;

Vprifched, Sroinalifched, Gpiftfeed, Grjählenbed. 'Biogrjphifd}ed finb ge*

bilbel, benen bie .j^auptTpeile zugewiefen finb. (Bei ber .^i^ftrOunq bed

Jejrteö ift ber Gbitor einer für weitere Ärrtfe dcftimmtri «uegabe in

grofeer Iterlrgenheit: foU er alle ober neue Crihographie befolgen, foH

er bie erfle ober lefele goffung mittheilen? Ser ^Krauegebet hat in

Sinfidjt* der Crihographie refoliu bod 9leue beoorzugt; in (Betreff ber

gaffnngen einen Diitlelipeg eingefthlogen. indem er j. 'Xt. bei ber ,Sleflo*

bie urfptüugbdje Öeflall oon 177& wählte, ln welcher bad Srama de*

faiintlid) mit einer Soppelehe fchlcefet, bri anberen £>erfen nur gebgeiil*

lidj ouf bie älteren gaflungen juruefgriff, 3ch geftehe, bofe in biefeni

^(luifte fonirroaiiDer unb fonfeguenter bin unb bie einheitliche Surch*

führung elneb beftiminten ütruiibfafeeb auch ln biefer Beziehung gewüiifcht

hätte «ber wenn id) aud) in biriem Bonfle uiib in einigen anberen

Don ben «niichteii bed X'*erauc>geberd abwricbe, fo rrfenne ich teilte und

bn Berlagohanblung «bfichten, bie bei bteiem Sllerfe ald wnrbige 9iit*

arbeiterin erfcheint, gerne an unb freue mid) biefer trefflichen «umgäbe,

bie eine rechte «ugenweebe ift unb ald würbiger .paubfehmuef empfohlen

werben fann.

Bon brr S(hiUer•«udga^e, ald beren Gbitor g. «. j^ld in

Stuttgart gen.imii witb, läfet fich ähnlich 9lAhmendwerthed lagen, wir

Don ber t.Soett)e\'. Sie «udftatlung ift biefelbc, Xeftfritif unb «norb*

iiung finb aber bei Schiller Diel einfacher, «ueb bei Schiller ili in der

hier zuf Befprechung Dorliegenben «udgabe eine «udwahl beliebt woibeii;

biefer aber zuzuftimmen wirb mir fchwer. iBeiin irgend rin Sdjtift*

fteller, fo ift SchiUer ganz wie er war in bae Ofebächiiüfe ber fKachwelt

übergegangen: bie Xrennung in bichterifche Schriften, loelche in biefer

erften Serie bargcbolen loerbeii unb in hülorifche, äfthetifd)e unb fritifche

Schriften, welche einer zweiten Serie ootbehalien werben, fcheint mir

nicht angebracht z^t fein. Sodtenige Bublifum, rorlc^d 9iachlafe unb

Uebetfehungeti, welche beibe einen Beftonbtheil ber neuen «upgadc

bilben, lieft — unb ich gehöre, wie ich jo in ber ,9ialion* fihon tueh^

fad) betont höbe, gewife ju benen, u>eld)< unfer Boi’tifum zur ffcltflre,

zum Stubium biefer Singe heranzuziehm beftrebt fuid ^ bringt on^
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i<imi $rofafd)riftfn 3ntfrrffr unb ^erftänbnifi mtgfflen. (ft

iß iiid)( lootjlgftbon, bft 8(f}iDrr b«n ^rofoifrr von brm T'ictter )u

tRTinrn. Srine pI)Uofi>pbUd)fn @rbid}tf brbfirfm nit notbrombioc (fr>

itänjunft brr pb>iofopM(d)fH flrog<r IbHt b(r Sffer brt

,‘T'oin (Sarioe* imb b«t „^^adfiinriit* lotrb bif

$orftrDun()fn, torid)« fid) anf bnt AbfiiQ b<rr 9iifbfrtanb< unb bm
bret^idtä1)ri{ifn Arirq nid}t miflrn moUrn olt iTommfnliUe

inten (Dramen ober nlt Jkttjötinuiifl brr (DopprtfdbigfrU bet Aüiifllert

unb bet (Hrlebrten, bie bei 8d)iller in fo nMinberborer Seife beroorlntt.

^iMb fo n>ie fle iß, ift au4 bie neue 8d)iCer«41utgabe ein fdjdnet

8<(mud ieber SibUatbef unb ein metibooOer 'iifeflt.

91u^er birfrn 9lutgaben jmeirr jUaffiter bnl biefelbe Ü^erlaqt*

banblung ju gleicter 3eit jniei SCntboIogiren Deronftaltet. 8ie ßnb ade

bRi ODrjßglid) autgefiottet, eine toabre Sreube fürt ttuge unb bet*

bienen nud) bur<ß ibR inneR 9teid]beiltigVrit unb O^biegenbeit rudbolt«

lofe Vnerfeimung. Sdjon frßber butte biefeibr ^erlaiibbonblung unt

mit }tuei Ab»1id)en 8antm(angeit uul bem Qfebiete ber i^Qrif beidienft,

beibe von bem funbigen unb gefcbmodocaen &. Suftmann beruut«

gegeben. )ioei Oortrrffli<be SirberbQtber, febet in feiner Hrt eine 'J)iufter'

fammlung, bat eine aber, bat fogenaunnte .oUmobiiebe* bet (^rob’

oater bie (Mrobnintter nahm*, eine gaiij befonbrrr ,£trr^nferquidung fßr

ade bielenigen, bte fid) Ihren öfefdimiuf an ber gepfefffrleu Vprif ber

9teueßrn ned) nidit gonj orrborben haben, tueldje biefriiehe 9iaiätlid)feit,

bie naioe Wunt^rfeit, bie behagtidte iMrininaterei unb bie gefunb«

9iea(iflif ber Didjter bet pergangetien ^ahrhanbertt noch Heben, tuelche

ftch in feiten hrrübertrÖHmen föniten, bie einft mären unb In ihrem

.Öerjen ein Sinfe1d>rn äbrig haben ffir bat oerlorrne ^(beat. Tte )roei

neuen Sammlungen, dufierti^ einaiiber {ehr ähnelnb. finb innerlich oet'

fchieben. (Dat erfte .'BaOabenbud)' non fr. ^l- itrait, bem 8d)iUer*

^rautgeba, autgeroählt« enthalt bie fdiDnften bentfehen '.Bailaben.

Somanjen, Stimmen brr Sage unb Ctefdiiihte, porttfehen (fr)dhlungm,

ftimmungtnoQ ringeleitet burch Ithlaiib't befanntrt (^bi<ht »'jJIänhnt*'.

Die Qinthetlung ift fehr bAbfih: duerft Sogen, meldK in bie graue Ur«

jeit lähren, bann gefctichtUche Qfebichle. mohl georbnrt Don ber durften

beutfehen 3^il bit gum .ftrirge Don 1870, bann poelifihe 0(r{(hi<ht<n,

theilfl trei erfnnöene, iheüt an beftimmte Wenjehen, Orte unb ^^^Hen ge*

fnhpfl, ernfte unb heitere tn buntem Sechfel. Die beutfehen Dichter,

beren Scrgeidint^ ben Sdiluh niodit, ftnb fehr reichlich nerlreien. ooii beii

(trogen bet 18 ^ahrhutibertt bit gu ben Tleuerrn unb 9leiiefieii: i&tum*

bod), Dohi, Sitger. steiler, Solff. Sit befonbeter Iforliebe ift Uhlaiib

bebdcht; bieie iBeuorgugung oerbieiii gemih eher ^ofiimmung alt Sih«
biUigmig. ^beofo gut iß et, bah bie StQernrueften noch bar ber Ihhre

bleiben. Sie lange iiod), fo merben fie auch nagelneue 'BaQaben«

iheorie fertig hoben unb unt einreben rooUen. bag nur fie bie ßiettuug

auch biefet .Iheilt ber $oefie oermdgen, mie fie ja auch bie bromatifche

Dichtung gerettet unb gepachtet gu hoben oorgeben

Qine glrihfallt hA<hft intereffante Sammlung ift bie unter bem

Xitel: .Qolerlanbblieber. Die Dichtung ber beutfehen Drötime unb

jUmpfe bet nciinjehnteii (^ohrhunbertv^* Don (Sb. vet)cf heroutgegebetie,

au<h fie, rote bat iBallabenbuih mit einem fehr hßbfcheit in {.ßchlfupfrr*

brud ouegrß'ihrten (Bilbe gegiert. Die Sammlung enihdlt eine recht

gote ftutroahl ber Dichtungen out ber 9lapi'lei>nif(hen tinb ber

Befreiungthiege, eine iHueroahl. bie eiiierfriti» roegen ber grogen $opu>
loriidt Dieler Vieber, onbererfeitt roegen ber SaffrnbatMgfeit bet Stoßet

frhr fdiroirrig roar. äber bie S^roirrigfeiten nnb gut befiegt, nur hätten

bie .fliegrnben Bldller“ jener Inge, bie eigentlich DoUtlhümlichen lieber

mehr berfidfichiigt, etroo einige im DioUft gefchrtrbene unb bnrd} ihren

urroüchfigen .Junior chorafteriftifcheu Ofcbichte niilgrIhetU, augrrbent aber

bie fpegietlen l^Rlbeilolieber, roelche auger brr dugeren Befreiung bie

innere Freiheit begehrten, herborgehoben rorrben foOen. Sehr lehrreich

finb auch bie ilbfdinitte. toelche bie bange griebenbjrit nach 1B13 um«

faßen, bie fdidnen Uufrufe gut Batrrlanbtliebe, bot poetifdK Berlangen

nach Berfuffung unb Qinbeil, roie et ßth i B. in ben 'Buifchen{d)aftt<

liebem öugert, bie Alagen ber (iiitidufchtm über bat iVhifthlagrn Don

.^oßnuugeii, bie 9luhterfiiQung oon Berheiguiigen. bas ^liebeRrftarfen

bet nationalen unb politifchen Berougifeins in ben Okbiditen (Mrün't,

.Öoßmann’S bou iSaUerSlcben, ^leiligralh't, ^Krroegh't, diob. ^^rug u. S.

CÜrabe liefe ftbfit.nitte finb für brn (SrfchictittfTrunb bte lehrrrtchlten,

roeil fie eine urtgangene unb oergeffeiie $rrtobe treßenb barftellen. Die

legten Wbfchmt'e aut ben legten grogen nationalen ttrhebungen hAiteti

(Arger fein (Annen: bei btefen Mebithten Iduft gar oiet llnbebrutenbeS,

roerthtofrr Alrinfram mit unter — ich (onn nun einmal in ben oiel>

gerthmien ülrbem Silg. nicht Diel Boetifche« eutbeden

ich befärchte, bog man bur^ berortige aOgu eifrige Bcchecrlichung ber

eigenen ^Ibenthaten nicht ed)te Baterlanbtlicbe, fonbem Obertrtebenen

Stolg groggiebt.

3(h ßinime nid)t mit allem Aberein, roat ber .^'^outgeber in

einer (urgen Einleitung Aber bte neuefte (ikftaltung ber beutfehen Bolltif

fagt unb hätte bemgemäg aud) roohl bie flutroohl tm Eingelneti

anbert geroänfeht, ober im 'XQgemeinen (ann man bat Bud) alt eine

lehrreiche unb erguidlicge Sommlung roohl begrAg^n unb ihm guftiminenb

bie (Heleitroorte auf ben Sl$eg geben, mit roelchen brr .(»erauSgeber feine

Borbemerfurig befcgliegt: «So gehe benn bat Buch hinaus aufS 9leue

bet beutfehen hiebet Bracht gu (ünben: bag et nicht ärmer on tiefer,

geroaltigrr mrnfchlictier SefaAnheit fei, roenn et jubelnb ober (lagenb, im

hinreigenben Sturm ober im erfchütternben Ion beS.^ergent bem Bater*

lanbe, her 9lation unb ben 'Xapfrren bet .^eret dingt. Unb roie bet

glüdlidien 9}{m{<heii roerthDoUftet Olut bte Erinnerungen ßnb, bie feine

femereu 'S.lege behüten, fo mächte et in gleichem Sinne ouch bem beut*

{(hen Bolfe ein 'Buch ber Erinnerungen fein.*

V, (Seiger.

p. RoltrdlcUidNii: Ivrofraeri«, nt* eaosM. non traitomont.

Eharforo 1889. SUberberg. 113 S. 13“

Dat Dorliegeabe deine Buch bet befannten rufHfcheii Bipdiiatert

gibt eine furge unb dare Darlegung ber Xhatiachrn, aut benen iieh

ergibt, bag bie Drunffucht eine Aranfheit ift Dag Delirium tremeowf

Drinferroahnfinn unb rine geroiffe 3ahl Doii Erfranfungen ber .^aut, bet

Wagen«, ber lieber, ber 9leroen ic. bei (Seroohnheitstrinfem borfommm,
ift ja eine nun roohl uQgemecn befannle Xhotfoche. Et gibt aud) in

Deutfdjlanb eine grAgrte 'Jliigahl roiflenfdiaflUdicr unb populärer Dar*

ftrllungeit btefer golgelranfheiten ber chronifeben Vlfc^holDergiftung, bir meift

unter bein fRainen bet .chronifdien 91l(ohoIitmut* gufammengefagt

roerben. 9lber in allen biefrn flrbeilen — unb Ref. (onn bie ouSge*

geichneten, erfchApfenben Arbeiten oon Baer uiib Beelert nicht onenebmen
— nnbet ndl (eine Spur Don ber wobibegrunbeien Iheorie floroalerotfift,

bag et ererbte refp. erroorbene 3t<ßänbe bet fleroenfgAeme gibt, bte ein

fronfhaftet unüberroinblichet Berlangen nach oKoholtfcheit Sleigmitteln

bebingen. Wan roirb ober ift alfo gunächß trunffüchtig, roirb bonn ({(e-

roohnheitstrinfer unb (ann bann ttlfohoHA roerben, b. h an einer ober

anberen ber oergiftinben SHrfungen bet 91l(ohott laboriren.

9lun roiQ et eine geroiße 3tonie bet Schidjalt, Ikig oon XrunN

fucht Dollfommen freie Veule, bie ber 5ufaQ gu täglichem HKohotgenuße

groingt (Bier* unb SBetnreifmbe, (Hoftroirthe, «fiouleur‘*'Stubrnten), einet

läget trimffüchiig finb, ben 9llfoho( nicht mehr enibthren (Annen, um
lange nach birfem flifoholifuit gu roerben. Diefer fehr

häußge gaH hat bt-nn auch bte bither gültige (flnfebeuung heroorgerufen,

bag Irinfen bir Utfodie ber Irunfiucht toäre.

BHe Ao-oalerotfii brn Becoeit führt, bag bie Ininffiiiht eine

Aranfheit ift, niug nacbgelefen roerben in bem Originale, b«ffen feßelnber,

ungemein tlarer DarfteUiing bie elegante, foft (otette äugere dutßatlung

entipricht.

Der roejentlichr Q^banfe bee Buchet ift für bk beutfd)en Bfochiater

unb fonftigen flergte ebenfo neu, rote für bot groge Bublifuinj an fich

ift er aber burchouS nicht neu; ein BUef auf bie gahlreichen, nur englifche

Flamen enthalleiiben Eitate jtoroalecoSfij t grigt, bag neben gahlrcichen

eigenen Beobaihlungeii ihn roefentlich bie auegegeichneten jjorichungen ber

^mcnfdiier Erothert, Aerr, Wann unb eingetner rnglifcher Hrrgte geleitet

habrn. Die palhologilche Iheorie ber Iruntfucht ift nicht bat Btobufi

biogen 9i.)ifonnemenlt. fonbern ber gahdofen Beobachtungen, bie in

ben grogen lnn(cro(hlen 9lorbacnrrt(at gemocht roorben finb

Eingegenb behatibell SC. audi bte Xhcraple ber Irunffud)!. 3m
gegebenen QaQ hanbelt es fich ba meift um eine fompHgirte 'Slufgabe;

eilt Xrinferafpl roirb Irunljüchlige meift in ben uorgcfchriltenen Stabirn

bet (hronijehen flKohohtmut gur Behanblung befommen, unb gunächft

blefe oft recht fchroeren unb gahlreichen Klßeflionrn btfeiligen münen, ehe

an bie Behonblung ber Irunfjudit, b. i)- ber fchroeren 9leroenfraii(heit,

roelche bat Bebürfnig nach ((Ufoholgeniig bebingl, gegangen roerben

(ann. Bei ben (ehe mannigfaltigen, ftrtt aber im 'tferoenihüem gelegenen

Urfotheu ber Irunifucht roirb eine folche Behanblung nur oon einem

{ehr nfohrenen fRernenargt geleitet roerben (Annen, ber unter aüen dm*
flänben auch brr erfte BrnoaltungSbeanite bet tlfhlt jeiii mug.

Der ’iUfohotitmut ift ungrocifclhaft einet ber (chlimmften fogtaleti

Uebel. Da# eingige WilieL bot rabifal helfen (ann, roore bir obfolute

3foliruiig ber iruu(fAchtigeii in lriu(erajhten nach Docautgegangrnet

Entmünbigung.
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-> gong aui ^riDatmitteln grgrfinbfUn — amrnfaniidirn
{

'.\neljriolf-'afDlumö ^abeii bt^er m 30 - 40 pGt. ber goDf tieilunfl friif»

unb bf^nbfln jdtjrUdj Xoufmbf bitter Unglilrflicben. IJmifeeii bot

bl« innere iWiifion ctnige üctnere 'MfijJf gegrönbet unb »Ifl iinbere iin

Änfd)ln6 on ihre ÖpilepHferuMÖrtUen orünben. ^em jHefereiiten liefll

ber Sobrebberid)! einet loltb^« Xrinfironftcilt oor, in bet ed *be*t

ar^t finiien unjcce Äronfen «ntbebren. fönnen flc ni(bl fntbeljtfn/
.

unb bet ®ro1peft einer in Cfipreufec« ju flrflnbeiiben «nftoU, In ber e4

beifit: .burcb fitilid) • leliäidie Gnitoirfung unb bort« (sic!) nortoiegenb
.

lonbioirlblrfiofUidje »ibeir foUe boe «fi)l bie Iiinfer belle«. Sapienti a*t! 1

t Ä.
j

^oimrdic« JaiiTtmili der >nttiittd|crtli:ticit (Htb0ciioiritti|(tiaf1.

.percuägegebert bon Dr. ÄarJ ijrolefior befl 5öinibeeftaatflr«<blo

u« ber Unioerfit&t Sern. SJierter äobtftang. 'öem. 1H89, 5)mcf unb

^ietlcg Don Ä- 3- ®t)6- 769 'S-

«ucb bet oierte 3o^rgang bieieb ocrtrefflitVtt Unteniebmen«,

beffen fdjon mebttac^ in ber gcbadjl ift, «oirb fidi megen ber

JHeitbboUigfeit feine# 3t«bolte# Diele greunbe eri»erb«n. Äuf eine loiigc

abbonbhiiig be# 4>^rau#gebers, bie ntand)en SDiberfprueb in Derfcbiebeneii

l'ägeni eiiDetfen fcim, «’^erbtnanb l^nffaUe unb 2i)ontae oon aquino*

iolg« eine gtubie Don G. 2öldf<^, OberbibÜDlbcfor in öern, »über bie

üriftofrotifdje sürrfoffung Im ulten Sern*. .^iernn fdjMelien fidi pc*

Irntifd) getjoUe«« snr le d^tenniniame en droit p^nn!“

Don SntfetfoT 9Kent()o in 9Jeu<ftAtrl. 12iie „Öibgenßlfifcben Öel^it^ten* ,

(»bie tReftouratien*) mit loidjtigen artenftiufen, namenUte^ ber unge«

bnuften Rorrefpunbeni bec (itenfer Stooteralbe# Sütel über feine beiben

IRiffionen noef) Sorte mib Surin 1815, 1616 ergänjen aufd rrtDÖnfc^lefte

bie 'JÜlittbeitungeii ber frühen 3abrgäiige. t)en gd)Iu§ bllbet, loie

geiD&bnlith, eine Ueberüd)! bee> .öeroudgeber# über Gibgen&fjifcbe Solitif,

Mefebgebung unb polilifcbe t^ilterutur- G4 (ö§l brnfen
, buft bebei

bet &tDb(gemulb‘-C)onbel mit oQein. ivue borait (longt, feine flcine .'RoOe

iptelt. aud) für ben jf>iftortfec ift biefer .(raubet iiic^t .abgetbon*. Wit

?Ked)l fugt ber j(>erauegebrr: »Dofa eine geioiffe 9terDoritdt einirltt, inrnn

einmal grlegcntlid) fol4)e# unfcbßiieb jfartenfpiel uor ganj (Europa auf»

gebecfl ivitb, iil nirbt ganj unuerftänbUcb'i febobe aber ift e# für bä#

Slott ber Oiefdiittte be# ^eutft^en dteldje#, auf beni einft neben beflereit

4botc« biefe gpionengefdiilbten fteben merben*. a. <Sl.

1- $(fiippri‘: Sur ßriftk ber Sf]attrpere'Saron-5ras^
1889 «Itreb jpßlber.

‘3)ag in Gnglanb unb amerifa, lop bie merftuilrbigflen geften

unb Vebnneimingen gebeiben, audi bie .8^ffpere*Sacon>VQPOtbe|e*

iii<bt menige au^nger gefunbm bot, fann nid)t liberraftben ‘3)eutfcb*

lanb botte man fj<b bi# in bie jfutgfte 3eit gegen biefe $rage fübl« io

iiblebnenb oerbalten, bi# fie bureb ba# ini Dorigen 3ob^e erftbienene

Suib be# ttrafen Si#tbum mebr m beti Sorbergrunb gerürft mürbe,

^a ber Serfoffer feinen gtoubpuiift ebenfe nia§DoU roie geinanbt Der*

tritt, fo ift fein Süerf, obmobl c# — inboltlid nerfeblt rtf<beini, bie unb
ba mil SeifaQ aufgenemmen iporben. aud) in biefer 3<itfcbrift (VI. 3obr«
gong 9tr. 15) bot bo# Sutb burtb 3- S. SBibmann eine inilbe Se>
urtbeilung erfabren.

!Sie .^uptquetle be# Qrafen Sifltbum ift bae beriubligte £3erf

be# amerifaner# HoiineQp, ber in beii «boffpere'fdjen !^ratnen eine

gebrime Gbiffre enlbetfi hoben mtU, bie Don Sacoii brrrübren unb beffen

Srrfafferftbaft enoeifen foU; gboffperr aber wirb wie fo maiuber feiner

3eilgenoffen oU bIo|er gtrobmomi Socon'# bingrftellt Megen biefe

Xbeorif lourbe in Gnglonb olfbolb energifeber Ginfprueb erhoben; bie

bie#bep)gli<beii gd^riften finb ober auf bem .Rontineut nur mrnig br<

faimt geiDorben, uub e# ift baber mit Sauf ju begrüben, loenn ein dotb'

mann mie S^of. '3<bipper Heb bie llHitbe nimmt, por einem grüneren

ilubUfum )u jeigen, loie oertraurnduniDÜrbig bie Sebauplmigen
IionneÜQ'# unb toie unhaltbar bie Oninbe ber Saconianre überhaupt finb.

Gr fteUt aundcbft bie Gnlbecfuiigen Xonnellp'l in bie ridjttge

Seleudjtung. G# ift gcrabeju ergöbllib, uatbgerolelen jit feben, loie

roenig bem Änfeben Socon’s mit ben IfmbüÜungeit genubl mirb, bie

iub OM# bem .groben Ärgplogramm“ ergeben unb bi« au« SUrrmutbuiigcn

ohne jebe biftoriiebe äeiodbr beftebeit. '!^rnn ma< foU man baju fageii

loenn au# .^etntteb IV." berau#gelef«n wirb, bag bei ber fluffübrung

uon ,6((cbarb 11, * ein großer gfanbal ftattgefunbrn hob« über bab bie

abnigüt (ilifabcib, meldK bi« ol# »boebofle» ölte SeUel" be^eidjuet loicb

einen Dr. voQUHtrb biirtbaeprügelt höbe? £8a# für ein ^nterrffe (onnie

Sacoii hoben, berarlige Tinge, Dorau#ge(e#t bag fie loabr finb, |u orr*

rtDigenü Tob Socon ferner gar nuhl ol# Tiihter du gelten oerbienl,

geht ebenfü au# ben loenigen unter feinem 9)amen überlieferten Serien,

rote auch ou# feiner gonjeit geifligen anlage h^roor, bi« eine tünftlerifd)

berDorragenb beanlagte geroib ntiht geroefen i^. bemfelbeu dtefultat

ift foft gleichjtitig S<tof- <(>eubler gefommen in feiner gebrift ,Stand«

Sacon unb feine gcfdjiihtliihe gteQimg*. (Sre#Iau 1689).

anbererfeit# finb nun, roie <5<hipper Doit iHeuem barlegt, bie uoii

Tonnellb gegen Shoffpere'# autorfihaft Dorgcbraihten Glrünbe bunhau«

f(hn>a<h unb hinfällig. Tie QlelebrfamMt, bie in ben Tramen #u ^ge
tritt, ift, luenn auch ziemlich ausgebreitet, boih !eine«roeg# berart, bag

fie nicht Don einem begabte« 'Dienfchen unter fonfi günfligen Sebingungeii.

loie fte thatidchlich auch i« bem bamoligen (higlaiib Dorhonben loareu,

hätte erroorben roerben (ßiiiien. auch mar bie Somilie be« Ti(hier<i

burchau# ni<ht fo Dulgär unb uugebtlbet, roie fie TonueOh bariuftedeu

beliebt: unb gauj boltlo# fmb enbUd) bie »dülüffe, roelcbe beifelbe ou«

roirflidien ober angetiommenen Xbaifache« auf ben Gborafter gboffpere'#

ol# 'JRenfd}eu $iebt. Teiii gegenüber führt Schipper eine Oteih^ non

^ugniffen berporrageuber ’Diäniier iener Belt an, mit roelchen ber SHchtei

Umgang unb S^^uiibfchaft pflog. Son befonberet IBiebtigfeU finb bie

a.torte be« alten, biebereii Sen Bo^fon in feinen „Discoveri««'' oom

3ob« 1625, ber oon Sboffpere rübnienb fagt: »Gr mar in bec Xbot

Doii offenem, frcimülbigen Srfen, hotte eine oor^ügliche Shontafie, treff*

li<he Bbeen unb eine anmutbige auobrueferoeife u. f. ro.* Aber freiliih

ift auch Sen Bonfon roie fc Diele onbere Tichter bet 3<^U nad) ber Suf*

foffung brr Sacomanre lebtglid) ein Strohmann Socon'# unb bae

oon ihm gefpenbete l‘ob nur aU Beonie gu oerfteben!

G# roäre ein 3«ihum ju glauben, bab e# fi«h bi« um eine rein

pbilvlvgtfche Streiifroge bonbelt. Bn ben äunftroerfen gehört ein

aünftlet unb [ene erhalten für ben tiefet ^oifchenben eine gan| befoubere

Selcuchtuitg burih bie SeT|on< bie fie berDorgebraebt bot. Tamit rücfl

brun bie grageSacon ober Sboffpere au# ihrem rein afobernifch'rotffen'

fchoftlichen Stabmen betau# unb fte baef bei ben (Sebilbeten überboupi

Bntrreffe beanfpruchen. Tiefem arei# grrabc ift aber ba# Süd)lein oon

Sd)ipper beftimmt, ba« alle jene 'JRateriaiien jufommenfaht, bie bie

Sacon'Xheorie #u jer^dren geeignet finb.

(^eorg .^erjfclb.

V. »Ubtnbruil)'« „(drneralftltiotirrfl**-

Sou einem gTdtarbrtier unfrrer Betlf<hnfl< welch« in ber i'age ift,

ein (ompetente# Urtbeil obgrben )u fümien, loerbeii roir barouf ouf>

merffam gemacht, ba§ ber in ber Sefprechung be# Silbenbcucb'fdK*'

Stüde# »Ter (.Heneralfelboberft* bmg^morfene Oebonfe: in ber

Schllbening b« (^lifabetb, (Memablin be# ÜBinterfdntg#, fünnte eine,

luenn auch gewollte, anfpieluiig an hähHihe angriffc ouf bie

Aaifrrin griebriih gefunben werben mit b« (Hefinnung be# Ticht«# tm

greUften iBiberfpruch ^h«-

G# fänne Dielmrbr, fo fügt unf« (ilrroäbeomann bin#Ur Deifich«t

werben, bob bie S«ebrutig, welche X>err d. Silbenbruch bem aaif« unb

b« aatferin griebrich grroibmet bot uub b«>le noch wibmet, eine fo

tiefe unb warme fei, bah ber (äfebanfe, fein €tü<I biete au^ nur bie

-Dfüglicbfeit #u einer BbeeiiDerbinbung folcher art, doii ihm auf bo#

Schroerfte empfunbeii roerbeii würbe.

Cbroobl ber aJortlout ber betreffenbeu Stelle unfere# Tofürbollen«

nicht boju oiigethdii ift. in bem tiefer ieiieii folfchen Serbacht gegen

•t^errn o. Silbenbnich b^^onorufen, fo tragen wir bo<h bunh bie SRil*

Ibetlung be# Sorftebenbeu jur Serineibung jrber Wigbeutung g«n bei.

Uebrigen# genügt ein Ginblid in bie hittoriiehen DueOen, um omh

ob|e(UD ju jeigen, ba^ bie Gbocafirrfihilberutig ganj unbefangen au#

benjelbeii geiebßpft werben fonnte

tKrbaftion ber »^Jtation*.

*. Tie betceffenbe Stelle lautete ivüriltch: „Uub felbft bie mrrf'

würbig oft unb lebhaft betonte Sorliebe bn ISolttii griebriih« für eng«

Itfche« fUefeii unb rnglifche Aleibung, bie Schtlberung ber ben Oeciiahl

wett übmagenben .^rrfcljiucht biefer engUfipen aänig«to<hi« unb ihre«

Icibenfihaftlnhen Gbrget^«, — 4petr uoii iBilbenbruch tonnte fte rooht m
feinem Silbe nicht embeh«n« fonit bäitc ihn fidjedich fein £aftgr|ühl ge*

hinberl, Me Griiuieruiig an uitroürbige Serteumbungen au# jüngiter

auf# 9(eue wach |u ruren."

»nwt—emOMf McMMtiu- OIIp ln SitUn. — %. O. Ul »«tun UVV'. tt,
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Die Hation.

7. JK^rsAns.

Düdjßnrrfiriff für BoIftaroirfI;fd;aff miD Xifferafur.

.V)nau«ac9et«n Don Dr.

Afiitmlfflond • Orrlag OPit 0. in Berlin SW^ Beul^ftroge 8.

Srfttit JpuRtbrnli trfilxtnt rlnt BRRimtt noii l'/(-8 Boarn < ti- U) Beitrn). f

BboRnrmt«t»prrlif ftlr Btuirdi(«ii& itnb Bc df t r rldfRi o «t ti I>rim
j

Bt|itAr biiidt bie |»oR {(nrl |Roflflarriti(«fl) pbrt ftunlj brtt Budil^anbrl Ifi BiIl

]itrUdi <8>i, lok. fllc bl« «nbtrii linkir bt* VtlitipD*
|

orrtln« bti Bcrrtnbuitfl unlfi Hmnbinib 10 BUrk |tkr(U^ <4 ÜJiik DintrI-

jlbrlidf.i — InferlionapTeiR pto 4>ptrpii(trnt CalBnel'icilt 40 |9f. Xuftri(tr

nimmt bic Bononan-Cxpabüton »on Rubolf SBo((r, BrrUn 9W, Irrulalnnfr-

RccQr 48 snb btrtn llKalaii lulptRnL

l>ie 91ation ifi im $of4Htung<«Aatob)g pro 168B unter Nr. 4018 Hngetradeit.

Irfcr örr „Bation“,
btren Nbonncmenl mit bem 31. I>citmlicr «bliiiifl, rotrbcn gebeten, bnH'elbe bei bet PoB, im Buibtlcmbel ober bei

btt Cxgebition ju erneuern.
Bic (Sxpebition bcc „Bafion ,

(^. 3. ^ermann) Berlin SW., 8.

J II Ij A 1 1

:

üBo^enftberll^t. 8on * ,
*

2i< Vlrro brr Xodfle. Coti ?. 9am&<iqrr, ®J. b. 91.

Uebrr Snfltirnja. IBun Oirb. ÜNebi^iiiolrotb $rof. i^Uiguit

8lu(^ rine Sribiio4t4fialir Son ^uliu^ tMpprrt, Wkinlüb b<4

bftriT. 9t(i<^drQtb^ v^rog).

Ooltf4ier. eine beulfdie €pro<f)infd in Arnin. $ton » * » •

$ofti iengrf4t(^l(n. Don Wa;imilUn .(>arben.

3rri« Sfibne: (Sin 4><>nbfd)ii^ Soti Oüp ^rabiit.

^Adierbflprediunarn

:

Stibnig OJeiger: Oortragf imb ilirrfu^r. ^rfpr. ooii il. ^l.

0o8(Ave FUubert: CorrMpondance. lürfpr. oun ’-m.

S«t abbtiid (fiMRiKdKt BtHM IR Stilungcn ur6 rirkatld. |«bi>itt

UT mit Bitgabt bti CxtSf.

politifd}« aJodjenübcrftdjt.

ein neuer ^affenftreif ift bibbet unter ben Setfl =

aibcitern nidjtwm Jlubbtud) gefommen; aberbic etäbrnng
bauert fort; im Eomgebiet luie in Sdjlericn baben Iteineic

aubftinbe flottgefunben, nnb in äUefIfolen tnoUeii bie 4!etg>
leute abioaiten, ob bie ibnen genioditen Buiaflbn and) bem
ootlen Bnbalt naib )ut 9ubiIll)tuMg gelangen; erft menn fie

buid) mebimbtbentiidbr 19eobad|tung oon bet üertragbtreue

bcT B^btnoctmaUungen Tid) übeii^eugt haben, netben fie

ben $lan ju einer )mctten adgemeinen atbcitbniebctlegung
enbgfiUig aufgeben.

Sl (ann nicht übenafeben, bag in biejen uereiiijelten

Budungtn bie grobe Semegung no^ naebfpuft; eb bauert

einige B<>t ebe gtoge 'Staffen unb ftaite @cgiier, bie ihre

Solilionen Dcridjoben babeii, in ben neuen Seibällniffen fidi

eiiileben. unb eb loirb Alugbeil, £att unb Seionnenbeit ouf

beibeii Seiten etfotbeta, um meitere feiublicbe BufaiitmenftüBe

oon einfter Sebeutung jii oermeiben. ein fo geiuid)tigeb

, öreigniB loie bet gmangpationbfampf einet groBen arbeitet«

I
tloffe, bet auf bem i>apiet freilicb längft ooUjogen mar.

aber nidjt in brr 'JiMtflicijttit, pflegt ohne Störungen nicht

abgefcblaffen ju coeeben.

I

'Btan Dergegenmörtige fid) ben Saut bet eteigniffe.

j

UifptUnglicb hattrii bie Jotbetungen ber Bergleute bei ben

JtarteUparteien fdjroffe Buiflcfmeifuitg erfahren. Sie Bechen-

. oermaltungeii, oon einet bieuftbaren 'fireffe unterftllBt, gicigeit

biiett acef bab B>el la«, bie arbeitetbeuöftetung toiebet .unter

: ben Saumen jU befommen“. @egen eine berartige 'iterge>

I loaltigung bat bie freifiniiigc prepe uicb baben freirtnnege

' Solctcter ouf baö nadibcüdllchfte tiroteft eingelegt unb bie

'illacht bet öffentlichen 'iltrinung hat nicht loenig bagu beige-

tragen, um ben föinpfenbcu atbeilein jum Siege ju oetbelfeii

6ö ift mabr, bag bet ^tberaliömuö in ben lebten Jabren
manch barte 'Itieberlage erlitten bat, aber feine Bbeen ge«

I

langen bod) lang|ain jut Siermitlli^ung. Ohne Aoalitionc<-

I

freibeit unb ohne jene ^reibeit ber öffentlicben Sibtiiffion, bie
' mir immetbin noch befiben, märe biefet etgebniBooUe unb ooii

I Ungefeblidileiten nur an loenigen Orten geirübte Kampf
bet bcrgmäniiifihen Seoölfetung nii^t benibar gemefen; bit

Freiheit, Tid) ju oertinigtn unb fidj oii bie Oeffeiitlid).

i feit au meicben, bie man fo gern otö bie nichtigen imb
! id)äbtid)en Sttiingenfchaften politiicher Soficiuäre unb Bbeo-

logen auöaugeben fudjt, haben fid) b«t mächtig ermieien.

um bas matcrietle Sd)ictjal unb bie geiflige Unabbängeg-
feit oon ^uiibertlauienben in einem loeit gtöBcteii Um-
fange au förbern. als eS ttgenb eines bet tttefebe ber

neueften Keta getban bat. 'üöenii in einer ^cit tiidläufigei

Demegungen bieieS tötgebnif) gleichmobt a» staube toininen

lonicte, fo brmeift bieS, mit loeld) uriptUngliiher ^ecualt

bas inobetne £ebeii auf bie tBermirtlicbung ber liberalen

Bbeeii l;iiibtängt, unb eS mögen bie ätegner bes

£cbetaIiSmuS nd) bobet beS Spruches eriemetn: Fata
clucunt volentem, noleutem uabuut; bie 'Jütachl bet all-
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amieinen Snljältnifit ift fiärlei al» bei ÜSIDe niofaRebeitbet

¥oitcicn.

Won nuife anetfeiinen, boii in neueflet Seit oucb bte Me.

flictiiiiqs behöibf n »orurtbeilbloiet unb freiet ol6 bisher bte ®er>

mitllunfl jio'i*"' Sirbetiqebetit unb atheitnebmetn unter,

nomtnen unb bof) fie einet einfeitiqen ^nrleinohme für bic

SecbtnDttmaItun|ien fidi enthalten haben. Um fo bebauerlidKr

ift es. bo6 fid) bet bcti Sehätben ein MOdfall bemetfbat inatht.

Ser prenftiidte flKtniftei bei Innern hat iämmtliihc $oIijei>

behbtben tni ÜDhlenreoier beauilraqt, bie arbeiterbeDblferuiiq

mit eitlem ßrfenntnig beS Meid)baerid)lb befannt jii machen,

benijiifolne bie öffentliche atttiatberuttq i|ui arbeitSeinfteQunq

ohne Snnehalltina bei AiliibifluiiaSfiift unter § 110 be«

&trafae<ihbud)cö falle unb bemnad) als Sleileitiinq jum
Unofhottoni fleaeti boS ©eich W'* 'in't ©elbftrafe bis ju
6C0 'Ulf. ober mit ©eföngnif! bis ju ^roei 3ahten acahnbet
iDctbcn tönne. Unb bie etaat-Sanmalttchafl ,)U tBochiiin hat

'

bataiif hinnetnieieit, baß bic Srohuna ber arbeitSeinfteUiinq

für ben äoü, bah bie aibeiteripette nicht oufaehoben lotrb,

als Dctfuchte Crpreffunq (§§ 253, 43, 44 beS €tcafae|eh>

biicheS) Dctfolat metbeii ntiib; beim bie arbeitet luolleii bie

©iiiftcUunq ihrer ©enoffeii burd) Stohiinaen aeqen bie freie

©ntjchliihiirg ber ifechen errntinnen SaS eine mie baS
aiibcre tUoiqchen halten ivir für ftleid) oeifehlt.

©cinifi ift es DberauS mOnicheiiSroerth, bofi bie arbeiter.

fdwft in allen Itnnften ihre 'licritaaSDerbtllcblunBfii inne

hält; ober bieieS ©cRebiiih tann nur burd) eine Slätfuna
bcS 3lcd)tSacfnhlS ci,\ielt nieiben; ein .gtiiiineiS auf baS
Meid)Saerid)teeifenntniß mitb Remih feinen 6treif nerhhten.

|

an guUe ber biShcriaen auffmbeiunaen jur arbeite.

einftcUuua mirb eine anbere norfiditiaer abaefahte treten;

unb 'alles fleht bann auf bein alten jylccf. Mod) eraebnihlafer

muh bei .^inneis bei Slochiinier gtoatsaniDaltjchaft eridieiiien.

Sah auf biefet SaPiS eine iScftrafimq jii erzielen fein follte,

itiöchlen mir für flau,) iinbenlbar halten ; märe baS iiiöqlich, fa

liehe fid) fibeibaupl jebe streifanbrohuna mit bem Strafaeieh

ahnben, unb bannt feoer €ttcif etfchracteit, benn es märe bann
ebenjo qiit ©rpreffuna, ib eine aibeitcrichaft fagt, mir lenen bie

aibeit nicber, menn mit nicht höheren Sohn empjanflen ober

meiin mir nicht fännntlid) aiiftellnna erhalten. Unb ma
hörte bie (trpreffiinn auf? 3)lachte fid) her jjüchecrina iiid)t

and) bet ©tprtfiunn jdiulbig, menn er ben billiner uer.

faiijeiiben ^äiiblern bic £iiferunn non Schriften nerfant unb
fie jo jtmmnen miU, fid) feinen Sahunncii ju untcrmerfciil

^eifud)e. mie bic hier ncfennjeidnictcn, finb in boppclter

Sejieuuna tct,äblid); in bei einen 9iid)tuiiq finb tfe miifuitflS.

loe. fie eitcicticn baS >ficl iiid)i, bas fie anftreben; eine

mirfunnllole 'Ulahreqcl abti fleinert nicht baS anfehen betci, i

mclche fie eilajjcn baben; unb in ber anbeten 'Jiichtnng
j

finb fie tmn unhcilnollcr 'Ipiiliinq, benn fte meden bas fUlih.

trauen unb bic Iftbitteiui g ber arbcitabiDölferima. £>ir

haben uns betcits meientlid) ber libnalen autiafjuiig flc

näheit, bie eine iineiiiaeid)iänlle ©leidbereditianng bei

atbeilirbeoöllcriinq mit ben arbcitgebern anctfeiini unb lebcS

jiiHifellaltc 'Uiiitcl IUI Aaiiipfe oeimiifl
;
bicfci Staiibpiinft barf

aud) nid)l iiiclir bnrdi ben leiiificn Schattin actriibt mciben

;

crfi bann miib berStniljU ciint teilt miitlifchaitlichcii auS>
eiiianbcifihuiifl iictben, bic ihre bcbiohlidien ^iqciifchaftcn

ueilaien hat, mcit fie nicht mehr Blcid))cit>g alS ein Aampf
qracn ben bcfichenbcn Staat unb bie beftehenbe ©ejeUichalt

eifcl)einen muh-

Sufchiri ift aefanaeti Benommen unb nach einem fum> I

matijd,en 'Itcrfohreti h"<Rerid)tct motbeii. 'liad)bem et tebt,

ermncit jrht bie frcitonieiooiioe .irnft* baran, bah biejer

S^hliiei bet aujflanbeS micbcihotcinlid) Htcmeije oon ©rohniuth
BCBcbcn hat; er liiß Sie IKcijcnbcn 'Ulrhcc unb fUaumann
foitiie bic laloaliichen aiiiffionotc B'Ben 2ö)egelb los, unb et

gab bie englitchen 'Uiifiionare frei; bte tUeiifionare )ii Slaga.

mono enbliii) hat er gar nid)t beläftigt. Cb unter bieten

Umiiäntcn bte finnrid;tung füufchiri's eine fllothmeiibigfeit

mar, mtib cift bie ifuluntt eiBcben.

3ui fttiege muß bielcS bei Uejolg rechtfettigen , unb

menn bie ^liiirichtunB beS atoberS ben Biifftanb unb jomit
boS Slutueiaießen abtilr.ien follte. fo mOebe bie fSfaßreael

Hd) olS jroetfbienlid) etroiefeit haben, anbcrcrfeits ift freilich

boton JU erinnern, baß bie ennlönbet arobi ^afdta nicht

füiilitten, fonbetn olS ©taalSpent“ionär in 3nbieit Befangen
fehten. Siefe fHlenfchlichfeit hat bet Staatsraiion nicht ge.

fchobet, unb nieles fprict)! für einen folchen aft bet 'lllilbe,

benn mon botf nid)t unbetüefi"id)tigt laffen, baß SBufchiri

mie arabi nach ihrer aiiffaniinfl nid)IS meiter thaten, als
mit ben ihnen geläufigen 'Bfitleln — unb bie luoten junt
Shell fehr fchled)te — baS eigene ganb gegen ftembe Cin.
bringlinge jii nertheibigen.

Sic 3uläfüafeit äiißerfter strenge im Äompfe etfennen
mit DbtigenS biitchauS an; ober aud) bieie Strenge i^eint iinS

©teii|cn JU haben, bie cioiliilrte 'öölfet unter feinen Um.
flänben Oberfchreiten foDten. and) im Aampfe mit ptimi.
linen füölfetn barf eine cioiliiirte Mation nicht ju einet

Aiiegfnhiuiig hetabfinfen, bie fie erft non ihren ©egnern
übernommen hat.

'Mim ift uns mit bei fehr berechtigten Sitte um
öffertlichc 'Uenoetthung bie .3. ÜJIittheiliing an bie ©eitoffen-

fchafi fteiroiniget Ätonfenpfleget int Atiege über bie Ihätig.
feit ber jiir laifetlichen Schiihtriippe in Sculfch-Dltatrita

entfanbteii 'Blilglitbcr, ^)orn.,^jmburg, (inbe Monembet 1889“,

jugeftellt motben. 3» bieiec gebtudten Steröffentlid)ung

finbet fid) eine ,anlage* mit 'Blittheilnngen ,liber bie erfte

(ijpebition, an meldter bei Aranfinpfleger in Cftafrifa
theilnahm (ooit Saaamoqo nad) Sungo.Siingo, uom
13.—21. auguft 1889).“ ^ier lefen mir;

«... Sc flflU filictif 8tunbrn ipfflltcb Don 3)iganioqo fine €totion
erriÄten, bic Urnfteafnt» oon aiifn^brenfitjen (Sin^eborenrn jii fänbern,

ifire 2/h^rfrr ttirbrr3iibrfHnni unb bie (iiii uobner Kibft old C^efanqene
nodi hier 311 brinien ^ir . • mtjdjien bann um 1 Ui)r

tniltofld bod fTt{( !2)orf (SunflD'£uii()oK boiirlbe mürbe otine Oie^fnwrbr
Di>n filieren Solboieti eingenommen, luobri 10 ^efjiigene gemod)! ivurben
r SB et ber unb jtlnber), oUr Uei'rlgen iDor>-n entfommen. unb nur loeiuge

triif ho« (6bUiii)e lölei. Um 4 Ubr 9}ad)iniliag4 loor rin onberrd l^orf

fiMgimga) erftfinnt unb riiigeiioinmi'n. !Sie (imroobner flob n ind

2)idid)t uub fonnten nidtt oenDlat n> rben; bod) mürben Diele fteriWt)*

fdioileii unb rrbruiet. . . . iliii 12 Ubr l^tubld lourbe aufgrbrixben
unb oldbitlb roeiter iiian'd}ir(. Oiu Itietiber IMonnfcbafteii tr.it oon hier

oud beti dtüdioeg an, um .vifillfu uiib X6rrer. bie Xogd Dorber geiumtmen
vorrn, 311 jerftdren. .<toum b'ittrn roir unfrt ^urf oerloffeit. bot raunte

ed fdion 011 oUen Sdeit unb leud]trle weiltiin in bie uionbbi'Ue 9tod)t.

. . . Um 7 Ubr luurbr ein oiiberro Tori rrftnrntl unb nngenoininrii
^ liier

tourbe’ti Diel (^eröibicboiten, .^lerien unb .^übner erbeutet .... ^ladibem
. . oUe fid) on €|>rhe unb Iroiif geUtlt botteii, mürbe fleiieii 10 Ubr
brr ?!l{arid) iorlfleir^l. jiiDor ober birfro Torf in 9tfd)r gelegt

einer bolben «tniibe gingd roeiter. bio mir . . . iiodi langem ongettrrnglen

’ilKaifd) moblbebiiltrti bte neue <Siaüott mieber errrtebtrtt.*

Siefet.AtiegSbecicht" ermähnt nur baSMiebeihtenneiiBon
Sörfern, tue ©efangennahme non Sleibem iiiib Ambern, bie

gorliührung oon ,&ab unb ©nt — mit meinen, baß ein

Serid)t, ben Sippa-Sipp übet einen feiner strcifjlige

ju erftallen hätte, etrua genau In lauten tönnte; bie Se.
beutiing bicfer 'Ultttbeilung mirb aber in ein noch heUcteS

8id)t biitd) ben Umilanb grfeht, bah an einet Stelle ber

ffiublifation ju leien ift:

«Wtl ber Irblen 'Soft ging eine gr&fiere i^abl umfongretd>er
^riDOtlitiefe {eiternd unferer ^rtrger bet b<m ttoritonb brr Oieiioflcn*

fdtoil eilt, :üriife, bie iioct) in bObrrein 'J3ia|e oie bie früheren bod
3nlerrf<r brr O$(noffeit{tt>ditctm(glirbrr in fliiiMnab n>f)meii lofirbm,

bod) iii loul Togröbeietjl bed UVofor ^i^utoun äbert}oui)l
uiiterjogt morben tllriootbriefe aud ttfrifo 011 bieCeifeni«
lldjfcit |u bringen.“

Siefe 23otfid)t beS ^etrn Stafor SSihmann erfcheint

uns fehl ctlläilid); baS becitjche Solf foU nur oon ben
Siegen hören unb cS faU ihm eijpati bleiben ju eifahren,

melthct art biete Siege finb unb mie fie — ,iiii Mameii
bet (lioilijation unb bes ßhciftenthums“ — erfod)tcii merben.

Suid) eine 3ntcrpellalian im öficrreichiicfaen Parlament
hat bet abgeotbiiete 'IJIenet ben 'Uliniftcr Saoffe ju bet

©cflärung gejmutigen, boß uotläufig bie dirgicrung an eine

UtiiüitfliAung bes .böhmiithen S taateredites“ nicht

bciift. liailäufcg! 3at Uebiigen enthtelt bce tttmiberung
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bf« Winiftere ®ortf, nicfits als ©orte übet bie ®ft?Bl|mmq
bei 9iatirneii, bie prafliicb in SBbnien batin brftebt, baß
bie S^eiitidjen iinteTbrridt merben. S>aS ift in Oefterreid)

;

in blu^lanb fteben bie Singe für bie Seulidien no^
fd)limmer. Set augenbliit ijt nabe, loo in ben Oitiee<

biooin^en baS Seutid|tbum flbtijlicb gefnebelt unb ser«

genwlliqt iein loitb.

©enn bie SSiSniatd'idie ^lolitit enbaliltia ibie Sncbung
erfährt, fo n>irb man and) abjumägen haben, ob boS
prgebnife bet ©eintanirtrung, bie mir im 3nnem treiben,

fo viel mertb mar, um ätufirn unb d^edien ein ^otbilb unb
einen 93ormanb ju gleidiem Sb»« ihrem 2anbe ju geben.

,

©ir glauben, bab bie 6d:äbif|ung, mel^e in bicfen fahren '

SIngcbBiige ber beutidjen 9talionalilät in SSbmen unb am '

Cnfeefiranbe erfahren, and) politifd) für uns eine unoer< I

gteid)ti(b gtöfeete (Sinbiige borftellt, als burd) liniere innere

.Roloniiation luicber betauSgearbeilet merben lann. i^Di

Seulidilanb, bnS feine StainmeSongebBrigen in alter ©eit
bat, ift eine freifinnige Srembenpolitif niSbt nur ein @iebot

bet ;^umanität, fonbem auch bet Klugheit.

ifmei Srofemndilc finb mit jroei Äleinftaaten in einen

Äonflift geralbcn. englanb ftreilet mit ^ortugol fibet bie

81'grenining feiner airifoniid)cn ?äiibercien; unb Cefler.

teid) bot erlitte tüoiftelluiigen nadj Selgrab gerichtet, mcil

bo8 fetbiithe 3)!inifletinm tiirjer 4ianb einer öflerteidiiicben

@efellfdinft bie Susfibung bcs Saijmonopols abgenommen
bot. Sie Sebotlen übet beibe firagen merben mit ©creLit*

beit unb bereits mit Siebungen geführt; gleidiroobl mitb

man nicht au bcAmeifeln hoben, bafj ein flutgleith ju Staube
fomiiit. Selbe Streitpunfte finb ju einem €d)iebsfptud)

Dor Allem geeignet.

}>ie Bera tiei' f£oa|!c.

3lm Ameilen Viertel bieieS 3al)tbnnbetS lebte }u Saris
ein Sdiriftflellet mit 9lamen ®Sratb be 'Jiernat. Uns Seutfdte

barf et befonbetS inlereifiren, meil et mit Siebe unb (Stefdiiel

oielc linieret flafriicheii Siditerroerfe, aud) ben gauft, inS

^tanAöiiidie übericht hob Siefe Aibeiten nnb mehr nod)

bie Criginalität feines petfönlicben ©efenS brachten ihn in

ben Stuf eines @enies, aber freilich eines ®enicS uon jener

bebeutlichen ®attung, bie aus Uebctflufj an ®eift mit ber

profaiidien Rührung bcS SebenS nid)t fertig miib unb fd)lieg-

lid) Deibuninielt. Sulehl oeifiel ec bem Stuiil, mie inetf-

mOtbiget ©eife einige onbete heroorrogenbe Poeten feiner

Elation; unb eines SllorgenS fanb man feine Seiche am
Salcrnenpfofttn eines aertorenen, jefjt aerichmutibenen ©aß-
ethenS, ber rue de la lune, iiio er fiel) in eiiirr biintlen ©iiiler>

nadit aufgehängt hotte. 'Ulan erAÖhlt allerhanb fchniirrige

@eicbiihten non ihm. (fine toin mir jUiigit mieber iiiS @c-
bä(i)tniB. als idi laS, ein berebtei lUiiinb holte bei einem

Sottmabl ber ^ournalifleii brn AuSfptuch gethaii: aUe be=

fleheiiben ^laiteien hätten fid) überlebt, ober mit eine Heilung

baS fpöter fici flbeiietjie. fie inen jii altem SiSbel gemorben.

©enn ©stotb bc Slctrol in feinet noch guten ßeit eine (Sr.

holungSreife machen moUtc, io niodde et fich nicht eeft lange

ben Äopf übet ben eiiiAuidilagenben ©cg gei brechen, (ic

ging an ben Schalter beS äJnhnhofs, griff in feine Ipofenlaldie,

longte eine S<anbaoll 'UtUiiAe heraus unb legte biefe bem
Beamten oufS Häblbrett mit ben ©ctlen: .©eben £ie mir

für mein ©elb. Donnez moi pour mou argent". 3'i

Uaris gibt es fünf große Stahnböfe. bcien Siiiien

nach ben ^laupitegioneii in bie aeridiicbcnen ©eligegenben

ansfirablen. @o tonnte uiifcc luftiger ilatron noch immer
lieber fein, baß er je nodi bem Sal)nhof. in eine ©egenb beS

91ocbenS ober gUbeiiS, OflenS ober ©efteiiS gelangen meebe.

ileclege man ihn aber mit feinet Saune in ben genital,

bohnhof bet Sriebiichitraße, jo mürbe bie 'Ulethobe noch aicl

abeuteueclid)er. Dlun fd)eint inic, baß ber licbenS. unb be<

munbemSmütbige Oberbürgermeifler non Sronffurt ben
beiilfchen ©ählem unb ©emählten einen !Rath ertheilt,

melcher boju angethan märe, fie ftarf auf bie gährte bes
genialen Rranjofen ju aetlocfen.

Hut Heit als 4>etr ©iiibthorft noch baS Gentrum
cegieite. pflegte er, menn bie fReidiSregieciing mit einem
neuen Allfinnen heraortrat, ben Sdimerpunit feiner ©egen,
tebe in ben AiiSfpriid) au legen, baß et erft mijfen mäihte:
mohin bie Steife geht, mlit biefem Programm, mcIcheS unge>
iähr baS ©egenlijeil jagt, mie bas neuefte ©otto beS Jpeftn

©iguel, hat 4)ert ©inbthorft übet ein Sohtiehnt lang feine

großen patloiiieiilatijchen ©chloebten geidilagen unb in einem
langen, jähen gelbjug ben Kanjlet mitjammt feinem treueften

Anhang befiegt.

ÄfletbingS bieie fchänen Heilen finb auch für ©inbthorft
Dotübet. 9iacl)bcni er ben Äoinler im Kampf um 9lom übet-
laiinben, hot oud) er ben ©rchfel beS .KriegsglfictS Ober bem
Kampf um Komiöde unb Sroniitmeinliebesgaben erfahren
müffeii. Gr barf jeßt nicht mehr fo laut fragen, mohin bie

Steife geht; es lönnten foiift bie ftalilichften ©annen in

feinen eigenen Sieiben jii meutern anfan.ien ; unb manchmal
muß et ein 'Jluge jubtOdeti, um ben 3öeg, ben bie Seife
einidilägt, nicht ju erfennen. AIS ec aermeintlid) ben ilfab
bet Segeifteruiig für bie SBefteiuiig bet gflaoen betrat, ftellte

fich alsbalb heraus, baß et nur ein Jpilfsheet für bie HöUnet
bes euItonS Don Honjibar auf bie Seine gebracht hatte;
et hatte gebucht mit bem Katbinal Süoigetie in See ju
flecheii unb ermochte an Soib an bet Seile bes ^lettn Biteflot
tllohfeu Don ber Cflafiitaiiiichen ©efellfhaft.

3u ben tBiöiicheii Dieter ofrifanifdjeii Stämme, mit
beneii mir uns aus nationaUii ©tünbeii jeßt iminec mehr
bcichäftigen müfjen, gebärt eS befanntlich, auf bem ©cabe
eines anfebnlidien tobten eine Habt feiner lebenbeii Ange*
böti.ien abiuidilachten. Sei bem Seießenfefte, roelcheS bet

berühmte itarlameiitarier in grnnffurt au ben ölten über*
lebten Parteien Deranftaltete, biirfte eS aud) an einer folcßen

^cFatombe nicht fehlen ; unb fo fdjmang et, im Huge mie et

einmal mar, fein blintenbeS Opfecmrjfer oud) über baS
Parlament felbft. Gr meinte, es mache feine Seute bumm.
©an lege es olfo jn ben SoMenl ,£)»t ©'quel hotte ba-

niolS, mie goiij iiinioeiielhaft feftfleht, noch bie beftimmte
Abficht, juin nädiften Stcichsiag fein ©anbat mehr an)U'
nehmen, unb fo mar es eigentlich nur tonfeguent, luenn ec

mit biefem, menn auch für feine 'Vergangenheit menig net.

binblicßen, ÜSetenntniß aon ber 'Sühne abteat. Benn:

9BIUÜ &u bir rbt biibid) )(mmmt,
bic^ umd ^rrgdiigciK Mümmern.

3iiliuild)en bat ber Urheber jener beiben bcaftifchen

Säße fid), mie glaubhaft erjählt luirb. son einer geiuiß

iinmiberfteblichen Autorität bcjtimnien taffen, feine bemährte
Kraft aud) bem foininenben Üleichslag nict)t ju entjiehen,

unb man fgnn auf ben ©ebanfen DccfaUen, baß gciabe

leine gelinge ©einiing aon ben alten itarleien unb doii bet

parlamentDtiichen '©eisheit jut Grhöhung beS SertrauenS
in feine (ünftige '©icffaintect beigelragen hat. Bie tleine

’Scilegenheit, roelche folches Bilenima einem ®utd)fchnitt8.

menid)en bereiten täiinte, mich ec fpiclenb übeciuinben. Gene
obgetbone Vergangenheit hinter fich unb einen äteifeplan in

unenibectle gänbec doc fich, mas länntc es für einen unter-

nehmenben itotitilec Sd)änere6 gebeult

23tr brfilfii nur brii du4,
(Sir foU un4 burd] bie Stifte irdgeit.

mmmti bei bieiVm li'itjnrn «((ritt

92ur fi-tnrn großen ^öi^nbel mit
(Sin bi»d)rn ^eurrlurt, bie id) ixreiten iD«cbe,

•6el)i unb bgljrnb oon dieiVr (irbe.

Uttb finb imr lc(d)t. fo gr^t eo fdjtteU Ijinouf;

34 gratulir' ^um neuen \febenelau|.

Gcnftbaft, mie id) nun leibet einmal bin, ßob id) mit
bie grage ooigelegt, ob man auf einen Brinijpcud) fo großes
©eiDid)t legen büefe, um baiaii geiuiffecmaßeu Setrad)tungen
über bie Gmmeihunq einer neuen Aeia in her Gntnncfluiig

bcs beutjehen paUti|chen gebenS ju tnUpfen. Bie Boafte,
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n>el4(> niie f4on bae SBoit jagt, oui Snglanb {tommen,
j

obmobl ibt Ut]pcung bie mb gioue aiteitbum juifidfübtt,

genie^n auf {cnem ibtem tlatiitd)en Staben eine tm aon
ijieibiief. SBob ein 3ttnnn in einem Alterdinnerapoech
gejagt bat, joU ibm am folgenben Sage niept mcbt bei

^ellei unb tßfennig aotgeiecbnet loeiben. tlucb ifl, mab
inbbefonbeTe bie Auejage oan bei oeibummenben @en>olt

bee Siailamentoeibmub bcinfjt, no^ gu bebergigen, ba^ fie

Dbt einet Safeltunbe bon ^ouinaliften Don einem bet erften

beut)<ben ijtatlamentatiet getbon motben. Siiejet neijUgt

übet alle XUn|te, aub bcnen bie Jtunft bet Siebe fiA gu°

jammeniej)t, icb mbgie nidjt eine, bie ibm jeblte. S)agu

geböit aud) etmab Jtalettene. 3‘b bente nidjt jibletbt bon
ibi, jonft mOibe id) bab nicht jo offen jagen. fUlit Stiab

unb (tietcbmacf einem @cbajt non guten Ibiaben beigemijcpt,

trägt fie jiim Sietg beb ilietfebtb nid)t nut unter ben beiben

neiicbicbcnen ttteidjUcbtetn bei. @ie ift eine jenet SBtttgen,

bie ibten Abel babutd) betunben, bog fie nut in bet aliet-

feinften Dualität ober gat md)t geniegbat jinb. Slun ift eb

gemi^ jcbon em 3ug attigftet Xofettene, roenn ein Stiaiin,

bet bie teicbften üotbeeten in patlamentatijcben Qtefilben

gepfUIctt bat, non bet netbummenbcn Üujt bet ^atlamente

ipiicbt. Sbut et bab abet gat not einet (Haletie non an>

gebeitetten ^nutnaliften, jo t|t et ficbet, jeinen Sffeft aujb

ipäcbfte gu fteigecn, benn bet 3<>tttnalift ift bem $atla>

mentatiet im Snnetjten jeinet 6eele — jagen mit: nidjt

getob« bnlb. Selbe Sbeile fteben in einem Setmanbtjcbaftb'

netbältnig, fie jinb auf einanbet angeniiejen, aneinanbet-

gefettet, unb bataub etUätt ficb, mie jo oft, bab bijjele

galjcbbctt. S)ie ^ouinaliften bet Sotlamente gat, bie

ibencbtetflottet, bie figen oben auf bet Saletie unb
jd/auen auf unb b<t<>b unb müjjen — {tagt mid) nut nidjt

miei — nacbjcbteiben, uiab mit jagen. ’iliiU mono ihnen

netbenfen, menn fie ben Stopf jcbiltteln obet jelbft flud>en'i

Unb bob bie Heute, meldje liinen jo aub bet iMäbe beotx

ocbtcn, mebt Sunimbeit {eben alb anbete, ift aud) befonnt.

Db fie lecpt ^beiiY ift ja eine anbete f^tage. ÜUenn fie

unten föfaen, roücben fie eb mobl auch nid)t bejfet machen,
be|onbetb in einem beutfcben Slotlament. Senn fein SUejen

macht eine jo olbetne gigut, mie eineb, bab nut bet &d)ein

'}on bem ift, mab eb jein |oU. ’Ulachtlofigfeit mit bem Schein

höbet Stellung oetbunben ift ein ttubjelig Sing. Aber

|o meint eb Ipcii iUdquel ja mcbt. SSab ihm bumm unb
netbummeicb ootfommt, ift etmab gang anbetcb, eigentlich

bab (blegentbeil, mit einem Slott bie iUlUbc, melche lid) bie

'Dlen|chbeit jeit :jabttau|enben gibt, tfreibeit unb Setechtigfeit

gegen Wacht unb Ungetechtigfeit butd)guiegen.

Unb mo liegen jid) told)e (Segenjäge leichter übet-

jptingen, alb bei SoaitenV f^n ^nglanb geben fie jeit

öltet neben bem botlameniariiihen Stauch begleitenb

einher, aber mobl niemalb b<>t «lan ben Setiucb ge>

macht, fie an bie Stelle bet )>dilanientati|cben Autorität

gu legen. Seutjchlanb hingegen jtebt gegenmättig

lecht eigentlich unter bem Reichen bet Xoafte. 'Wan fann
bab jigon an äu^tlichen 'Uteifmaten etfennen. übne man
nut einen Slief in bie BtUungen: bie telegiahbilthen 6il-

berichte aub bem Sleichbtage metben in fleinet Schtijt ge>

btucU, bie Soafte aber in mäglid)|t ginget. Sie btängen

fich bot aUeb Anbete mit jeuglangenben Suchftaben betooi.

9iun ijt eb ja um ge|t unb öteube eine jd)bne Sache.
Slocfenllang unb Släteitiingen, Hid)teiglang unb fjabnen>
jchmuct jinb nicht gu oetaihten, unb bejcheiben, mie bie

'JUlenicbbeit einmal i|t, — |o bejcheiben, mie fie jegt bei unb
ift, mat fie feit lange nicht megt gemejen — eibaut fich bie

ginge jjabl »etei, melche md)t mit gut Safel gegogen metben,

jehon an bem Stubiuni bet aub|ubilid)en ledeten Sgeije»

forte, jogai bann, menn nicht bie oateilanbblojen Saucen
alb beut|d)e Sunfen eingettogen finb.

Db man bab nun gut finbe obet jd)lecht, ob man’b
alb eine tiefgebenbe Semegung ober alb eine Sagebmobe
anjege, jo Diel jtegt (eft: bie ^jegeinung ift eine gei^chenbe,

unb mei fieg Uber )ie jottgelfen moUie mit bet Scutung,
ba^ fie Don Äingelnen gemacht, megi obet menigei fllnftti^

etgeugt jei, milibe in bemjelben ^titgum Dettegien, melchet

bem ^ebanfen gu @runbc liegt, bag ein giogeb Stemein>

raejen bieSlblge feinet tauienbjäbtigen (liumicflung einigen

Sbauttopfen jüiftltchen SioglmoUeiib obii jelb|t oielen

Scgmeigtiopjen bürgeilicget Dbetleitung Derbante. ^lein, menn
iigenbmo im tinbi|djen Spiel ein tiefet tttn|t gu finben ift,

jo gier im inneien ^ufommenbang gmiicgen bet Aeta bet

SubelouDeiUlitn, in bet mit leben, unb bem Sefenntnig oon
bet 'Ificgtigfeit aUet ^acteiunteifchiebe unb bet Sboibeil
poiIamentatijd)et Sinnebmeije. (in ift boeg megi alb ein

ÖujaQ, bag bie beiben jo Deijcgicben angelegten, aber beibe

mit Diccht ftd) gogei ttgien eifteuenben dfepcäjentanten beb

egemalb liberalen behäbigen SUrgeiftanbeb eine 3<>t long

bem.^atlamente ben Slücfen gefehlt gotten unb eiit,mieber-

famen, um an SteUe bet feiten jauret Atbeit bie 3<if<n bet

flogen gefte fegen gu bellen. 'Wan fann boeg nicgt jagen,

bag geiobe in bet bajiDijcgen liegenben ^eit, nämlid) in bet

I elften ^äljte beb lau|enben Sagegegntb bie .Rebnung beb <ät-

bäubeb, an bem fie igt Heben lang teblicg mitgcaibeitet

gatten, fo getrlicge fjoctirätitte gemalt ober gat 'SoUenbung

etjagicn gäbe. Sie jelbft metben oielmebi taum bejtreiten,

bag bieje Arbeit gut ^eit tgieb einftigen Aubfegeibenb abge.

blochen unb jeitbem oetmoifen luocben ijt; unb. getabe bieje

Sgatjaege mat batan Scgulb, bag fie |id) entfeinten, töb

i|t in bet Sgat jauie Atbeit gu allen 3<tltn gemejen, in

beutjegen Hanben noeg megt alb in ben meiften anbeten, ben

Siucf bet Sbgtgunbecte abgumälgen^ unb bie Arbeit ift

immer jaulet gemorben, je megi bie Energie auf Seiten beb

Siitgeiftanbeb guiücfging unb auf Seiten feinet dkgneemuegb.
!liot etlichen unb gmangig :$abcen, nad) ben elften

giogen titfolgeii beb bamalo butegaub libeialen Sütgei-

tgunib pflegte 'Wiguel mit 'liotliebe einen @iunbgebanfen
DoranguftcUen unb gu beleuchten. entfpri^t ja feinem

f

igantafie' unb geiftoollen 'Jiatuiell, ftetb itgenb eiiie Hieblingb-

otniel jo recht aub ucjptUngUcgec Sieie mit abcciajd)enbem

^ifeft gu Sage gu fbtbetn. 'lUie heute bie goimel uon ben

ueralteten l^arteien jo mar eb banialb bie oon bet httunb>

oeclcgiebenbeit Seutjcglanbb oft. unb meftmäitb bet lilbe.

Set notbbeutjege Sunb mat eben gejcgloffen, in SUpbeutfcg.

lanb tobte bet gtanipi gmijcgen ben (Gegnern unb Angängetn

I

^leubenb. l?b gatte gemig bie Diigtnalität jUt fieg, bacauf

:
gingumeijen, bag bet magce Bmiefpalt nicgt gmijegen Dioib

; unb SUb, lonbeiii gmijegen Oft unb ilUe|t beftege. Unb
mab noch megt ift, bie öotmel mat gat nicgt jo faljd). 'Wut

mat fie, mogloecttanben, |o gemeint, bog bie Aufgabe jüi

unb Hibeiale jei, ben hieift beb Dftenb mit bem ^eift beb

i^eftenb gu bejiegen, nicgt foannoDet mit Segmaben gu be.

; fänipjen, fonbetn beibet ooigetilcfte politijege Aultui jiegteieg

übet bie telbe gu fiigten. 'Wit einigem 'Secgtiilgen, menn oueg

nicgt ogne einige ilBegmutg, benfe ug noeg jegt an bie Stuiiben

guräd, ba bet taibenjpiügcnbe ffeueigeift uns jene neue Hegte

DOtttug. Segabe nur, bag fie jiift ms Segentgeil oeifegit

moibcn ift. Senn menn mau'e fing gufanimenfajjen min, bie

Summe bet inneren beuticgen Ibiitmidlung ijt geute bie: bet

Djten gat ben tlHeiten bejiegt. Unb befiegt in bes '.hlotteb tiefftei

HJebeutung: bet leieift bes feubalen Dliens gat ben ^eift beb

büigeiinhcn '.USeftens unterjocht unb gu lernet Anbetung getob'

gebtücft. ijn bet Sptaege besSoges nennt man bab „Xaitetl".

,
Sab geigt biejJuiifectesDftene mit(b>efolgegiegeninbie91tiihb>

I
jeftung alb Sieget ein, unb bie ibutget bes iHeftenb blaien

bie liberale 'JÜlullf bogu. gtopeUuieiftet jinb eben bie beiben

giogen ijlailamentanei. ÜUenn icg oon ben f^unfetn fpiecge,

mug icg mich immet bagegen oeemagten, als bäegte icg geling

Doii ignen. Sigon meil fie unjeie {>ecten gemotben finb,

fällt mit bab nicgt em. l^b ift tgäncht unb gejogmaciloe,

lieg übet feinen ipenn luftig gu machen, gumal menn ec es

gemotben ift Sanf bet mgenicgaft, bie uns iclbjt feglt.

And) gat mon me gegött bis jegt, bag bie meltliigen

ober geiftlicgen Anfttgiet beb Ditens igte Anhänger gu bet

'Weinung betegeen moUen, igctijiattei obet igee fiacteigiunb»

jäije hätten fieg übetlebt unb feien, in bet llldge belegen,

bummes jjeug. :^m Igkgentgeü, ben 'Womem, mo bie

Jtoigpgäen bes alten Hibeialismub benjelben fttc einen ,übei'

munbenen Slanbounft“ eifläien, mäglen bie JCoigpgäen bei

Detbfinbeten l^nfet unb itlecilalen beibet Itonftjjionen, um
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bcm 9tei4 bit SRfldfcIit jii btr feit einem l^abrliunbert flber=

munbenen BunftoibnuiiR beS SanbnerfS aufjubiännen. SSenn
man bodi ba einmal Don .altem 3;röbel* reben unb an bic

benlbmte 9ormel: niaS toobl bab flublonb bajtu faaen

möflel agpelliren molltel 2)ab eben ift ja baS SbaraftcTiftifcbc

an bei nibilütifdien AaiteQbolitif, bie pai feinen Snbalt
bat, bab ne bie ^enicbaii beb iftliAen i^ubalibmus nicbt

roiebet, fonbern jum elften Mol in ®te«6en, feit bem
eb beftebt, anb SRubet flebiacbt bat. ^leufien ift nie non
ben Suniftn, fonbent »on feinen SKonaidjen unb bet Sateou«
fiatie legiert noiben. Sie lebteie abei bat neben mandien
iieblttn and) gioge 91ot)fige gehabt. Sie mar im @runbe
nie bet HlteitbOmelet ergeben unb nie frivol, fte bo> <n

ibien guten Reiten bem mobernen @)eift, menn aud) in ihrer

®eiie, gebulbigt. 3bte guten Retten iinb freilitb vorülwt

unb mie ihr ber @etft felbftinbigen iBMffenb unb ftrenger

6od)Ii(bfeit aubgetrieben morben, ift befannt.

Seitbem an Stelle bet fauren ürbcit in ben 9teiben

ber Sefebgebei rote ber Süreniitratie bie bimmelboben Ru>
funftbtjrojefte getreten Rnb, ift ganj naturgeinfib an Stelle

ber ruhigen ilbroägung bet Singe, autb bei $ofaunenton
beb ^rogbetentbiimb getreten ; unb idiUeblidi finb roit an
bcm $unft angefommen, roo Keftcblätm unb geftebblenbung
ben Subolt beb politiftben Sebeub aufruiaugen brnben. 3"
bie StUeratui ift natfiilid) bamit aiim ber ßefcbniad fibei>

itbroönglicbftet Selbftncrbenlidiung eingejogen, unb im
Sbeater roitb in beb Süoiteb verroegenfter äScbeutung unter

flauten unb trompeten bab $iopbetenbanbroctf mit aDen
feinen Jfut ftgriffen geübt, ffiotum aud) nicht, roenn icbon

im ptofaiicben Sageroert bie Rufunftbniufit aüeb anbete übet*

tünt? SBir leben nur nod) im ftiuturum. Set Sine roitft

ftd) mehr auf bab einfache, bei Hnbere auf bab futurum
exoctum, bie jufünftige Bergangenbeit. Ser Sine legt bie

etfebnten Ricle aller iülfibfal fieibeitbgläubiger Sleneralioncn

alb überrouubene Stonbpunlte ju ben Sobten, um auf

feurigem ®ogcn in ben ®immel aufjufabten, roo ungeahnte
Broblcme gclBft inctben; bet ünbere teiert bic fOmmcrlicbften

Anfänge von Betfueben alb rtegreid) voll,)ogene @ro|tbaten.
Sie nur noch auf bem Baptet ftebenben Batagrapben einet

eng umiebtiebenen unb hart umftrittenen Sojialgefcbgebung
roerben in ftolüem Slufmoritb olb bie fieberen Borboten einet

getüften iojialen (frage vor unferen flugen vorüber gefübtt;

iinb in ben Seberftrumpfgebilben bet fiolonialtomontif et.-

icbeinen bie iiebnibütten afiifaniicbcr iKcgetbürfei alb bic

fid:eren lünftigen Diivalen binboftanifdier jtultur, beten Sni>
fnltung ben Slniängeii unieicr eigenen um 3vbrtauienbe
vorottgegangen ift. Scbliefelid), roenn bie Rtveifel oub ber Bäbe
gor nicht tu bcroältigen finb. muh ber .Scutfebe int Hublanb"
ju ^ilfe fommen. Batüilidi im möglicbft fernen Hublanb,
roeit roeit über bie Sec. IBJenn bic Solulfdjüüe im ^ofen
ertönen, roenn bie glogge luftig im Btvrgemviube ivebt,

roenn ber Konfnl an Borb fommt unb beim AnoIIen ber

Sbampagnerftöpf;! bie Stläier Hingen, ivenn bab nnterfeeiiebe

Aabel au bicb .^irlicbe iiad){)auie berichtet, — loie flein unb
eng eridieint bann bet Biann, bet fid) unterftcbl >u fragen,

ob bet btauBen gefeierte Seutfdie ju .ftaufe bunbert Blillioncn

mehr ober loeniger für eine Scbla^tflotle aufrubringen nötbig

bat? ober ob roab Bcffcteb bofUt gcfd)cben Tonnte?

Sin Aultub, bet )ut Slftafe brängt, brouebt natürlich

feine 31>vl*'i unb roo 3bole gebraucht roerben, ba ftcUen fie

fid) ein.

Kein giübeiei Stegenfab Tann geboebt roerben, alb

groifeben bem baubbaefenen mbetalibmub bet alten Schule
unb bei Soafipolitif bei neuen. Selbft ber Stegenfab, ber

unb von ben Ultrab ber Diecbten trennt, ift nicht fo iinübet’

febbar. Sb banbell ficb ba bo4 nur um bunbert unb etliche

3obte Sntroidlung. Sie Begeifterten ber neiicflcn Bietung
bagegen meinen, aQcb aiterttrcble fei enlivebei erreicht ober

nirot erftiebenbroertb. SBit anbetn meinen, eb fei noch roenig

erlangt unb fdjier noch aQeb gu tbun. 3ene meinen, roii

flänben am Snb«, roo unb icheint, mir fteben erft im
anfang. Set rooblerrootbene Bcfig von (freibeit unb
Serrebtigfeit alb rnhere Stunblage beb politifchen Safeinb,

bab tägliche Brot eiiieb eman)ipirlcn Bolfeb ift, roab unb
no4 fehlt.

Sb roar einmal ein Btann, ber liebte f^lechl unb recht

mit Bläh unb Riel auch fein S^näpbehen. unb er batte fid)

fein Balerunfei auf ben einfachften Hubbtud gebracht

Blorgen betete er: .üiebet Sott, gib )nii beute mein täglich

Brot, meinen Sranntroein fteH’ ich mir felbft."

J
toben roii erft einmal unfet täglich Brot von ffreibeit

erechtigfeit, fo rooQcn roir für ben Sranntroein ber

Begeifteiung fchon felbet iorgen.

2. Sambetger.

Heber Inffuenta.

Snfluenjo — bab ift bab ®ort, roelcheb unb beute

aub ben Spalten allet Sogebblättei enigegentönt, bab im
Blunbe beb Bublifumb lebt, ängftliche SiemOtber mit nicht

geringer Sorge erfüllt unb beffen Dbjeft von bet groben
Blofie alb eine neue, unerhörte Stfeheinung angefeben roitb.

Unb boch bonbelt eb ftd) babei um eine überaub häufig beob-
achtete Bollbiranfbeit, roelcbe alletbingb buich bab plöfjlichc

auitreten unb bie enorme Berbreitung, bie fte innerhalb
eine* ocrbältniBmähig febt für,gen Rettroumeb in bet B^
völlencng ber von ihr beemgeiuchten Orte geroinnt, auHeben
^u enegen, leinebtoegb aber Beforgniffe, roebet in Segug auf
ihren Sbarofter felbft, noeb in Segug auf bie Siefabt, welche

fie, roie behauptet roirb, in ihrem Berbältniffe gu anbeten
Boltbfronfbeiten, roie namentlich gut Sbolern, mit fid) führt,

betootjutufen geeignet ift. — Sebenfollb ift bab Sntereffe

beb Bublifumb für Snfluenga noch ein iebt tegeb, unb io

höbe ich ber auffoibening beb {>enn .^eiaubgeberb biefer

3Sod)enfd)rift , einige aufflärenbc Blittbeilungen über bie

Aranfbeit gu machen, in biefen Reifen gerne (folge geleiftet.

Runöchft fei barouf hingeroiefen, baft ^ufluenga [eine

itoliemfche Begeichnung. welche auf ben roeitreicbenben ,Sin<

fluh“ bei Aranfbeitbuifache, bab Seuchenartige beb Selben*
binroeift), ober ©tippe (ein von ben iftangofen aub bem
aSorte „amper“ gebilbeter Bornen) gu ber Seche ber foge=

nannten jnteftionbfranfbeiten gehört, welche nicht bur^
2S.MttetunB*einflüiie, alimentöre Sd)äblid)teiten u. a. ö. bet.

votgerufen roerben, fonbern ber Sinioitfung einer burchaub
eigentbümlicben , fpegijifd) roitfenben Urfad)e ihre Seit,

ftebung oeibanfen. — Sie roefentlicbfte ÄranfbeitSerfcheinung
bei Jnfluenga bilbet in ber gröhttn Rabl ber Srfroiclungb.

fälle eine Sntgfinbung ber Schleimhaut ber aihmungborgane— ber fogenannte .Satarrb, — bie fi.h mehr ober roeiiigec

roeit übet bie Schleinibaut ber ?iafe, beb .(feblfopicb, bet

Suftröbre unb ber Betjrocigungen biefer innerhalb bet gütigen
erftredt, ielleitet bie Schleimhaut bet S.rbauiingSotgane be-

fäUt ober in Btilleibenicboit giebt, uiib fid) von bem geioöbn»
lidien, giimeift biird) Srfältuiigbeinflüiie ergeugten Äatarrb
babutd) in cbaraftcriftifdierSBeife unletfcheibet, bafi neben bem

^

.Aatorrb gleicbgeitig eine Beibe netoBier Rufällc, ein ©efübl
von Blaltigfeit unb ^linjälligfeit, Unfäbigfeit für geiftige

I arbeiten, Sd)iuete unb Schmeigeii in ben Sllieberit. lebbaftcr

j

.(Vopffchmerg, in febroeteren gälten au^ roobl Untube, Sd)taf.

lofigfeit. Sihroiiibel, ielbft leichte Selirieii, beobachtet roerben,

!
loelche ber Araiifbeit nicht roeniget roie ber Aatarcb, eigen,

gentbümlid) iinb unb eben auf eine fpegifiicbe unb oU>
gemeine 3'ifeltion beb Drganibmub binbeuten. Bicht immer
oetlüuft bic .(franfbeit fieberhaft, eine ©tfabt für bob et*

griffene Rnbivibuum etroäcbft aub berfelbeii nur feiten unb
gumeift nur bann, roenn, roie namentlid) bei ©reifen nnb
lebt iugenblidienÄinbern, bet Äatarth fid) bib auf bic feinften

guftröbrenoetgroeigungen erftredt, ober locnii eb fid) nni

3ubioibuen bonbelt, bie von frübet bet on itfirocrcren Sr«
fraiifiiiigeii beb ^«rgenb ober bet athmungborgane, befonberb

an Sungenfehroinbfuebt, gelitten haben. SieJtranfbeitbbaiiecbc<

trögt gemeinhin nur wenige, in leichten (fällen 3—4, in id)ioe.

teten ü—8 Jage auch roobl botüber, böu)ig aber, befonberb bei
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garten, Snbiniburn, bitibeii nncb Ablauf beS Sa-
tant)S nerDöfe S*tidiioftbfn üurflrf, bie etft nod) länjtret

3(il, v>n>('lrn eift nocb SBodicn, IdjiDiiiben.

$it 9iad)ridbttn übtt ba» ^Jotfomnien ber 3ufluenja
Ttic^rn bie irrit in ba« fDiittclaltci ^urfid; fo Diel id) )u

emiitlfln im €tatibe «eniefen bin, bntiit bie erfle DetlöRlicbe

Willbeilunfl flbet bie Äranfbeit aus bem Jobre 1173, in
|

loeldiem ne in lentfdilonb, Snclanb unb Stalien fleberridtt I

bat; bann falflen Derein.^elte fötitlbeiluiiflen flbet Jnfluenjo-

Cpibemien ous bem 14. unb 16 Jobtbunbtrt, au« bim
j

16 meiben bereit« 4 Jabre (1640, 1667, 1690 unb 1693)

namboft aemad-t, in roeldiem bie Ätanfbeil eine roeite Siet«

bteilunR llbei ßiirapa etlan|;t butte. fHun ba an fteifll bie

ßabl bet Siiltbeilunflen flbet bieielbe in bem 'lietbäliniffe,
^

m roeldiem ba« Suterefie bet Aei4 te für bie Seubadituiifl
'

Don SrltSftonfbeilen jurabm, pleidijeilij) aber aud) bie
j

Sefltflnbuiifl roifienidiarlliCbei fSeilidjtitten bie ©cleqenbeit
!

ur ®etid)letflattunfl übet bieielben in reidjerem 'Ulafte I

ot, unb fo babe idt au« bem 18. Jobtbunbett beieit«
|

19. ^Dfluenja'epibemitn oerjeidinet fletimben, in ineldjen
j

bie fttanfbeit foroobl auf bet öftlidien roie auf bet roeftlidien, '

auf bet nötbliditn roie auf ber fflblicben fiemifpäte, halb in I

neinetem, halb in qiSBercm Umfoufle peibreitet fleroeitn ift, i

n fibienb in bet Seit Don 1600 bi« 1875 tiut roeniqe (18) |

3abte anfleltofien roetben, in roeldien 3>'PufDäo nid)t on
|

einem ober bem anbeten ^untle bet ötbobetflä^e qcbettfdit i

bolle, ober — um niitb tidiliqet aufjubrüden — au« roelcben !

id) feine 9!ad)tiditcn flbet bie Äiontbeit ootqefunben bobe. i

9iitmal« fommt Suftuenja in neitinjelltn eifranfunpfföHen '

Dot, roo« fflt foldie oufqeqtbcn rooiben ifl, roattn Kbroetere

SöUe einfacben .flatorrb« ber Albmunqfotqane, auf roeldie

bie SeiieiAnuna mi)ibiäud)tid) anqcrocnbet mürbe
; 3ufluen 4a

tritt fiel« Ol« öpibemie, b. b- ul« Siolfffionfbeit auf iinb

eneid)t ol« foldie einen fleineten, auf einen ober einiqe Orte '

beidnäntten, ober einen qtSfeeten, roeite 9anbftiid)e um«
fofitnben Umfang, ober fie nimmt ielbft btn Qbaiafiet einet

®onbtmie, b. b tiner über einen qan,ten ober felbft nicbtere

gibtbeilc Deibtciltten ^ollcfrudie an. 3>t einer fotdien

ponbimijdien 8otm bot bie Ätonfbcit, um nur einiqe bet

neiieften Reit arqebötiqe Sbotfod)en ju etnöbnen, in ben

3ol)ien 1781—Kl ouf bet fiftlidien iicniifpbäte Don China
bi« €ponitn, 1789—90 auf btt qanjen roeftlidien iieiiii«

ipliäte, 1607 unb 1816—16 in 91otbauietifo, 1830— 32 ouf

joft ber qarjcn Crbobetflödie, 1633 flbet Sotbeiaficn, 'JJotb«

ofiilo unb vuTopa Detbieitet, 18P6—87 roiebetuni in einem

qtofeen S heile bet üftlidien ^mi'pböte, 1866 an jabltcieben

®unllen Cutrpo« qebenfdit; bie lebte 3ufluenjo ®anbeniie

botitt, foDtcl fid) au« ben Dotlirqenben 9)Iitlbeilunqcn erleben

läfet. ou8 ben 3abten 1674—76. — ffitfe Ciqentbflmlidjfeit,

ol« 39elt[iontbeit aufjuttelen, tbcilt bie Sufluen^o mit mit

btt Cboleta, unterldieibct fi^ ol« fold)t Don bitfer aber

roefentlicb batin, bog, roäbtenb Cboleta roeite Sittden bet

Ctbobtiflöebe nodi unbeiflbtt qelofjen bat unb ihre ®etbtei«

lunq Aber bieielbe ftet« ouf eine Itetfcbleppung bet fpeji«

fiieben Aianlbcitfuifnchc butd) ben petibnlid en ober fad|l'd)en

»eifebr ou« ihrer iubifcbtn ^cimotb Don 8anb )u 8oiib
jutfidjuiiibten ift. fein ®un(t bet ganzen beroobnten Crbe,

roie e« fdieint, Don 3' Pu«u4 a Derfd)ont geblieben unb bie

®eibieitiinq biefet Aianfbcit ganj unabhängig Don ®etfebt««

Dtrbällnifien etiolqt ift.

Jet Aufbiud) einet Sufluenja-Cpibemie an einem
Otte erfolgt gemeinhin mit plbblidicn Waffeneiftantungcn
bet SeDolfetung, unb jroot ohne Ui.teifdiieb ber ©iid)led)t«>

unb Altetfuetliältnifie, in allen Aategotien bttjciben unb in

btn Detid)irbeuften Oitftbeilen; bann folgt eine jebncUe Ru«
nahmt bet Ciftoiilungen in einem .^iiroeilen enoimen Uuifanqe,

fo bofe bie iiälite ober y, btt qanjen SeDöltetuiig Don bet

Atonfbeit ergriffen luiib; m bet jroetten fßioche be« Se«
ftanbe« eireidit bie Cpibeinie gemeinhin btn i'bb'puntt unb
nad) 3—4 Sßfochen pflegt fie geroöhnlid) trlojtbeu jU fein.

Sieft« Seiliältmb Don Rnflucnjo al« l'Olffleudic gibt ber«

feiten ein burdiou« eigemhUinlidjc« ©epiäge, roie e« bei

feiner aiibettii 3nftftionfftonlheit ongetioffen roitb. — 3u
tiiijelnen .ifällen finb Abroeiibunqen Don biefem Sfetloufc

ber epibemie beobad)tet rooiben; io bat bie Äranfbeit ju«

rocilen längere Reit in btt mililärifd)tn ®CDölfetung eine«

Dtit« qebttrfdit, benot Tie in bet RioilbeDölfetung auige-

treten ift, in einem !7aQe 1 1833 auf ffiäunion) ift bie ©atnijon

bageqen gong Deifibont geblieben; anbere Wale bilbeten

juerft einielne Otf«quattiete ben Sig be« fieibtn«, roäbtenb

anbere erft fpätet, ober oudj roobl gar nid)t etgtiffen luutben;

in noch anbeten ifällen geigte fid) bie Atanibeit giierft in

bet finblitben ®eDölfetung, benot fie unter ben hflheren

Altetfflaffen etfd)itn, ii. o. — tBerbältniffe, roeld)e eint

längere 'Sauer bet Studie erflätlid) machen.

®ei roeitreicbenber obti panbtmiid)ti Verbreitung bet

Äranfbeit rourbtn nid)t feiten grobe Sanbftricbe, ja gange

Slänbetfoniplegt roie mit einem Schlage non bcrfelben et«

griffen, häufiger ober geigte fid) ein ollmäbligt« ^ortid)reiten

Don Crt gu Ort ober non 9anb gu Siinb; bie|e Xhatfacbe

führte gu her, meinet Anficht noch irrigen, ftbenfall« iinbe«

roitfenen Vatau«ie(;ung. hob groifeben ben tinjtlnen ©liebem
einer foicbtn gtSbeten Cpibeinie obet Vaiibemie ein innerer

Rufommenbang befteht, bab bie eigentliche .Aranfheit«urfad)e

Don einem Vunfle aubgehenb fid) Aber gtäbert unb immer
gröbere Äteife Derbreilet, unb biefe aniiahme febien noment«
lid) in bem Uuiftaiibe eine Veqrfliibung gu finben, bab bie

Seuche häufig nod) einet beftimmteii IRiditung, befonbete

Don Often nad) SSeften forticbtilt. Abgefehen banon, bog
in ein unb btrfelben Cpibemie, begio. Vonbemie bie iHicbtung,

)oeIdie bie Araiifheit eiiifd)lua. flbetau« böufig roeebfette, halb
Don W. nad) 0., halb Don N nod) S eifolgte, ipricht gegen
jene ^iipotbeie namentlich bet Uinftonb, bab ba« rtOrtfJireilcn

her Cpibcmie nicht ein gleicbuiäbigeg, etma lineare« ober

labiale« roar, fonbern fpiuiigroeije )1d) geftallete, roobei grobe,

mitten in bem infigitten ©ebiete gelegene Siftrifte gang
Deifcbont blieben, ober erft in einer oiel fpälcren Reit, al«

man e« nad) jener Annahme hätte ttroaiten bfltfen, Don
bet Seuche ergriffen routben

Sie Suflueiiga ift in aütn Steilen bet Ctbobetfläcbe,

unter oDeii (liinalifchen Verbältniffen Dorgetommen; ob bie

Ciitroidlung einer Rufliiengacpibeinie doii S9itteiiing«ein<

fliiffen abhängig ift, erfdieiiit fehl fraglich. Von 125 Cpi«

beniieen, bie in feinem Rufammenhange miteinonber ftonben,

haben, meinen Criniltelungen gufolge, 60 im Vfinter, 35 im
Rtfibling, 16 im Sommer, 24 im iierbfte ihren Anfang
aenoninien, fo hob falte VMllermig ba« Votfomnien ber

Äranfbeit gu förbetii fcheint, allein man loiib biefem Womente
fi'ine gu grobe Vebeutung beilegen bfltfen, roenn man be«

rfidfiditigt, bab bie einmal eniioidelte Cpibemie begro. Van«
beniie in ihrem ffortfdireiten Don 2anb gu Sonb burd) aDe
SahreSgeiten gleidimägig fotlgebauett hat, eingelneCpibemieen
im Sommer bei bobrm Sbennometerftanbe unb grober
itrodenbeil ber 8 uft oufgetreten flnb, unb mehrere Serid)t«

erftatter ou« tropifeben ©egenben, roie u a. Don bet 3nbu««
ebene, Don beii Antillen, etflären, bab getabe bie heiße

1 3abre«gcit hier bie eigentlidie 3iiiluengafaijon bilbet; in bet

ahat hoben Don 24 in troipiid)cn Vieiten beobachteten ©tippe«
epibemteen 9 in bet h'iBen RahteSieit ihteii Anfang ge«

iicmmeii. — 311 gleidiet 'Seife eifcbeint bie Äranfbeit««

entftebung gang unabhängig Don Vobrn«, alimentären unb
oiiberen, fiimlich iiod)roei«boren Ciiifliijien, unb eben biefer

llmftanb gioingt bet gleicbgeitiger Vecilcfricbtigung bei eigen«

thflmlichen Äroiifheitogeftaltung gu bet Annahme, bog bet

Riifluema eine fpegiffiche Utiache, eine roohtfcheinlitb in bet

hilft iu«penbiite bieielbe .Detunteinigeiibe“ (miaeniotifhe)

Sd)äblid)feit, ein Aranfbeitögift gu ©runbe liegt. Aber helfen

')iatur fid) Dorläiifiq allerbing« gar nicht iitlbeilen lägt. —
Schon im oorigen Rabrhunbetl halte fich ben ärgllid)cn Ve«
obaditern bie Verniuthung aufgebtängl, bab bie Äranfbeit
einem in bet 2uft Dcrbreiteteii, oigamfchtti Ubicrifchen ober

pflangliiben) Stoffe ihre Cntflehung Detbonfe, biefelbe An«
ficht fiiibet fid) heute ,iiiobecnifiit, in bet Annabnie eine«

„Sufliieiijobotletion«" auegefprochen — ^Jhpolbefen, roelche

mit brr fupponitien Aranlheit«urfache bas gemein haben,

bog fie, Doiläiifig roeniaften«, in ber 2uft fcbrocbeii.

ftflt bie VeantiDortung bet Jtage, roo unb roie biefe«

Atanfhcitbgifl gu Staube fommt, fel)lt jeber^Anbaltepunft.
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MUT io Diel läbt Hd) mit einem ^ot|en IBratie oon 3SoIir>
jdjeinlidircit bcljauvten. ba6 es r«b Dberaü bo, ido bte

Aionfbett oiritiill. iitiprtitiDlid) rntiDidrll bot, bafi eS

mrber burdi ben tfiiiiflrom. iiod) biird) beii periönlidjen 9}et<

tr^c Don Crt jii Crt acicnnt. förflen bte tlnnabme einer

Seibreitmtfl beijelben buitb bie betorflle Siiit iDridjt bie

Jbolindic. boB bo« gortidtreilen bet epibemie Wiififl Brflen

btt SiiinbrtddunB eriolot ift, neaen bie UtbectranunB burd)

ben petiönltdien Itcite^e. b. b. jiefleit ben tontofliBjen

ßboroller bet 3iifluctija ift not aQem bet Umftanb gellenb

ju tnodieit, bob bit ittanfbeit in ben (iDtbcnticen bet neueftcn

3eit ttoB bet Detoieliaditen iinb DetDoUfonintnelen SJetfebr«.

niitlcl nidjt idinrDet fottncldiiitten ift, aI8 in bettelt fiQheiet

'^ejcnnieii ober Snllihunbeite ttnb bofa fte lebt bäufifj auf

eintelne Orte ober felbft OtlSquatiiete befdnänft aebltebett

ift, bte nanie, mit benitlbctt im offenen Itevfebt ftebcnbe

91ad)bori(tiaft ober DoOtonimen Deridiont bat £er Sdiliig,

ben mon aus bett (tebäuflen ^ttranfunBSffinrn in einem
ober in einer f^atuilie auf ben foutafliBfen ^bataftei .

ge.totten bat, etfdieint Dollfotnmeit binföUifl, roenn man be*

rfidfiditiBt, bag aDe etlianfteti OnbiDibuett Bleid),ieittn unter

bem 6 ti.flufje bet A'rantbeiteuiiacbe aeftanben baben.

t'inc bet irtetfifamtfien 3b“tfod)cn in bet ®eid)id)te

bet f^nfliiettta ^pibemieeit, ncldje bisbet faum eine Sraditunn
Hefiinbeti bat. bilbet bas eptbentiidtc üiiitteten bet Jlrantbeit

auf Sdiiffett; id) muB mitb barauf befd)iänfcn. atiS betätcibe

btt bietbtt flebBrinett, Don mir Bejamtttrllrn Stobatbtuuflen

einifle bciftlbeit betDoijubeben. — ßtnt @ruppe biefet ®eob»
adituupen uiufaBt foldie fsäOe, in tnelcbcn bit tUlonufdiaft

Doti €d iffeu, unb jmat tbenfo plöBlidt, ivie bie Jttanfbeit

ouf bcnt Sionbe aufjutrctcn pflept, jut ßeit beS 'IktiretlenS

bet 6d)ifft in eiittm faitn ober jfttujens betfelben on einet

üfifte, DOii 3''fiDen,ta bcfaUcn mtiibe, obne bo^ iDtbei ooibet

nodi itadibet fid) eine £put bet jtranfbeit auf btm benadt*

batten Soube be^cipt batte, fo u. o. im iftbtiiat 1856 auf
einet niibeilättbiidtttt Sttflalte int 4>nfen oon 'Uiacoffat, auf

,

mtlditt Doit bet 340 biDibuen jäbleiiben 'tJiannfebafl innei>

halb ireninct 2a(it 144 ctltanli marett. utib int Stbtuar
1863 auf ettiti frarjöfiidien frieqatle, auf bet Diet Xofle naib
Itetlafjen beS .^afetts Don ®oiee (gtncBaiubten) bie jtraut»

beit attebiod), itäbretib in btt £labt felbft itid)l ein 6t<

IianfunRSioQ Don Snfluenja Dotbefommeit roor, unb ein

atibercs fian;|Biijd)eS Atttflsidiiff ,
baS jtDci Üaoe )UDor auS

bcnifelbrn tftafen atiSntlaufen moi unb bieitlbe ütoufe nie
jenes Benommen botle, mit noUfommen flefunbet Wannfdiaft
tn ben Safiii Dott tbteft einlicf. — ^n einet anbtitn ®tuppe
Don tvoUrit ttat btt ^nflttenja ;iur ßeit allBemeinet 'liet>

bieitiinfl betfelben auf Äonlinettten unUt btt 'Atfoljuita Don
€d|ifft'n, iDtldte fidt, obne Dorbet mtt b>tn infijttttn 8anbe
fommiinijitt ju Wbeti, auf botjet See beiaiiben, unb jtnat

in eben bet 3eit auf, in tDeltPct bet flusbtudt bet

Jtranfbeit auf ben ben £d)iffcn jtinöebft BeltBenen ADften>

fttidjen ttfolflt iDat; fo u. a. eifrautle im Sollte ltB7

auf einem an bet Aflfic Don (ittba fetu^enben enq»

ltfd)cn AtieqSftb ffe, bas mit btm Banbe ntebt in Se>
tbbtunq aefontmcit mot, btt qtö^lt 3btil bet fUtannfebaft,

inBbitnb fpätet feflqeftcni iDiiibe, bafi in eben bcticibcn 3ett

Suflueiija ouf mebteicn iDcflinbiieben S'ileln beiiiebtc;

untet bet 93eiot)unq eines Don 'Dialatca nacb >ianton bt'

fiimniten CfttnbtetifabteiS btoeb. als bas €diiff im tbinefn

fdjett 'Dieete itflelle, bie ftronlbeit mit einet foldien $>efttq-

feit Otts, bofe nur mentqe Subtnibuen Don betfelben Der.

fdont blieben, unb .\iDor loat biefet auSbiud), luie fftb bei

bem ßinlteffen beS SeLifftS in ßanton eiBaU, in betfelben

Reil eifolql, in iDcldttt Snflueiija aud) bter in anqtmtinet
äietbteilunfl ouffleltcleii not. — So roeniq biefe unb Diele

öbnlicbt Sfeobatbtutiqcn Stuffiblu^ bbet bie eiqentlidte Aranf.

beiteuifacbe jii neben Deimöflen, fo bas Biäibjelbofte bet

ArcnlbeitSeulflrbuna in ein ned) beUeteS Siebt ftcUtn, fo

föiineii fit boeb als un,|iDeibeutiqe IBetoeife boffit bienen,

boB bie tinjtlnen AtonfbcilSbeetbe in einet meit Dttbteilelen

3nfluenjaepibeiiiie nur fo iteit in ^uiammenbanq fteben,

als bas tiaiilbcitsjeuqenbe ÜBttiS qleittijtilifl an Detfebitbcnen

Ollen iDitfjam luiib, ;iebet Ott ober einen ifolitlen Ätanf.

beitSbeetb barftefit unb bie ^ibeniie in ibret flatijen 6nt=

midlunq Tid) aus folcbtn räumtitb unb jtitlid) qelremiten,

ifutirten f^eiben jiifammenfeBt, bie Aranfbeit aljo Überall

einen lofalen Ucfptuiifl bat.

S'ie mcbifaeb Btäiifieite anfidit, bafe jiDiieben 3"fl>iei',lo

unb anbercii ItolfSfiaulbeiten, tote nnmentlid) ßbolcta, qe.

roiffe initete Sejiebunqen belieben, beriibt auf eineni irr-

tbflmficbtn Scbluflt, bet ans btm )iiiäniqcn jeitlicben 3>i'

iauinienittfien beiber Äranfbcilen Be,tOfleii rootben ift —
ßbeniomtiiiq bat 3nfluen)a, toic bebauptet luorbcn ift, mit

bet neiietliebfl Dieliaeb Benannten OenBUcfionfbeit itBeiib

tIroaS fltmein. — 'SoarBfn ftebt uiijnjeiftlb.tit feft, boB tut

3eit beS epibtmiftben S.lutbertfcb<ns Don 3utluen,)a bieitlbe

Aranfbeit aud) tbieie befaQtn bot, fo iiamtiitlid) 4.iimbe,

Aoben, Dotntbmlieb ober iifeibe, untet loeldien fie iDicber.

bolt eine febt bebeiitenbc ^etbreitunq Befunbtn bat. ^ie
Sbalfaebe ift um fo intetefjontet, als Don ben .(oblteicben

bei 'Ulenfeben Dotfominenben ftnfcftionsftanf()citeu -Jiifluenia

bie tin,)iBe ift, loelcbe — als ßpi,)ootie — aud) in einjeliien

Sbietflaffen beobad)tet motben ift.

Suquft ^irfd).

Biidi eine Hleifjnaditssabe.

fISet in bet ßtfenntniB bcS liefDetborBtnen IBefriebi.

quiig finbel, men aus bem einbtinqenbcn tltetitänbniffe beS

italutBtfeBlicb Beorbneten SletbenS menidtliehet 'Ifarftellnnaen

in bem Söinfal ibteS ©eflenilteiteS baS Seiftbl bet 'itet=

iBbtiiiitB flbertonnnt, bem IBniien mir als 'Beibintblsqabe
ein Sud) übet 'fiteibnntbten DOtleqen. baS in feinet ftotm
oIltrbinBS febt abftidit Don ben Beinütb. iiiib pbantaneDoflen

ßifdKinunflen auf bem Ebtiilmotflc bet SiidietiDelt.’) aber
and) bie ©iffciifdiaften bereiten, io roill es fdieineii, ibte

IBeibiiaiblSfeiet Dor: unierc Seit Imt und) bie fd)iDcre Alaqc
übet ibt otomiftifebeS auSeiuanberfaQcn aeböet, uiib fie

flingt auf bem Gebiete beS UnlertitblSmefenS nod) nab;
aber fdioit fiiiben fie fidt in tnBeren unb roeiletcn Ätetien

um einen Äetn btt SHiitnfdiaft Dora 'lJicnfd)cn qe«

reibt roitbet. 3lod) Dot Antjeni neitoltete bet 3“'>il’

pbiloloflc feinen Setgleitb feines „flatriicben ^leibentbums'
mit jenem flemeinen nbet bafflt lebensiDotnicn .fjeibcii"

tbunie", bas ein ©tflenfianb elbuolofliid)et öotiduinq qe.

motben ift; unb nontbafie Setttelet bet leBleten 3(id)tunq

miefen mitber, bts bunten Sammelframs fid) freucnb, bte

SUetfiidie bet ßinotbtiunq nod) ben 'Ulclboben bet älteren

Stifjeiifdioft uBlliq ab. Seibtn meit cnltüdt biell fid) bie

beiliqe Sbeoloqie. ßinen Hufainmenbanq einen qeiielifd)en

qat }U fueben, qalt als ein uniDÜrbiqct ®ebanfe.

äiitn ift cS uns. als bötten mit Icife ffieibnatblSaloefcn

löuten — ein SjttfBbniiiiasitaum bet qanteii ^Xriifdibrit!

SaS £iid), bas uns an aQ baS etinnert, ift fein ®olbjd)nitt.

banb, au4 nidit für ben 3eiloei treib qefebticben, aber ein

Aleinob beutither iibiloloqeniotiduinq unb giliqta'iatbeit.

Siet L'efet Deiliett ben auSblid unb oieDeiebt mandjinal and)

bit ®ebulb, mtnn ininitt mieber ein neues Sabenenbe auf.

Benommen tiiib Detfolqt luitb; ober biefe unDtrineibliebc

'Silibc ift nid)l obne qrogen Eifolq: mit febeit febliefilicb

ein ®ebilbe qef(bid)liid)et ßntiDicflunq, aOBeiiieinen

öeitfjen folqenb, enifteben, mo mit bisbet nur Dot btt Uii.

beqteiflid)feit btS flöupbetS in Staunen ftanben. Eiltet bet

roeiteften 9iifie in bet Äaufaliiät bet ®cfd)id)te. eine

fdieinbar unnusfüDbate Aluft jmi)d)en mie in ptäbefliniilet

abqticblofjenbeit baftebenben Aitllurfteiien beqinnt fub all-

mäblid) Dot ben aiiqen bts Etnitbenfenbcn )u fibeibtüden,

leibet in einer fo fpBlcn Bed. üoB es iiidit inebr qat 'Kiele

gibt, bie etitflcS Setifen auf folcbe Singe tid)tcii moUen;

*) 91rllaipne(trlibi(bnid|e Untrrludiunacn 0011 {tetmami llfeitei.

I. Sbeil: Qbitö Sleltinaatlsteil. 11. 'Xbeil: öbnitlider gfllbraiid). e<t)nilftl

beS auegetKOlKn StittrlaltnS. tBoiin. UJüB. ttobrn^unb ^ottn



172 Bi» rtation. Nr. 12

bo5 I)nt jm» alte ©ötiJbiflffit Dfr(d)iilbft. Jtftr biejc ®tniflcn

nbft incrbcn bie Grlolfle bet jflnflertn Soridjmifl um (o flc<

ipi(|cr, je mebt bie uo» ucHrfiiebciien Sliditunneii ou« fle-

ironnenen Üieiultnte einonber btdcti unb flfiben. ®}eim mit

felbft tioi uieleii Jobtcn (in .Cbviftentijmii unb Colfiflloube*)

non einem mebt oufeetliolb bet gpejinlfotitbunfl flerooljltcn,

mehr etbnolooücben 6tanb}iunfte aub p bem aubblid

auf eine im Sötjenllidie» floiiA flieicfic Cntniirflunn be«

immer madiienben, immer neu (ptiejienben SaflmennebilbeS

flelansten mib in bieiem ieiiiem oraaniiefteu, burcf) feine

'EiOriir unb aufeetc 9)tad)t beeinfliifiten 31'acb?ll)um bie>

jelben mit innerer ©efe^möbiflfeit maltenben Raftoren aui=

roeijen fonnten, ju beten enlfjfinunn jetjt ber ^Ijiloloa auf

einem roeienilid) tietid)iebenen RoridumflSmefle unb obne bie

Siditidmur eine« auf anbetem Webieie flemannenen Wtiinb.

flebanfen? ßelanflt. ia ift bieie fibcnafdienbe Uebereinftimmimfl

tpotjl nl« ein iDieifmal ber SBabtbf'l an^uiptedien unb fann

fleniife a!« ein ifeunniB für bie SHid)t!nttit jene« ®runb.

(lebanfenb gelten.

®it tSnnlen bieieb ifeuflnift nicht in bem Bleichen

SJtafic (üt unb beanipmehen, loemt ber Hutor auch nur ein*

mal ben ))hilolaflifd)tn gtnnb()unft uttlaffen unb fid) itfltnb

eineb unterer Argumente bebient hätte. Snbeterjeitb iehen

mit aber aud) letjt nadi in bem, rca« mit feiner 3«'t

bem Renannten Sudie unb in bet .©eidjidite beS ^>tic)ter.

Ihumb* niebetRtlegt haben, eine gar meienlliche ®rflnnjunfl

ber auf auSfchliefelid) ptjilologi|d)em fflege flemannenen

Siejultate. So ijt es aarailcm nicht mSglidj, anb benUrfunben*

Ruetlen beS ChtiftenthumS allein bas hiflatifdie SEJeien

einet ,Gtl3tunR" unb bamit nicht mDRlid), bie flanRC Se*

beutun« beS Ghi^iltfnthnmS in feinet SlellunR ju juben*

unb ©elbenthum, jut Seliflion beS Äultus überhaupt au

ertennen unb au begreifen; aber baS fann aud) hier nicht

©eflenftanb unierer ausfühmngen fein; loit flehen nur not

bem i^'eihnachtsfreife“.

aBoS mir als butd) bie ftüheflen bet Jfritif ftanb*

holtenben Quellen begrünbeten Seftanb beb 8ebenS 3»in
not uns hnf>cn. ift bie 2hotiad)e jeinet Bebrthätigfeit in

("aliläa unb feines geibens unb 2 obeS in Jemfalem. 2)aran

fd)lieht ficf) bie ©nippe bet anfetftehun(i, bet ©eifteS*

eraieBunR unb bet Sefltfinbung beS neuen aHhftertnmS beb

GhriftenthumS. ÜBie bie lehteren Ühatfachen im IBeinnfitjein

bet ölteften aKpftengemeinbe befltünbet etfeheinen, fann uns
hier ni^t beidiäftigen; fie finb aber bie nothmenbige itar*

auSfehung für bie ipeAifÜd) thtiflliche auffaifung bet Shot*

fachen btt erften ©nippe $itfet S?efdhränfung beS S»*
halteS ber ölteften ©efd)td)tt entjpridit genau bie ber (itteften

ßnangelienbetid)te — natürlich mit GinbtAiehung bet ipäter

butch ben Ganon auSgefchicbeuen — unb bie bet älteffn

Refte beS chtiftlichen Söhres, Qftern unb Ipfingftcn. 9iod)
|

für ^taulnS ift bie ähatfodie bet Gtlöfung — bie Befreiung

nant ©efehe bes ÄulteS nnb ber (rurcht — nur biiid) bie

in ihm roohntnbe ©eroi^heit Don btt auferftehung Ghrifti

befiegelt, unb et hat biete ©eroiftheit, ineil ihm ielbft ber

Begrabene, olfa nothmenbig „auferftanbene'', eifchienen ift.

£üiftcn mit hifs »men ßxfiitS auf baS ©ebiet öggptifdiet

Boiftellungen unb ber Sebeutung btt .auferftehung* aber

„epttnargehung" in biefem Beteidje mad)ett, fo mürben mit
itonluS unb feine ©emiftbeit Donfommtn oerftchen; ober

biefen meitcit llmmeg bütfen mit uns hier nicht geftatten.

Sn bieiem ajotftcQimgSfrcije genügte BanluS bie ihattadic
ber auferftehung für ben Sdiluf) auf bie ©ottheit ßhrifti

oallfomnitn; bet .auferftanbene" mar ©ott. Gr broiichte

feinen ateijud) p machen, bie itetbinbung beS ©altes mit
bem fUienid,«! tu Sein p ttmilleln nnb au ermeiien. SöaS

Sefu Par feiner l'chiflätlgteit mar, non ireldten Gltem er

flammte unb all bu'ien öbnlidie frtagen finb ihm nicl)t ©egen*
ftanb bet 5>-Dtid)iing, nicht bet i'chre. Sie Saufe als Gin*

führnng in heu chrifttichen Üllhitenbunb geicl)(cht ihm .auf
ben Sab Chtifti*.

Baulus hat benn aud) ^efii im l'ebcu nid)t gefannt.

aber in ben Scrichlcn anbeter Beugen übet bie l'ehrlhätig*

feit bes lehtercn eiicbicntn iehan früh hifiDrifd)e Bhfl» hhet
feine hebenSDctholtnifft eingeflod)ten ;

— ihnen nothAugehen

mirb ein natIlrti©tS BebOrfniB ber frommen anhänget, bie

nicht mie Baulus all ihre ©ebanfen in bie Begrünbung bcs
GrlöfiiugSnigiteriumS Detienft haben. $a treten Aioei Shot*
jad)cn beS gläubigen SSijfenS on einanbet au bet Stage:
mie inarb bet ’fllenich 3efu ©ott? Ufener pigt, roie

einftimmig bieie Rrage bis au »ittet geroiffen B»tt bahin
beantmortet mürbe: butb ben Gintritt beS ©eifteS ©otteS
in ben Btenichen ^efu bei ©elegenheit bet Saufe (im 3°»'
bon). Hob barin ftimmen mieber auf baS genauefte bie

Berichte bet betreffenben Stufe unb bie Seftfeier bet Äitche:

es tritt bas geft bet Gtfd)einung, Gpiphanie mit bet Saufe,

AU ben gtofeen Urfeften als brilteS hinAU. Ufener hot roohl

alle fRelationen er1d)5pft, beten Mefte überhaupt noch auf*

mtreiben maten, unb alle einigen fid) in bem Berichte: bei

bet Saufhanblung fatn bet ©eift ©otteS als Saube in
flciuS, blieb i n ihm, unb bie gtimme pom &immel tief

(nach ben ölteften SeSarten): ^Su bift mein Sohn, heute

habe id) Sich geboren.* Sie Shatfache, bah fi© ©ott in

ben fUlenf©en, ber ©ott ift, begeben habe, fann als noth*

roenbige golgetung aus ben Shatfa©en gelten, bie au jener

gtage führten; aber bte gorm ber Borftellung fann bo©
nur aus einer im BolfsbemuBtfein f©on oorgebilbeten

herDorgegongen fein.

©erabe hier aber fann uns bie SinbeAiehung bet etbno*
logif©en Shatfa©en A>t ben bef©rönften Quellen beS Bhtio*
logen einen S©ritt meiter führen, ©erabe hierin aber tei©en
bie B3iijenfd)aft8fategocien einonber nur Aögernb bie $onb.
au© Utenet f©ricft not biefet Berührung no© AUtücf. SBit
fönnen nur futA anbeuten, roaS p ergänAen mögli© ift.

Sie ^anblung ber .Saufe* in oen©iebenen gormen pt
g©lieBung eines neuen Blut8Detmanbti©ait8Dethällnit|eS
bur© Ginführung eines neuen ©eifteS in ben biir© bie

Untertau©ung glei©fant Begrabenen unb ©eftorbenen i)t ein

ber heutigen Gthnographie in feinet loeiten Berbreitiing

mohlbefannteS gaflum. g© fann nur mie in BeAUg auf
baS ')iäd)ftfolgenbe auf bie Belege in meiner ,@ejchi©te beS
•l-tieflerthumS" hinmeifen. 9io© roeitet oetbreilet ober unb
glei©fam bur© bie gatiAC Blenf©heit mie ein Bthcelium im
'Verborgenen bahinf©leichenb unb überall in ben mannig*
falligften Bilbungen an bie 8uft ttetenb ift bie BorftellungS*

meife beS „geti|d)iSmuS *, ui©t in bem gemeinen Sinne,
fonbetn in jenem religionSgef©i©tli©en, für ben nun einmal
ein umfaffenberer 92ame ni©t gemShlt mttben fonnte. Siie

BMffeni©aft muh baS butch bte ©lei©attigfeit beS ©runb*
begriffes Betbunbene ungetrennt erhalten unb botf fi© an
ber 'ÜCihbcutbarfeit beS 91ameiis bur© Unfunbige ni©t ftohen.

3© habe an feinem Qrte geAeigt, bahau©baS olteSuben*
thum in ber Borftellung beS gttif©iSmuS Ti© non aOen feinen

92ad)batDölfem nicht trennte; fie ift ber ganten Blenf©heit
eigen ober au einer B»it »ig»n gemefen, menn and) erft in

unfetet B»it »in Blatt aus ben Dorhanbenen für biefen Be-

griff gemählt roetben muhte. Biet ein beffetes roeih, »itb
uns Derpfli©ten. getif©iSmuS in bieiem meiteflen Sinne
ift bem 'Bleien no© bie Borftellung Don einet Betbinbung
eines ©eifleS mit einem Körper, unb id) habe geteigt, mie

biefe 'llotfIcUuiig fo mcil fortf©reitet , hah nicht liur bie

.Öimmelsfötpet nnb bet .öimmel, fonbern au© bet lebenbe

'Slenf© ein ©eiftesfih biefer art roerben fann — ein ©eift

tritt in ihn ein. Blirb fonft btt Körper — getif© im engeren
ginn — als baS ,Silb" im alten Kultrinne beAei©net, fo

)uitb in bet 'Hereinigung non bem „Bilbe ©otteS* Rtfpto©en.
go ift na© altäghPtii©em gpta©gebrau© ber König als

bas irbii©e ©eföh beS Don anbeginu an lein Bolf regle*

renben ©otteSgeifteS boS .Bilb ammonS* ober bts betreffen*

ben ©OtteS. Gr mirb cs aber erft bur© eine Ginleitung beS

©cifIcS im Siege einet galbung bur© Oel ober ffiofiet

in ihn, in ben 'illrn|d)cn, gcrobe io mie man baS Steinbilb

bur© galbung au einem ©ottesfihf ma©te. 3ai>em aber

btricibe ©Olt bur© ftets roe©felnbe „Bilbet* fein 'Voll tegiett

unb bieie als feine ftets enieuten BtuRungen aufgefaht
metben, ftellt ü© in ailöghplen bie BeAei©nung „eohn
©oiteS" als ggnomim neben bie pon .Btlb ©otteS“. aber
ebenio ift bet „©efalbtc“ beS 4>»ttn nur ein ggnotthm, unb
mir haben bie ganAt BorfteUungSgruppe cbenfo ,füt bie
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ii)tii(ft<meio|)olami(äjtii ?5nl>tt ipit für 8(flt)pten iiaiJ)fte=

roieien. Rfii imrcdjlntäfeifl nehaltdn StSnifte fiiib einem
ioldjen Solle iiidjt bte „Silber*, nid)t bie „€öbne" (eines
öolteS, iinb eä iebul fn^ micbet non jeinem ©ölte feibft

mitlel« (eines „SoIjneS“ reflieti nnb non (reniber ^ornnnei
errettet merben — eS iebnt fid) no* jeinein „®e(olbten*,
feinem ,®e([io6". $oS ift bie flei^id)llictie SleffioSielmfiiciit,

loelefte bie in bie etjelmie Sufnnft nettnicitnen ^roftnimnen
jnm Siaume eines fllüdfelijen, non ontni Hebel erlSfenben
3eitalter madjen.

31 (oldjem ginne aifo — benn einen anberen fonntc
bie SolfSnorftelliinp nid)t — ift aus 5''»® burd) ben ein.
tritt beS eSolteSfleifteS ein ,®ol)n ®otteS“ netnotben — ein

SleffiaS, GbrifluS. ToS bejeuflcn bie ®orte bei ber laufe
,®u bift mein €oI)n" u. |. re. Son bo ob tritt auf biefe
Säeife bie ®otHeit Jeiu bernor; inieber bleibt ber ilbiiRe

iReft feines Sorlebcns für fBfljflerium unb Soflma belaiiRloS,

unb auf biefer ®liiie bleibt ein S^cil ber Sericble ftel)cn

?lud) ,boS tfeft bet epiphonie bleibt ba brei, bort nier

Ja^rliunbette lanfl baSjenifle, reeldjes ben friiljeften »feit«

punlt in ber gebenSRefdiieUe Jeiii marlirt.

6eit ridbtig Ijat Ufener ertonnt, loeldien neuen anftoft
bie ®0()nienbiIbuna bntd) ben Uebtrgann beS 6biiflentljumS
aus bem non Jptifdjen unb äflijptifdien Soiflenunnen becin.

fluftttn @oliIäa unb bem rein jfibiidicn 3>il'5n in bie

immer onSfdiliefelidier pelleniidjcm Weifte nnttrinorfcnen
©ebiete beS Sorbroeftens erhielt. Sind) bei ben ©riechen loar

einfi bie fetiid)iftiicbe Sorftellunq allfleniein, unb fie ^irfdite
reie in aitägppten in bet robeten Srotm bes 21)ietfetifd)is.

mus »or. gdjliemonn’S ßtfolqe boben iinS baS ©tiiicln

Dor biefer SorfteDunfl abflemöhnt, unb ein nfid)terner Sliel

in bes 8riftopbones „Söflel“ jeigt uns gang beutlid) bie

alte SollSauffaffung, ober and) bie eingetrelene SWealtion

gegen biefelbe. 3”^ B''* ber Slerbreitung bes gljtifttnibums
reor auf beHentithem SilbungSgebiete — bod) nidit ohne
Biele auSnobmen — bem Sfelifthgcbonftn baS Stanbmol
ber SKo^beit oufgebrQdl; bie anlbropomoipbiidbe unb ontbio>

popalbifie Sorftellung reor gut Soilieirfd)o(t gelangt, unb
ber alte Aultgloiibe reor non feiner Sofis abgehoben immer
mebr gu mptbologifihen Sbontarten ncrfliid)tigt. ®ie republi-

fanifeben Seifaffiingen mit bet BCitrogSniögigen Itbeilung

ber ©eioolten batten bie Sotftellung oon einem feliicbbaft

im SJenfeben.Äbnige regierenben ©oiteSgeifte beS Stammes
in ben ®infel geftrüt; aueb unter ber grembberrfebaft fonnte

borum ©tiedienlanb feinen SieffiaSglouben begen unb bie

,Sobnfd)aft ©olteS“, reie fie bet Begbpter fofjle, reor ibni

fremb gereoiben. ®agegen feierte es — eine Solge beS fort«

pefebrittenen antbropomorpbiSmuS — bie ©eburtstoge
leiner ©iitter unb in feinen Slptbologien reimmelte eS oon
gbttlid)en 3<ngungen unter ben 'Hlenfdjen. Slie reenig mir
gu bem ©rauen bor bem f^etifebiemuS ber 9tntutBSI(er be>

re©tigt finb, boS (bunten mit ouS einem Setgleiebe mit bem
fo einqetretenen „ffortfebritte" entnebmen. Sene Solmidjaft
©otles, bie ben 9)lenf©en bntd) ben Eintritt bes ©eiftes in

ibn gum „Silbe“ ober „Sobne“ niatbt — man mu& h©
nebenbei an boS „Silb ©otieS“ in ber ©enefis erinnern —

,

fonnten bie ©riedien ni©t mebr; an ihre Steile reor bie

onlbropomotpbifdie SorfteUung getreten.

3u einet einfadien aufnobme in baS d)riftlid)c Spftem
tonnte biefe jiinqcte Sorftellung oOetbingS nid)t mebr ge«

langen — bogegtn itbiibfe ber oon ben Jnben öbertommene
©otteSbeqriff — , ober obne ßiiifliif) blieb fie ebeiifo reenig.

ßunSdift tritt ibrtPiinreirfung in bem immer nod) im anreodifen

begriffenen Seti©le betBor: bie ölte Setbinbung bes ©eifteS

mit bem Sienfdieu bleibt als dpipbonie an ihrer SteDe

fteben; ober Boran tritt btt Seiidtl Bon bet qbttli^en 3en>
giing unb bet Snngfroutngebutt; bie Seftfeier biefcS Creip.

niffes ober folgt nur febr longianitn S^riiteS nach; lic

Ibft fidj erft gong ollmöblid) Bon ber ffeier ber (<p>Pbaui

als ber älteren ©ebmtsfeier ob SSä^renb bem enl(pre©ene

bie älteren ffefte ihre Heimat im Open haben unb ibreb

2ötg non Cft nodi SWeft Uflnien, etfdjeint boS SEScibno©tS=
feft als eint ©egengotc fro ^leftenS an ben Dften. aber
au© in !Rom,'. reo in ,jcbtm Sinne bes Sloiles bie Siiege

beS ®eibna©tsfefte8 ftanb, reutbe r o© im 3obie 363 bie

©pipbonie als Cbtifti ©cbmtsfeft qefe ert. boS erfte 'Beib'

nadpsfeft ober erft im bnraulfolqenbeii 3sbrt 354. 'Bon ba

nerbreitele eS fi© auf ber gangen Streefe bes 'll'cftenS nod)

einem Borte bes ObrilfoflbmoS oon 3bro(ien bis ©abeS
(flabirf, fanb aber erft im 3- 373 aufnobme in .Ronftanti«

nopel. 3n antiodua mieber fanb feine erfte freier im Sobre
388 flatt; im erften ®rittel beS füniten 3abrbunbertS ge>

longte eS na© aeqiipten unb na© 3cminlem unb erft feit

ben ftinfgiger 3abren b;8 ftlnften SabrbnnbertS ift cs

mit auSf©lufe oon armenieu in bet gongen (Sbeiftenbeit

gu .{laufe.

Seine Sinfilbning in fRom im 3<'bre 364 biir© ben

Sü©of ÜibetiuS be,gtid)nct gugltidi, reie Uiencr in febr

geiftreiiet Beife na©qereiefni hot, einen ioi©tiqeu 'Benbe.

piinft in ber Solilif ber ©rifiliditn <Ur©e gegenüber bem
ßeibentbum. 3i' ibtet .{renidjait üd gert©ert füblenb reill

fie au© in ben SRoffen bes Janboolfs — ben pagani —
ffuB faffen — burdi Biigeftoubniffc an ihre ScbeiiS« unb
.ffultgereobnbciten. ©8 beginnt übet bie Borfteflungen

hinaus boS ©inbtingen beimifd)er .Rultfaftoren in ©riftli©ec

Umbeutung, ein rttrment neuer ©nfreicflungsrciben. ©s ift

banim ni©t giifSUig, bofg gerabe linier ®eibno©tSfeft booon
am meiften geinobrt bot, uiib boS reol)l au© mit ein ©tunb
feiner onbtimelnben angiebunqsftoft. 3» hiefen bfimifdieii

3utbateii, bem Silben unb Often fremb — iiiiiifen reit bei

uns baS eigentlidie ®alirgeid)cn beS frefteS, ben ßbt'ft=
bäum gSblen. Stag oudi ber gef©niRdte Sonnenbaiim 110©
ni©t ,gu lange aniutnbung finben; alter ift bie febt biitd)

ihn netbrongte „Söeibna©tspbrainibe." Seibe finb, reit id)

onberreSrtS gegeigt habe, in ine©fclnbcn Somien bet IReft

beS alten „ÜRolgti©enS,“ obne beffen 'Bergegenreärtigung

unfere Botfobren libeibaiipt fein fjeft feiern tonnten; biefes

mieber reor cinft bas id)li©te getif©biib beS (©itmenben

©eifteS ihrer ©enieinfiiaft. 6s erf©eint iiiiS in anbem frotmen
roitbet in bem umtongten Sluiboum, in bet SolonniS. unb
Hiiineblrone. 8u© bet Wiftelgreeig im enqlif©en .{laufe

ift ein lebtet IReft eines foldien: in bet flRiftel als ber

f©einbaren auSbliitbe oiiS bem 3nnetn bcS ©i©bnuinS, beS

alten heiligen SlolbomiiS ber Gelten, ift beffen 3et>!©'

©orofter gleidifam fonbcnfirt.

San einem ,©i©bonm imiiiltcii beS .{lofeS* fpri©t

Oll© ein lf©e©if©.iloBiid)eS „ftolebnlieb,“ baS ber alte

bliilndi brS böbniif©en jfloftcrS SrgeBnoo auS bem
14 Sobrbnnbett oiifübtt, beffen 25etf©eii übet bie

®eibiia©t6bröu©c icinet 3e>t Ujeiicr im groeilen Jbeile

feinet „Sliibicn* ncrBffeiitli©!. Bon einem '®eibiia©tS>

bäum in ber Bobiuing ree© et ni©tS. ®ofür leimt et

: bod) 110© fo fiel aiiS bem alten BoltSbrau©e, bap eS fi©

lolmt einen Sliel oiidi auf biefeS Sü©lein gu reerfeii. ©S
finb ihm fieben .{lonplftiide, bie baS geft aiiSgei©ncn: bas

fvaften unb ®adien in ber Bigllie mit bem iiä©tli©eii

©olteSbieiift, bnS große 8i©t in ber Stube au© bes aermften
unb bie offene ©ofttrei beit, baS iBe©ielfeitige Ueberionbcii

Boii ®aflgei©eii(eit, baS lange, lueiöe Brot mit bem
für 3tt'etinaniiS ©ebrou© bciliegei.beii 'Keffer auf bem ge«

bedien 3iidie, ber ©eni© ooii Cbft iiiib bas Slroligeiuiiibe

lim bie Obflböiinie, bas ©abenfamm et 11 oon .{rouS gu
.{laiiS — calendizare — iiiib ba-} Seftreiicn bet Stuben
unb Jlirdjen mit Stroh. ®er alte ‘IRiSiid) locife für dU baS,

reas et feibft ein fvtcnibling im Haube oon alten Heuten et=

fragt bat. eine f©8ne d)riftli©e ©rl lärmig unb ®ciitiiiig, läfet

uns ober bo©, reieioobl feibft in ciiiein böieii 91iia©roiiisniuS

befangen, auf ben alten beibnif©rii Uiitergriinb biir©bliden.

©S fei leiber einmal jo in bet ®cll, feufgt er, baf) boii oUein,

loaS bem lieben ©olt gu ©b'cii gefdjiebt, aud) ber Seufel
fein Sbctldjen haben reoUc. Unb io habe et benn alles ins

Söfe uerfebri. '®enii bie ebrbaieii 9Hteii faftelen, um na©
ein reenig genaffener Slubc gut Biitteriia©tSmefie gu geben,

habe es jept — ini 14. 3obtbuiiberl — ber jeiifel babin

gfbra©t, bo6 feine ®iener bie 9ia©t mit ßffen unb irinfeti

unb 'JBürielfpiel but©rea©eii, iiin mit bet 'lllorgenalode, bie

Re reeden fällte, (©lofrn gu geben. 8n bns ®ütfelfpiet

ober Inüpftc bet Xcufel ben biir© ben gongen gepbtau©
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tid) biitdiiticlieiibeii Orbanfcn bei bcniniirnbrn neuen
JobreS. ©ei’ou fibeieiritiu’.nienb mit bet fi* oMi'ieiibeii

Sefticlfle ifbte bie Aitcbe ihren 3ob' er besinn etil auf Cflern,

bonn Olli Cpibfcanic — fcenle nodi im Seite ,®toiuieiijabt“

flenonnt — nnb bann auf SStibnadilcn. che bic JRidjmiiifl

nod) brni bfitoetlidien 3nbt< butrbbrnnfl. £er jeioeihnc

etfle San beb 3abtee ober irnt uiib blieb im itoireflloiibcn

bis beule nod) ber ntofec ,8oStofi” Hit baS flan,\e Sabr.
Xabet bettftbe nm SL'cibnodilSabenbe ourh in bet äimilen
fifille baS £pid, ,uni baS ölfief bet 5tfiii|cl Ifit baS floiije

5obt jii etnrobeti,“ mit imict ©emäbtemann flafll. $ie
.rbtharen 9lltcn‘ bälten am beiline« 9lbcnb, ben bet lid)cd)e

beSbalb ben «(tciqfbiflen“ nennt, boS .^oua bis in bie

obciften IKäunie qebjinet unb mibttnb bet Wabl,)eit @itlb

mib filcincbicH ouf ben Sifd) qtleqf, um (ic bei anfnnft
— eines Sltmen jiit .ßanb üu hoben; je()t — 14. Jobt»
bnnbrtt — tbnn fie boS, nm bamil ju einet qlücflidtrn

Sotbcbculuna tflbren ju lönnen Jet Seiet erinnett fid)

nitneiebt, boB bas Seit auch heute nod) bie|e @lilcfsloituna

JU einem anbetn ^abtesbeflimi flbi — toeim bet Aiictiif

Sum eilten ülfalc tu|tl JqS mot olio roobl nod) ein alteret

oolIStblimlirber Sobtesbeqinn. unb bet Stoud) erhielt fid)

nun abqetiemit ooit bleiern @rbanfen unb lebiqlid) an ben

ietiiebbailen Soqel qefnfipit. Unb iotlte md)t and) bet Stord)

aiit bictein SUeqe jiim „©llidsbtinger," jum abebat fle>

rootben iein't

JaS ^uienben bet SBeibnarbtSanben — bie ftonimc

SSuidunq, halt fie bet btiliflc libriit beidicte, ift unicrem
iUfönebe nod) Döllia unbefannt — ilibtl ^u bet alten D|)iet<

mobljeit jutiid, bie bereinft, bo bie (ünncinben nod) öe«
jd)lediteiDeibänbe baifteUten, bet Sme mit bem Dieirben

flenoj). Unb habet ift eS oud) in bet nuiflclöften aitiamilie

Aulttflid)t geblieben, bntdi Serirnbcn non '}liabl.|cilaftUdeit

ben alten flucgleid) ,|U tieffen ober ju — ii)mbolifiren. £o
tonnte abet mich im allgemeinen bos aimoien eine Anlt-
pflidit nietben. JoS netiötbenidic eietidinidien il't ja

inimet nodi bie bütou gcfniipile Sttbcifuing ber 6ntlol)nnng.

€o finbet aiidi nnict 'Uiöndi, boB «'an in feiner Dcr=

berbten ßeit nur besbalb jii Sleibnodit fo reid)lid) ipenbe,

metl man glaubt, bafi rvet au bem elften Jage beS neuen
JabteS „nidjt anbetc bei^ente, oot Jobteeabloiif ins eienb
gctälb'', tnie iimgetebit. aud) bos n>eiBe Srot mit bem
iBIefier ouf bem jilt 3ebetniann qebedten 'Iiid)C gebärt in

bieien @ebanteutreiS, Jod) tritt bietbei bei miptfingltdie

ginn aud) unfetein '))iönd)e nod) iebt bentlid) oot äugen:
es gäbe, iagt er, (fbiifien, bie bieicS äitob mit bem 'Bicfiet

nid)t jut y'bte ßbtifti — man beaditc äugleid) bie giibli.

nmiing beS SBegtiffS — bie Siad)t ftbet auf bem gebedien

Sifd)e liegen lieben, ionbern .bornit in ber '.iiod)! bie

ö btt et lönien unb boDon äBen.“ Job gleidie bet .^lanb-

liingsnieiie betet, „loelcbe auf bie @räbet ibret Sieben gpeijen
legten, bamit bie geelen bes jtadits aus ben IMiäbein

fommenb, banon öfeen!“ Bud) ouS bem üblntien Dbiteffen

hohe man burd) bes Jciifels SiiifluB ein Ciatcl geinad)! —
uniere „jdiioatje Ütufi" — , unb bie Cbiibiiuine höbe man
bctiönjt, bamil fie reidili^et tragen — eine ötiniietimg an
ben alten .(tiilt bet geliidibäume. .jugleid) uielleidit boS
ilaniicbe geitenftüd jum aiiiputj uiifctes tSbtiitbauniS. beiieui

@lan,|c bann bas geifietbannenbe .gioße Sid)!" in bet giiibe

enliptidit.

Jie gute beS „calondizare“, moraiiS bie tidied)iid)e

„Koleda“, bet gonimtlgaug, eniftonb, ift mit bie Jlelitjeitc

einet fiübet etioäb'itcn. gdiüler, Alid)cti> unb Wemeinbe=
bienet unb allt aetmtten beeilten ficb, fid) als Cbfelle bet

gindoeilicifienbeii ixteigebiglcit an,|ubtcltn unb nilt (Beioiig

auf ibve Iftegcmooit fluinicil'am ju niadien, gleitboiel ob iic

babei ben ^rgciibiciift ber geilatilagc aud) du leiften glaubten

ober iiidit. XetllniDug bet ®eifllid)teit mit Weiftttboitnung

unb gegen loat bagtgen an bet Upipbanie hofien geblieben,

ein oolfslbii'iilidies ßcugnifi flit ihr böberes alter. — 81s
ober iiad)inolS baS «tütgeilidie 3obt' baS Aitditiijabr oiis

bem 9iedimingsbeteid)e oeibiöngle, ba folgte bet bcioeglid)cte

Jbeil bet tbeoölfetung aud) bieiet iteiiurtidiiebung, unb uns
blieb bann ber 'JleuiabtSgtuB unb baS 9ieuial)tageid)tnf. —

Unb um )u bet gtoBen Sache mit einem SUotte DutQcfDU>

febreii, fo lehrt iinS bie ^efd)id)te auf bet @runblage ob-

ieftioet 5otfd)ung im WtoBeii loie im ftleinen; bas
Hhtiftent bum bat überall gemährt unb ^emäbttes
aufgeiiommeii in fielet iBedtfelmicrung unb in biejet

inimet flaret betoottreteiiben ßtlenntniB liegt für bie bet

ffiabrbeit nndifttebenben ü)lenid)cn ein über unb .ffampf

bet Reit etbebenber, ein roabtboft oetiäbnenber ©ebanfe, —
bet {etnen Bulunft 'HJeibnachlsgebanfe!

fBrag, Je,|embet 1889. Jufiit* Sippett

®Dttrd|cc, eine IreuffdieSpraditnrel in Krain.

,Unb fteeben mid) bie Joriteti unb roirb mitS brmiB
jii fahl, geb id) bem 91ojj bie gpotnen unb teit inS 'Utefjt-

tbol“, io lägt sec unftetblidte Sänger beS beiilfd)en .^iimotS

leinen 35J<tnet Aird)liof fageii. 9lid)t «btauB* roatb eS bem
Schreibet bieiet ß'ilt“ ä’i fahl, ionbetii ,btiu“, innerhalb

bet ©rennen bes beiitidien jicidieS, baS nun id)oii im britlen

Sabre imtet ber fotgiälligen j&ut beS ÄatteBpatlamenteS
feneS bod)gemutbe. fräblidie Jaiein führte, oon bem iinS

unlängft ein beiübmiet abieorbnelet fo oiel jii erjählen

iDuBte. tös gibt ttof) bieiea eöobenliebeS aut bie gebiuat-

tage non 1887 bodi inimethin nod) beulid)e 'Blönner, irelche

Hel) bet 'Bfcimmg geträilen, ebenfalls gute, oiellei-ht fogat

nod) befjere beiitiche 'Bläiiiier )ii fein, olS jene, bie Datei-

lönbiiche ©eiinmiiig mit mit einem ganj beitiinmten Stempel
poiilieii laffeii moUen, nnb oon bieien loiebetum iinb Diele

bet 'Bieiniing, bag eS aud) brmigen nod) aiibere Jeutihe
gibt, )iad) benen fid) um)iiieben, mit benen 'ßetbinbungen
anDufniipfeii and) als eine Art pattiotiidier itflid)t betiachtet

merben lännte. (jinc Sohrt in bie beiitiche JiaiDota im
aiislanbe fann, fo baditeii mit, Dielleidit bie gute IBitfung

haben, bie fid) Scheffers Sroinpelet oon ieiiiem SRilte ins

malbige Jbol Deiipracl): l"ie fann bie iSiuft lüften, ben Süd
id)äifen unb bet babeim untet bem Jtude eines äben

6i)auDinieinuS ieufjenben Seele jene Suit am beutichen

iUotfsthuni miebcrgebeii, bie uns bie Seilartifel geioiffi'C auS
'Holen unb ©öbnien impoitiiler „getmaniiehet’' Cbeiteba Heute
loühl DU tauben geeignet finb. ilielimen mit alio ben

fhlanberflab ,|iit .löianb unb iudieii unietc gtammesbrüaec
im fernen Süboften auf, bie feit 3abtbunberten Dom lebenbeii

Aörpet bet Dlotion gelreiint ihr Jafeiii Hibten müffen unb
fich btäungead)tct bis duiii heutigen Jage il)te Stammes-
eigenatl mit einer Räbigfeit ,in mähren mufiten, mie fie

leibet uiiitiem ^olfe nid)i überall unb untet allen Umftänben
nadigetübmt loetben fann.

£.tol)l Detfchmeigen mir unS nicht. baB felbft ein fo

batmlofeS unb onidieinenb bere^tigles beginnen unS ben

iloiiDuif bet 3fcidiSleinbfd)aft Dmiebcn fann. 'Miau uttbeilt

in feht nationalen .ftieifen oft recht menig günftig über bie

„ipeibflDeitloien" btüben in Oeitetteid), unb gerabe in ben
' Spalten jetiet Crgane, melche bem 3ieid)Sbütger ieine

Htlid)ten in beionbers brailifchet gptadie du oetfünbigen

betnien finb. pflegt fein guter ilBinb jii mebeii für bie mann-
haften ISeftcebungen betet, bie beul|d)e Sprache unb Sitte

im auelanbe g<gen ein fitmbeS, bic Hegemonie brau-

ipiud)eiibeS itolf nutet jehmeten ftänipfeii Deitheibigen. Wenn
man bätt, bah bet IHiiiie ben ©alten, bev ßicd)e ben Jeulid)-

böhmeii, bet 'Bfogiiat ben Siebenbütger Sad)ien unb ©anatei
Sd)iuaben uiiteibriidt, fo giidt mobl eineS btt leitcnbeii

„nationalen* ©löllet in ©eilin ober .i^amburg bie achieln:

bebauein fönne man ben StainnieSgeiioffen ja plaloiiijch.

aber gii helfen fei ihm nicht; ec leibe unb unterliege eben

als Cpfet ber in ibret att Döüig berechtigten inoslomitijcbeii,

gtoBbäbmiid)cn, nngatiiehen Staataibce, unb bet SfeichS-

bent|d)e, ber in ber Staatsraifon felbft bas hädifte aller

SeitmotiDe aiiDueifenncn hftbc, büife fid) nicht befd)meten,

roenn aiibete liöifct auf„ ihrem iettilotium genau nod)
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bemirlbdi bic (£ini)tit brrbeifiibittii, bob fi(^ aud)
tu Seutjdilanb briuSbrt ^abe. @ir tnadten et ja mit $olcn
uitb ?äncn aud) iiidit anbrrb. aifo fidi bie Sadic
oub. Ge bDiitt unb bej(id)iiei'b, baß eine fiäftiite ätei'

Iretiinfl ber SRedite unb Jiilercffen bet beutitben ‘ünltbenflaoeii

im Slublonbe fait ein.iifl unb aOein in bet iteifiiiniflen 'iSteiic

II finben ift; bödtflcnb bie ielbilänbiflen Ctflone bet Dtediib-

oniettMitiDtn, Dotob bie „Jtteinjeitiina", tbun nod) bieiet

€eite bin noib ibte Sdnilbifltcit, unb namcnilid) übet bie

UtbeiBtijte, bie (ich tuiiiidbeb ^nttannaententbum in öftb-

unb giDlanb erlaubt, iilbrt bie ,ftrcu,V)eitiinn" ein refleU

rediteb litotDfoQ. $ie Cfpi'bien tbun beifllcicben nid)t unb
boben Don ibrem gtanbpiihfle aub auch Dollilänbifl Siecht

bamil. Sl'et faiiii (ich tfit joldj ein abReiptcii((teb HciltS'

ttoflmeiit „hinten terii in bet Sütfei“ iiileteiiiten, roeiin eb

fid) barum bnnbell, €onialib unb €uabelib. Siamab unb
^.tapuab Don bem 'ffetlbe beutichet.Rultiit „ichlaflenbe" ®elecie

btiiubiinRtn? 8ü(jen mir alio jene ein Sfeubcuticblatib am
fiebeticbroaiifleten ®ellabe ttopifchet 9)leete befltünben unb
iuchen mir ein unb mertbuoQcteb Stfict Slltbeutid)Ianb aiii,

bab ieil Tonnen :$abtbunbctten bie uiimillelbaie JjUbluiin

mit bem @iammlanbc einaebilBl hat’

Uniete SETanbeiunq iiU)it unb iiodi einem l'anbe, non
bem leibet bie iinaeheute iDiebt,iabl beulicher iliuiiiileti faiiiii

Diel mehr olb beii Siainen teniit — nach bem öileticithüchen

fttcnlanbe Ätoin. STet Siotben bet ^TtoDinj fieilich. ben bie

Sioriicheii unb Siiliidien SJipen bcprrnseii, ber aiidi jmei an
ibt)Uiichein 91 ei,te nidit leidit iu übci treffen be 'Bafietbecfen,

bie Ereil non 'Eodieiii unb üctbeb, in lieh idilicBt, mitb
moht flücblin betübrt, ober libet Saibadj binaiib btinnl panj
iellen nur ein Rüb ins Siinete not. TEc’et nieUeieht mit bem
SUicn-Srieflet Schnell jiiq bab Häubchen butdilceu,|l. bcfoiniiit

nut einen fehl uiiDoUliänbinen einbruef non beffen ‘äiotiit;

bie floiflmilbiuh, ireldie beim Rranjbortet Ihabulte beninnt

unb etft bei Siabteiiiia, oii ben blauen SHonen bet Slbiia,

ihr Cnbe erreicht, fatiu feinen ßouber auf ben Itorubet»

cilenbeti aiibiiben, unb auch bab ineiiine, nmb btt Sieifeiibt

Doti ben S’emnbnein erficht unb etiähii, bilifle ihn faum ,\ii

länRettm 4'enrtilcii oniti,ieii 'Jeiin leibet ift feit bem t^t.

ftoileii btt nirbiltDcnitthen S?tircnunR, beten oberftet Heilet

jebneh nidjt unier leinen Etanimebnenuffen lebt, ionbttn alb

^toftfior on einem btt beoottedilelen ©nmnaRfn 'Bieiib

— mit Irlbflneifläiiblidi beuticbet Unicnichibiptodic — fein

Heben unter bcti Njcmci qii »ettiauein Rciibtbiflt eiicbeint,

bie frfibete Hitbeneii ütbinfeit qeqeii ben Rtembtti itatf

Itiiütfqcqonqtn; btulfdic Hoiile roeibeii nidit qetii oetnommen.
Ul b net nicht mit ben alleiiu'lbii'cubiqftcn Siebtiaciibuiiqcii

beb EloDeiinftoalifchcn nettraut ift, loiib ddii bem fliiqeii*

bliefe on, ba et bet gifenbabn ben Siieftii febet, mit
Echioietiofeiten ollet Slrt ju tinqen haben. Unb bod) iil

bab Äoiftncbiet mit feinen Aefielltäleiii ober Soliiien, mit
feinen petiobiich letten unb qtjüllltn Sinneiiieeii, mit feinen

uiitciiibiidj flichciibtii Eirämtn unb feinen an ^loBottlqtcit

uneneichteii ^obleiibomtn mabrlidi tiiieb HJefuchtb luettb.

unb fehc'ii bet 'iittqleich bieftt flallbetqt mit ben rounilidi

ihnen fa naben, bem Dialurcharalter nach fn qriiiibnctfdjie-

benen Sllpeii niuft jebem Siolutfreiinbe ,111 bahein ©eiiufie

ettichen. SHaqeii mir eb oljo, jaqeii bem bequemen tHeifen,

tni ionft ihr Ccflcneid) io beieidjiicnbeii Aomfoit auf eiiiiqt

3eil Hebrmobl unb fchlaqtn uub non bet rBahnftatioii 3!atef

nub fübofllich iiib Huiib bintinl xf'Obi ftramnie Saqrmäcfche
bringen unb Don hier nach unferim !Keiie,)icle ^ottidiee, unb
eb empfiehlt ficb faft, ben IlHcq auf leiblidier i^ifttiflbiiraBe

mit bem Don bet Siatur uttiiebciitii ilebifel ,)iitiitfjulcqeii,

benn bet laifetlid) löniglidie Itoftomiiibiib, btt ouf bet

Ettcefe Del fehlt, etiiinett an bie iianbpotlmiilel einet olletb«
;

qtauen itotjeit unb botf mit ioId)e Sniaficn aufiiebmtii,

beten (Siiiaemeibe burd) feinen iiod) lo heftiqen Etoß in

Ul otbiiiiiiq qebiadit loetbeii. Ser iiidjt teijlofe SUtq führt

übet ©lochDiDo, l^omaiueb (Sienboif, oerql bie Uiiiqeqtiib

Don ^otbbem), Eobeifdüce, iHibeiife (Sieifnilj) nad) bem
mtbtqtnannteii beiilfdieii Etäbicbeii. bem 3enltalpunfl eiiieb

Sejirfeb, ouf bem uiiqeföbt bO.OOO Seuifchc 111 fttenqet

Eonbetuiiq Don ben Elaotn mobilen. 8uf brei Eeiteii qrenjl

bet ©ejitf on bib elooeiiiidje; auf bet oietten reicht bob

froatifche Slemeiit Ober ©tob unb ©rnjalofa bie hart an
bae ©olifcheet ölebict h”an, roetiii fchoii biee Icljterc noch

tinqeum non Ärain iimfchloiieii ift. Biaiftfieii äloDeiieii

unb Äroaten eine idjarfe ächeibeliiiie jii .tiebeii, fit eben

niimdqliih; man hat ee hiet nur mit jmei Sbimeitunitcii

bee nämlichen ©olfeftanimee jii tbun, mtlehe fich meniqet.

ole etma Cbet» unb fffieberbeiilfclie. doii eiiioiibct unlet'

fcheiben, mie beim ntuetbiiiqä aud) bie Haibothet 'Bolf}be=

qtünbet ihr, mie Re glauben, qu atmeS 3^'b'tt alle

luBqlidieii entlebnunqeii aue bem Äroa’iictieii ju beteid)ctii

bemObl finb. ätoß biefet engen Unifoffuiiq alio, troßbem

boB mehrete lagertifen eriotberlidi Rnb, um non ©otifibee

au« bie beutfdie Eptad)gten,)e in Obeifroiii ober Unterfteier

ju etttichen, ift bae hiotlfcheet ©ölfchen feit Jibthuiiberlen

ba« geblichen, als melche« eS ber au« bet alten .Hieimatb

iPiqcttifle HHanberet mit frohem ^tflauiicii teiiiien lernt.

©e,\fiqlfch ber beulfchen Eptacht unb ibte« 'Bctbältiiiffc«

qiim Elomfdieii halten mit eine fleiiie ßiiifihaltiing nidit für

ilbeiflrnfiq. War häufig inirb e« fo batqeiteUt, al« fei 3i'aet=

öiteneich, mit man gerobbiiUch bie brei frilhet enge Dtt*

bunbenen .gtonlänbct Eleietmatf, Äärnthen unb fttaiii

nennt, Dor feiten ein homogeiie« beiitfche« Sptadigebiet ge-

mcfeii, beffen (fiten,)tn lebiglich in Rolge bet Hauheit b;t

Siegietiing unb be« mangelnbcn iiotionalen Eiiine« bet ©e-

oölfctiing ollinäbliih «ad) Siotbeii unb ©Jeften jiitücfqc>

michen leien. Siefe Hinnahme ift neid)id)ttid) unb ethno.

logifd) qleid) balllo«, i<ot tauienb johren ioBeii bie Slaoen
Diel meiter binaui; ba« nötblithc .fiärntl)eii unb bae öftlithe

Sitol maten loinbifthe Hänbtt, unb mit laiigfain Derinochte

bo« beulfche ©olfeelement ba« ilaoifche giuflcfiubtäiigen.

Sann ficilid), gu Slnfang beS notigen Jahthunbeit«, beginn
eine gcroiife Suprematie be« Senlfihlhunie, aber iie fam
nicht 0011 innen betaue, foiibetii iie mürbe non oben heriib.

Don bet öftetteichifeben Staotetegietniiq in ba« Haiib hinein-

getragen; baniale mar bae Scutfd)e, ohne baß fid) bie

flaoifttien Untetthanen beSbalb alS ^letoten Doinelonimcii

roäten, bie Etaaleiptacht. bie e« beute leibet nicht ineht ift,

unb baniale erhielten Hanb uub Heule einen obeifliJiltcheii

bcutfcheii anfltich ©on eigentlichen (sictniaiiiiic..iig3 oet-

iucheii iDot feine Siebe; fie hätten auch iiid)l gelingen fäiinen,

meil bajii bie ©eliütbtn gii fchioad), bie fübflaoi chen Siito-

d)iboncn gii umiochgicbig qemeien mären. SlUeiii boS roat

aud) nicht ooii iibtben, Uiilerbificfung ift lueninl« ,)U biRigeii,

unb menn ber Elooene in Ediiilt unb SJiilitätbiciift ioDicl

Scutich lernte, um Rd) im ©eifeht mit ben ©oegeiehten

Detfiänbigen gu fönnen, fo mat bae binreichenb, unb aud)

teiicnigc Seiilidic foniitc baniit tuohl jnftieben fein, bcni e«

nicht um ©criiichlung einet ftemben, loiibctn nut um bie

(Stboltiing bet eigciicii Siafionalität ju tl)un mat. SIrhnliih

blieb ba« ©ethältiiiß bi« jiim Hlnbrud) bet .©erföhniingS-

ötn*, bie mit btt Elaateiptodie reinen Seid) machte unb ee

halb babin ju btingcii muBte. baB, in Unteifcoin menigflcne,

nur bie unb ba noch ältere 'Jüiännet — (trauen iiieiiiüle — ben

Elim einer beiitid) gcftcUten Sltiftage gii oeritehen unb eine

dntioott gn rabebvecheii im Etanbe finb. Set rttembe laffe

fid) ja Don feinet Hatte nicht tätlichen, bie ihm faft oue=

fditicßlid) Ort«naiiicn 0011 ed)t getiiianifchein .«lange not

Hlugen fühlt! 3 'i eingeliieii RäUcn, bei Eläbten mie

Siabiiiaiineburf, Hcainburg u f. m., mag ee gelten, baß fie,

Don beutfehen Hlntleblcin etbaut, auch Don .Hiauic aue biefe

Sianten führten unb fid) fpöter etft bie Ucbeiieljung in

Siaboiica, Htan 11. f. m. gefoUeii laifen mußten, ober in ber

fUlebr.iobl bet Räüe hot umgefehtl her Hartograpb in

offi,)feUem äuftrage bie ©cneiimingen aue bem '&>inbifd)cn

ine Seiilfche übettrageii, unb bet Octeciiimohner bat iiiemale

ein Eetbotf, ©Stefen 11. f m,, fonbetn fiele mit ein -Reieto,

'Itaoiiif 11. f. m. gefaiiiit. Obirfiioität ift eine .yauptfodie,

menn man fich not ElpUa unb (Sbathboi«, Dot beu'Jtimcgcii

bcS ©angermaiiiemue unb ©aiiilaDieniue gleichmäßig in acht

iiebnien mfU.

SHoher aber lonitiien in einem Hanbcetheile, beffen alt-

floDiichen (Ihataftec fein beulfdiet ^iithufiaft in Riage foUte

fteUen moUen, biefe menigen toufenb Seutid)cii ooii öottfehee,
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an btttn Stfiij« Hd) bie ilnoifd)« Älutiipofle mm (eit ;’(abt-

bunbetten flcbrcxtjrn bot? 3'ie Suftlörunaen, iveltbe un« bie

bütotiicbe Sciriduiiifl über bieien iridjtiften ?imft ertbeilt,

finb Ted)t ln^uläl 1 nlid)*^ S<icle nobnicii bn« Wort Kotlidiee

jum anlofje. um bic ©otbeii ;|u tSrbaiiern ber Stobt jii

modieii, Siibcrc iolieit in bic(et ein olteS tttiiporinm ber

Itonbolen. 3« S^iifl djfeif ober ift e« mit oll bieien Spib*
finbipfeiten nidjtb, beim iouiel Ififet iid) ben (reilid) biititipen

Itrlnnben bodi entiiebmen, boh bie BeiieblunB bet »orbet
ioit flor nidit beDäIfertcn ®epenb bmd) beiitidie einroonberer
6di unter Äoi|er flott IV , oljo not etroo 6V‘, 3obrbunbtrten,
DoIImpen bot Sit Sbnoiten, melcbe ben €icbUmp$ofl be-

pilniliflten, rooren bie öraien o. Crtenbuip. ein tiitbetbobt>

riiebeS abeltfleidilcdit, roeldjt« non jeber bnrd) ptüReten Sinn
fidi ouSteidinett, in ben beimiidjen Stieliflioriblömpien iid)

biitd) nneriebütterliebeb JVefl^Uen am i(iuiteitanli8mu» b(T>
'

Dortbot imb ,)iir 3eit bnrd] ein peidiäH*- mib tebepcroanbttB

iüiitfliitb in ber baberi(d)en Seidjbtolbbfanmict nertreten

loiib. Sen OrteiibutBem, beten ein(t (tottlicbeB etomm«
Idilof) aui bem (botlidiee flbtiropenben lytiebridiBitein eine

(elientroettbc SRiiint bilbet, (olpten (pöter bie Sluetipctpe,

nnb bieie» ©ra'eiibou«, beffen annebätige niebt mie bie

€d)mat)tnbetp, Sd)önbatn, flounib u. (. n. jfimmtrliebe

apoitoten imitbtn, ionbetn unentiregt tren ]u ibtem Bolle
biciten, bat boB (laiiptoerbienit botan, menn baB @ottid)rer

sdnbchen (eine bentid)e Äultur unb eint flttoiiie ©obliobtt
bcmobtte. 3“ leiben botfe eS un(oplid) oiel, beim eB log

loSbitnb ber id)outilid)en Qlrtnjfiiegt jioifdjcn Cbtiften iiiib

Jiiifcn bic(en io tecbt oui beni Brä(tntirlenet, ba nur toenige

^.Veilen boiielbe non bem bamalB butd) itincn ttanatiBmuB
ouBgejeicbncten Boidiolif BoBnitn trennen. Unb and) in

iinietein 3abibuiibtrt entlub (id) übet ®ott(diee nod) ein

idnocrcB Bttböngnii), benn alB Ülapoleon I. lein .flönigteid)

3Dbtien' gegiünbet botte, rooDten oDcin bie Sciitidien in

Unlerfroin oon feinet Sttnnuiig oon Deiteneicb miiien, et-

bobtn fid) in äLtaffen unb nmtbtn non ben übermäditigen
Sieinben mit fiiiditboter ^lurte niebergeioorfen. SoB Sdiidiol
beB ^loiivlotteB mor boiielbe, mie boB btt bciiüdien Stobt
(letBielb, unb mie leitete butd) ben l^belmutb tineS bobiicben

3ögeibatoillonS oom Betbetben enettet roiirbc, (o loot in

unierem t5olIe ber im benad)borlen Sidjemembl fommaii-
bitenbe iioniötlidie ©enetal ber Bettet; et lieg eB bei

„mobctittct Betroliitung" bemenbtn, unb bie elofti(d)e St=
Dblftrung erbolte iid) liolb miebct son bem Sd)logt.

Bis in bie ieibjigcr 3obte ift iobonn boB 28nbd)en
not jebti bettigen 6tid)iittetiing bemobtt geblieben; (eine

SBtmolmer iiäbilen fid) (e^ledit ntib recht mit bet Stbcit ihrer

.fionbe ober (nd)ltn ihren örroctb btaiificn im floi(er(toate

olB .^rnuiiier, beim feit floiiet (Btoyiiiiilian 1 war ben ®olt<

idiectn bos Bedit bes — um foneft ieid)Sbeutid) ju (prechen —
.öeroctbebctiitbeB im Uinhttjiehcn“ gemährt SoB nationale

Bcmiifilieiii hot in bieicr Bubcptriobe (id)ctlith eher Brief-

idiiiltc oIS noilid)title gemocht; Slooenen goben ihre flinber

,111 ben Sculidicn, Seiit(d)e iii ben Slouenen ins irons, um
beibe l'onbcsiprodien ju erlernen, unb es bohnic iidi ein

amolgamitiiiigeprojcfi on, bei im Bctloiiie eines 3obr<
bimbcits riellcidd ein äbnlichcB Berid.ioinben, auigeloiigt

ireibeit bcs Seuttdittuins ,)ut iiolgc gehabt hätte, mie et

in ben „Solls“ unb „Treilsci comnni“ BentlicnB eingetrelcii

ift So enlbecfttn bie .ireiten BltimciB, Sliflic unb 0e-
noficn ben grofeilooeniichcn Staategebanfeti, unb oon biefem

aiigenbliefe on iiiblten and) bie ,®olljd)tamet“ roiebet mit
einem 9)Jole, mtii SiorameS iie ftlbft finb nnb icit bitter

3eit loitb ber (Stholtung ber bentid)tn Sptoche im itonbe

ein roeit groiiereS Biof) Doii Bcochlnng gcidieiifl, benn ftfihet.

Ser Sioleft beS ®ottid)eetS i(t ein butchoiiB eigenartiger.

6in gebilbcter elooene, ber fid) in jenem gemählten, melo>

') SSir flüSeii ums ni imfrrrt Tortrouno bmmttbihlid) auf Me
oeteieufiuaae sliii* be« föollfdjm Wl)imtafialuri'tff*ore :^ul<iitj CberolOg
.Itetnr bie .prrfinnl bei ©olliiten". loelOie in rinhatl'b briiUdicm ttplfs-
loltuMr für Sroiii au) bo« Sähe 180-* obaebturfl ifl, audj beo gltiibcn
tBnfafine jlbbaublung .Ofaltidiem gamtticitnamni* flb^) nnofeblen
wie benen, bie ffie bae tittelabeMef S)ßira)en gt)rilnat)me emopiiben.

i

bifditn Seutid) gut ouB.iubrOefen rouRte. baB (ich btt ®e-
mohnet beB DfteiiB butch tegelrechteB Stubium aneignet,

oeifithette bem Schreibet biefet bttielbe loetbe .in

I bet Wottidiee" niemanben uerftehen, benn boS (ei eigentlich

I
gor fein roirflichtB Seutid), fonbttn nur eine Wiid)fpradie.

3n gemiiiem Sinne holte bet 9Sonn io unrecht nicht: mer

itnitre üniitteripcache mir oiiB ®ranimati( unb Särterbnd)

fennt, ben mog bie ifolirte 9)lunbart, uon ber mit hier

iprechen. ireinbartig genug ommithen, nicht io ober ben

üoKBgenoiien (elb(t, »ot adern ben ouB Sübbeulichlanb

flniniiienben. Ser gonbeSberoohner ielbit unlericheibct iorg<

fältig .Sciitidi“, mie er es in ber Schult lernt, oon (einem

.Wotticheoroeriid)“ ; bieB ober ift iiichtB anbeteB olB eine

WÜchung auB ben net(d)iebentn oberbentid)en Spiachftämmen,
mie benn auch Bojiimaren, Sdimaben unb 'Slainiranten

fid) als bie brei Seilaiibtheile ber mittelalterlichen 6in>

manberung nachmtiien lofien Sen. ber bie Sprechmeife

ber Sermonen oon Untetfioin roiifenfchaftlich analqiitt

(eben mid. mfltien mit oni bie ouBge,(eichneten äuiiähe be*

befonnten Sermaniften Schrber') oermetieii; jür uiiB hier fann

eS mirborum hanbeln, einen Segtiit oon ben Sigentbüm'
lid)feiten beB SioletteB ju geben, tiärt mon ben 0ott|d)eer

reben. io gemohnt ber mortige, etmaS i^merfädigt auSbrud
unmidfürlich an bo« mittelhochbeutiche; im übrigen (chroirten

bie beutichen fliänge Dtrmirrcnb biitcheinanber. 9lid)t gani
im Sinflonge mit Schräer mächten mit pcriänlich, iomeit

uns SdbitgehorteB jnm irühret bient, boB altbaqeiiiche olB

ben eigentlichen fltm bet Spracht betrachten, ober bajmiiehen

fliniit beionbtrB bie ftelB gebrauchte Siminutioenbung ^e“

(®üeble = Sflbltin, öoiiile = fleine 3'sp*' ichmöbifch

oerlraut, unb menii man bie burd)gebenbe Sermonblung
beB ,e* in ein breites ,a“, bie SSIeglofiuiig ber Gnbfilbe

,en* bei ben 3eitmöttetn (3labenid)aft = Beheniaft, oft =
ejien, Sohn — Ifeben) oernimnit, io mäd)lc man (ich in bie

meinteicheii ®elänbe am dJIiltelmain, in ben Saiibftrich

firoifchtn Schraeiniurt unb 'Uforftbreit oerfeljt fühlen. Gin
fernigeS Sentfeh ober ipricht bet Sottfeheer, unb mtnn er

ctmaB longiom rebet, io mitb fein tmchbciitidier ouf
Schmierigfeiten beB 'UerftänbiiifieB flogen. Sog biefet ent-

legene Schägling beB grogen beutjd)enSptadibaumeB überaus
rein oon öden frembortigen Schlingnilaiueii üdi erhallen hat
— ähnlich mie baB 'Blämifche, boB Stieitiche, boB Schropjer-

bfllid) btt Utfonlone — burfte bei feiner geogtopbifchen

Sonberftedung oon oomhetein ermortet reetben. Äoura metf*

Iid) bot auf biefe 'Blimbort bie fünfhunbertjährige Bochbar-

ichoft eines grnnbDetichitbenen StomnieB her inbogetina-

nijehen Sprachfamilie eingemirft; hüchftenB in bet auB-
ipradte btt meiblid)en Bomen ('Bfagrelihlt = Blotgotiha =
®retd)cn) möchte ein anflong an Slooijches ,)u erfeniien tein.

Sicies 'Uöllchen nun hot neben beutiiher Sprache oud)

I

beutid)e atl )1ch DoUftänbig ,iu bemahten oeritanben. Kon
‘ mrlchcr Seite man and) bem Cgiouptoite iid) näheni möge,
itftS jeigt bie Sauort bet $öifer, bie Steinlidifeit bet

'Bohnungen bie ®ten)e an, oud) mo nod) nicht an baB
Äriterium btt Sprochlaute oppedirt metben fonnit. ©oltidjee

ielbit ift nur ein fleines, auB jroei Strogen beftehenbeB

Stäbtehen, bos fomnit feinem 'Boroit ®nabciiborf nicht mehr
benn 1200 Ginroobnet jählt, aber eS ift bas 3enttum beB
beutfeheu Befens, unb ade lu beficii flröftiaung bienenben

iBeitrebungen finben h'ei ihren Sammelpunft in einer Sc-
Dölfetui'g, bie einen nn 'Iterhältnih ,iu ihrer @töhe über-

toidienb gtobeii Krojienliah non gebilbeten Seuten aufroeift.

iöcionbetB michtig iit für Stobt unb Sanb boB Seftehen
bes Unter- (Kto-) ®i)imiariuniS, beijen modere Vehtet uner-

niüblid) Oll bet -Hebung bes KolfSberougtieinB orbeiten, unb
icitbem Sihfllet biefet anilolt, roeld)e baB flletifolieminat

jii 2aibad) befucht hoben, odinählid) oud) als Kenefiiiaten

unb .Hoplöiic im £önbd)en felbl't 'Kermenbung )u finbtn

beginnen, ift auch bic ®eiohr geringer gemoiben, luelche

Dielen beutichen ©egenben OefterreichB Don feiten einet

fonotiid) antibeulichen ®eiftlid)feit broht. 'Heben bem

•) liO- unb Ciö 2)anb ber etbungebertlbte ber 1. 1. Äfab. b. fötgenfeb.
)u Siceu, iUjilal .|)ifiac. AtaPc.
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@t)mnartum befielt bie flut botiite ^oljinbuftiicfdiule beb

bcutjib.n S^ulDcreiiicS.

aud) im politijcben Scben ftcllt bie @(Dlt{d)eet !8e>

Dölfeiunq ibtcn Wann. 3>'n< ^^ble teil läiiAeict 3(it

bat @otttd)ce raiebcr einen einenen beutjdten übflcOTbneten

jum Xrainer ^lODinüiollanbtatt buidi(iebtad)t, mäbtenb {elbfl-

lebenb bei bei Sicidtbialbbinabl an einen nun unb
nimmei ju benfen ift. 35et fleftenroöiliflc 3;eputirte, bet um
feine Saterftabt iebi ueibiente Spotbetei täiaune, b<^t erft

lürjli^ in bei iiaibadjei Sanbjtube 8utieb<» )>uid)

teine inteieffanten, nennicbon uneifieulidten WittbcUunnen
fltei bie B'ifci bei Jtiainei aubioanbeiunj;. Sieben

benen beb einenen (Staateb Deifolgt man audt eiiim bie

nolitiieben t^ainänfle im ftammaeimanblen Seutfdien äieidic.

^iatflili^eiiDeije n'ffolitf Ttcb llbei biefe 'Singe bab Uitbeil

rtmeb einieitig; mii 9ieidibbcutid)e jeifaUen nämlid) in jmri

giobe @iub|)en, in bie SSfen, meldie bem fflbienben Staatb-

manne ntd)t auf Sdtiitt unb Siitt folgen, unb in bie @uten,

roeld)e bieb tljun. SDäei Don unb »IBöden* abei roonte ben

blauen @otlfd)cein ibie ilnidtauung ueiübelnY Sie feben

eben blob mahoilopifcb, buid) ein gemiobi, unb ba eifd)eint

gai uielcb in anbeicm 3id)le, alb menn man bie Singe in

nädtftei Diäbe uoi bem Sluge uoibeijieben Hebt. 9ied)nen

mii eb ihnen uielmebi um |o bbbei an, bag Tie mit bei Tie

aubjeidtnenben Siebenbiuflibiglcit aud) folc^ tHeid)bbeutfd)e

bei Ti(b aurnebmen, bie nad) ibiei ’.’lnrnbt bab ihnen ge<

moibene @lOd nid)t in gleidtem Wabe gu luUibigen miffen,

n)ie fie, bie .Seutfdjen in bei (ffottfdteem*, eb an unfeiei

öteOe tbun müiben.

äSei eine iccbt gute Weinun^ uon beutfdtem SSefen

gewinnen miO, baif unjci Itolt nid)t auf ben $öben beb

Kubmeb unb bei '3tad)t, ei muß eb uielmebi beim Aampfe
um bie bbdjften @lfltei aufjud;en. Sa belommi man einen

DoÜen ßinbiuct uon jcinci Aiaft, uon felnei inneicn iieftig>

feit, uon fcinei ätcfpeftabilitöt. Unb mem bebbalb bei bei

Seftüie bei ,9foibb. ailgem. 3*>lung' bet 9iotionalflolj

etiuab abbanben getommen icin ioUte, bei gebe ju ben

Seutfd)tn in bei Siafpoia: boit luiib et ibn miebeifinben.

Papuccn^cCdiiditcn.

Webt ülb bunbeit Jobie finb uetgongen, feit bet

fteibenbe iUoltaiie auf bie 'ifiiage beb eifeinben ^faiieib;

„Croyez-Toua a la diviiiit« de Jesus-Christ?“ bie äigei>

lidie antiuoit gob; »Äu nom de Dieu, monsieur, ne me
parles plus de cet howuie-la et laissez-moi luoiwir en
repos!“ Wancbetlei bat Hdt feit jenen Waitagen beb 'Jabteb

1778 in bet alten Seit ueiänbett; bet Segitimitötbgebanfe

bot fi4 uon bem Sireicbe, bet ibn elf '3abie fpötei tiaf, nie

mebi fo ied)t eibolt, unb bab alte töottebgnabentbum, alb

beloiatiueS Sdjouftüd öngftlid) bemobit, mußte in bet

Keolitiit bud) einet bem mobemen SNatlonalibmub mebi
entfpied)enben Snfebauung ooin SUeien bet bö<bften iuelt<

lieben äutoiitöt meinen. Sab 5tird)enbcgma allein bot

aUen Snteebtungen eincb tUollaite unb IRoufjcau unb bet

ioiitenid)aftlid)en Xiilit eincb Seueibad), Stiauß unb Sienan

jiegieieben Siibeiftanb eiitgegengefebt, unb bet alte ^mie-
{palt jroifeben bei leinen Sebte beb ^eilanbb unb bemiiilir-

lofcn tbfottglauben bei eiftaiiten Sogmatit bat fid) feit ben

Sagen bei „Hrofossion de fbi du vieaire savoyard“ faunt

oeiengt. tUlit luebmfitbigei IHefignation i&bit ISinejte Dienan

an bin lebten ätunb allei Jtiid)enmad)t, luenn ei jagt:

.Sie fAlimmfle Qual, buid) welche bet 'Wann, bet rieb Ju
einem Seben in bet Weflejcion buidigetämpjt bot, für (eine

ejeeptioneQe Sage büjjt, ift bie, aub bet gioben teligiöjen

Samilie, bei bie beften Seelen bei ^ibe geböien, fid) aub>

gcfeblofjen )u {eben, unb uon ben fülcjen, mit benen ei am
liebjten in geiftigei 'Ueteinigung leben m5d)te, alb ein uet>

bcibtci Wenjeb betiad)tet ju wetben. Wan mub feinet jelbft

fehl fid)« fein, um nid)t eifcbUtteit ju weibeii, wenn bie

j^iauen unb bie Ainbet bie $änbe falten unb ßinem jagen:

Ö glaube wie mit!“ 6ine jnftitutton, füi bereit Ijibaltung

bie jyiauen unb bie Ainbei agitiien, laiin ben angiiffen
beb 'lieiftanbeb bet 'ikrftänbigen lange ßeit tioben, unb
wii biltfen unb babet md)t munbein, roenn am Aubgang
bcb neunzehnten ^hihunbeitb fiid)licbe Sfejtiebungen unb
anfprild)e mit nid)t getingeiem Wutb ihi .&aupt eibeben
alb jui Seit beb 'Beijen uon Seineq unb beb iBQigetb

non Öenf.

^in neueb 'WomenI biad)te in unfeiei ßtii nui bie

flkiguidiing non fitcblicben mit jojialiftij^n cöeilblebien

beibei, ju weld)ei fid) bie mobetne ecclesia militans ent<

fd)loß unb welche in ben hbcbitbeiühmten 'Borten oom
„praftijd)en libriftentbum" unb bem „cbiiftlicben Sojialib.

niub“ ihren tifnenben Subbruct fanb. liine Art non $arocbial>

jpoit warb 'Wöbe, unb jo ift eb beim nicht eben oeiwunber«
lid), wenn bie ^aftorengej(bid)len luiebei einen bieiteien Woum
in unfeier Sitteiatui ju beaniprueben beginnen, alb fie feit bei

um mel)t ale bunbert Sohit jutildliegenben l^po^e Sit
Cliuei Itiolbjinitbb inne hotten.

'

0Kiltdh geht eb in ben

41faiihäufein biejei neueften @iejd)icbten minbet ibqllij^ )u
nlb in 'Bafefielb unb in Sefenheim obei bei ben geiftlicben

.(leicen .J^ippelb unb Sean ’flaulb. Set Seutjebe 'Waje Ate hei
unb bei 'Jioiwegei aicranbet S. Aiellanb hoben taft

gleichzeitig ben nämlichen Stoff behanbelt: ben $oftoien>

einfluB unb bie hllad)t beb flauen Sogmenglaubenb. Aiellanb

hat in engem Wahnien ein einbrucfboolleb Silb gefebaffen;

Aiehei ftrebte bem weiten Aultuigcinälbe zu uno gab ein

toum ernfthaft ju nebmenbeb Stnbilb.
Set fiaftoi in Aiellanbb .Sohonnibfeft“*) ift ein

Ilugei @lefihäftbmann ohne einen ijunlen ed)tei $t<fmmigfeit,

aber aud) ohne befonbeie Slöbaitigleit. Sie 'Belt etje^int

ihm alb ein ooQet Aiamlaben, unb fein beftänbigeb Stieben
ift nui, .biinnen" )u fein, unb nicht not ben lodenben Aublage'
fenfteni gietig gofftn zu müffen. Sie elfte ftaite Ijmpfinbung
feineb Sebenb ift bie 'Bulh übet ben äletluft jeinee uom öallijje>

ment bet gioBen aftiengefelltcboft ,'äoituno“ oetfthlungenen

lUeimägene; abei — ben Ambern fttoiteb muh Alleb

)um @uten bienen — geiabe bieje unfromme Smpöiung
läßt ihn in feinen 'ftiebigten einen peifönlicben Son finben,

bet mächtig in bie an übe Sitaneien gewähnte Iffemeinbe

einfchlägt. ^aftoi Aruje, bei jo henlid) gegen bie jd)limmen

Sebäße biefei fttnbigen Belt ju wetlein weih, bet bie

Sprache feiner $fanlinbei jpiid)t unb ihnen uon ibieii au<
tagbjoigen etjählt, ei wirb bei populäifte Wann in Stabt
unb Sanb) et teilt an bie Spiße weitocizweigtei {iUfCi>

oeteine, unb feine finbetlofe gtau griebenle — .einige

(hottlofe behaupteten, fie fei )u geijig, um ber Bell etwa»
ju jd)en(en‘ — lueiB bie heibeiftränienben Speiiben jum
allgemeinen unb ju be» fhjarthaufe» bejoiibetem 'BohU
gefallen beften» gii oerwalten. 'Worten Aiuje ift zuftieben.

Baium jollte et auch iiichtY 6r ift ja nun wiebet .btinncn“.
Sein Aniehen wächft mit jebem Sage, bi» ei „wie ein Alp
auf bem Hanbe lajtet“ unb feine fromme 'Wauliouifsaibeit

aud) bie polilifeben flieihältiuffe untetwühlt hot. Unb nun
wirb et witflici) .fromm“ ; beim .als bet groBe Segen feinet

Acbeit folgte, fo baß et täglich, ja ftünblid) erfuhr, wie ^ott
mit ihm fei, bo würbe fein ülertrauen groß unb wann, benn
fein hbott unb et unb et unb fein yiott ueiftaiiben emanbei
unb arbeiteten {ich in bie .'pänbe. Bo et ging unb ftanb,

war biefe Suuerficht mit ihm — unter öreunben unb in»

mitten bet ^einbe; wa» ihm auch gefchoh, wa» ihn be>

btohic, ftet» fühlte et fid) fo ficber, al» höbe et feinen ^)ott

m bet Saf^e“. Unb wenn ^hitn^Atufe mzwijd)en auch
geftoiben ift: et lebt nod) heute, unb wir tenneii ihn aUe.

Auch bie Ifiafloieii be» cpeiin Aießet leimen wii; nicht

au» bem Heben zwar, aber au» alten Hiefetungoiomanen
uon bet lefegieiigen Sugcnbzeit her, bie alle» ^ebrudte
heißhungiig hetunteifchmigt. Sa finb fie uii» wohl be>

gegnet, biefe gtimmen öonatifei, biefe jchnüffelnben, fpioni*

cenben Aüfteiftauen, biefe ftatfgliebtigen iltehenfcheciimen

*) Seulfct) uon 'IRaci) Oltefen. ißecliii. isoa »teilag oou

e- dijeh».
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frommen 'Biänncilimiä; imb an nibet^arifltii ßlirtnflrciieii

l|at eb bo rbrnfctucntci ocfeblt nie an milbcn Sptönlinaen
paflorolit ®a!eiiibbflWti(uinaen. .Jicrr Äre^er benuljt bie

nort) übiifl flcblicbenen l*onätbe ans ben ollen rtaibentcpfen

beä flD'poilocieicmonb, um imb in feiner .S'frnprfbtBt“')
bie foBfnomile .Sferlinet ScipeBunfl“ potjufflbten. tie
ältcfte, mit @^nnelSBeIo(f unb €atanbipuf plump bontirenbe

Stcl nil niodit fiel) Ijiet breift uiib flollebiflrdiliß an ben aHet-

niobcrnficn €loff — beim tnab more roobl mobemer mib
nolionolft obenbrein ol6 bie innere Wütion unb bie 6töder>

idie Slbdiftenliebe? — . unb jo (eiiimt ein abidiculidjeS Softarb-

UHRelljflm jur ®elt, bab wie ein lifetoriidjet SufollSiptoB»

linfl oub einer loilben Cintaqbelje ämiieben ßola unb einer

tomonefliidenben Suflenbbolbin au» ber UmRebunB bet

©arteiilaube autfebout 6d)aubmioIl. bötbft ftbaubetnoll

Gin ibenlBtfinnter juuaer ©eiftlidjer. ber fein tbeolo-

Bijcbeb iDetenntinb aub ber fBerBPrebiRl Btfdibpfl bat. finbet

in einer SHcflennocbt ein nierjebnjäbrifleb 3'‘^t'"tiäbdieu auf
ben Sluien feineb imufeb; er fpeift bab frübreite .tlinb in

feiner SüobuunB unb fdiofft ibm bann bei feinem älteren

Sfuiber, btm ^-aftor bet SfothbarBtmeinbe, ein Dorläufiarb

Cbbodi- fiJoliltltdi ift bitter Btubet, bet mit einet Bfaublidt

IluBcu unb böcatlipen SBirtbidiaiterin bauft. bet Batet beb

lleinrn jfitifdirii fM.ötebcr.b; feint fiiibtre Äädjin batte trob

ibret 3ußebÖtiflfeil jum ollen Bunbe btm frommen ^etrn
flfioDtn. Siel jiinneve Brubtt loiib ron ben ottbobojen

©tmifen beb älteren einei Sitlliditeilboerbtedjenb befdmlbiat,

weil eine non ilaljtu umaebene Slifteifrou bebaiiptet, fic

bobe .Rüffe eilaufdit, alb fit ben ibec für bie fleine Jofepba
brodtte Siieitt Berboebt mhb jimar enlfiäitct, bet junfle

$aftor aber wirb nadt leinet oUju liberalen Brobeprebiat
nont Aonnflotium beb fUmleb entfibt. Unb et fd)cibet uon
unb unb bem tubiR weiter fonfubinirenben Bruber mit ber

abudit. bie Aiid.tnBcmtiufdoit ju oetloffen. um „ein

walirbaftiRtr Gbtifi“ fein ^u fännen. 5Sab et fidi baninter
benfi, nerid,weiBt er flualid); über tiniBe biUiBt iRebeubarltn

non Solttonj unb anbtten ebenfo fdtöncu wie feltentn

SiiiBen loimnt er nidtt beraub Toneben Btbt e« nod) ben

not wie nod) Sonneuouiflaufl fauienben Bflffleaater bet

fletnen Jofepba. beten nid)t weit nom elomme BefaUent

Biöber. unb einen berobdetummenen Aanbiboten, ber bie

juitfle .^aiifiierin auet) einmal auf feiuem 3'wmtr balle,

ohne Bttabe non ben teinntn Gmpfinbunaen dirifllidjer

^i'öebflenliebe eifiillt jU fein. Aurj, es pairieen bie fdicufp

lid)i'en Sintie in bem gtiletdien 3!olur bcs ^ttrtn 'Maf
ftiiljer, unb an bem böfeii SlMUen beb Beifafferä lieBl eß

BeiniB nid)t. wenn bab Bud) flat feinen Ginbtuef madit;

er bat bie üoibcii bitf BeuuB auiBetiOflen, unb bie €npcT-
latine beß £d)nncii unb beß ©räjilicbtn ploBeu laut BetiUR

aufeinonber.

3d) mödite wobl baß initlcibiBe £ädieln feben, mit

weldum bet „Batet bei Beilinct BeweBuna* fein uerfreijeiteß

Gbenbilb beliadjten wlirbt, wenn feine weilfd)id|liBe SbätiB=
feit nod) oben unb nod) unten ibm Ubetboupt Seit ju bttlei

aoltlofer fieliiite licfjcn. S'od) ba et in einem i!et\eidiniB

beijiitiBen Biidter. ivcldie „bauetnb out ibn flewirfl" bnbeu,

noii bell epmtu SfeffiiiB, ©oetbe. SduUet niditß wiffen will,

fo lil inubl foiim anjunebmen, bof) Aref)ir bei ibm mebr
©lud haben foUte. Gr tritt nämlid) leibbaftiB in ber

„BeifllitetiBt“ auf, bet ^letr ttwipiebiBet — Bod, bet 'Ulann

mit bem „SuUCMbaefidit ber BaÜorcnidiabtoiie: Biatlrafiit

biß auf bie Baitfiaife, bie nach enfllii^ct Blaniet Pom Obre
btrob bie S£aurte bebedle”. ®ic aufette edjilbetiinfl beß

Blonncß ift ond) fonft md)t fibcl: Oeiii „fUlunb Büd) einem
bieiten petuotbleii Bieffetmmilt, ber um lo benilicbet betaot*

trat, incnn btt buid)iBen Brauen über ben flttueu, liftiBen

auBi'ii fid) jufamnunioacn; baß ©ifid)t nobni bann einen

unaiiBenebmcn aiiebrud an; eliraß abjtofjenbcß unb älobeß

jprod) otiß ibm; wobin mau blidte, fab man nur .£iäiten

unb febarfe £inien. 'JiitBenbß ein £ub oon Blilbe unb
wabtlJoitiBer cöetJfubBüle- Gb war baß amliB cineß Äomd-
bionteii, ber übet baß .^anbwetf eineß Sbeaterböjewid)teß

*[ Ströten unb lb$o. Itiieiiono lürrlog.

niemaiß bnmußflefonimen war unb welebet feine Stolle aud)
im Sehen niett oerleußnen founte“.

3Saß lieg fid) aiiß bieiem Btanne maditii; unb maß
bat AteBet auß ibm Bemacht! Ten Sbeaterbäiewicht bätlen

wir ibm nod) binaeben laffen, fäme et weiii^ftenß auß einem
politifihen Jntriauenl'tfld unb nicht ouß einem oerftanbten

Blelobtoma. 9ber waß tbut unfer ©ofprebiflet Sodf Gt
fonipiriit mit einet Bfarrboiißwirtbichatterin unb bortht bei

näditlicher äSeile eine Aüfterfrau auß, um einen junaen
amtßBeitoffen ju oerbetben; baß itt oDeß. Tu lieber ©ottl
®er Bod, ben wir fennen, bet ndi olß ©ärtiier bet Berliner

BeweBunfl etablirte, er bat fid) nie mit AleiniBfeiten

aboeBcben; et flegt oufß ©an^e imb bot anbete ©efliier ju

befämpfen olß junfle, Unflat fd)wätmenbe Baftoren, bie

ntnn am leiehteften firrt, wenn man fie tubifl im Befigc

wohnen lägt.

Gin Betflleid) bet beiben B«’toren8fid)id)ten ift recht

lebrreieh: bei ÄieQonb flibt fich allcß wie non felbft, bie

für,je Gr,)öbluiifl fpielt fuh buregauß auf beni realen Boben
bet flUtäfllid)feit ab, unb bie SIcbenpeifoiien — mir fennen

fie, wie ben fleifllicgen ißelben, fchoii auß beßBetfaffctß frliberen

Slomanen „0i|t*, „Rortuna“, „©atman uiibBtorie“ — Riib mit

Inopperflunft noiltefflid) fle.ieicgnel; bei Äreget fleratgen wir

fofort in eine tenben.iibß .lurecht aeniacgtc Stomaimielt, in ber

wie auf einem aegadibrett bie Schwac)en unb bie BJeigen, bie

©Illen unb bie Böten oon einanber flelrennt unb. Ter
tiorwcflifche Slralift ift „jenieit uon ©ut unb Böjc* unb fle-

ftoltet Bienfchen imeh bem Gbeiibilbe betet, bie et fltfegen

bat; ber beulidie SRomaniditciber fnelet Riflürchen noch

feinem aiiflenblidßbebarf. Gß iit immer biefelbe ©efchichle,

hier wie in bet Blebt\obl unfetec Sbeaterfllide: wer bie

Btenidien nach ben Bebiirfniffen einer oorber flcfnnbenen
„3bee“ uinformt, fegafft nichtß Sebenbifleß. Taß flanje ©e.
beimnig beß oielbeniienen „Baluralißmuß" ift ba: ben
äiigetlidien Steidilgiiin an möqlichft abenteuerlieher ^iiblunfl
bnrd) bie auf Sebeiißbeobacgtuna berngenbe loflifdge Gntwid'
luiifl beß — pbgiiolofli)d)en, nicht metapgpiifdien — Blenfdten

ßu cric'gen ftrebt oUe „moberiie“ Auiift. Unb ift baß am
fleblid) oon erfutibene Sehladitmort „Slaturalißmuß*
alt — eß gilbet fich in bet beuliflen ginnbeoeutuiifl id)on

in Blicbel bc Blonlaifliieß ifeptiichen „Gilaiß“ — , io iit bie

Sadie felbft nicht neuer unb „mobemer“. Gß ift uieHeiegt

etwoß wiOfüilid), wenn 3ola in Tiberot ben Batet bet

pofitioiftiidieii Slolntalifleii, in Sfouffeau ben agnbenn bet

INcmaiitifcr oon Ggateaiibriaiib biß auf ©corfle sanb gebt;

aber ec fönnle gih für beii erften Sbeil feiner Begoupluiifl
minbefleiiß auf bie Giiileituiiflßiäge bet Gnchflopäßie berufen,

in beneii eß beigl: „Tie Oiicüe aller Grfenntnig ifl bie

Grfabiuiifl.* Unb ciidi boß mofl für bie beuliflen fUaliita.

lifteu jutreffen, maß .£ietinann iirttner POii ben Gnci)llopä-

biflcn fleiflflt gnt: „Giiie fefte atanbarte war niifflepilanjl,

bie Soiiiiifl war auefletgeilt. ailinälilid). aber fieger jofl bie

Tenfart ber iicueii £d)ule in bie ©.giiiiuiiflcn nnb Uebet.

,)eufluiifleii ber Bienfcgrii. Gß ift biitch bie Gncqflopäbie
oiel tgöricgle llebetitnr.jmifl in bie fütelt flefommen, ein

gad)cß tfctiiaiciii mil Ttiiflen nnb Slälbfeln, bie nicht iegöm

flrijlifl belebet, jonberii mügeooU heobaditet unb cni)"ifl unb
tief biiithfoticht fein wollen, aber bei innerfle Äetn war
trog allebem flefiinb nnb trieb geilfame Rriidite.“ Tie eng
ichloffene Cbeigöchlidifeit, mit ber gentjulafle iojiole Aut>
pfuieger bie litfflieifenbfteu rfoiterfcheinunflen: bet Rtauem
ftaflc, bem ailobolißiiiuß unb ben ©loubenßfämpfen lilte=

taiifih beijufommen fid) etbteiilcn, lägt in bet Sgal bie

Gunncriinfl an bie ädineUjertiafeit ber soniole des gens
de lettrcB timochen. Gm fllüdlicgeß Unfllüd ift’ß, bog
lebeißeit bie Beuefteu oon beiicii nid)tß wiffen. bie oor ignen

bieBeiieu waren; loüBteu fie baooii. oor igter ©ottägnlicg-

feit möchte ignen am Gnbe bod) baiifle werben.
aiß ein Beioeiß ber bei unß jn Sanbe berif^enben

BeflrifißoetwitTunfl mafl gier aiiflefilbt) werben, bog iiett

Bla; Areger im cäptadiaebrautg ber Sitteratiiicefliftcataren

alß ein fihliminet .Baturaliil'' gilt; in Bfabigeit ift ei'ß jo

loeiiig wie Bod feiiiein Urbilb flleicgt. Aregec bat oiel

Talent; auch tu jeineiu neuen ätontan beweiien baß bie
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IcbeiibiB iDteberflffltbnifn Silb« ous bem Bcrliiitt ätratlfii»

leben, iinb id) niiU nidjt |o bobljaft {ein, bie etfcbKcflid)

»ielen Siliiben fleflen bie „fonüfnlioneUeri" Äonfttuftion#'

lehren ber ©raninialif für boS Jlcniijeichen feineö 'Jialura-

libmub ;|U Ijnitrn. iAber bab Dotnehiiifte 4)laterlal beb

l'taltenben HQiiftlerb: ben iU(eni<l)en, femit Kreier iebenfallb

nicht unb nicht bie reoiibelnbc Jtrait bet Stcbeneuniacbuiifi;

ieine Irjinpntbiiciicn ßhotalterc finb toiemotb fibetpinielt, tro()

ben Siititenbinbetinnen bet gnniilienblättcr; unb feine böicn

'Meiiichen finb fchiootj inie bie SHadieiubanten eine} fte-

ftönften SrijeiftfleDetf. Ä'tetjer ifl — wenn id) mit ben

au8btm{ meint} bttehiten AoIle(|en £>tto Sralim aneiqnen

bnif — btt btqutnifle ienbcn.inmchet non bet 'Hielt, uiib

inenn et jufüDiq eine aubqefptodiene 3jotlicbe fht ben pieiten

gtanb hnt, fo ift baS bod) mabthaitifl fein @cunb. ibn ffit einen

Slaluroliften ju hnllen. Toflentn niBd)te ich ihn feictlid)

Dttiuabren; et ftanimt mahihciftiq nicht poii ben 91ationciliftcn

beS 18. SahihunbertS ab: loie fein bocfieinblidjet :J)elb ift

et ein unflatet Seift, bet mandic} @ute miU, ohne recht jii

mi'ien, mas er roill nnb lule et fein peifchmimnienbe} ,R<el

etttiehen fann. Unb fo hot et ouch bitemal bliiib mfltbifl

auf bie CrthobD^cn lotaefdjlaqcn, ubne fie bod) enipfiiiMict)

ju ttiffen, beim — HieUanb föniit’} ihm faqen — :
„fie fitjen

mohlqcbntqtn in einet guten jähen .Iraut, bie lange au}<

bauetu fann.“

%(a|imilian .fiarbtn.

tCficater.

tfia ^nHdiuli. ia Kui^ta oga ’flibniiticin« fijiralda.

(faim« RliagenM».

ftud 6n unb »mDfmfdK id)

VrtiT?, bie nidht ein rein* 4 uub iKt{>0<4i 4'^nn ju ihrem
Vdftein mtid)t. tUle (jiDilifdtii'fi j^rfmM $id) ouf ba«
^atnUienUixii, bie Xi'^enbni blfibm tn ihm unb^nihie
unb )bliitbe« unb !^uit oebfit ührr ben bnubiirben .C)frb

ou«, luo rin rin iiieib Hebt. 7k reidifren fitorte

brr fitrti finbi inflrie -iinjut. mein ©eib, fioter, Dintler.

mesii Ainb. Ohne birfe fiiorle irt bie nur eine i^ot^rr*

fiotie uub bk iKrMidxn finb ni(t)l6 alb Ibierr.

Unb hirtmii itnb mir ^u bem Hetnnfll, mofiir i(b boupt*
fäctlid) auiurtreten Inn 7tt' fiKlmeibrrri. bir oielr von
UII0 in ber ^uoinbirtt flrlTieben buben >- ifl bir fi) auu)
obne «itaben. lo^l bir feine eiuirrn ^uificfy Cbrr merbrn
biete Spuren cerlOfdit iobalb nuni fid) i>ert]eiTalb<t?

ed tvirlUd) nod) Srumiib, ber fo bumin ifl, bud ju gloiibrnY

e,rrnten, SNaapftowle iiiit Voloiiaailf.

S?i9tnion h“* 'Ihttnq feint} .^anbichuh“ in jmei

petfchicbencn SBcaihtiimiqcn ju ttfofien qejudjt: in ber elften

entliifi er bie i'om mit einem foqefnnntrn oeiföbntid.en

ed liiß. in bet jU’ciltn ficBte et He not bab befoimle qtoüe

ntoqrjeid.cn, mcldcö ein €i)inbol jumal bet Shfen’jdjtn
ituiift qcitioibcn ift: ,id) fioge mcijt. antmoilen ift mein
8lmt nid,t“. Sie gteie ibühne hat aus bicien heiben !8c*

aibeitmiqcn eint biilte hnqcftcUt, mrld)C bie Sotjilqe bet

einen nne ber anbeten .unammenjufaften fttebt; tüiöinjon

hat bie L'iinichlung qcbiUtqt.

Hclche} iinb nun bic 'Hotjnqe bet ;ipei {laffungenV

Unb iinc hoben fich bie Jpöiet ju bem lleijud) bet gteien

St&hne qeileUt?

Sa bie jmeile Seotbeilunq beb ,^>anbid)iib", roeldte

in bet 3icclam’|d)cn Jlufaobc jU bequemer ^enuhnnq not-

liegt, ebenio oUqeincm belannt qemutben ifl. mit bie etfte

unbelqnnt blieb, luiU id) Pon bicjci oltcicn junäri.ft ipted en.

(eie ift in bculjdiet Utbciiiljunq in bet Sochenjthnft „Set
äeilqenofic" eifd.ientn, Sluilqatl, bei gpctiiaiui.)

Siätnioii'ä öifiabunq id)cmt poii einet antcqunq 3bfen’}

aubqeqanqca ju tcin: in ben „hiejpeitjieiu* flecfi bei} $htmu
bes ..fianbichuh'. 'Bie^bicn unbSfjbniion, bie ttoiibeqeiuijfcn,

bie im aiier nnb in liitctarifd)et t^ntmidlnnq l*cnad)bütlen,

cinanbet fort unb foit äiuegungcii gegeben haben, mie fie,

qciabe butd) beii äequifah bet ignbimbualitätcii, ein ijeber

bie eigene lihhUagiiomie bc|io liäftiget aupgcbilbet hoben,

’ — jo fdieiiit jiimal hier bet 'fuiainiuenhoiig beutlid),

unb mir fönnen ben ginget oiif bie Stelle legen, non bet
Sfjätiifon'} gobel in Stmegung geit()l mürbe. 3n beti

.Wtipeniletn" itömlid), al} poii bet Ghe jmiidicii bem
Siidilct Giigfiranb unb bet petfühtieii 'Ulagb bie Siebe ift,

fagt 1‘aftot fUlaiibets:

aiKt heitlen Sie nur, I|lii)ugrl)fn unb lliii inll einet äteialtencn

Itbutn AU Iahen!

grau ttloing: Silae fugen Sie Denn oon mir, bie binging unb
gd) mit einem ge|.illenen gUunne lenurn liegt

Stufloe «tunbers; Shoe higen Eiet — öin geiuBtnet Dlunnl
geuu tlluing: Oitunben Eie uielleidit, buft tÜDing reiner mur,

bu id) mit ihm an ben ttilur trat, ul} ;3ul)anna, b.i fie fich mit ünghianb
tTuueii liegt

ituttor Htunbcrd: 2)ag Sie ober fo ungleidie iJinge nrbeiieln.

unber Tlelteii inOgeiit

Sie Rtoge, bie Jbien hier mit geftreift, faßte ®jBtitfon
mit UDtler Giicrgic auf unb fteflte fie in ben 'Siittelpimft

teilte} Sdioufpicl«; feine $rlbin matb jene Soaoa, meldie im
Jimecfleii ihre} jungfräulichen Giiipfiiibtn} getroffen miib
biird) bie Gttcnntniß: bau 81f ßhtiitcnteii, iht geliebter

'Btäntigam, ein „‘gunngciellenlebcn“ geführt nach bet lanb=

läufigen ait; unb mclche oon ihm unb ben 'gbren ftd) lob-

jiilbiett fd)eint für immer, als fit, Dom 'Sihetflt.il her ®c-
fftlilc bebrängt. ben .tlnmpf ,)ioiid)cn Jfiojf nnb Sfeiouitg,

jroifdicn fitllidier gttiheil nnb H'um'g bet Slcibenfchait mit
bntdi einen geroaltjamen Gnlid)luß ju enbeii roeiß: ben
^lanbfdiul) miift fie bcni ©eliebten in} ®rrtd)t. maef
ihn ntdil mit gegen aii, id) fchleubette ihn gegen bidi uub
gegeit eud) aUc, bie iht )o benlt." ruft fie bem üatet lu,

bem litbenSroiiibigen, eleganten 31ie}, einem miebct Icbcnbig
gemotbenen Aummethemt aioing, bec and) in bet Ghe
es mit bec :iceue nicht ängfllidj nimmt. «Saß ein ®atec
bo} .vietj hot, fein Jtiiib io etina} etlebeti ju lofien!“

fprichl Snaoo, al} i“ie bie 'Sahtheit übet 9lie} criähtl,

nnb hoilt 'Sorte fallen oon ben Kippen bet in ihrem
liebiten 'Dienicheii hoppelt Gnltäufchieii, au} reinen
'llorfleQutigen fdimcr.tlici) aufgeiiäiteii; abei eben, mell fie

iiine mitb, baß alle} ting} um iic herum, bafjoud) bic iSeften,

bie fie leniit, iht'Uoiet, ihr Däletlidict greimb, Dr i'iotbon,

hie gotbetuiig ihic} tic’t.Jtu} ungcicchl neunen, jeigt fit jut
Sleilöbiuiiig fid) geneigt — ju einet 'lieijöhnuiig, bie nur
eine obeifläd)lid)e ®cliad|lung .optiimftiid)* nennen fonn:
fie ift Dietmeht tief pejfimiftiich, biefc halbe au}gleid)img,
fie enIhäU eine biltete antiage uub ein tepolutiunitenbcs

Gliment, unb bcntlid) tlingt in un}, menn bas Spiel beenbet,

bo9 'Soll ber Snaoa nad): „So tirf muß man fid) alio

beugen, um fiit bas Kcben ju paßen!“

^

'Nicht blefer Schlnfe ift e«, bet |flt eint äflhetiiche 8uf.
fnffung anfechtbar ttidjemt: et ift bo} no’hmcnbigc, für
Sjätmon'} ieinpcrameni ofjenbat Don änfong an gegebene
Gtibe, nid)t eine nnchlränlid)e Äoiijcifion an bab 'ISiiblitum

Set ibl)Uifd)e Schluß iciiie} ,,taUi(icmcut}“, bas fanftc

auctliiigen bet „Sleuuetmäblten* jeigcn bie gleichen, bet

fragil abgeneigte 'fihtlfiognomie. allein bo} innere ®ejrige

bf} Seift} id)icn bet ifeijetang ftht btbüifiig: bie iiaiiolung

fdilepple fid) nur langiam pocmätl}, lange Sebaiten über
bic iitllidicii gcageii luuibcii gifUhrt. meldie bie branialijihe

Siitnng hemmten, unb ein eigenetdicptäienlant beb SiditctS,

Soltoc 91oibon, ein ^Üiitelbing pon ehimilcbigem, fftiibn

naoijchcn Ontel unb fianjäfijdiem Siaifonncut. griff mit et>

fältenben Sieben in bie Gfejdiehnijje hinein. aUe bie|cSchiDäd)cn
muibeii III bec jioeitcn ®ratbeitnng gehoben: bec Siaijoimeut

fiel goiij fort, bic Sebalieii mutben eiictgijd) oetlütjt, alle

!

Goavaltcte gcmaniieii ein eigene} Kcbcit; mit aif Ghwiienfen,
bec ®iäutigain, blieb jd)a:ieiiliaft, mie juooc. ®leid)jcitig

aber fai b bec Sid)lcr jcinem 'Seife einen anbeten Sd)iuß:
bic .Ctanbidiuhiienc matb au} bem ,ßDciten aft an bas Gabe
beo btiltcn gelegt, mib mit ihr mutbe bet ifiötet nun cnt>

loffen. Seun ®|öuijon felbjl hatte tnjmijdien m hen am
;

fchauungen. mcld)e ec feine Soaoa entmicfeln läßt, fid)

immer mehr befläclt, er halte ihte gocbecung bebingt jii bec

femigen gemadit — meiingleid) et aud) jeßt uon ßhtoffet
Ibemeiifdiet iJujpißung lomett entfetnt blieb , rote oon
jtoimncc Schemheiligfeit — uiib ec hatte feine anfiihlen in
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einem, non Crt Ort, bnre^ aonj SfanbinaDten miebet^oUen
,

j^ortraae AufammenndQ^i : ^2ottoflamie iinb ^olpdamie').
I

^m ßutammenbanft mit biejer 9eroeftuii{), in meldier

Sjönijon oui ber einen €eite, @eoT(i Sranbed iinb riete

^Onf^fie out ber onbern €eite ftonben, ^ot bet ^.^anbidiub"

biejenii^e ^otm aemonnen, melcfjc bie befonntere ift, unb er

iü ein jtiejenftüd fleioubfii, eine JenbenAtdjTift, beren un*

fßnitleiitd) abrupter €d)luB ben ^Qnbfmut) nun in ber

Xbot AU tct)i^ubern jebeint ^ euch oUe, bie i^r fo

benfl*. Unmöplid). bofe bie ^nblunfl enbet, iüü ber

@e(ienflof{ ber <^eteU{d)att ftegen Sdodo erft beginnt: niofl

fie nun (^tunbe flebeit im j^ompfe flehen eine ibt

betetoßene ^elt, ober maß fie au einem Slueßleid) ficb bin>

bränßen laffen — immer irirb und ber Siebter einen Slud*

blief auf bae €d)iclial ber ^elbin aonnen müffen, unb er

banbeit lieblod qeßen fein eißened werf, menn er beit $or»

bauß jum lebten ^(ol ftnfen lößt. oor ber @ntfcl]eibunß.

^eim ^ .'^aufe ßeljt, rcenu jein iiolfd*

feinb an Derbarren etnärt, 6iner geßen Saufenb. fo leben

mir beeb bie 9iid,tunß fidi anbeuten, in ber bod Seben biefer

Reiben nun rerlonfen loitb; ber ^(bluß bed aioeiten n^anb<

fd)ub* ober lä^t und ßerobe fo «nerblOfft*' fteben, niie ben

ßuten IKied. unb mir empfinben beutlicb, mie bie Senbena
bad j^unftmerf ßctbblet but-

find biefen @uuäßunßen b^^^ud bot bie ^reie IBÜbne

benSeifud) ßemod)t, beibed au oercinißen: bie iSnappbeit ber

ifinßeien 'üoitunß unb ben runben 8d)lu^ ber älteren; fie

bat baburdi bie Sjcnen ooll erßöblictier SQabrbeiten, in

meld)en bie 3ticd unb beo öt)<pofltc^ ßbtiftenfen

ftd) entfalten, au ftarfer Stifunß ßebrad)t, o^ne bod) ein

^tad)laffen bed äinbuided am ^diluß oerbinbern au fbimen.

9iid)t nur, meil bie meiflen 3ufd)aucr unter bem Ginbruef

ber „unoeiföbnlidjen*' ^affiinß ftonben, fonbern oud) locil

bie ^rabition bed franabfiteben ^b^Kuftuded bei und nod)

jo ftatf mirft, moUte man nid)t empfinben, ba^ [ened (eifer

oerniußenbe Gnbe ftinftletifd) tod beflere ift: ocrfd)iebene

Snfi^ten, melcbe in menjcblidien ilöpfen leben unb fid) bc>

iebben, febilbert ber £id)tet bad eine ^]D{al; bad onbere ^al
hält er einen bramotifitten lU^rUag. dber ftoTf unb uacb>

^Itiß, bad lebboflen ^ebotten, meld)e fid] um
bod ^rf etboben buben, mirft oueb in ber rvaffunß

ber irieien ibübne nod) btr joaiule (Rebelt bed £ktfed,

feine ^enbena unb fein poctifcbcd Problem; bad frbblid)e

IZUeltImb i^aul Stnbou, old Sottjübrer brr tRied*9{ctuien,

ftreitet in oQer ^ainilofigfeit mit ben K^ännetbunb*«Se>
ftrcbunßen bed „^eid)dboten”, unb bid au beu rbeinifdieu

Ultramontonen, in bie €palten ber fTommen ,jfölni|(ben

SiolfdaeituiiA" pflanat jid) bie Gröiteiunß fort; unb fo batf

bie $ieie Sübue, glaube id), abetmald bod 'l^etbienjt für [icb

in tlnfpTue^ nebmeu: ßeiftige unb fünftlcrijcbe Smegungen
egeben au buben, über ben dtabmen bed Ibculerbetriebed

inaud.
Otto 93rabm.

Borträge unb Betfudir ©rÜTig« aut i^ituralurgrl^i^te oon

I'ubiDiß deigtr. Üirrdttu. 1890. 8. dblennann. XIV unb 318

3n biefer iSammlung meiflend ftöber — aom in<bt geringen £beil

in bet ,%rtlion" — gebrueftet, ober forgfftUlg gefeitter unb flellenweife

umgegpffeuer arbeiten füi)rt bet tUerfaßer bie 8cfct ouf biei ttebiete, bie

ibm befflnbetd Detlraul finb: bei* ber 9lenatßoiice*8itteralur, brt Äuf»

ndruiigea^lt unb ber Q()o<b^ Quelbe'd. ift ein bunlrö Btoioif, brßen

Steine nicht biirchgehmbd oon gleichem SBerthe fein fönnen, bri beffett

Stelrochtung ober für Seben, ber bie geiflige tj^iiiioicflung ber lebten

3ohedonberte urrfolgt, etmod abfoOen wirb. &ie man oud beii £ilel<

tibcrfchriften erfieht, herrfcht bie löeichöftigung mit <irf<heinungrn bed

*) 3n beutfeher Ueberfebung forben bei 4>^mani( goaanid, 'Berlin,

erfchirtien.

Vlt^iMlUig^c SiMlttCBt: #tt» tu VuUa. —

beutfehen ßletflrdlebeiid oor. 2lob<i hembett rd [ich um obgefdlloßenr

iBilber. wie ben ,f>uutanidmud on ber UniDerfUät .^ibelberg. bie dUeßen
tdertiner Sßmhenfchcilten, Setlin oor h'tnbert 3<>t)een, ®oethe mib bie

3uben, Q^oelbe unb bie ÜKetioißatice ober eine Wiltheilung oon Hiofu-

menten mit Grlduterungen, mie Briefe oon !Z>doib i^rieblinber, Qorono
«chrdter, ^rieberife Defer. Aber ou<h bod iKudlanb ift in auffdbeii über

SRoigoret^ oon tWooorra, bie Stenoinoncc ln ffronFreich unter itorl VIII.,

I

gelehrte dtriethen in Qntopa m 15. unb 16. 3ohrhunbcxt. 3foto 92oga>

j

tola, Qrodmud in 3tatini, ben dUeften rdmifdjen SRufenoImonach oet'

I

treten. I^ec Qortrag SoUoire unb ^^itbrich ber (l^rolr, ber bidhrt un«

I

gebrueft roor, bchanbelt ein dod immer einen eigenen 9ieia be«

I mobten niirb unb bod) noch nicht erfchdpft ift, mie benn au hoffrn geht,

bnb borouf beaügliche tiflenftficfe, bie bad grontfuTter Stobtorchio in ß<h
birgt, nicht unbenu(t bUiben meibcn. 8(n bem Urtheitc über bod 8er*

I hültiiifi brlber ^dnner roirb boburch inbeßen nichtd gednbert toerben.

Won roirb ben forgfdltig obgewogenrn SBorleti bed ^^oßerd nur bet«

ftimmrn fdtmrn. tSubere feiner Kndfprü^e, mie a- 9- übet j^riette

^ra ober über beu örnft ber .ÖtäubigWt" .^etnr'd in feiner testen

iiebend.aeit fdnncn aunt Siberfpruch reijen. HDein für (finaelheiteii fehlt

hier ber ^oum. 3Sir ivßnfcheti, bog ed bem ilterfoßer mdglich merbe,

feiiir gonie üroft jur «choßung einer Aultur unb 8ittrraturgefchi<hte

' iBeTtind an fommeln, ivofür fi<h in biefeni Sonbe mancherlei Vor«
arbeiten ßnben- Ä. St.

I

GiuiUve FUubert; Corrospondance. (Dduxtöree «6rie. 1R50— 54.)

i Paria. 1889 Charpeiititr.

ßlaubert'd $erfdnlid)feit iß und burth bie 2^arfteQung anberrr <—

I oon feinem 3nß^nbfrrunb 'Dtoaimc 2)u (Samp in ben Souvenir.s
i litteraire«, oon ben Sbeplen feined KUterd, 3^1^< ll'aubet, Qlut) be

' Staupoffaul, ooii ben Oienoßen ber Jofelrunbe bei Wogni) SanoiUe,
< (Siiutier, ben föoncouTi fo bid ind (jinaelite gefchilbeit loorbrn, bog mir

hätten glouben bürfeit, ihn au fennrn. SBlr hürteu ba, bog ber gtoge

I

Stilifl bed ^eatidrand tni ißrioatlrben ein Qonotifer ber rebenben Aung;
' bog er ein (fpiteptifrr; ein $rooin)tale gemefen unb Sott loeig mit

Pille Cdefchuhtih^n unb Mnetbütihen. 9tun h^l man au gutc<c Stunbe

ßUuibert felbfi ju fSorle tonimen laßen: aueift in beni Sriefroechfel mit

ber (George Sonb unb |r||i in brr florrrfponbena mit feiner 'Ututter. feiner

.(Kr.aeiidfünigin, 8outd Souilhet u. f. m. Unb ßloubert, ber ^{ann, ber

!

IHiihter feined Vonbee, feiner 3*it, erfch^ixt ho* nun ebenfo imponirenb,

!

n>ie chebeui bet autor. ^iaubert mar ein 'Ütörthrer feiner Aunftreligion:

I ober mie übermdltigenb grog tritt er und entgegen in feinen tBefennt«

I

ntßcn: mie trißt er iii feinen Urtheilen nie? Shofefprare unb Spinoja

I

bod SBahre: mie (6nnen mir brn ütühen feiner Arbeit folgen: mie lägt

und biefed briefliche Xcigrbud) Ginblicf gemtnneii in bie Sntftchnngd«

gefctjlchle feined 'Sleifterra>erfed, ber Madame Bovary. begreifen

mir feinen 3»geimiii gegen bie Entartung ber gflt, ben Serberb bed

5toiferreiched, in bem .'JlUed bergeüolt proßituirt iß, bog bie rigent«

Uh ^Iroflttuiifen noch t>i^ etwaig ehrlichen, b. h- genau bad ßnb. mod fie

oorftellen. . .
^foubert'd Aorrefponbena wirb eine ber bebeutrabfien

Duellen nicht blog jur 8itterotur«, fonbern auch auf BeUgefchtchte gronf«

reich* bleiben. Sjbri fchreibt ber .ßüitftlcr einen Stil, ba felbft ber

unfläthigeii Derbheit an ber rechten Stelle ben abrl bec Straft luib

SÜahrbeit aufprägt. — tSine einlögUche audjührung biefer Soranaetge

behalten mir und bid aum iSrfcheineu bed Schlugbaiibed oor.

— ro.

Sreunben nnfercr »cldhc

bei ber dlerbreitung ber w9IaHon^ etuih am 9d)luffe biefed

CnartaU gu imter^ähcn, »neben »ir fAr ffbreffeti^ an bie

ifarpbeitummerii gefanbt »erben fönnen, feßr nerbnnben fein,

dluih fteben unferen ftreunben ]4>robettummem anr bireften

tOcrtbeütmg fteta unentgeltlieh gar liacrfügung.

>iudi »«a b- d- ui »ituu UW Uiaoupcati« «k
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Äarl Weift: „f^ut{(b*Utiqarif^eö". iBefpr. oim 3 ®

Tn iüuiMitidin nuifd lit ,<^riiuiisni unb ^iUd)rifUn lrb»i|>

Rill Mit flni)«bc bet QRiQr.

politifctjc IDodjenübcrfidjt.

2)as 3o^r gebt au @nbe utib nad) 'llleiitcbeubraud)

tanimelt beim ^cionnabeu biejeb 3<<lp»n(ic8 jebei ^iiijclne,

1008 CI an €d)nunqftafi ber €eele unb an Cptimismub
befi^t, um bie IBeiaangeubeit, mie fic audj mar, unb bie

Butunft, mie bunfel fie aiid) {ei, ju einem möglidift l)off‘

nungtooDen Silbe )u oetidimeljeu. gibt iietiobeii,

100 bo8 ßoffeu bell 9)lenjd)en leiditer gcmadjl mirb; bie

Aömpfe feplen jmat feinet Aeit ; aber bera Äompfc, bet ooii

@iege8AUDeiftdjt belebt roitb, ift ieine etbtilrfcnbc Sdjrotte
genommen, unb meiin bieje (Smpfiiibung ein H<alf buid)=

bciiigt, io jieljt butd) bie Seele ein @cjülil oon üroit unb
3uoeifi((t, ol8 mfifate bie Sonne bce ,>oiticl|titlo fid) iminei

fiegteicbet unb itnmti fliableiibct etbeben. Unb tt gibt

onbete A«'*«». mo b*' ßtiolg nur im mfl^iomen Rtitbnlten

I mib im lümmevlieben, Ijatt erflritlenen, fufebreiten iloimärlo-

I

rüden beilcljt. Tieie ßeiten iinb id)iucte, aber in il}iH'ii iiii

I Siliebt unb (üemiilen geftritten ju boben, i|t fein geringer

tWnbmc8litel

3Uemi man nun bie politiidgc '}feuiabr8ilimmung

(baeatterifiren rooUte, bie bei bieiet Aabtt^roeiibe in '^eutidj.

lanb benidjl, io mürbe moii ooii ielbftfiiberer 3noerrid)l

inr bie 3ulu>iH 'i>d)t aUtnoiel entbedeii lönnen.

®oä Änrtetl bat brei 3<>br* bie iiffentlitbeii öeidiiJe

beberrjdit, unb e8 iit für bie näebften 'Bableii erneuert, ober

,
bie brei ^arteten, bie fid) ju gemciniamem Äamoi uei-

bunben baben, beieett feine Siegeoireubigfeit
;

'ijjjgtraneu,

Wüigimit imb ^egenieitige Serbitlerung trennen Dir

Sunbeogenoifen; bieie Stübe bet b«ute ben|<benben itolitif

mag uielleid)t nodjnialb oor bem 3niaminenbrtd)eii beumbtt
bleiben, aber innetlidi morid) ift fie gleidimobl öS ift be=

Aeidinenb genug, baß einige liiorttübter beS Jfarletls bei
‘ Sed)eiflang unb öllodeiiläulen lötmenb immei oon 8trncm

oeifünben, mie glouetcb bie feiten feien, unb mie oetiucrflid)

I

es märe, fid) bie üieiibe an bem, loas mir erreiAt. butd)

einen ^inioeiS auf bas lliele oetfümmern jn taffen, loas
' nod) ausflebt ^Or ein feineres Obr bot biejet fyeftesjubel

I

etioaS öifOnjlelteS unb ö)einad)tcs; bie auffotbetung jur

I
auftigfeit unb 3ufriebenbeit ift ein oerrätbetifebes »gniidom;
biejen Stimmungen geben iid) bie WenfebeniDUlig bin, inenn

fic ®rnnb ba u poben; ober loenn mon ne tt|t ermabnen
,
unb anftacbelii muR, peiter Dtciii.)ujd)aucn, fo etinnril bas

' an ben guten IKatl), fid) mit einem oeignügten ölciicpt übet

3abiifd)mcTAen biniDeg|uläu|d)eu

SiiS bem öenirum ift gleid)fans ber fraftooll ein.

beitliibe öleift enttoid)en; bie iiartei hält jufamincn, ober

ou(b bicier ,5^utm in bet Sdjladjt“ jeigt gcfäbtlid)c dfijjr

unb bot ein altembes SuSfeben befommen.
®ie (?temmtigen batten uneiitiocgt ouf ibrem iUoljr

aus, unb fie baffen auf einen eublid)eii Sieg, meit bar,

reas fic uetlretcii, nad) ibter änfidit Saibctimgen iinb, bi;

aus bem inobetnen aeben b*taiis mit utträjliger Weiuali

auf örfüllmig binbtnngcn. ümlid) mag biefe ötfttUung

I
nod) fern liegen, beim ben ganjeit anptall mibetitreitenber

Digitized by Google



182 Vit Halion. Nr. 18.

politiidiu äL’eltanidiauuiiRdi ^at bie fieifinniflc iSarlci mib-
jiiboltdi; pletd) bejtifl filhmcii bie Sojialbeiiiufiaten uoii

lintb. urib doii ted)lb bie AarleUpatteicn, peftDIft von einet

(oft beijpielloo tnöd)lif|en dlenieiung flcflcn iU an. !l;n biejer

^lejjunn ift 4i*d)ite Siiflenb, nnb ivet auf
biefem iUaije läinpil, ivitb nui mit 2iejaritni{j baian beiifen

töniien, ivaa Seuljttjlanb envartet, loeim einmal bie «lurm-
ut^ von red)to obei oon linfb ganj untie^emnit ^eieiiu

utben foUte.

iÜUe jene Itaileien, bie auf bcni üobeii beb bentiflen

elaateb nnb bet beutiflen (fiejeUjdjaftbotbnunii fteben, finb

nlfo oon inneiem Unbebaiten nnb oon einften £otAen et>

füllt nnb ber £^ein veimag batiibet nid)t au tönfiben, baj)

iie oQe voll Unficbeibeit in bie jjufuuft bliden. ItäbninnA.

^eijetjuiiA, diefiAnation, Üiauet, baO Tinb bie ^inpfinbuiiAen,

iteld)e bie bibbec A^nannten gtoBen 'f.tatteien etg^Ubn nnb
ibnen AtAtnUbet ftebt eine eiitjelne anbcre inutei, bie ben

beutiAen Staat netneint, nnb bie batuni von ben ftbioetften

i<cTjolAmtAcn bbiniAefudgt loitb, aber bie Aleicbmobl oet-

tiaueiibvoU nnb mit SieAeb)uvetfid)t in bie itädjfte Bntunjt
blidt. Siefe eitieme itortei bat bietju ein 3ied)t oub ber

lüeiAangenbeit nnb ivemi man bie (ommenben 3tcid)btaAb>

loabien inb ilugc fafit, jo läßt fidj in bei ^bat mit obUiAei

Sidjetbeit nur eine« voriiuefaBen , nnb jioat, baji bie

Sojialbemofrotie neuen SieAen entAeAeiiAebt. Siejer Um>
ftmib ift ein 'litüfflein bei benjcbenben, iveibraucbumbuftcten
ijjolitif; oon ber äußeiften IKedjten bi« aui freifinniAen

itinten baben bie A'bietenben ÜJiSdjte JöenimunA, SliUftanb
nnb 'Iteifiiminetung gcjcbajfen; nur bie Sojialbemofratie
erfreut fiib eine« blUbenbcn tüjodtbtbum«, nnb bocb joU ihre !

Selämpfung eine bei .^aiiptaufgaben bei oon ber tHegietung

geleiteten AarteUpolitif geioefen fein.

4!on ben Sorgen, mit benen bie nädjfte rfulnnft am
jd)neUflen an uue bciantietcu loirb, ftebt )U obeill bic tirage

be« SoAialifteHAeietje«. !)iod) jum Scblufje bc« alten -^abre«

jeigt bet tilberfelbei tprojcb, meid) tianrige ibSitfungen bie

bicbetige V’lit be« itampje« A«gen bie io]ialbcmofratifdje itartei

e^ejtiligt bat; ganje t)euölletmig«id)idjten (eben ben beutigen
letaat unb bie beulige ^efebACbung als einen erbitteilen

Seinb an, unb jebet neue 'fitojeB oetgiöBeit nur bic Sdjaor,
iceldjc fo benli; auf bei anbern Sette aber bat bas )!tu«=

nabmcgcjcb bie dolge, in SpiBetn unb ^ebeimaAenlen bie

Horiuplion gioß Jii jieben; jo ivcibcn im Streite nntelnanber
giuii itaiteien gejebafjeii, bie nad)jid)t«lo« unb obiie titec-

tbbnung eiuanbcr mit allen ’Dtiiteln bcfebben.

Um bas SojioUftengeietj loirb bet imebftc groBe Änmpf
entbrennen; ba« ijt bie Itaiitige löibidiajl, luetclje uns ba«
;^abr IbbU bniteiläBt; unb bas SoAialijtengejeb mag luobl

bie 6nticbeibung batflbei bringen , ivclebe ^eftalt unjei

poliiijd)!« tfeben in ben näibftcn tünf .^abicn ertjalten luitb,

beim iminei lablienber mciben bie Stimmen, loelibe am
nebmen, baB aiidj bet nödifie ’Bobtlanipf unter biejeui rfeidjen

aiisgefäinpit ivciben iviib.

Xet dtebalteur ber „Staatbbutgcrjeitiing", be« befannten
antijeiiiitifdien äagcblattc«, Ur. töadjler. loai loegcn betofer,

pcriönlidjct täljKntianfung bes dteiriiStagSabgeorbneten

Singet, bet bcranntlidj Soiialbemoliat unb 3ube ift, im
i.ttinattlagciocge ouiii lBetid)t icditsfittjtig jii 4UÜ 'fliaif

öelbjitajc veiurtljeilt lootben. äüie bet Üeuiitbeilte jeBt in

jeincni tülaite triumpljitenb niittljeill, ijt bieje Strafe —
obne baB jciteii« be« Iteiiiitbeilten batum nad)gejud)t wäre—
vom Jlbiug iiii föiiabcmvege etlajfeii. £er lAiiiabe bes

Jlönigs ijt oeifaffungSmäBig bet iteitejte Spielraum gcioät)«;

aber bigeidtnciib bleibt e«, bei nield)cn Slnläfjen bie Sje
gnabignng eifolgt.

Sie italieiii jd)c tUolfsoertrctuiig bat mit ei>

biüdciibet 'JJiajorität teil licjd)luB gefaBt, bic JlanipjjöUe
gegen (icanircid) aiifjubebeii. tttei ber dlegiiinbung biejer

'iXaBtegel bat Stispi eine bemetIcn«ioeitt,e dlebc geljalten.

(it tagte, ba| Stalien non ber bioptt iitnegebalteneii ih.tiitlj>

idjajiäpolitittid) abiuenben niiijje, gleicbgiiltig, ob nun audj
(jtaiilieid) bieicm i'eijpiel folge ober nid)t. Jii bobeni

Ultabc gu ivOnjiben märe bie«
; aber am Silbe locrbc Italien

aUein im eigenen -^ntereffe gii feinen fUtoBregeln ueranlaBt,

nnb bie Haltung jriaiifreid)« fei fl'li bicjclben ni^t oon lllu«>

ftblag gebelibet töebcutung. jjn bicfeii iijorten liegt bo« Se-
fenntiiiB, baB eine Ütnuäbernug an ben Sveibanbel an unb fUr

fid) fibon für ein^aiib fegciiSvoU ift, unb baB em betoitiger'l>oc<

tbeil luobl gefteigert, aber lüdjt erjt baburdj bb>va‘gb>;ufeii

luerbe, baB nun aud) jene« Banb, beni bieje 'llIaBiegcl ju

l^ute lommt, einen glcicben Stanbpunfi loäblt. Auf bem
eiitopäijcbeii fitfiloiib finb von einem tegiereiiben Staate^

. mann lange iiidjt von bffentlid)er ItibOiie b«^ab joldje Am
jdjaiiungeü belaiint ivotbeii.

gjebeii bei iotitbjdiafllid)cn tBebeutuiig bat bei 93e-

jebluB be« italienijd)eii itarlanieiitc« aber audi feinen

ill‘citb für bie internationale f'Olitif. ift gu hoffen, baB
mit bei fUtilbeiung be« gfatltriege« aud) bie italiciiijdi’

fiangöfifdic tUeibitterung allmäblid) jd)ivinbct. ’Bii mürben
ein fold)e« (ftgcbniB mit iireuben bcgrüBcn, bemi mir

<
glauben, baB bie ItipelaUiaiig ihrer Aiiigabe, ben tyrieben

j
gu erhalten, um fo leid)tei geied)t luerben fanii, je ftcunb^

|d;aftlid)er bie Slegiebungcn ber cingelnen uerblinbeten lHäd)te

gii ben auBiihatb be« Üfiinbe« gebliebenen Staaten finb; unb
es eiicbeint iiii« al« eine liolilit biutaler j{uigfid)tigfeit, bie

(feftigteit be« Dreibunbe« mit in einem fünftlid) gejibaffeiieii

ieinblicbeii AbfipluB gegen alle anbcicii tütiibci garanmt gu

tehen. ’Dci biejer 'fiolitif mürbe bic Spannung niemals in

(turopn herabgeminbert loetben, mdhrenb ein 'Italien, ba«

bem Steibunb angehbrt unb in guten tBegiehungcii gu

riiantrcidi fleht, mit h<itjamftem ^inftuB naih allen Dlid)-

tiingen hin mitten tifnnte.

H« idjeint, baB bie rcpublifanijchc iKegieiuiig in

iSrajilien dfciucije eihalicn hat, bie bailhun, baB bei ent=

thronte Aaijei boih ni^l enbgrillig auf bie gtroiie gu Der*

gid)ten geneigt ift. Sic fyolge bieicr veränbeiten Auftajjuiig

ift bie, baB «er gtaijer unb feine f^amilie für eine dteihe oon

johren au« i8iafilien ueibaniit moibeii finb, unb baB eine

{tenfion i?om 1.i<bto nicht gegahlt loerben foU. So hat beim
aud) bleie frieblirl)fte aUer dteoolutionen noi^ einige

jd)äifete 'JUtaBregeln iin befolge gehabt; uicUeicht bleiben |ie

nicht oereingcll, beim e« jd)eint, baB tiie neue Stegierung aud)
im 'jnnerii auf Sd)mieiigteiten floBl.

Siiiiii )|.'ajd)a jolt auBer füefahr fein. Bangiain jcBieitet

{eine (Ueiieiiiiig fort, unb jo luiib er halb mohl iin Staube
Kill, neben Staiilei) bas 'itfort gn iiehmcii. Stanlei) ^t bie

uiijceiiviUigc lUIuBe, bie Siniii lid) autetlegeii muBte, nicht

gcrabe groBinüihig beiiuljt, um ben iSieiih unb bie £e>
beutung feine« ^eiiojjeit herabgiijehen. Sott, mo Stanleq
naher gelaunt luirb, miinhcrt man jid) übet bieje« jeiii lUohale«
'iforgehen nid)l; man geht fogai iiod) einen Schritt lueiter

iiiib legt jeinen Darlegungen feiiiesmcg« unaiifechlbare

hlluiibmürbigleit bei.

3n (Ihina finb bic angefaiigeiieii Sahnbauteii ein-

unb bic in tlusficht geiioiitnieiieii giiiüctgefteUt morben;
bet Dtuef bet i5ffeiitlid)en 'IHeinuiig joU fid) au« teligiiifen

lloruitheilen ber .rieifteUiiiig oon Siieiibahnen mit gmingenber
hfemalt ivibetjeBl haben, 'üielleicht gibt e« neben biefen

Dtotiveii nod) aiibere, unb e« ivüce mohl beiifbat, baB iKuB'
(anb in biejetn gallc bic .liianb iin Spiele hat. tBiSher ift

ba« >gacenteid) m ajieii ohne jeben gefäbrlichtn Dfachbat;
meiiii aber Sh>na biird) Sneiibahnbauteit feine cpiljSguellcii

eijchtieBt unb babiiich feine ^ieiifcheniiiaffen niilitärifch

atiionsfähiger macht, jo mürbe dtiiBlaiib auch nt A|1en

mit einem cinfleii ytegner gu tediuen haben unb fid) bann
feinen euiopäijd)cii unb tieinaiialijcheii Unleriiehmungcn
nid)t mehr mit gleicher greiheit mibmen föniieii. .{ianbel«>

polilijd) luie poliiijih finb baher iBahnbauten in (ihina von
groBcr dJebcutung.
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liidtblidt auf bas Jal^r 1889.

®a4i(iiiae üreiniiiit bes idjcit) enbeit Jafjtc«, «eichte
bie meijtcM 93Jcnid)eit, bie mciften Suchl’laben bei 'Trucfct

prefie imb bie mcifteu öolbftiicfe tu Scitwuuiici (ieie()t Ijat,

roat bie Jnbiiitrieauäitellmtfl, loeldie bie (traiijoieii Heran»

ftttltet habeii; mn baS hnnbetljährifte ©ebenfjeft bet otoiicn

SleDolulion feierlidj ju befletieii. $it unbefaiiflene Strikt,
erftattmifl, bie fidj uoit tljciricljtct 'Bcgeiiteninsi nnb »an
tl)5tithtet Slbneiflutm flleid) erilferiit hält, fann nicbl iimbin,

feftjuiteDen, bctp bieje Ülusftellimn einen cirofien ötfolst be.

beutet. JBii mtb nidjt auf fchioanfenbe nnb beiireitbare

einpfinbnndcn aiifleiuicfen, tim baä icitjufteDcn; «ir haben
einen itötlip fidteten 'Biafiftab in Jtin»ben, bcn flaffeneifoln.

SÖäbrcnb man fid) ieit ^abr,je()ntcii an bie 'BctiteDiinn

ftentSIjnt ^atte, baf; eine ^eltaubtteilnnci untrennbar mit
einem Jeti.jit uerbunbcn ici, bat iidi bas Barijer Unter*

nebmcn al4 ein (tünitiflcä ®eid)äft btrausneftcUt ; bcn Bet*
anftalteni iinb eine itattlidte Jln\abt oon 'BitUioncn in bet

laidje fleblieben. aber ade bie IStlbinimnen, bie als 6in*
triltSitelb. als Blabmietbe imb unter äbnlicbcii Siteln in bie

ÄuSitellnnRefafie (tcfloffcn fmb, bilben bod) nur einen

«in)i(|en Sbeil bee ^IbcS, baS, ivic man fidi aub.tnbtüden
Ptleat, „in baS 8anb flefommen ift*. laiiienbc Don iebt

.tabruuflSiäbiflen Srembcn finb. namentlicf) über baS Bietr

ber, nad) Baris flctommen, unb nad) ber in ben liberalen

Äteijen bertidjenben anidtaunna oon btt Bcbeutuiifl beS

@elbeS nnb ber .^anbelsbiiaiij, baben mir auf bie pelftincn

Berbinbungen, bie fie neu ober toiebet angcfnüpft bnbcn,
eine Diel gtbijere Bebeutung ju legen, als auf bie Habt ber

SoUatS, bie fie guriidlief)en. Bie IHebemenbung, bafe Baris
bie .^auptftabt bet BJelt fei, ftammt nidjt uon Biftor $ngo
bet, bet geiubbnlidj als ber Urbeber betradjtet «irb; lange

Dot ihm batte ©octbc Re in „Jetetmann unb Borotbea“ an*
geroenbet. 2üie in ben fdjiminernbften Ingen beS Äaifct*

tbumS bat Rd) bet Blief unb ber fruR ber 'Böltei miebetum
ber Seineftabt jugemenbet.

2ßaS aus biefet Stfdjcinung ju lernen ift, bebcutet

DteOeid)t nidjt Diel, otluii baS ÜBenige foll man «enigftens
flat etfoffen. tös ftedt in ben «tanjofen nadj idjtDetcu unb
nicht unuerbienten edjicffalsfdjlägeu, bie fie crbulbet Ijabcn.

nodj immer eine eritaunlidje ütbenSfraft nnb nichts maic
Dttfebtter, als fie in bie SSeibe bet abfictbenben Böller ,ju

fteUen unb etma BataUelen jmiidjen ihnen unb ben gpanietn
jU sieben. @S ftedt in ihnen eine (fieidjidlidjfcit, für melde
Re allein in ihrer gptadje baS äutreffenbe BJoit haben, baS
Bavoir faire, iDeldjeS Re fpielenb bie Blenge ber tleinen

JMinmnifie su überminbeit lehrt, bie fidj einem bebeutenben

Untetnebmen entgegenfteUen. Bidjt ohne eine geiuifie Be
fchämung fann man batan beulen, baf) im (Ttübjabr ollcclci

lleine SJetfuebe gemacht lootben finb, ben Btfolg beS

fransöRieben auSflellungSunternebmens su untergiabcu.

Batriotifcbe BRidjt fei eS, ben 'gransofen mdjtS s» Derbiencu

tu geben: bie auSfteHung ju feben, fei geiDifs nidjt ber

BlOlje mertb, man habe ja in Berlin unb .fjambutg audj

recht beachtenSmeitbe auSfteQungen, unb bet ßlffeltburin

fei DoOenbS morbSgarftig. illle bieje Ileinen Blittcl haben
natUtlich ihren Hmect uöQig Dcvfeblen müfjen. Bie patiiotiidjen

ßtregungen fofften Rdj bataiif tidjlen, ein ©ebiet gu finben,

auf roeldjem Beutictjlanb Rdj in gleicher Bfeiie ouSjiiseichnen

Detmag, mie ufranlteidj Rdj mit biefer äusfteUung aiisgc*

jeiihnet bat.

$as etgebniR beS gomnietS bat nebenher bagu ge*

führt, Stmifreich Don einet peinigenben unb lädjcrlidjcn

Ärnnlbeit ju bcjteien, Don meldjet rS feit 3abten heim*

gefuebt morVn i|t, Don bem BoulangismuS. Us geminnt

ben linfdjein, als habe bie Süidfeljc eines bettdjtigten gcibft*

gefüblS ben gtanjofen geholfen, Reh bem teinflufje eines

abenteuretS DöUig ju entjiebeii, bet eine ftiolle )u tpielen

nur fo lange im gtanbe mat. als bem Bolle bas ^cjübl
bet gelbftachtung getrübt mar.

änbuftiieausftellung unb ^iffeltburm ftebeic mit ben

Sebanlen Don 1789 nut in einet lofcn Betbinbuugt ju

I näheret SeidjäRigmig mit bem aebanfeninhalt jenes gtoRen
'BeubepunfteS Deranlafjen uns bie groRenarbeit-seinftetlungen,

bie in Bcutjdjlanb, oon BJeitfaleii auSgebenb, Rclj übet alle

Betgbe.iitfe oerbreiteten unb bann in Bonbon ,)U einet folgen*

fdjraeten (Stfdjütlernng führten. Der ©tunbgebaufe bet
jraniöRfdjen SleDolution mar ber, boR bas pattiatthaltfdjc

abbängigteitsDerljciltuiR bet 'Blenfdjeii Don einanber, auf
meldjcm alles StaatSmefen feit mehr als einem Jabttaufenb
beruht halte, leine paffeubc örunbiage mehr biete, um bar*

auf bas ßufammenleben bet Blenfchen in ftieblicbev 'Bcife

AU otbnen, unb baR in bem Wtunbiag Don bet bürgetlidjen

Ijileichbettdjtigung bet '.Uienidjen eine neue Wrunbinge ge*

fdjaffen luetben müife, um ein neues iolibeS ©ebniibe bat*

auf gu errichten. 'Jn bet Biffenichaft hatte bieie neue Sn*
jdjouung bet Dinge feit laiiger geit einen oölligen aieg
boDongetragen. alleiu eS fanb Reh bie -öaiib nidjt, mcldjc

Äraft unb hfcfcbidlidjfeit genug befaß, ben alten Ban ab*

.jutragen nnb bie neuen rtunbamentc jn legen unb fo Ritt,Re
bas alte .rJaiiS in Itüinmetn.

Bae untere Seit bemegt, maS ben eigentlichen Inhalt
betjenigen Bettiebnngen ausmadjt, bie man geiDöljnlidj

nutet bem uiiflntcn 'Jittincn bet to,Raten (htage Rcjamncen*
faßt, ift bet Berfudj, ourij bos BcthSItniR .VDijdjen bem
Unternehmet nnb bem atbciler auf ber ®rnnblage beS

Btinjips bev bürgetlidjen ®leidjbcrcdjtigung in occtrags*

mäRiger Bei'e neu ju otbnen. alles, maS bet Staat bem
arbeitet gii geben Dctmag, ift jene bürgerliche ®leichbctcdj*

tigung, bie iljn in ben gtanb ießt, ,ju mädjligen Wcfeli*

fchaften oeteint übet bie ötunblagcii beS arbeitSDcrkages

,tu Devtjanbelii; baS ftoalicionstedjt, nidjt biirdj polijeilidje

UebetmadjungSoevindje uerfümmert, ucdjt bntdj fehlleitcnbe

Befirtbungen ttiminaljnriittichcn gdjariRnnS beeinträchtigt,

ift bas einiige Büttel, biejenige gdjeibnng ,)ii ooRReheic,
nadj loeldjer jjebermann judjl, ber ächeibuitg ,)miichen ben
„juitllidj betedjttglcn lorbernngen bet arbeitet“ unb ben
„auf Umftnt.) bet ®ejcUidjoft" getidjleten Semnbnngen. 3ai
BcRljc bes ilüalitionsrcdjts beRnbct fidj bet atbectetftanb

and) im BcRße bet 'Slncijt, feinen erffiflbaten Jotbernngen
jut etfüUnng ,ju oethelfcn, nnb raas et butch bie aiuDen*
billig biefeS Büttels nidjt erteidjen fann, loitb er bntdj

gticygeberijehe Qnadialbcteien nodj lueniger erreidjen fönnen,
lucil es nnetfüllbat ift.

Die Bebentnng be;* mcfljälifchen atbeitetausftanbes hat
I batin gelegen, baß eine BeDötfernng. in ber bis bahin alle

I

Betfudje, buvdj ben öebtandj bet RaatSbütgetlcchen Sledjie

I ,Ri einer Crganüation gu gelangen, mir getingen t^rjolg

[

gehabt batten, plößlidj mie bntdj eine tiingebnng Rdj bet

I Biadjt ber Stoattlion bejuiiRl mürbe nnb berechtigte jrorbe*

rilligen mit flJadjbtud biirrijicßte. Beim cin.jelnc äinge*

hörige ber freifinnigen Bartei in bieie Beroeginig eitigegriften

haben, fo fonnten fie, gciiiäR ben BtinRpieh bei Bartei,

meldjei fie angebörten, niiijtS mcilcr tbuii. als ben arbciletn

bagn gii oetbelfeii, bie Bünidje, melcbe biejelben in imllatet

Beite hegten, Kar ,;ii jorimiliren nnb Re in biefet Katen
iyotmnlirmig an bie .luftänbigc abreife gelongen ju taffen,

um batüber ,)u uetljanbeln. Da tönte ihnen ein 'Bort entgegen,

mcldjeS DicBeidjt baS ©efäbtlidjite ift, biirdj meldjes jemals
ber fojiale stieben bebtohl luotben ift, buS Bott; „Blit ar*

beitem uerbanbcln mit nidjt.' DiefeS Bort Detlengnet bie

©riinblagen, auf benen bie gtaats* nnb WefeUidjaftSorbnung
bes heutigen lageS redjt eigentlich beruht, uerlengnet ben gafj,

baß bicjeiiigen , bie gu gcmcinidjafttichein mirthfcbaftlidjem

Bitfen berufen finb, fiel) über bie art ihres ^ujammen*
mitfens biitdj einen fteien Betttog einigen müjfen. DiejeS

Bott, iDenn mit feinet Dutdjiübtung (ärnft gemadjt tootben

märe, mürbe bie .fjjcrfteUung bes iogiaten ötiebenS Don 6ruitb

aus uereitclt haben. ®liitllidjet Beije ift bamit lein ^rnfi

gemadjt moiben. f^s ift mit bcn arbeitern Derhanbelt morben,

unb auch ÖCT nadjträglidje Betjudj, nadj Beenbigiing ber

Berhanblungen an aUen, meldjc mährenb becielben bas Bart
geführt haben, eine Kcinlidjc petiönliihe 'Jladje ,)u nehmen,
hat gurüdgegogen metben niüffen. Unb man batj bei die*

gietung bas SfuSS'R Dorenthalten, baß Re biejem Bet*

I tud) fitjlechthin leinen Borjehub geleiftet hat.
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6e n>8i( jirriitCleS eine flbeihieben aptinii|lt!die !luf>

foffunfl, nenn man meinen inollte, bie ftreiifle ^urd)fül)nin(t

bei jtoalitioiiefTei^ett fei ein tDtittel, olle Stitninpen bei

iojitalen Stiebenb nbllifl )u Detmciben; fic ift lebiplicb ein

^mittel, um bieie Störungen auf ba« mbalidift peiinae 9J(af)

jUTHdjufU^ten 68 ift id)led)tbin feine Üuiftct)t bailit, ba§
nid)l bie Sibeiteifoalilionen ibie üoibcTunflen bin unb inieber

Dbeifpannen merben. 68 tft bafQr um jo meniger !ilu8nd)t,

al8 aDe 3nteTe{fen>fioalitionen tidj bei unb batan geivbbnt

haben . in jolcber Uebetjponnung ibter fjotbeningen mit
einanbet ju metteifern. Wan benfe an bte iteibanblnngen

Qbei bo8 IBanfgejeb, man benfe an bie furiojeu l<et-

banblungen, bie ou8 Snlafe beS Wargatinpelebee flefflbrt

mürben, um feftjuftenen, mit einem mic Itorfen ^rojents

jah Don Aubmild) man ba8 SRinbeiictt b<>(bftcn8 oer-

befiem büife, bamit nicht ein ’^robutt entflebt, roelcbes

beffei ift, al8 fein SRuf; man benfe an bie Sotberungen bet

ßflnjtlet, bie jelbft unjetci allen jünfilerijcbcn Sefltebnngen

aufricbtig jugetbanenen Siegietung alb iibertrieben ericbeinen;

man benfe an bie unabläingcn Ügitativnen fQr bie 6tböbung
bet Sebub^öUe, unb man finbet überall ben leitenben Saben,
bofa beijenige, bet Diel eneid)en miU, unetmeblicb Diel fotbern

muB- 68 icöre gerabeju munbetbar, menn nicht aud) bie

ürbeitei fid) biejelbe iptorib aneigneten unb Sotbetungen
{teilten, beten Unbind)jüb>baifeit ebnen erft butcb bie 6r>

labtung bargettan merben fann, unb bo8 Sletlangen, bie

^robuftionbjeit ,\u bejd)ränfen, um bie Aonfumption8fäbigfeit
ju eiböben, ift ein ioldieb, Don mcicbem angenommen merben

muB, baB fid) feine Unmüglicbfcit an bet J^nb bet 6r=

fobiung berauoftellen mitb. SaB aber es gefäbtlidiet fei, ben
mtbeiletn ben Üubbrud ihrer ibliinjcbe jiu geftalten, als

anbeten 6SeieUfcbofttflajfen, bie fie an äöegebrlicbfeit übet=

treffen, ift nicht anjunebnien.
Sie fiuBete Hage 6uropa8 al8 eine friebliche ju be<

traebten Hnb bie polittjchen iScietterfunbigen übereingefommen.
unb ba ficb im Haufe tes :^Dbtc8 ^iid)t8 jugelragen bat,

mae bie fftiebenbjuDerfiebt bötte etböben fönnen. Hebt nun
fidj JU bem &d|lu||e genötbigt, baB bie Hage ftcis eine frieb-

liebe gemejen unb baB f<t nur Dou ben Sittlctfunbioen Dct<

fannt motben ift. Selbfluerftönblicb mirb fid; Diicmanb
bamit brüften, ju miffen, baB bet nriebe in unmibetcuflidier

f&eife unb auf eine mie lange 9teibe non !i^bien gefiebert ift.

ültan fann dou ftlehen lingen nur in menjcblichet 'Jl'eife

iptedjen. liebet jeten ^lleniitn, in mie Doller Ärajt ber

6le|unbbett et auch ptongc, fchmebt in feber 'Winute bie

6)elabt eine8 plögiicljen Sobee nnb übet bem 6tblbeilc

fchmebt in jebem Stugenblide bie Oiefabr einet plögiid)en

fticgetifcben H.tetmicfelung. 'Webt al8 ein Wenfcbcnalter ift

Dctpoffen, feitbeni ^at Diifolaus bie ilüclei für einen franfen

Wann ertlörle, unb leit ber .rfeit bot ficb 'HiditS ereignet,

mob fie al8 gefunben etfeheinen lieBe, aber aud) Wid)t8, ma8
ibic iluflöiung als unmittelbar bcDotftebenb etfeheinen liege.

i£eiibem 3at üllejanbet nad) bet trtniotbung feinee HaterS
ben tuffnehen 3bton beflieg, ift ber PItunbjug feines 6ha<
lafleiS in Döllig unjiveibeutiget SHciie betDotgelteten. 6r
tft nicht ein Wann jäher unb plogiicbct 6mfd)iüfje, fonbetn
bet Wann jähen, btütenben dbmattens. 6t bat feine

Steigung, unter eigenen IDefabten giüdile Dom löaume ju
pflliden, Don benen er etmotlet, boB fie ilim ohne fein

ihiiii teif in ben €d)0B fallen merben. Sie Unfertigfeit ber

ifufiänbe in Sulgatien, in fcetbien, befjen Jlönig ben pfijchü=

tugneh |d,mer ju entiätbfelnben 6ntfchluB ber SIbbaiifung I

gefcBt bat, Dtrurfadit Siieinanbem meniget Uiigebiilb als I

il,ni. 3» feinen ^länben mehr als in benen eines aiibten

Wenfehen ruht bie 6ntld)cibnng über Arieg unb Stieben; fo

tbbiidit uns bie in anbeien Hänbetn oeibteitcten IBefütci)«

Hingen eticbeitien müffen, baB Seuijdilanb mit bet 9biid)t 1

umgebe, ben Stieben ju biechen, jo fd)cinen bod) bie iUct=

nimbungen, melche bem 3o'en gleid;e Üthfithten iugejd)tieben

haben, teil tu bciiiicii (Dtunb gehabt jii haben.
Unjeie 3eil lebt jd)iieU; es mag l<ielcn als eine alte ®e=

fd)idilc etithemen, menn man beule nod) oon bem ^teffden-

ptojiB, Din bet gbige gegen Den eiiglijdjen SJotidiafler in

Ifleletsbuig, ja uon Den SHalbetieeartifeln unb bem 'iHohü

gemiitb',£ianbel fpriebt. Unb bod) fällt Don jenem ^tojeffe

bie enbgültige 6ntfcbeibung, unb Don ber Worietbebe nod)

ein Sbeil in baS ablaufenbe Aalenberjabr, möbrenb bie

SSalberfeeartifel nod) um mehrere Sllonate ber (Begenroart

nähet liegen, unb Don bem Äonflift mit ber gchmeij fogor bie

[
jommetlicben 'BergnügungSteifenben berührt mürben, alle

' biefe 6rici)einungen fmb jufiimmenjufajfen als Spmptome
für einen iingemübnlicben Buftanb, in melchem fid; unfet

iStanlsmefen befinbet. SQtft SiSmatd führt boS Stüber beS

Staates jebt feit fiebenunbjmanjig Sohren. Eie Sfeibe Don
glänjenben erfolgen, bie et enungen, mirb Don feinet eeite

uerlleineit; bem genebmften unter unferen lebenben SiFtorifetn

finb bie arebioe Des Staates aud) in ihren gebeiiiiften Söchern
eröffnet, um bas Heben biefeS Staatsmannes jti erläutern unb

JU preifen. Unb bod) fteU fid) 6ineS täglidi mit immer
gtöBcret Eeutlichfeit heraus; Sürft SiSmatd mirb bet mäd)‘
tigfte iätaatsniaiin in 6utopa bleiben, fo lange et lebt, unb na^
ihm mirb bie @fefd)id)ie EeutfcblanbS onbete iüfege geben
als bie, melche er Dorgejeiebnet bat. 6t bot Rcb öebilfen
hetangejogen, bie ihn in feinen SBetfen unterflüben, fo

lange er lebt, aber feinen €d)üler, ber fein 'Ifachfolger

merben fönnte. "SaS fflort; ,Eet fommenbe Wann'
ift in ben Dteiben bet fteifinnigen ^ortei nicht er-

junben morben. Wir nehmen es auf, meil mit eS fo

oft gehört hoben, baB unS bie Cbren baoon geOen.

^erx Don giuttfainer, 0taf 'XBalbetfee, .^ett oon
SBennigfen, Cpeit 'llliguel unb felbft ^ett Don ^nene haben
es nd) gefallen laffeii müffen. bag fie ber äieibe nod) als

foinmenbet Wann an bie lüSanb geieicbnet mürben. IBJir

legen auf alle biefe ^fropbejeiungen luenig SBertb; bie 3«it

mirb fid) ben Wann fotbern, melchen Re braucht, unb jeber

IBetiucb, im BorauS ein Brogtanim oufjufteHen, mirb ftch

als obnniöditig ermeifeii. iKur baS ift söUig flar, baB
Wiemotib luieber Äanjict in Eeulfcblanb metbeii mirb, bet

es Detmag, beute ben Eeflacanten ben Arieg auf Sob unb
Heben ju etlläcen unb morgen bie 9fationalliberalen an bie

'JjJiinb JU btüdcii. ilHer in Sufunft Seutfchlanb nermalten
mill, mirb iid) ber aufgabt nid)t ent,Reben fönnen, ficb eine

ftäiibige unb jiiuerläffige Wojorität in btt 'itollSDertretung

,)U fchaffen. mit mtleher genieinfam er feine Blänt ermägt.

Eie 3ufnnft bes beiitfdien Bolfes ift unS DerbüUt; nod]

tiefer im Euiifeln liegt biejenige unfetes nächften tBuiibeS=

genofjen. Qeflerreichs, Dor uns. EaS 9)tid) beS EoppeN
ablcts ift Don einem febmeten Berlufte betroffen motben.
6in Ibronfolget, gut ben bie l)öd)!ten {loffnungtn gefebl

mürben, ift ihm in bet Blütbe feiner Sabre entriffen motben.
ächmetjlid) ift ber 'Berlnft; nod) jchinctjlichet bie art, mie
er jiigeiügt mürbe. 6in 'Wann, bem fo habe aufgaben
minfteii, mit feiten einem (sterblichen, bat nicht bie Araft

gehabt, fid] bem anbrange niebertr Heibenfcbaften ju ent-

jieben. Eic E'Olitif, mel^e in Cefterreid) feit langer 3eit

Dcrfolgt mirb, unb bie man mit bem 6upbemismuS ber Ber-

[

föbnnngspolitif bejeichntt, bie Bolitif, meldie barauf aiiS-

geht, bas Eeiitfcbtbum in eine gebrüdte Hage ju oerfeBen

unb bie „.^crbftjeitlofen' anSjiiraiiftn, bat eine febmert

Jiitbetlage erlitten. Een 6jcchen jii Hiebe hatte ®tof Saaffe

bie Eeiitldien jurüdgebeängt unb nun jeigt t8 fid), bag

I

ftatt bet aitc,)ed)en, mit meldjen et ein frieblicheS BerbältniB

aiHufnüpfen beftrebt gemejen mar, bie jungejeeben auf bem
idan finb, um — ein Araftmort rttiebricb liebbers möge
neu belebt merben — baS .ftriippigc Aariatqbenbaupt jii

fchütttln'.

3ii benjenigen 6ceigniffen beS fdieibtnben Sohnb,
melche auf lange Beit hinaus iiacbmirfen merben, gehört,

baB bie äghplifcbe aequatorinlptoDinj ber eutopäifchen

Aultut Detloren gegoiigcn ift. £a nebenfätblid) für bie

AulturentiDidlung bet 6tbe bie Regelung bet^ Ber-

hältniffe in @antoa, meld)t bas iKcjultat bet ;äamoa<
fonfetenj bilbet, ift, fo bebentjam etfd)eint btt Betluft

bet ägqptifdien acquatorialpruoiiij. Bach einem rühmlichen

'Biberftmibe hat 6min Bafcha ben Boften, auf mcicbem er

lange treu ousgebairt, geräumt, günf Sabre finb net-

floflen, feitbem oUgtinein bie fioifnung Derbreitct mor, c8

metbe in fürjeflct änft gelingen, bas gtfainmte, bet 6r>
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frimhiih iiuiimel)t auffltMlDÜeiien Kfrifa bcr ii|riftlidi<

tiitopäiii^en Äultui jii getoimidi. ecitbcm haben mir bic

ßtia^ning gemadjt, ba{) n>ii in afnFa nicht, inic bic 6im>
quifla in amctifa ieinerjeit, einer an^obl non Siaturnölfern

qegenfibeifteben, bic fid) im ^anbunibrebcn fnltioircn lafien,

lonbmi bag eine jmor geringe, aber idjneUe nnb jähe Aultur.

bie Don religiäfem Sonottfinno getragen loirb, h<tiid)t.

gange Dor beni gjiorgengrauen bei ciuopäijd)en Anltur
Ijaben r«h bie Srober qier feftgejegt, ^ben ben ÜBeltbeil

mit einem 9iet)C Don ^onbelbDeibinbnngen libeC||ogen, ben
ennoenbanbel jiir @ninblage ihrer ‘>)}tadit gcinad)t nnb
fdjiden fid) nun an, ben alten religiöjen (Vanationmo beö

Jelam loieber ju eriDetfcn, um benen entgegenjutreten, bie

Re in ihrem Sefilje bebrohen. 'Jlidit bem ritterlichen ßiobcrer,

(onbern ber auSbouernben Stbeit beb Äoutniannb, an ben,

inenn er aubrieht, @fiter )u iuehen, bab l^ute (cd) antniihft,

loiib Cb im Saufe ber ^ahrhunberte gelingen, allmäblid) ber

@)eRttung hier ouegebieitete @cbiele gu ichaffen.

3n anierilo i|t bie lehte 'J)lonotci)ie bol)in gefunfen,

bie im ifSelthcil nod) beftanb. (lin io iDcifcv unb milber

.gierrfdier ®om 'Hcbro geineicn, et hat Don bet gteDc loeidien

mhfien unb nimmt nichtb mit alb bic actjtung unb Siebe,

bie in io reichem ÜliaRe faunt jenialb einem entthronten

tperrjehet ju Jljeil geiDOtben.

aietanber bJteijet.

Pte Blfinipultfiit t>cv Siiltur^aatrn am (Enbc

be» Jaiirea (1HH9).

Sie niichtigfte ßiiticheibung , iDeldje in ber laiifcnben

eseffion beb Sieii^togb bib ieht gefallen ift, galt ber ^r>

haltimg ber IReichbbanl in ihrer gegenmörtigen Cüeitalt.

isoDten auch nicht alle Sadmeitlänbigen bem Sonbe baut
@Ifld mOnfehen, fo trifft bieb boih ohne ^mcifel auf bie bei

3Beitem gtöRle fiohl beifelben gu. Unb iclbft bie, melche

irgenb einer holitifcben €d)attimng ju Siebe einigen abönbe^
umgbDotichläaen 9eifaQ gesollt haben, toetben loohi hinter<

ber, foiein cb ihnen um bie äadje ielbft ju thun ift, lieh im
Stillen eher gefreut haben, baR luit ber ©efahr entgangen

Rnb. on einer gtfunben anftatt Don io tief inb geben etU'

greifenber Srbcutung oub (^jhetimcntitlnft mit ftliotfen (Ein-

griffen JU ohetiten. Sic ®efaht fdiien eine ifc>t lang nicht

gering, tfioar ftonb bie notionnlliberale itartei ieft ju
bet Kegierungbomlagc; aber bab SBJahlbiinbniü Don 1887

hatte bodi baiiir geforgt, baR Siechte unb Zentrum Der-

einigt midi in bteler nichtigen Sebeubfroac Siegierung

unb Sialionaltibcrale hätten Oberftimmen fönnen. Stur

jufäUigen abienjen ift eb ju oetbonfen, raenn bob nicht

gefchah, Siädift bieiem giinftigen ßufaU ift eb bet Sieiihb-

tegietung jn Derbanicn, boR aUeb gliidliih Detlief. iUlau

batf aber nod) hinjuicRen, boR ohne bie anftrengung bei

(leinen fteifinnigen 'itartei ietbii bie (orrede .giallung ber

SIrgierung nicht aubgcreicht hätte. Senn bie Stimmen bet

gteifinnigen, mel^e bei ben bctreffciibcii Bntidieibungcn bei-

nah Dolljählig auf bem iUaRe niorrn, gaben ben aiiofdilag

iüt bie $eiftelluiig bet idiioadjen 'Miehrheiten, mit loclchen

bie tBefchlDite ju ätanbe fanien. Ipdtte bae 'äBahKarteU Don
1887 ctiDa ein SiiRenb ifreiRnnige mehr ju fünften Don
KonfeenatiDen beieitigt, fo loar bie Stegieriing Oberftimint.

@b ift nichtb fo f^lintm, cb ift flit ctioab gut.

3ft bie gtoRe orgaiiiidie Ifinrictituiig bet tHcidi$ban(

iolihet SBeife auf ein luciteres 3.aht,(chnt h>n in Siihcrbiit

gebracht. Io hoben bie bei biejcin anlaR gepflogenen Hier-

hanblungen auch bab @lefilhl oerftärft, baR eine anbere ge<

jeRliche (gtunblage unfereS gefomintcn fflirthichoRblebeno,

eine noch Diel iinentbehrlichece, jeRt alb geborgen angejehen
luerben (ann, menigftenb noch ineujchlichem ^rmefien. äudi
bie (Eiolbnährung fehlen einmal doii ber Gefahr bebroht.

bunllet (EjRerinientirluft juni €pfer ju fallen, unb bieie

©efahr mot roohl eint geraume 3eit lang eine Diel ernftere,

olb bie, loelehc Uber bet Sciihbbonl gefchmebt hat.

Sei ben 'Hethonblungen übet bie SaiifDotloge hatte
inoii allgctncin ermattet, boR bic SimetaUiftcn beb Sfeid)b
tagb einen gtoRen ItorftoR machen mürben, eie Detniieben
aber forgfältig jebe antiähctung an ben ©cgenitaiib, Hmar
crllörle ihr Slortführcr, $ert D. .Kotborff, bie beiben äuge
legenhcitcii hätten gar nichtb mit einonber gemein, aber
iDcnn man ermägt, boR beiiioRe gor (eine aufrabe in ber
(RefcRgebiing ju Riiben ift, in roeldjcr berjelbe abgeorbnctc
iiidit Sihnier.icii entbedt, bic mit Silber ju (uriren mären— man benfe nur an feine aiibfühtungen in io.Ralen unb
(olonioleii Sebatlen — io barf man hoch jlocifcln, ob bloR
(otrcftc-5 Senfeit ihn beftimmt habe, jroci fo nah aneiiianbet
gtetijenbc (.Rebiete mie (Reib unb Sanlnoten biebmal fäuber-
lid) mibciiianber jti halten.

ISi mar bod) iiicl eher baä riditige ®cfühl, boR für
ben Siinctalli-jinuc- ,r..t 3*'t in Seutfchlanb nidjtb ju holen
ift, meldico foId)c ichoiie Siblretion nahe legte. Unb roenn
man noch cincb Semeifeb bafüt bebOrfte, Io ergäbe er Tich

aiib ben Sieben, melche bic bimetoHiftifchcn abgeorbneten
bei bet Sebatte über bie Soiif gehalten hoben. Sie alle

erraiinten nämlich in crfteiilidjet Uebereinftimmung on, baR
bie 3icidislban( in elfter Sleihe bie aufgabc Robe, für bie

aufrechlhattung unb jiireichcnbe ffüUe bet SBöhtung ju
iorgeii, iirb fie .roHteii bet Sanfleitung ihren innigen £an(
bafüt, baR Re biciet aufgabe fo trefflich noihgetommen fei.

Slohlon beim, bob ReiRt hoch ein tioblieb auf bie ®olb-
mähiuug anftiiumen. Senn mab heiRt aiifreihthaltuiiq ber
Slähiung aiibcteö, alb aiifredithaltung ber .Rohlung in ®olb?
3n Silber ober Sopier ju jatilen märe (eine Äunft unb
auch |d)mctlid| als Äunft geptiefen morben. Riein, mit
moUeii eo bnnfbar onetfennen, baR bie 4>crren doii Äarbotff,

®taf 'Uiirbach unb ihre ifreunbe iRtet Seftiebigung unb
ihrem Ifob für bie $utthfühtung unb Sefeftigung ber ®olb-
mähtung auebrud gegeben hoben unb mit oerbinbeii bamit bie

^loffiiuiig baR Re lieh bietet guten Wegung aud) in 3u(unft
nicht fdiäinen loetben. $as ?ob, roelcReS Re bafür iiisbe-

fonbere fo reichlich ouf ben SSReitel beS Sanfpränbenten
häuften, fei bieiem auch mit nieten DecfiRrän(t ober miR-
gäiint; benn roenn idjon auch er einmal eine 3eit biircR-

geiriadit Rat, in melcRer iein SerRöltniR jur ®ulbmährung
nicht ganj jmeifclSohne mar, jo berf man iRii hoch id)on

feit lauge jii ben Sefehrten rechnen unb fid) batiim boppelt

über iRii treuen, auch mor roaS ous leinen Stebcii ju
®unften ber ®olbmährung herootging noch ungleich Diel

miditiger olS bie SefenntniRe ber bimetaUiftifchen 'fflort-

Rlhrer. S3ies er bod) mit gereihtem Stolj baraiif Rin, baR
bic Sauf Rd) jiit aufgabe unb eRte Dot allem moihe, Rets
nur mit ®olb jii joRlen, mo es oerlangt merbe, im (8egen-
ioh jiir Sani Don jfraiilrcich, bie Rd) ein agio bajflr be-

\ joRlen lalle. Ser (fntRuRasmuS, ben untere tonferoatiDen

dienen bei biejer ®elegcnheit für bic Sonf Don jtanfreid)

an ben Sag legten, mar überhaupt ein fonberbareS 3nter-

metjo, unb Diclleicht mören Re in einige Seilegenbeit ge-

rathcii. menii man Re einem Sramen über ben UnteifcRicb

jmlfchen bet SiariS bietet Sonf unb bet bet übrigen gtoRen
Hctlelbanlen ber 'IBelt uiitermorfen hätte. tMod) mrehtiger

als bcr ^linmeiS auf bic Rotte Sereitmilligleit jut ®olb-
jabluiig mären in ber Siebe beS Santpräfibenten bie an-
beutuiigcii barüber, baR biefem guten SMÜeii auch bie

nblhigc .ftroft beigeieUt lei; beim barauf (ommt cS boiR

am itieiRcn an. aud) mit biefet Äraft jaR es eine 3eit

lang nicht unbcben(licR ans, bejonberS nacRbem bcr groRe
Rehlet bet SinfteHung bet Silbetoctfäufe im Jtühiaht 1879
begangen morben mar aber 3t’t unb @lüd hoben uns
DOII bet bomoIS gefchlageiien Slunbe geReilt. Der SanRcRaR,
fo batf mon jcRt nacR jenen anbeutuiigen ruhig anncRmen,
bcitcRt oud) heilte noch, michbem et feit Dotigeni 3,ahr, in

(folge einer übet bie ganje 'Belt Rerrfcheiiben Äonjunöur,
beträchtlich jurüdgegangen, ju etma brei 'SiertReilen

aus @olb, unb menn man bcbeiift, baR nach bet befonnten

SecISafte fclbft im alten tianbe bet ©olbjaRlung bie englifcRe

Sonf ein (fünftReil iRreS ScRaRes in Silber RoUen batf.
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io eiflibt iid) baraue i»t!tleid)}itieii( jüt un8 eilt beinal)

iiormnlcb iictliältnift. Slbiiomi ift ja bobei, bab bie Bu‘
iamniciiU'^iinß bcs SBaarjdiaVeb nod) iinmct «(beim n^balten

loirb S'ct 'Danlpräiibfiit iapt, eS btvvidK jioiidten tljm imb
bell onbDiibeten iRenienitiRcn üiiiDeriläubnife bariibev, bei

bitiee Bcbeimbaltmifl cinftmeileii jii Detbaiteii: ober

locim bet ^lerr ^itöfibeni jcyt mit bcii nerbrmbetcii

?Ke(|ierimflcii ein piites SBott leben unb ibnen jeiflen moBte,

boji bieier sdileiei obne @e{abr bot Siföltunit nelüitct

iwben fSniite, — met meife, ob bieje fluten ttiefliemnflcn

iid) nid)t ilberjeuflen liefeen?

Sonnte nun io bie ©olbmäbtuitfl in ieliflet iüube

I)od) fibtt ben etüvincn biejcr Sonfbebotte id)toeben,

io lont bod) nod) eine Uriod)e bobei im €picle, bie um
flleid) Picl mebt, als olles bis iet)t ßtmöbnte, eine iold)e

Situation flcicbaiien bat. 9tämlid) bie fliofle bimetalliitiidie

^taufc bbt neuctbinflS ein iQtd)terlid)es £oib befommen, ein

Bod). io flioft, ba^ man jroflen fonn, ums benn oon bem
flon.ien ^nflrmnent nod) ilbtio iit.

'Ber bies Jod) nöber bcTeben min, bet nehme bie erfte

befic Siebe ober abbanblinifl ber lebten jebn jol)« itflcnb

eines JoppelroabrunflsiveunbeS jut $mnb. ter mirb nid)t

jebn Btilt» JO brmidien, um aui bie iebiedlidifte ber

Mntlaflen flefltn bas @iolb ju fonimen, baii cS nämlicb ben

Siiebctflanfl aHei ^Srciie in bet Belt bcinob flonj allein aui
beul Wcmiiien bobe. unb bap ollen Uufllildlidien, bie ibte

Baarcn nid)t mebt io thciiet mic cbemals oetfanien fbnnlen,

oot allem ben uottrefflidjen Sonbmittben, nur Initelft btt

Biebtvciniilbtunfl bcS Silbers ,(u beiicren iitciien uetbolien

loetbcn fbnute.

Unb fiebe ba! bie ^teije iteifleu micber unb bie iireiie

bet nnentbel)ilid)iten iBJaiiennriitel Tinb toieber flcilieflcn um
jcbn, aumnjifl bis b“"bett 'iJtojente, cbe bnS Silber jicb

and) nur oon ieinem tieiften Kall eil)Oll balle, unb jeben-

iallS ohne baji jeine Biebereinfübtunfl in ben lüelboetfebr,

bie ioflenannte Siebobililotion, iid) and) nur um epanresbtede

flerübit balle!*) Ja bie Ijrouie beS SdiictialS loill eS, baß
nad)ltäfllidi bet UteiS beS Silbers im öetolfle bet onbern
Boatcnprciie {id) icibit ein uitnifl ,)ii tiibten an^efanfltn

l)ot unb als ein ®eid)8pi mic oubte mitfleftiegen lit, aber

nicbl Diel, bis je()t cima illni ittoaent oon feinem nllet.
.

nicbvioiten 2icipimlt. Wand)e iiibren bicic auiioartsbeioe’
|

flunfl bes SilbetS aui Spefulationeu aurüd, iucld)e iid) aiiS

btt iilbeiireunblidien ©eiinmnifl ber anS Diubct flelaiifllen

neuen IRefticninfl in SJatbinfllon etlläten iollen.")

3n bctSbat rllbten iicb bie Silbetiteuube in ben a<er>

ciniflten Staaten, unb von oetid)iebenen Seiten berielben

iinb iitojcflc uorflcbrod)t morben. meld)e auS einem iinct*

träfllid)en BtoiUetiuilanb, bet immer mel)t aut (Snt<1icibunfl i

brättfli, berauSbelfen iollen. 'Kalürlid) niSd)ten fie baS Ji*
j

lenimn a» fünften beS Silbers löien. So bat iid) DOt

einiflen Bodsen in St. Souis eine „SilbettonDcntion“ ju>

iaminenflciunben, loeldie amar iebt jdiiuad) beiud)t mar, aber

bniilt m bet Sebneibiflfeit ibtet !8cid)lüiit ni^tS a“ münicben
lief). Sie iormnlirie beii aiiltafl, bait bie Silbetpräflunfl I

oon StanbnrbboUarS au bem itjlen (üolbDevbältniH von
1 au 10 in ben S'.'teinifltcn Stooten flana itei fltflebcu

|

lotrbt. "liräiibent IBenjamin .giatrijon unb iein Sdiolaieftetöt i

SJinbom baben iid) ober cntid)ieben abicbnenb flefleu bies

uutllid) unfinnifle airojeft crflöit. S'afleflen aeiflt ber airö«

iibent einem Soiidjlofl. meldien bet genannte Sebabieftetät

neiiilct Beit vctoiteulliibt bat, ein treunblicbcieS ®eiid)t.

Binboni jdUöflt Dor, bie jdbtlid) flemäß bet belaunten

•( «0 ifl, um mir boS Sßiditigtlr aniujübren, JiDflgfn bie ^onne
letl 1>^'7 IJLM! 110 aui IK) aiif. (irfliegen, ISibii otm auVa ®lt. im 91i>-

beiiiber Itssö auf lUltOil. jm 3:eae'*'l’*'r bieffj ^nbreS, Dem .noblen, ßlrildl

utib meleii .Liiberen bctamileii rateiflenmfleii iiuiit ,ju reben.

**i $ir .twipliitladif liegt bScbil mabricbeintiai im vermebrlen
IPebaii für ben Cftcn iSie etueiiibT oon Silber imcb ^nbieii bat fidi

in biiirm ^ubr gegen baö borige beimibe berbaooelt, bie nneb ben io>

genoiimni Sirnitu-Settleiuciith ingar beibreiind.l, lebtere in ßoige beS
iebbaUeteii (0,101011« in ijinn. tlud) bie (Heibnueiube nodi Subien iii

fibit geieaipieii ijinau Irinmen ned] nemiebtle tbilbeeorbgungeii in (i|ig<

Iftiib, Ion ber Sdiiblonper tVoiden einm 2 beil bir gotbenen bolben
^obeieign« bnreb <8 ill>er im jUeinceitebr «u eileben beini'ibl iii

SlaiibbiD ftattfinbenbe beflteiiaie üiiSptäfluiifl oon Stanbotb,
boUarS einericits abaniebaffen, möbienb aiibrctieits bie 3ic=

flieruiifl bie aterpiliditiiiifl llbttnfibnte, gegen jebe ibr ange-

botene Quanlität oon Silberboneit ioflcnonnte Silbetaertu

fifate aiiSuiflcben unb bie Itbleren aud) auf aierlaiiflen

loiebet in Silberbatteii eiiiaii taufdien (ober roenn fie tS Dot>

aöfle flegeii ®olb), in beiben KäQen iia^ bem loeebfelnben

effeftiDtn 'Diarftpreis beS Silbers. (58 ift biet, roo nur in

bet flebrängteften Ailrae bie nciiften ßrftbeitiiiiigen auf biefem

(üebiet flefeiinaei^net loetbcn ioQen, imtütlid) niibt an eine

.ftritif biefeS atoridilags a» benfen. ®is jeijt fd)cint et nid)t

einniol bei ben Silbcrfteitnben Diel ®eiiaO au finben. Unb ob>

mobl bei ßfltiiSiniiS loirlbidiaitlidier 3nterefienpolitirDieIleid)t

iiirgenbä fo unpcridbäint auflritt roie in ben Siereiniflten

Staaten, batf man bod) glauben, bof) ber'Sorjd)lag Üon an bet

Unberedieiiborfeit feinet fompliaitten Bitfimgen itheitetn roitb.

?er ^räflbent bebölt iid) oot, Ober ben ®egeii(tanb ipdttt

mit bem Aongref; iid) inS Senebmen au feßen. Sn feinet

filbcrfteiinblid)en ©cfinmiiig läßt et feinen Bioeifel. 3>ae

gegen bot bie Silberparlei iiifofern eine linttäuiebung eilebt,

als lie fid) btt tpoffniiiifl bingegeben batte, einen ibtet an-
bdnget aum Sptcd)tt bes Sftpräitntonteiibauje« Don ffiaib-

I

ingtoii etnonnt au leben. ®icS ift ibt aber nid)t geliingeii.

15S ift oielmebt «ein 'l'fnnn beS CftenS“, melcbct fiit Silber-

i
beuteaflge iiidit au haben ift, gcroäblt morben.

i
Um ein üteritätibmi; für Den l|ilan Binbom'S a» haben,

miifi man fid) oergegeiimärtigen, baja bie ermäbnten Silber«

aertififate in ben Iteteinigten Staaten ieit roenigen Jabten
viel mebt als ebebem in aufnabme gelommen finb. Tie«

ielbcn finb nnnilid) ein iogenannteS funbirtes ®apietgelb,

lueldieS gegen bie geinfiß bet Blonbbill in ben Staats«

gemblben iid) aiifbäiifeiiben SilbcrboQarS ausgegeben unb
Dom Staat überall in Babiung genommen mirb. 68 bot

iid) bobei geaeigt, baß bas amerifanijebe ®ublilum für ben

iMcbtaiid) von ®apietaablungsmitteln einen fo auSgcfprodieiien

©efebmad bat, baß eS iiatb bet gtbßereii ober getingettn

Solibitöt bes bem ®apicr aut Tediing bieiienbeit Berthes
' menig fragt. iUtan bat fid) iiiiiner mebt an bie Seauemlid)«

1
feit eines in bet Sticftaid)e au trogenben ®tlbes fo gemBbnt,

i

biß man fogat nid)t einmal mehr @olbmünaen in bet
' Safd)c trogen roill. Uebereinftiinmenb mirb beriditet, baß
man in ben alletnteiiteii Staaten ber Union überhaupt
beinahe fein ®olb mehr au ieben befomml. Tieie bemerfenS«

roertbe öiidieinung bat baau geffibrt, ein ittobleiii eigen«

tbflmlidier Stt nufiumerien, für roeld)e8 bie liäjiing. nod)

iiidit geiiinbeii ift. Ter leiber eben abgegangenc amerifaniid)e

'.Ulüiiibiteftor Ainiball, beijen ®erid)te miifterbaft maten,

gibt ielbft, inbeni er jid) mit biejer Krage bei^äjtigt, eine

’.'leuficnitigbeSg!cmi)OtfetCommeroial und financial Chronicle
micber, in ioeld)et cS beißt:

,lBaS bas nmlanfenbe ®alb angebt, io muß fid) baS«

ielbe Qlleiammt in ben itucific'Staat'en befinbeii, beim in

ben bftlidien. loeillidien unb jüblidicii Staolen empfängt
ficbeilid) nid)t ein Benitb unter Rimberten im Jaiife eines

gaiiaen 3abreS bei geroSbnlidien ®eid)äiten ein einaifleS

®olbftücf ober and) nur ein Wolbacrt'fifat."

Bo iierft alio baS ®olby „Bo ift bie AaßV* fönnte

man itageii, meiiii nod) ben itotiftiid)cn ^crani^lanuiigen
in ben Siereinigtcn Staaten noch übet TCO Ü)liniotten ToUatS
Wolbmiinaeit oorbanben fein mnifeii, in oüen giiebetlagen beS

Staats iiiib bet Saufen aber iiidjt mebt ols 420 ßJiiUionen )U

finben mib fOt ben Uiitlanf in ben bem ®apier obbolben
®acifie«Stnaten bäcbfteiiS 4ii iWiQioncn ToBarS au Der«

rechnen fmby Bo fterft bie .Saß oon 240 ßRiHionen
TodatS? Tos (Sbtonicle meint, es fei afleS „hoarded“
tbcfoiitirl. 6ine 4<erinntbung, au bet mon iicb febroet ent«

id)ließeii faiin.

aber bem fei roie ihm roolle. 3ii ber ®cringiflgigfeit

beS golbcneii Saarumlaufes aeiflt fid) betielbeijufl, melcber im
fltäbetcti Baiiitab baS Silber oon feiner .Jierrid)oit alS

cioilifiite (iuiirontmünae iiiimiberniil'd) eiitlbront bat- Tie
Semeglidifcit beS mobctiicn Jebeno fd)eibet bie icbmeten

fUiiiiiaen aus. Tie in Siiglai.b jcbl in Kluß gefommene

j
Semtfluiifl au ®uiiften boii (5iii«Sluiib.Saiifnoten, ioeld)t
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rhiK .HipeiitI in btt Ptflt^ocbumt biit(l)brinflfit rpitb, ent*

fprinftt betitlben CueUe. !jii biejet flonjen (Spoliilion ipirb

ober ber ?!ad)bni(f fflt bie tiditifle bJiflnHioIitif batniif jii

lenen (ein, bnfe in bemielben 'Slafae nl8 bie papienien

niitlel nd) aiir @)rbnnfion brännen, bie 6ptftfalt für bie

Solibitnt ibiei Tecfuiifl um fo (rtiärfer metben inufe. 8n
bieieni @)ebut luiib jd)lief!li(f) and) bie üiernDnemeinerunn ber

'Sla^tenel eines nur mit «ilbci (icbcciten Rapiers fdieitern

müffen. Sin biefelbe ©ebanfenrcilie aebött bie je^t in Piifl*

lanb auitauibenbe Untenuiifl, ob nid)t bem .^in> uub ^er>

jenben pon ®olb in $anen unb 'Kflnjen pon 8anb jii

ganb bUTct) ein internationales t'learinfl*£i)ftem abflebolten

metben fbnnte, ein ©cbonfe, ber mobl jdjon SWandiem Ifinnft

flcfominen mar. aber on einiflet Jtenoanbtidiait, menn aii^

nur entjernter, mit bem tfiinnid) nnnemcinet abtüFlunfi leibet.

Jte miditinitcn enlidieibmiflen metben im 3al)te 1890

mobl auf bem SBoben bet Siercinintcn Staaten ju ermatten

fein, unb ouS biefem ©riinbc i(t oben mit einiflet auStlibr*

lid)feit auf baS, roaS jnm 'l(etftnnbni& nölbifl, binflemieien

mürben, (äiiropa bleibt entballiam, märtet ab ober bemcflt

[ieb in entfleflenflefebter iRiebtuiifl, b. I) nad) bet ®olb=

mäbrunfl bin. Jic prüfte enfllijdje tJnqui'te, meld)e fo niel

Seit, 'Mtibc unb iiapier fletoilet bot, ift, mie jn eimarten

mar, Ibeoietiid) unb ptaflifd) refuItalloS oetlaufen

benit fein eiiiflet Staatsmann an ein bimctatliitiidicS

erperiment SieuerbinflS bat es fltojjeS aufieben errcflt, bnf)

einet bet anfleiebenflen unb mciftflenannten enfllifdjen

Statiftifer, Diobett Bifftn, ben man foflar eine Reit Iniifl

JU ben Simetalliften batte tedjnen loollen, biefet Sebte einen

äbiaflebtief flefi^rieben bat, mie et iebreffer nicht fleidirieben

merben lonnle, in ber iöionalftbrift „Nineteenth Century“
pom ?)ontnibet, motaui eine ißlibetltflunfl in ber folflenben

Slummet betielben ijeilfdjrift, oon bem befannten ’Sinietal*

liften, ittofttiot 9iid)otfon, eriolflt ift. Ohne in bie Gontro,

perle jmifdien ben beiben Peaebmännetn bicr ciiUreien ju
ipoUcn, fann man es als bejeidinenb für bie flau,je 2oflc

anieben, bafe ®ijien mit einet rocflipeiienben 8<ii(ffid)ISlofiiv

leit Pon bet biinetalliftiiden üebre iprictit, bie mobl ais

Sbniplom flelten barf, bnj) biefelbe Pon bet Sffcntlidjen

Ülieinuttfl in Guflloiib flot nid)t flelraflcn ift. Gitfllonb be=

idiäfliflt fid) jut ßeit nur mit bet Gin.jiebmifl unb Gtfeljunfl

feiner untetmertbifl aemotbenen Wolbmilnjcn unb bat batei

boS uom beutfdien ®itln,jflefelj «tflebene Itoibilb, bies auf

StaotSfoften jii tbun, mit 9ted)t befolflt.

gianfreidi bat ioeben ben fDinnjoertrafl ber lateiniidien

Stationen mit iämmtlicben Gontrabenten erueuert unb baniit

nebft ben leljteren berunbet, bafj bis ouf ©eitereS alles

beim alten bleiben füll auf einem freien HonflteH. mcldicn

büS ipaupt ber Simetalliften in Gutopa, ,^iett GetnuSebi,

fleleflcntlicb ber auSftellunfl in ilatis reranftaltet batte, loat

pon beutfeber Seite (aufler einem £rcnn ^lod)) nur baS
.i>anpt bet beutfeben tPimelalliften. bet preiifiiidie SanbtaflS*

abfttorbnele Dr. Cito arenbt, etid)itneii, mcldiet ein Senb*
fibreiben beS .Getrii Pon Äatboiff perlaS; in bemielben mar
bet ®elt rerfptodien, bafe, roenu fit ben leimclaBiSnuiS

einflibteu mollle, .viett oon Äotboiff fid) netpflidjte, in

Ileuljcblanb ben gteibanbel tinjufübren. Tafj mon bomil
bie granjoftn flir bie Sache flcmimten mürbe, läfil fid)

nad) neueren Seobadiluuflen bejmcifeln. Cb .vxit uon
Aarbotff fid) oorber itoUmad)t oom Dttid)StaujIer flebolt

bat, febeint aud) nicht flanj gemih. Gr braudit f’d) aber

biefetbaib feine fd)la|lofe Dtacbt ,ju madien. Gs mirb
noch einige 3*d bauern, bis man ihm feinen ®echicl
präfentirt. gm Uebrigeu ift ber gonje Aongref) llanglos

jum CtfuS hinab gefabten.

Siumönien bat befihloffcn jut ®olbmäl)cung übttju

geben. Ctftcneid) ift mit Ungarn in etnfle Unteibanblung
megen ber SBicbctaiiinaliine bet tBaarjoblung getreten, allem
an)d)ein nod) bat nur bie annabme btt ®olbmäbrnng aus-
fid)t auf tSerüdfichtigung. Sehr rafd) mirb bie Sad)e )d)mer

lieh geben, gflt Seiitfcblonb bat fie, mie fdjon bet Sanh
pränbent in ben iftngften IKeichstagSnerbanblungen etmäbnle.
ein praftijehes gntereffe oud) in unmitlclbaret SBcjiebung.

3n $eutfd)lanb fixb noch etma an tX) 'Biinionen 'fflarf

Jbalet Sflerreiihifdien ®;prägeS tbeilS in Uinlaiif. tbeilS aut

Saget, in lebterer öeftalt uermuiblid) jmei Drittel beS Glan jen

in ben Äelletir bet :tieid)Sbnnf. 'Benn Oeiterrei^ feine criten

füiriujeu einjiebt. mirb bieS ein 'Dlittel bieten, einen beträcht*

liehen Ibeil tinfctet flbtrfdiüfiigen Silbetlbaler jn belicten

Jtcbingiingen als bem 'flletallroerlb ab.jnftoBen. .Hu bicfem

Hmerf ruirb .jmifdien ben beiben Ecinbttn eitr billiges unb

freunblicheS atfommen getroffen metben nrüffen, unb menn
bie fompelenten ^iännct in ber dleiehSuerroaltung atrf biefc

Goentualitäl ibr angemnetf richten moUteu, fönnten ne

menigftenS einen Dbeil bet Sfinbe mitbet gut machen, bie

mit bet unieligen iDlahregcl beS gtflbiabrS 1879 begangen

mürbe.

auf aüe gälle ober Mirfen mit nnS bet Setubifliiiig

anbeimgebtn. bafi, mie bie letjien iSanfbebatteu uou 91eucm

ge.jeiflt haben, bie ©olbmöbrung in Deutf hlanb iobalb nicl)t

mehr bet ®efabt flcietjgcberiichcr Grpetimente onSgeietjt ift.

Benn bie iteilimg bet Sauf ficb biitd) ihre Semübungen
um Serftärfung beS ®olbr>orrotbS babei ein itnlciigbartS

iterbienft errootben bat, fo mollen mir nicht oetgeffeii, bafi

uns bieS nicht gerettet hätte, trenn nicht bie Wolbiunbruirg

irr bem pteuf)iid)cn giuan.jminiflct .rjerrn oon Sdiolj einen

fchatfiinnigen unb iiberjengten Sertbeibiger gefunben hätte,

bet Ul ben meift geiährbeten Stomenten bie ngratiid)cn

.pufarenritte ins BäbtungSgebiet mit ßnetgic jutildidilug.

£. Sarnberger.

l*ct

Bieiiepläne mod)en ift eine angenebme Stfcbäiiignng

in mfibigen Stiinben. gnmilteu bes mobetnen Jinltiit*

IcbtnS, baS auf allen Gfebieten bie fträfte beS 'Iterftanbes

.jur böchften Slnfpamrung brängt, iprechen bod) and) tnamhe

ffllomente, not atlem bie ttd)iiiid)tn Grfolge bet SerfebtS,

mittel bie ^'banlofie an, unb bie Soriletlmtgen unb -öott’

niingen, toeld)C fuh an bie non bet Jed)nif ermiigtiihtc

Uebctminbuug beS ifiaumeS anfpinnen, finb triebt ein iin>

irüljeS Spiel, fie bctfen benr rncnfchlicben Weifte^ udt felblt

im ®leichgcmid)t jtt ballen .Raum jemals aber rmb mit in

Deutfchlohb fdriiellet unb nncbbtücTltdict ju alletici aiiS«

flügen in ber sbantafie atigeregt mqtbeii, nlS int leljten

gobre. mo bie ‘itotfcbläge ,jn einer poUftättbigeti Uinmnlin’tg

ber tterioiientatife ber Gifenbabnen jit ben luftrgften Dieifen

ins Slane einlitben.

BaS in bieten *llprid)Iäg,'it ben tiefften ßitibmd tnadile,

por allem gefiel, mar jmcifelloS eine geiriife Utbcrithmeng>

lichfeit. Der Gtebanfe, bah man in »fufunit, ebenfo mit

einen Stief mit einer citiiathcn Stiefitiatfe, atid) feine eigeiie

roetibe Setfon gegen Grlegmtg einer fleitten, einbeitlich be.

mefiencn Summe in alle getnen beS ßtbbaUs fpebitett fbnne,

mirfte paefenb, entfeffelte bei ben Gineii gläubige Secjeiftecmig,

bei ben anbeten fteilidi auch .j
oeifelnben Spott, aetbfr bet

Seflaineftil ift nidit perfebmäbt niotben. «gür eine Slatf

biird) ganj Xeitlid)lanb' Senfationell unb iutereilant

für gebertnann“ — ift auf bem Xitel einet ber allcmeucften

Srofitürcn über bie grage ,ju lefcn. 'Slit bet Ginfübcriufl beS

Honeiitarifs auf ben iingatiichcn Staatsbnbneii, bet

mit feiner abititiung in 16 .Rlaffen fteilidi bem gbeal eines

»'llcrfoncnpottoO“ noch febr meiiig entipridit, aber bitrd) bas

gleid)t gobtgelb für alle meileten Gntictiuingen bod) and)

tu eine art oon ßinbeitsiatj aitSläujt, icheiut liielen bet

anbtiiih eines neuen golbcnen .HeilalletS feb_r nabe geriicft,

in meinem bet Haubctmantel, ben gaiift felbit für einen

.ftbnigSniantel ni>ht feil erachtete, gebeut, aud) bem aetm)tcn,

ohne ionbctlicbe 'Schmierigfeit ju Dienften iein mürbe.

ßs ift nicht JU bcftreiteii
,

bag in biefet anfchaitttng

felbft in ihrer pbantaftifien auSgeitaltung, ein bereditigter

deertr porbanben ift, Cb bas Giienbobnmefen bei beir be«

ftehetiben Sotifeir bem ©üterperfebr bas in pollem 'Waiie

leiftet, roaS eS Iciften fann, ift eine grage, bie metio .,
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iiQttienllidi in Jiitneijenltnheiftn netneint wirb, aber ftaflIoS

bflbeii bit &ijeiibabiieii auf bem ®ebiet be4 %>eticmenlrnn«>

purtb au* jelbtt in (irohem abftanbe ni*t einmol flclciilet,

nab r>( aui bcin @irbictc beb (3Uteilranisticrrtb ba* thatjä*'

li* Beleiflct babeii. tet Senior bet beuli*en Slatijiifer,

bet bo*tittbifnte Dr. tjrnft Kiiael bet io nmitdtrs fniffli*e

ftalifti(*el!Tobleni mit einem icltcneniDiafieiionSdiotiiinn iinb

6ad)(cniitni6 in flbcriaf*cnbtt Seife fleloft, ^at mi* für bieje

ftraqe !öcrtdinunRen aiifleflellt. ?n feiner flroftartiqen Jlrbeit

Itbcr ,5a6 Zeitalter beb Sampfeö in ftatiftifd)tledniiid)et

Seleiimtuiifl* bat et an* bic «rafle oufseiootfen, U)(l*e 6t‘

ipatniffe benn but* bie Sompf eifenbabnen in Sirfliditeit

für bat- mittbl*aflli*e geben ber atölter etjielt luotben Rnb.

3ut Seantmorlnnq ber grafle unterfu*t er, ioel*e .ftoften

entftanben fein mßrben, roenn ein fllcid) Rtofset ^etfonen=

unb ©üteroerfebt, nie et je^t oon ben ßifcnbalincn befotql

mirb, and) auf ©runblaqe bet ollen Ücricbtäoerböllniffe,

mit ben Trüberen, bur* itferbe Rejoflenen fPerfonen unb

gafifubnretfen, ermb(ilid)t lootben märe. Seine SBetedTUUnRen

be.Tiebcn fith auff*liebli* am ben iieitebr ber pteuBii*tn

ßifenbahnen oon 1844 bib 1878. Jtnbem et beie*nct. inic

oiel bie SPcfBtbetnnfl lum.ftoftenpreib beä ölten gaftioafleni unb

ber alten 'liofttutf*e qeloitet hätte, nnb bictuon bie ©ciammt.
fumme bet oon ben ©ifeiibobnen in ilitenlatifen tbalfä*li* et.

bobenen 33elräflc obpebt. Rubel et in bet XiReren) ben roirtb.

f*aRli*en ©eminn für bie ©efommtbeit. Eie roäbtcnb ber

etmäbnlen 35 jobre Don ben pteiiRifdien Sabuen für ©ilter.

trantporl octcinnobniten Scitäfle beliefen fi* nun au? runb
4691 ‘öiitlionen 'Watt, möbtenb bie für ein Rlci*e3 ©ütef
quantiim oon Remöbnlidiem gubtroetf betedinelen .ftoften

auf ‘23Ü62 ^liillionen 'lllaii belaufen bnben mürben, io bafi

biet bie Gticnbabnen hob miRebeute etfpatnii) oon 18661
'Blillionen 'Blotf Reliefert haben. SBeim ^erfonenlrnnSport

hoben baReqen bie pteuRif*en Sahnen in bem anReRtbenen
Aeilraum 2030 'BüÜionen 'Blorf Dcteinnabml, mäbrenb bie

aSefötbetuiifl mit aemöbnlidrem ftilfubtmctf 2830 9JiilUoncn

'fliarf fleloftet boben mürbe, fo boR im ©an^en hier mir

800 3)iitlioiKn fÖlotf etfport fein mürben. Seim Wüter-

tranbpoit ftellte R* na* biefer Sete*nunR bic WrfpatunR
auf circa 400 Sro,)ent, beim llttfonentraubport nur auf

40 Sro^ent bet töifcnbabntotife. ßnRel bn* anflefi*!« bicies

ÜHiBoetbällniffcb Dcrfu^t, au* ben Sertb ju bere*nen. ben

bie RtöBete S*nelliflfeit in ber Sftfoncnbei0tbetuiifl beRRt;

er Dernnf*loRt ben hierbei erhielten ©croimi ouf 966 'Biil.

lionen Sloif. jo boR bie ©efammlctfpotunR für ben itetfonen.

Derlebt R* im ©aiiien auf 1765 'Biillionen fHlotf Rellen

mürbe, aber and) bitmiit mürbe bet mittb1*aftli*e Sor
tbeil bei bet H-etfonenbefätbetunR no* immer meit jurürf.

fteben Reqen ben jlortbcil bei ber ©üterbefärberunR.

fulan fäniile Reqeii foldje ®ete*mitiRen mit !Hc*t ein>

meiiben, boR Re ouf olljVi nnR*cten ©tunbloRen beruhten,

um jiitrcffcnbe S*luRtoljTminflen juruloffen. aber ihre

etRebniRc metben flbetein)limmcnb bcfläliflt bur* bie *fu.

fanimenftellnnBen bet im Saufe ber nnn ben Sahn.
DctmollmtRen für bie Serfonem unb bic ©ÜterbefärberunR
erhobenen lariffäRc. 3n bem ermähnten auffoRc oon ßiiflcl

Rnbet Rd) eine UeberRdit über bie ßntmidlimfl beb Cetfonen-
unb ©ülctDctfebt« foroie ber (finnabmen auf bet Scip.iig

—

Siefo—Etefbenet Sabniinie oon 1840 bi» 1877 Die latife

für beibe Sleilebtearlen loareii anfanflö ben im Soft, unb
itoftoetfebr nblidjen SäRcii aHRepaRt, aber bic ßntmiiltunR
Rcflaltete n* ieRr halb oöUifl octi*icben. 3'n ©üteroerlebr
traten bur* SpejialiiiriinR btt Jatife febt halb bettä*llid)c

StmäRiRmiRen ein, im iRctfoneiioctfebc blieb bie ^erab=
feRniiR beb 3atrfo troR man*erlei ScIcicbterunRcn bo* int

©ongen mit flctiiiR. So erllärt cf R*, boR in bet Heit

oon 1844 bif 1877 bic tfimurb ne für eine auf einen Silo,

nietet befbrbetle Jonne ©iiter oon 16,72 %![• ouf 4,94 Rf
ianl, mnbteub bie ©innobme Rit eine ouf einen Äilometer
beförberte Setjon mir eine ermäRiRmiR oon 4.02 Sf auf
880 fRf. trfiibr. ©enmi mit bei ben ©nflcl'fdicn Sere*-
nuiiRcn ift bof Stcfultat olfo oiidi hier, baR einer aiiRet»

orbfiilli*en Seriooblfeiletiiiia beo ©ütetoetrebtf eine oer.

bältiiiRmöRifl nur RctinRe 4)erabfeRunfl bet jatife im ®et.

I fonenoetlebt RCflenfiberftebt. güt bie neuere Heit fehlt e«
leibet, in golge ber in ben ftotiftif*en aufficllungen ein.

fletretenen aenbctunRen, on äbnli*cn Scrfllei*en. aber
ou* baf leRte Sobricbnt. 1879— ISffiS, mürbe, menn bo«
RHaterial ju öbnliditn ScarbeitmiRtn ootbonben märe, IroR
bet ii'jioiid)p/i oorflonommenen .öctabfeRunflen i*ioetli* ein

meit abroci*cnbcä ©tRcbni^ liefern.

Dicfe unbeftreitbor feftftcbeiiben SRefultate bet ©nt=
roiefluiifl unfetes ©ifenbabnoerfebt« müffen natürli* bie

beften Soffen bcn[cniflcn liefern, ioel*e ben Stuf natR einet
otünbli*en UmRtilaltunR bei ^crfoncntariffiifteinf erbeben.
'IBon beruft R* batauf, boR iinfet ©ifenbabnroefen jioat

für bic fdinclle Sefätberuna bet Serfonen oiel, boRCRen
für bie bilÜRe SefärberunR febt meniR RetRan habe.

DiefcS Urtbeil Rnbet eine prallif* febt racrtboollc

UjitcrftiiRunq in ben rinangiellcn ßcRebniRen bet Setfmien«
trantportf. Ser nur als gaie ben oft re*t etbebli*en
SetroR für eine Sommcncife an bet Sabnfojfc ju etleflen

bat, inoR R* lei*t benfen, baR bie SabnoerioaltunR bei

fol*cit Steifen bod) au* einen auRerorbentli* hoben ©c-
loiiin ina*en inüffe. Da« ift inbeffen feiiiesmegt bet ,rall,

fa cs ift qerabeju fragli*, ob bie beiiti*en öiienbabnen bet

oller, fo Diele Äräftc unb fo Diele fDlitlel abfotbitenben
SerfonenbefätbcrunR überhaupt einen ncnncntiDcrlben SroRl
erjielen. Die SconliDOrtimR biefer groRC bäiiRl natiir--

flemäR Don bet 6ntf*cibunR ber loeileren fftaqe ob, mit
bod) fi* bie Selbftfoften bet Serfonentcaiitportt für bie

Bobnoerrooltung ftcllen. Sei einem fo lomplijirten Se-
Iticbc, mit et ein flroRet ©ifcnbabnunlernebmen ift, baf
nid]t oDein febr Decf*iebenartiRC ©inri*tunRcn uinfaRt,

fonbetn au* biefe einti*tunRcii mit febt DcrjcbtebenartiRcn

gciftunflcn bet Saaten, unb Serfonentvaneportt autRunuRen
berufen ift, löRt fi* bicie bei febcin Reroctbli*en Unter,
nehmen böcbft f*iDicriRe gtORe na* ben Selbftfoften fteili*

am loeniRften uiianfe*tbar beantiDorlen. aber olle mit
auttei*cnber ©rttnbli*feit autRcfübrlen Sece*nnnRen
übet bie Selbftfoften bet ©ifenbabnbetriebeS lommen bo*
autnabmtlot batauf hinauf, baR ber ©ütetDerfebc
troR oUet in ben ©ütertarifen Doroenommenen SrmäRi.
RuiiRen no* immer einen febt rcipeftablen fRcinflcminn
obmitft, roäbtcnb aut bem Rcfammten Serfonentrantpotl
für bic SabiiDetroallunflen nur ein fleriiiRet, roenn übet,

baupt, ein Steingeroinn refultirt. gilt bie pteuRif*en Stoatt
bahnen liCRt eine fol*e ©rttaRtbece*nunR bejüdi* bet
gabret 1883 84 Dor Dana* bol biefet fltoRe SaRnneR
uon ca. ISOOO Ailomeletn beim ©ütetoerfebt eine (äinnabme
Don 433.4 'Millionen 'Morf flcbabt, ber eine aufgobe Don
213,0 'Millionen Matf oeRenüberftebt, fo baR fi* ein Uebcti*iiR
Don 220,4 'JJiillioiien 'liiatf ergibt; bagegen bat betSetfonen.
Dctfcbt bei einet ©iimabme oon 152,9 'Millionen 'Matf einen

Unfofteiiaiifroanb oon 133 'Miüioiien 'Morf oetutfa*!, fo

baR fi* hier nur ein Ucbctf*iiR oon 19,9 'Millionen 'Matf
bcroutftelll. flio* ungünftiger ift bat Äef.iltat in IcRtcr

Heit, auf berfelben ©tunblage, auf roel*et bie Sete*nuiiR
für 1883 84 angefieHt rootben ift, ergeben bie .Hiffetn für
1887 86 beim Wülctoetfebt einen Ueberi*uR oon
257,2 'BüUionen 'Matf

,
beim Setionenoetfebt oon

14,7 Millionen 'Marf. 'Serben bie oon anberer Seile ouf*

gejtellten, bem Bttfonenoetfebe no* unRünitigeren Selbft-

foüeiiberc*nungen ju ©tunbe geleflt — 3,3 f!f. für ben
Berfonenfilometer unb 1,9 4!f. für ben ionncnfilometer —
fo mürbe R* ebenfollf für 1887 88 beim ©ütetoerfebt fognt

ein Uebecf*uR oon 262,4 Millionen Bfarf, beim $ecfonen.
oerfebr bagegen ein Huf*uR oon , Miüion 'Matf

etfleben.

'Sie man nun and) übet biefe Sclbftfoftenbert*nungen

im ©iiijclnen benfen mag, fo ftebt es bod) miRer Hmetjel.

baR alle ®ere*nmigen, auf mel*et Bafit immer Re ange-

fteüt morben, autnabmflof rn bem tfcgebniR Refübet hoben,

boR bei ben boiligen lariiiöRen ber ©ütetoerfebt einen

febt ecbcbli*en, ber Berfonenoetfebr nur einen geringen

ober gar fciiicn.Ütcinertrag abmirft. DaR biefet nngflnftige

^qebniR in bet tpauptia*e auf eine iingenügcnb« aut.
nuRung ber beim mfcnbabiitrantport bemegten Verfoncii-
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plä^e jurürfjufflircn ift, (onn ebenforoentfl (intm
unterlieoen. Sir unncniinrntx 8u9nut)una bet DOtbanbrnrn

put (ojiQr tiodj in oriettitucflct Reit jiiflrnommen.

äiif ben prtuBiidien Staatäbnbnen rooren i. j. 1883,’S!

Don btn auf tiitrn Kilottieler bcmrfltnt $läf!cn bricBt

28,3 ^roj., i. 2- 1887/88 nur nodi 24,G $roj (Jinc be=

fonberS fdjled]te gtrUunfl iirlimen babei bie ^ibeten $(a|}

flafftn rin. Seifet i»oteii in ber 1. Jllaffc nur 8,!)4 $roj..

in brt 2. filnffc nur 20,48 ^Jrop. loaä alio incit bintet

brm SurebfdinittSfaB oon 24,6 iiroj. ^utöifblribt. Ueber-

rofcbrn fann ti beinnadi ou^ ni^t, bab otlc i'evcdjnungen

barauj binnubfomnicn, bafi in ben bbbeten iBagentlaffen, in

bei elften imb Areeiten Alaffe, bei lotiffnij nicht einmal bie

gelbftfoften beat, roäbrenb bab ßittägnif) auä ben beiben

unteien Alaffcn biefeb refipt beden iinb baiilbei b>nanb

noch einen ÜebetfcbiiB licfeiit niiiB. 2'ei ilafjoniei, ber für

eine Sieife in elfter Älaffc ein lectit anicbnlicbeS JrnnSpoit.

gelb jobien muf), mag ficb in ber HorfteHung tuiegen, bofe

er ber SBabnoerinaltung einen guten Sicrbienft juroenbet,

einen befielen Sierbienft, alb bie .fcunbette uon Safiagieren,

bie in bemfelben Rüge in britter ober uierter Alaffe niit<

fahren. 3laS CDegentbeil entipricht iiad) aDen faebmännifeben

Serechnungen ber 'Babrbeit Somcit barübet Seredinungen
Dorliegcn, muh angenommen merben, baf) ber itaffagier

1. Älaffc nur ein gedjftel, unb aud) ber Uaffagier 2. Älaffe

nur jroei Srittcl ber .(toften beeft, roelcbe ber Itanepott ber

SabnneriDaltung Deruriacht; ben auöfall ju beden boben bie

^^affagiere 3. Aloffc, bie ca 13 ilroj., unb bie fgaffagiere

4. Alaffe, bie ca. 26 ittoj. übet bie Selbftfoften ber !Babn=

oermaltung liefern.

fDlan mag an biefen ßrgebniffen, bie naturgemäh nur
auf @runb einer umftänblichen IBere^nung jic geroinnen

finb, im ßiiijelneii nod) fo uiel mäfcln. Unbeftreitbar

bleibt, baft bet ^etfoncntranbporl bei ben heutigen Iarif=

ffihen bet ßifenbahnen menig ober gar feinen @eiuinn ab-

roirft, bofe fpegieü bie häheren Alaffen mohrfcheinlid)

eher fllerluft ale @eminn bringen unb bab oortheilhaitcfte

©efchöft auf biefeni ©ebiet nod) mit ben niebrigeren Alaffen

gemocht loitb. $er ^erfonenoetteht ber öifenbabnen, bet

geminnbringenb fein foO, lonn allein im Waffenoerfehr

feine ©runblage finben. 'Dieien Baffcmierfchr in allen

äheilen bes t'crfonentranbport« ju entroideln, mnh bem<
nach i>ie Üufgabe einer Aioedentfprechenbcn Siorifpolitcf fein.

Sen beutfehen (äilenbahnDetroaltnngcn mürbe man
Unrecht thun, menn man annähme, baf) fie fid) bieier @r-

lenntnih DÖQig oerfchliehen. Umgefehrt ift bei unb gerabe aub
ben Areifen ber ^ifenbahnocnoaltung felbft btt Stuf nod)

einer buid)greifcnben ©rmähignng ber 'ffetfoncntaiife lüd-

boItloB erhoben triorben. Sie Syragc ber etmäjjtgung
ficht geroiffttmahen nuhet oDer Sebatte; c« bleibt jur Cint-

fcheibung bie Srogc, ob man babei auf bem bioherigen

©tunbe forfbout ober ju einem neuen 6pftem, bem
Shftem ber Ronen ober beb 6inheitbportob, Übergeht.

(Clin itnntfc fsiflt.)

'Df. Stoemtl.

Jontanc-

Rmifchen Bcihnad)tcn unb gglocfter beb .^eilbjohte«

1819 gab eS tm ^immel unjieheurc .veeiterfeit: ber olt-

gooohnten frShlith-feligen ftcflflimntung, bet bie ganje Belt
nod) 8ebfud)en, Jannennabeln unb itunfd) bnftet, hatte

fid) biebmal nod) ein gang befonbercr SlnlaB gu oergnüg-
lichfter cjiim)nel«luft beigeiellt. Unter ben um bie johreb-
iDcnbe gur gefälligen AenntniBnahme eingeianbten Sflcheni

befanb fid) nämlich cineb, bab in lenen lid)teu .geähen, aUroo
bie alten unb bie neuen ©eitler mit ollerlei Sid)terbleuten

fratcenifiren
,

gunächft Aop'idiüttcln unb bann ichollcnbc

^iterfeitbauebrüdjc lieroonici (?b trug ben iilel ,$ic
Belt alb BiDe unb Socftellung'' unb iiiuBte juft er-

fd)icnen fein. Sa ftonb in munbetBoQet ftiliitifchet iBer

Id)ii0rfelung gu lefen, roie her 'Ulcnfthcn Beben eitel Stellerei

unb TOpftififalion unb eine iinnühet Beife ftörenbe Gpifobr

in bet ftligen 9inhc beb Jlichtb fei 9tun ift man im .g)i)nincl

nicht empfinblid); Slnflagen toegen ©ottebläfterung ober

'Utajeftätbbeleibigung lommen bort faum oor, unb jo trugen

benn oudj bie Bebenbläfterlichfeiten beb grohen bcuticl)cn

Reuiüctomften aub btt ©oetheftabt nur gur ©clcbung ber

igeiertagblaune bei. 91m @ttbe aber fam man bod) Darin

überein, cb müife etenab jgef^then : unb itad) längerer Sebatte

rnarb befchlotten, bem 9iid)ligfeitbbeflaranten ba unten einen

fo recht feelenoergnügten itoeten entgegenguftellen. ©an\
fd)8n ;

aber mo beh hoffnungbooUen aptoffen fo fchntll her

nehmen? Senn noch im leiben Raht foDt’ er inb Beben

treten. Ser liebe gierrgott hielt benn nun fleißig Umfehau,
unb iid)lig fanb er furg por Rahrebfchluii noch, mab er

brauchte. Sclion oor Sartoin gab man bort oben diel auf

Sefeenbeng, unb bo cb fid) traf, bah in btm Stäbtlein 9ieu-

iHuppin abfömmlingc hugcnottijchci ©obeogner, bie in bet

fOtarf heimijd) gemorben mnren, jeeft einem fleinen Familien
gumachb entgcgciifahen, glaubte man allgemein, bie rechte

miifchnng gefunbcii gu haben. Gin batbeiniges Sing —
ein Gugel ober eine iDinic — )oatb herabgefchidt in ^trrn
Roathim ^aub uon Rielhenb ©cburtbftabt, unb mit fothaner

himmlijcher Üffifteng tarn pOnttlich am 80. Segembet 1819

ein Anäblein auf bie Belt. €ie nannten tb Sheobor
Sonlone. Unb ber in 9leu=Suppin geboten not fiebgig

Rahrtn, heute fdireitet er in ber beutichen 9teid)Bhauptftabt

ben Rüngften unb Bobcinften rOftig sorau im milben

Sütteroturltreit; gctrcnlid) aber feiner optimiftif^en 'Utiffion,

lad)t er in ben büfterflcn Binteiabenb Ireugfibel hinein:

.^ae itlxn trot( ßturm unb
?Jur Slfuter »tmö bir fiebc fein.“

I.

Ru ben fchönften Gnttäufchungen meineb Bcbenb gählc

id) ben Ginbrud beb .gtaoellanbeb in ber ©otbbamer ©egenb
Sa ift man nun in Serlin aufgeroad)ten unb hat allen

Spottreben über bie „Rtfenb* lofalfehetifchen Sinntb ge-

lauicht. unb pläßlith, nad) faum halbftttnbiger Gifenbahn

fohlt, erblidt mart biefe herrlichen Bofferflächen im Bnlbcb
frang; unb roicber übet ein Beilchen, fo fteht man auf ber

'Bfaueniniel, bie mie ein Btaumbouquet aub bem blauen

Baffer taucht unb unb nUeilei oertraute Grinnerungen medl
an eine unglüdliehe Aünigin, an einen fagenhaftrn ©olb-

macher unb eine tietoäie Sragäbin oub her Suteiiaftabt.

Unb loährenb man in entgüdtem Staunen auf bie bunt,

frählidien .gjooelbotfchen jihaut, fommt loohl ein alter ©ärtner
ober einer oom ©fanenhofftaat beb Begeh unb ergählt, mem

I
ec bie gteube an bem einfamen Gcben^edchen anmerft, uon

j

man^em ^eft, bab hier gefeiert moeb, unb bei bem ber

I

blonbc töerc bei flirählicbfte mar oon allen, bei nun bort
' brühen begraben liegt —

:
„Sa — Sie iehen fa roohl bcii

I Shurm ber Rriebenbfitchc übeBb Baffer loeg!"

©ecabe jo ift eb mir mit Sheoboc Sontane gegangen.

Seine „Banberungen burd) bie 'l'iatf ©tanbenbutg" —
oiet biefe, grohe ©änbe, betien fid) olb nicht minber um-
iangreicheb Supplement bie „iüünf Schlöffet“ anreihen —
blicften mid) oon ben IRepoRlotien ber Beihbibliothef fo un-

uetliehen langmeilig an, bah ich uit t)en Buth finben

mochte, einen bei ichmarg gebunbenen ©efeUen gu entführen.

Banberungen bucch bie 'Dlatf IBcanbenbucg : bab flingt fo

nad) ber hütorifchen Sotanifictrommel, unb menn man
öfterb mit ©gnmafiallehrctn patiiotijche Banbpartien in

ben ©runemalb unternommen hat, faßt einen lebenblang

ein htilifl'4 ©tonen oor folchen Singen. Sie ©Rieht foUte

mich aud) hier gu echtem unb rechtem ©enuh führen: e?

galt, bie „ff Uni Schlöffet“ gu be{pted]cn'), unb fo mußten
mohl bie ©orgänget auch gefannt fein. Offen geftanSen:

mit Scufgen ging id) bran; mab ich aber fonb, nidit beffer

fann id)’b aubbriiden olb mit gontancb Botten übet bie

) .Daticm" oahtg. 6 St. 11.
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€d)cntititcii bn 'DIatf; „t.>ine jViUlf, ein 3i’tid)tl)iim liiib mit
entgtfiei'RtIrclen, betitn flrfldilibtt idi bic beitimmte Pmpfim
bimft babc, ibter nieumi# ^cit icetbcn jn [ömicli

93löd)tfii Tie oiid) in Snbern jene (Snipftnbunflen mctfen, nun
benen id) nm eiflenen .tiefen erfabten bobc, bnft Re ein

ein Jnifl nnb bie CncUe tdtiefler Rreubcn Rnb.“
3in SdH'ltlanb, „onjitRdits eines im Senen Sec fid)

erliebcnben ollen Joiifllas-SdiloRco*. fom Rpiitnne bet

®ebflnfe: ,5c mm, io oicl Ijot D.'lorf äironbenbiirfl nnd).

®cl;’ bin nnb jcip es.“ (Jr jop ouS, ein 'Sormtbcil jn be>

fömpicn nnb entbcdle — boS pteufiiid)=bentjd)C SeniUeton.
^ieje ,?V!nnbeiniiRcn“ Rnb ein Ctiflirnilflcmäibs; Re pleidicn

jenen töftlidjen SBJcinen, bic mir in beflinimtem («einnbe
reiicn fonntcn, iinb an beten binmiflet S5Bfir,\e Rdi bo^
nodibcv otlc Seit mit innipeni IBepopen Icljt. Unb roic bic

Olten 'R'eiiic roollen and) bieic jinonpIoS biitdi bic Snbtbnnberle
fcrtliinfcnben finlluibilbct pcnoReii lein: lonfliom, flcmäd)
lidi, i.1)lncfd;emntiie, inliibc Sontonc innen, iiom alten

ivtiljcn unb nom alten 3iell)cn, Don ben CnitjoinS. beu
f'iitttii!, ben Soedctil; unb Sflbciil) unb 5ljenplil3 niirb uns
bn crjäRlt, nnb inenn mit anfaniiS aiiiR ein bisd)cn ,voei=

icin m berliiiiid) uctbovbenet Scmofcntenatl: am (änbc

fliauben mit c6 bem ctptoblcn rtührcr bodi, boR bic 5unfer
onbers Rnb nnb beRer als il)r Itinf, nnb boR Re initmiter
in ipäter getbiinnbe alletlei ifeptiidie „IRabifolismcn laut
mcvben lallen, Urtbcile non einet gortfleidititlcnbeit, als
flöflc nidjt bic 3iipliR obct bie 9totte, imibetn minbcitens
bet imbion obct ilotomac an ibrem ollen Stclbiteinlbntm
Botllbei“. 3?et oud) mit einen pteuBiid)cn 5nnfet oon bet

tedilen Stt aefannt bat, mirb Aiinebcn mtliien, bafi c8 ein

9J(ciftetRti(f rnoppet ßbataftctiftif iit, mcnn Jtonlone jditeibt

:

.(ir iit uon einem id)otien nnb einbtinncnbcn, jo, ioroeit

lebialid) ptoftiitbe Sinne mitjpteeben, non einem umtaRenben
Slid, unb iilptt ieincn t'fiflcnjlampi nid)t beSbalb io bnil
nub cibittert, meil er bcS ®cnnets IRcdit »ctfennte, ionbetn
nctobe beSbalb, meil et cs ctfennt. Itt Detuiai) mit iiidit

ben einen leljtcn Sdiritt jn Ibnii, ben oom etfenncn bis

jnm an etfenncn." Unb JVontnne iR (onietnaliD.

5)!it oetroeilenbet llniitanblidifeit metbcn bieic Siiii-

manbetunnen neid)ilbetl; neicbilbert, nidjt cr.iäbll; beim
(Jontanc ift unter ben Seutidjen bet, bem bie RnnlidiRe
eptadjc jii Rtebote Rebt; ibm lebt oRcs, unb ielbit roenn
et fcnd)enb bem lebten bctlinet Huflc entnepenftrebt, be^

metft er nod) bie pitfenbcn epetlinpe am SroidifeiiRonb.
Bin 'UtiiRer iolcber HerflcflenRänbUdiunii iR A S?. im
IV. 'fanbc bet ,th>onbernnncn'’ bic 'Il'eibnaditSiabtt nad)
ÜJtüIdiom: in Acbn Beilen ijt ba boS mcibnaditlidic Jreiben
am !.He{onbeipIab, bie netidmcite tSbanRcc nod) StJciRenicc

mit ibtcn minictttoiitiiicn Slerpnnitiinpe-Iofalen jii leben,

bipRet Jlnid oulidifeit pebraebt. SnS ScHe aber joll nod)
fominen. Üiad) einer crfältetcn Slbinciiimp uon Seiten
bc« ’l.ltnidiouct €d)ulti)ianncn febet linier ®.tanbctet aui
.SebiiReiS Siappcn' im ilionbauie ein. „Unb Riet mar id)

beim mm unb matlele. Unter UmRänben nicRts anpenebmer
als io!d)C ffiottcuicttelRnnben, in benen mon bie ®eid)iebte
beS .ibaujes ober btii CRiarafter ieincr äfemobner uon ben
'jyänben lieR. Scnii iiidits ipridit beiillidict als Binimet«
cinrid)tunpen unb ielbit bic nidjlsiapenbeu nnb mobiid;,

inbiffetenten modien feine iSusnabme. Sie meiieii bann
eben aut nid)tsiapcnbc nnb mobiid) inbiRcrente Seute bin
5n bet etiibirRnbe nu sjfaicbom aber mar nidjtS inbifierent,

unb bic ®rec-tPotle bet Wotbiiten, bet potbüd) peidmiRtc
SdilfiRelfnitcn mit Silb unb Sptiuh, biiju bet über bem
Sopbo Ibronenbe 3hormalbicnid)C CSbriRiiS inmitten bet

abpeRuHcu ®d)ant ieincr 5ilii!iet, alles Rinmitc tu beu
boben ®fid)cttealen, aui benen bic tbeolopücben unb ä^ritj

tHciileiieben editiilen in otler RtiebUebfeit bciiammenRanben
Unb baju bic „.ftTcuj Beit'd'fl" “‘if bem 2iidi, unb ein

SfuRlon, in meinem bic 9)i'orpeu,(5ipartc nad)bäniniette.

Tos möifiidje iR’atibous in ieincr aniptudisloien nnb bod)

iiplcid) non Äimft unb Sdtönbeit Icije bcrfibrteii 33eboplid|<

eit batte nie Icbenbipcr jn mit peiprodjen.“ £o fiebl ein

Siditer, unb io uom einjcliotl oiR's ®anjc sjenetaliRtt ein

beid)aulid)ct Keltmeiiet. Unb mer nun md)t bie £eutc

fennl, bie in iold)cm Sinti'iet paffen unb Icjen unb fop‘>

idiiltteln, ber raub iein gebtap fein gontoneoetitänbipet

metbcn.

9)lald)ora bietet bem SlatitSteniammlec nid)t«; eine

pleiiftpilttpc, id)finblid) tcRaurirtc .ftirtbe unb ein üirtbenbud);

aber irad); „ein entjüdenber iap. 33ie WriiR batte nicRtS

betanSpepeben. Uber baS geben batte bunt unb uielpeftaltip

pn mit pe'ptodien. Unb baS bebcntet bss 33eRe.“

Ja baben mit ben uiraecmilitliAcn OptimiReu, ben

ieiuc raunbetnonc (Rutpelaunlbcit flbetall ju ^lauie iein läßt,

«ifcfs feine atoien jn pRildtn, ein Jamicnjopfen ReRt fid)

and) Rllbid) an: unb td)meipen bic alten CtRtonifen, fo

id)raabt raoRl om ‘lacpe eine itmrfijdjc 'Stopb.

II.

Sedi.Rp 5aRre mar gontane alt, als feine erfte poetiicRe

enöblunp etidiicn. ttx Dlcii^atiippincr apotbefetlebrlinp —
mic 5bien bat et itiRen pebteRt, bod) miipen Re fllRct pe-

iiRmedt Raben itlS bic non ®rimRabt in üfotroepen — loat

iniiuiftRen lä.ipft ein BeitunpSlditeibet pduotben imb ein

'Bonbetet biird) (rnplanb, ®d)ottlanb, ecblesraip’^iolitein

nnb grnnficid), non loo et feine Ginbrilde ftets petienlid)

mit beimbtatbic, ben grennben jn icipen, tuoS )non erlebt,

mcnn einet eine tHcife tRut t:ie i)ild)er; „(äin Soininct in

gonbon". ,5ciiicit bcS 3meeb". „Klus ben Japen bet Cffn-

patioii“, „Sticpspcfonpcti“ balten einen nidjt p)i ptofien

gefetfreis etfrent, als (1H7Ö) ber etRe Sioman uon gontone

etfd)ien öS )tint ein Scrliitcr iRomon ouS bet 3eR proifcRen

bet Jenaer .(lataRtopbc nnb bem SlefteitmpS« ober )uic man
moRl enpRejuifliid) fopt: greibeitsftiepc, )i)tb et bicR- „'Cot

bem €tiitm." S'ic nicr tBonbe btinpen, in unplcid) feinerer

dnSfiibrnnp fieilid), m.tS ben 9!npp)ner ganbeniptm (Rnftat)

.ftilRn io matf. )inb )oelibefonnt pemnebt Rat; bunte Silber-

bopen; äieftc bet itoniöiirenbcn’Bilbnnp beS 18. JaRtRunberls,

prenRiidje Junfet, polnRdie ÄODaliete, .Ssertnbuterinnen unb
aiadjfämmlinpe bet 'MotfptbRn uon Sp))tciith. mättiieRc

(RrabRcit nnb aibcinsbci'pct Ijjluit: baS a'leS Rnoet iid) hier

auf ptäcRtip ctitbautcin lanbfd)afllid)cni .ijintcrptnnbc ab-

aebilbct. ^ennod) uermiRt nian beu lattpen 'jlRem beS

PpiferS; bet .Rnltntioma)i .ictbtodelt in ®enrcbilbd|cn non

erlcicnem üici,), )inb c5 iR ein idjStteS 3etd)en no)i bcS

lidjters ebtlicbcr SelbRevtcnittniit. boR et nie micber in bet

grecfomaletci beS btRotiitben StomanS fid) uctRubt bat.

'Bet fonicl ans Gipenem Sa.puIRmt joitl, innR Rd) ben

atobmen ciipet ipamicn Unb goulonc )ooQte mit SefteS

peben; et bntfic Rib bieten giijus peRatteii.

Seitbem Rat er, ieincr enipitiid)tn 9!atut petnäR, an-

Ratt ins Steile }u piniein, ben (äiu}elfall peiiid)t, unb non

bieiem etfl iR et anipeRiepen ins («anpe. jmmet lodt

trpenb ein apartes pipcRotopijibeS Sroblem, nnb io entftebt

eine alonelle; metR obct mblbt Rd) übet bem beionbeten

®cjdiebniR ein roeitet, blauet ober and) moRl ptauei

iratipoilt, unb fo roitb, cR’ man Rd)’s nod) uetjoR, ein

atoman baiatis. tt<as alles ooUfiebt Rd) pleid)iam pufäUip,

inRinftiu, tute eS btt ®toR nnb baS Icinperament bcS @e»

itnilcnben cbtii io mit Rd) btinpt. gontaneS SBcien ift bie

'Cetneimmp aller forteften Seboiitetic, imb td) bin überpeupt,

et meiR ctR, maS er pcitbaRcn, mean'S Rt unb fettip uor

. iRm RcRt. So luenipRcnS mitft cf : iimnittcrbor unb miiReloS

bei atlet aieipunp pur ateRcrion. 'IKaii uerpiRt bic icd)8

ScRöpiimpStapc mit tRtct göft unb ftcut RcR nur teS

siebenten.

I

gontone ift niutRip; er Rat ftüR nad) tEtoRen pcpriRcn,

bic uon bet iaiten ateporterltitif „pcinUcRc“ penamit roerben;

, and) bet 'Ä3icb Rnbct cS pcinlid), memi man iRit beim .Krapen

,

niniml. Unb menn ber Jid)ter im „sd)od) oon Slutbeiiom"
I p. S. einen OtRpiet non 1806 uotiÄRtt, bet, butd) RöeRften

ScieRl pepmunpen, ein uon ibm uerfflbttcs Gbcliräulein )ii

Reitatbci), „im 'Bioment bes ®ebotd)cnS ben ©eRotiam m
einer attcibdiSfeRen ‘Beijt btitRI“ (biefc idjmnnpclnbc

jisfretion ift echt gontaneid)'), io iR Riet mit fonientrirtetet

Statt unb babntd) ciubntdsnoncr in btni einpelfaU „eilt

@bmptom, eine Beiterftbeimmp bacpeitellt, roctebe Rd) nur in

jenet armee pntrapen fonnte, bie Ratt ber GRcc nui notR
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bcn Jilnfcl uiib ftalt btr grelc mir iioif) rin ItlirimT ballt."
'

Unb io, ^titnidtailbfutiid) ((eftinimt, obtr niilb inib brtradit.

imn, idnitt mm bet iBJanbertt jovt; loic er itfibrr alte SJiitiitii

fteiucf)t batte imb ©räbet unb 9Jfanet1vriidie, io fdinute et

mm nad) iuitflcn Seelen an# nnb nnd; alten Criainalen;

iein S^crtidireiten mar nod) immer ein 'l<ormfirt#id|teiten,

unb ganj (jlötjlid) ftanb et mitten btin im oUetfflobetniten

Sttliner geben, üioiitten idineibiqeti Sleiteroinjicten nnb be=

tbulidien @eniiiie,ifld)tern, niitlcn in ben „^rtimgtn, 'Bif
tnnflcn." SBieber 'nb er, ma# Bot ibni fein ®enlid)cr ge-

ieften: baS „lierliältiuB*, nid)t eine imilirte rtlirlation ober

ein Collage nadi Taubefidjein DJiufter, ioiibetn miebernm
etroaS 9!eue#: ben tijpiid)<betlimid)en .?>et|en#bnnb ani

Üeit, ber non ben Sinnen geidiloiicn imb ooin Itcrftanb ge<

!8ft loitb in berjlidiet irveunbidiaft. Iton luilbet geibenidiaft

ift bo fteilld) feine Spur; ber mStfiidie IJimfet ift idiroet^

iäUig, aber soll praftli^en Sinne#; er meiit: eine# iebönen

Sage# Ijeiiit e# Slbidtieb ntbmen unb ein gntaenmilctc#

©önbdien beimfDbren au# einem rcidien @bell)of, beim

,6b* iit Ctbnung.“ Unb and) gene 91impidj, ba# gut»

geartete Utläbdjen, loeife e# nicht anbet#; fl* ift meid) nnb
liäumerifd)-rmnlid), toie ioft alle 'iüraucn bei «tanlane, aber

fie ift and) oernünitig unb lebtnbfiob; fic bat ihren

gieutenont oon gantcin .niecjen 0iebt, nncigcnnill)ig unb
unortbograpbifdl, nnb nie fann fic ihn Bcrgeifcn; aber ond)

fie roeib e#: „6be ift Orbnung“, unb io niinint fie am
6nbe ben macfeien ©ibeon, bo ihr bet ^olho in obligcr

llneneicbbarreit entgleitet, ©onj Icije icheint mit jeboeb

id)on in bieiern tinjig gcartelen SJud) bie irragc aiuu>
flingen: ‘Jft and) roitflid) alle# gut in unietet ©eienidiaft«»

'

locltf WuB man ein ptäthligc# ®eidi8ufd)en mitflich laffen
j

au# Staube#» unb Stanbe#nuit#Doturtheilen? ifontane ift

fonferoatio unb mit einem fleinen Seniler antmortel er:

6# mub niobl io fein. Sfbet itft bin niitit fither, bafj et '

nicht eine# Jage# — meinetmegen mit ad'tjig ‘Jabvcn

laut unb bculiid), unb am 6nbc gar in bet „'Koinfeben

ffeitung", lagen loitb. üiein. i

III. i

6ifrig batten mit biefutirt, unb bie bebroblicben SBoite i

auf .i#nm#*, bei beten ülnblicf bie Dirbaftemc netBö# unb
bie i'efct ungebulbig metben, maren nur fo butd) bie

toleranten Silfte geiebmirrt. Jin liebet ©olt! ma# follte bie

Hunft alle# nicht! Heine biftoriieben Stoffe unb feine

3been, feine .(lonimerjientathe unb feine ©efebiebten oon fo.
;

enannter ßiebe; bai)letlcn ioDlc fie, nicht id-öniätben, auf
et 6rbe bleiben unb nicht in bie Söolfen flettctn; unb nhe

!

bet getinanifd)c ¥oet ganj onberS ju Deifabten habe als t

fein tomoniid)tr ©enoife: c# mürbe aUc# feftgeicht unb iaiibet
j

tegiftrirt oon flarföpfigen ßeuten. ,Unb alte# ohne hiebe."

9fun fam ich nad) ^)auie, unb ba lag ein neuer Sanb
mit bet cinfadicn auifchrift „©ebiebte oon Sbeobet gontane *)

Jiorn eine tteiflid)c ilbotograome be# £id)tc:#, bie nur feeilid)

fein Seite# nid)t geben fann; ba# grofic, blaue gtibenauge,
ba# au# bem Siircanfratenfopi bernorladit mic ein ©aiib
©oetbc an# einem Üftenftob. 6 rft mollt' id) nur nafeben;

aber immer baftiger müthete ba« ?)icfict jmü^en ben
|

Slättern bes mol)lbeleibten SutbcS, unb hätte niclit heim«
tüdifd) i>etroIcmnmangcl ber niiditlicbtn ßcfiing ein 6nbe I

gefebt, ich märe bi« ,)urtebtenScite439oorgcbrnngen. Ja# m^t
[

force majeure, unb fo mufet' id)'ä aufgeben; aber olä id) 1

nun, jum giti)t lappenb, be# beiBen abenblicben .gunff

gejänfe# baebte, ba fanb id) mit ben Sd)mebcnböl.|d)en gn«

gleich ba# erläfenbc Short
;

gft ja aDe# llnnnn'

3n bem ©ebiebtbanb ba ftanb oon .frelben unb
Hänigmnen au# bem 3abre 106(1 unb oon Sprungriemen«
affeffoten au# bem Sabre 1889; oom Sritlcntaiug .jicinritb

unb oom Julbetfaifet griebtid); oon ben .giamilton# unb
©tat)’# unb oon bet; IKibbrct auf dtibbeef im ^aoellanb; oon
SJerffling unb Siematef; oon iDfatien Sluort nnb Sebmetim
©ubat, bem S)lät,)miniftet;— Sd)löfiet unb .ijiütten, Slotbet«

*) XritU Dctnu^TlrJhuflag«!, gering uoii 'ibiilKloi IB&Ü«

unb .viinterbäufer thnn Rdi aui; mätfiitbe Stoppelfelbcr

reiben Rd) an id)ctti)d)e# .^otblanb; .gierren unb lobten«
gräber, gflrftinnen unb giidierm 8bd)en, üppige Iprannen^
hatnren au# bet 8fenaifiance)tit unb .HoionialiDaaren<

lebrlinge an# ait.'Berlin fptcd)en 311 uns, jebet in feinet

Sprache, jeber nii# icinet anicbaunngSioelt heran#. Unb bie

Äunft foll ober ioü nid)t — ?! Jit ja alleä Unfinn! Bon
gontane bab' ieb'ä gelernt, unb jebet mitb’ä lernen, bem
bietet Jidtter fptid)l.

Unter feinen trefflid)en B.Mnetfnngen 30 Sbfen# „©e.

ipenitern" finbet Rd) eine, bie, in ihrer allgcineingiltcgen

Selbitocritäiiblicbfeit beute natllrlid) uctgcjfcn, and) imfcte#

gontane Biacbt erflärt; nicht in bet abfolnten 'Babrbcit,

iagt er ba, in ber 'Utaebt bet Utbet3cugung beruht afle

BMtfnng in .itnnft unb heben. Sa ift au#gciprod)en. ma#
manebef mobl bunfel gefühlt bat; foinmt eine# Jage# mieber

ein Sichter mit Icibenfchnftlicbem ©tauben an bie §eUenen-
melt, io haben mit ein ©tiedienbtania

,
unb padt im#

eine# Slnberen iebafienSfräftige itbintafie unb reißt nn#
in# Biiltelalter, fo glauben mic au.b ihm, mie mir heute

inbrünftig an bie 'Uteemngetbüme oon Boectlin glauben, bie

bod) mobl iicbftlicb nicht ,maht" unb nicht .nrobetn" finb.

9Jur ber ©laubc macht ben .Hünfllcr felig; nur bie Ueber«

3engung ift feine 'Ihalicbeit. Unb nur mell gontane bie

niätflid)en ganbfd)aft#mnnbcr innig glaubt, oetmag et uns
311 etmärmen für

,?)aimne. gtainine, Aride, .gtieloui,

^iOoiv, gCeOcu', gercl) om >#cfuün(m<,

Uüdjyiv, 3irac!)0»o unb tHtofi>?fbtnijtc.

^argiiarM ml brr fliUen £ll|lbmt),

Scicge, Venrte imb 'Ptiir.i.ibne,

eiebmri. Jirö.'«' liiib iKefiihiie,

Ulib nun 8d|Uih in bem lemiitenbeii gr,in):

Crebm, Äftiür unb fleblRmiv"

goHfane# Satlaben, befoiibet# bie mabenicit (,?obn 'H(ai)«

narb", „Sie Srüef' am Jai)", ,lliib alle# ol)iie hiebe",

.Hälfet gtiebtidi« letjte gabrt* 11 . a.) Riib in ihrer roiiiiber.

oolieti S!ctid)incl3ung oon 3Bitf(id)feitSlteue unb SJoinaiitif

bem ailerbcften beisugefeUeii in unferet hitteratiir. Sen
hiftarifcheu BaDaben fehlt c# mobl mand)inal — mie bem
biftoriieben Sioinan — an einer lebten, Inngatbinigen Hroitj

bie 31rt ober mic 3 . B. in bet ,Brücf am Jaij“ ein Ifiicn«

babnuiiglücf, bem man mir nod) im hofallbctl bet Jage#«
blälter 311 begegnen glaubt, in milb phaiiiaftiicbe Belcucb»

iiiitip gerOeft i)t, mic bet Hebrteim; „Jaiib, Jaitb, 3ft ba#

©ebilbc oon Blenfcbeiibanb", bie Hataflrophc eiiilcitet unb
abftblief)l, ba# ift oon felnitcc poetiid)cr Originalität, goit«

taue ift ein fUieiner bet Sttiiminiig#er3cugiing : mit eiitein

Söbcbeii, einem feden Dieim bat ec nn#. 100 et iin# haben
mitl. 6r ift beute ohne allen Hioeitel bet bebentenbite

beiitfd)c hhtifet, nnb id) befeniic offen, bai) id) feine loatmc,

lucicbe unb meitber3 ige Boefie ben meift jd)mci3erijd) uiige-

fcblad)teii nnb oft trocfeiien ©ebiebien oon ©ottfrieb .fteUet

locit Dot,liebe goiitaiie bat ein feine# Cbt; er hört „bie

tiefe Stille bet iüatur“.

Sic icböiiften Jöiie unb bie eigeiiften gotbeii, ,baS
•viau#, bie .hseiinatb, bie Befcfaräiifmig“ b't Re ihm gegeben;

id) iniiB e« mir leibet oerfagen, au« ber güUe lietclid)er

©ebiebte ciii3eliie oon gtöBcrem Umfang bicrber3iifcbcn.

foiift tolitb’ id) refoliit 311t „Siegesbotiebafi" oon SOppel
greifen, bie haat|d)c-?feumann an# Scemnien nad) bem Hrng
311 Beblefaii 3 bringt nnb bie bann alte Bebicfaniec in#«

gemein in’# benad)bacte Schmante tragen.

„91cumann laatldit ttacb.

iBchtoiiiile lug fOltin im 8cf|Iof,

?U# über bie 8tegcebotichaf( r# Irof,

fOarb'# nmeb.
3)ct 'PCmib (im .öimm.l fliiiib,

Unb in 3ubel ganb bao .haoenanb.*'

®ie ober ein Sichter in niibetthalb Siiheiib .gialbicilcn 3roei

ganie Btciiid)eiifd)icffale auf einen beiilli© erfeiinbaten ©e«
)elli^ftcgriinb malen foim, bo# menrgiteii# mag man
erj^auen in bem ©cbi©t .hebenSmege":
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3^6» tDfrbcn ti «bftrnd frin,

ija trat iQ in mrincn rrften „^kretn".
Statfirti^ ®idtfr. etlntiunar ilBaarr.

Stubrntrn, t*rutnante, StffTrntKiir.

Äanq aanb ni^t, brn Dftliflj ba# ..örbitttt".

Unb t^ loor rin tlrinre Mirdirnli^t.

«0 flanb ti, alb ntmo 40 nnr fdtricbcn,

flbrr ad), tno bift bu 6onnr qrblirbm.

3(b bin notb iminrr, nm« bomatb idj tnar,

t?in bidtilrin auf brmfrlbrn ^Itar.

3ne brn ?rntnanl4 abrr nnb ^tubrntm
SJurbrn Otrnrälr nnb Qbrfprbtibcntrn-

Unb mitimtrr, auf (tiQrm lIjirTAartrnpfabr,
iörl ..Slbnqiii l'uifr" trifft man fiti) flrftbr.

j.fftlUi, lirbtr S.(ontanr\ nacff immrr bri fflrqrl*'

,,.®ptt fri ®an!, tbirrömi, . . . trab fflaifrnfcbtaßr .
.

”

„.ffrnn' td). trnn' id). ^ab tfrbrn ift flau . - .

Ärflffm Sir 3br< lirbr iffrau.“

Po6 Riib irirflid) ,imet .BeSenfftoefle', unb, tote immer bet

irontont, Riib Re jURleid) ttjpiid) unb inbibtbuell; bie leut=

jelifle ejcellenff roor einmol itinfl, ber .liebe üontane* tff

e« flcbltebcn. Unb nun fie fid) roieber treffen, ftieblt ndj ber

alte in bäfltdier @enirll)ett »orbei; bem Jittmen iröftelt’e.

(fontane ift fonferboti», et beReittert fid) für .feite«

®efe^ nnb feftett tBefebl“, ober fdjon 1848 ruft et 6d]tt)ettn=

Ifit^ot ,]ti:

^reulo« ffnb aOt .ftnerbtr,

Trr Rrrir nur ift treu!'*

Unb e« tniH mir icbeitien, al« Robe bet RtfcIlfdK)fi«iaHnfd;e

unb forrcftbeitbfeitiblidie $anR ieitber uäftiRc ffoTtfebritte

flemodjt in ftopf unb ^erjen nnferes .Sallnbettbarben unb
£d)laditenbummler« mit ctliRen ®efal)ren im @efoIfle‘‘. ?ie
Subalternen unb bie ßrfolRatibeter, bie ftrebemben ffjulleti

f.jütiRften« empfing er ben fiebenten Ctben — ift aber
brtim nicht fdjöner flerootben“) unb bie feietlidjen Oifitieflen

trifft fein Spott, unb am ®nbe glaubt man oudi hinter

bem Sefenntnife feine« Jfonferoatiffmu« bie fBJorte au lefen:

,3ft ia aUc« Unfinn." SISenn fdion bie (ünferuatioen

SiebaiRer anfanaeti au tribbcln utib fit höhnen, bann tonn
man tuohl getroft fagen: 6» geht an Snbe mit bet auturitätbr

gläubigfett. Sie thtiftlidi-theologiiche ÜBeltanichatiung mit
thren abioluten, theiflifchen ^laRftäbcn für Wut unb Süfe,

fte finit mählich bahin, unb an ihre SteUe tritt int ®rfin>

bungSfahthunbett bie — ja, nun muft e« hoch nod) h«t>

aus — : bie naluraliflifdje 8ebctt«auffaf|iing, bie aüe« net-

ftehen »iü, um alle« netaeihen au fotttieii Unb Ina« ifontane
io jung erhalten hot, bafe mit beim ifeien feiner metfroHtbig
idjbnen ©ebichte ein Übet'« aitbete 'Btal bie fiänbe aufanimen«
ichlagen in ftaunenb ftummer ßntaücftheit, bo« ift eben bie

gana unb gar übetrafdienbe Uebereinflintniutig a«>iichen ber

'Keltnnithouung be« ffliufengefegtieten non 1819 unb unferet

flolaen Wobernttät. Wana leife nur miU ich'« otisaitfprccben

mögen, bafe t« ja leinet non ben nereibeten Äolologothie*

29ächlern hbtt: Shtnbot Soutane ift — im unioctfcllen Sinn
beS 53orte« — ein Slaturolift! Strilid) einer, ben bie Siebe,

nicht bie ©olle — leine litterarifche anntomie roitb fie in

ihm entbeefen! — am« aOeSoerfteben geführt hot unb auni

aUeStietaeihen ; et glaubt „an biefe ®elt troh biefet ®elt“
unb er meiR: .3Uet fdioffen miU, muf) fröhlich iti« * Unb
bo mir bie Scietlogägeicbichte feinet ©ebiirt fennen unb
feine antifehopenhaueriidje thbenienbung, lönnen mit bei

aller Serounbetuttg boct) menigftenS begreifen, mie fie burch

ein hall>8« 3«hrhunbert ber »{utütfjehung unb beS gleich-

gütigen Uebetfehen« ihm treu au bleiben oermochtc, bie

.holbe See au« logen feinet Jtinberaeit, bie ftiHe ^itracn«-

heiterfeit*.

„3<h bin Wätlet, aber noch mehr ©aScognet", jagt

Sontone. ©t hot Stecht; ber alte StiM««bemunberer erinnert

in feiner ^arolftil-^erfönlichleit am lebhafteften an „jene

reiaoolle, au« profaiftheit unb poetiiehen ©lenienten miinber-

lieh gemijehte .-fett, bie .ihr JUeib in ben Sd)löfiern bet

Submige, ihren ©ehnlt aber itt ben Sdilöffern ber Si'tbriche

empfing.“ 'Utätletjuaiitmheit unb jleptijchet tflprit, eriijt-

I
hafte« Vfli^tgefühl unb auSgelaffene 2ad)luft, ja: aQe oiet

Icbengtünbenben Elemente be« Shloefterpunfthe« mifthen

fid) m feinem ffieien au eineni Iront non imbetgleichlich

betbet Süge; tüchtig unb gemiffenbaft ift Sontaue mie fein

Sanbsmann jfiethen unb oon galliich naioet Sinnlichfeit

troh Stabelai« unb bem .rappligen“ Soltaire. Sltan tniiB

es in ben .Säuberungen* lefen, meid)« Schlufifolgctungeii

ber UebermOthige au« bet tmter^lb bet SSruft beginnenben

lietflümmeluuR eine« IJorttät« bei Stuffenfaifetinftathotinall.

aieht: ba« ift gan.a tobelaififd). Unb oft, menn ich mit immer
gleidtet Steubigleit nttfere« .ip 'S

“ 'Berlage bet 'lioiri-

fdien ßtben rifdieineitben Sheaterfritifen leje, fommt mit

oor ihrer unfeter bebeitllichen Siüd)lernheit übertrieben er-

feheinenben So'lRelültiltenbeit in 8ob unb iEabel bet ©e-
banle: 'Beim et'S lieft, roitb et ielbet ben ölten ^igfopf
icbtttteln. En France tout le monüe eet un peu cte

Tarancoii.

®et Icbcitsftohe SHenfehenfreunb hot e« au Stonbe

gebraut, felbft betten eine Steube au bereiten, bie alle Belt

ionft fchinäbt unb bofit: ben Äritifetn. 34 bin überaengt:

jeber fchreibt gern über Soutane, nicht nur, loeil et meift

fruchtbare« 'Jteulonb betritt, fonbern roeil et ba« Jtöftlichfte

entbedt unb bo« Seltenfte in unferet uniformirten ßcit:

eine ganae unb eine gana Poetifche ^riönlichleit. Bie ber

'Banberet btirch bie fÖlatt pob’ auch id) e« gehalten
:
.Sorg-

los hob' id) gefommelt, nicht mie einer, bet mit bet Sichel

aur ^nte geht, fonbern mie ein Spoaiergönger, bet einaelne

aehren au« bem reichen Srlbe jieht “ Unb munbetherrlid)

trifft fid)'«, baf) man in friebiamfter Bieibnacht&ftimmung

übet ben Sichter |d)reibcn burfte unb bafe nton ba« ©e-

fchriebene lieft um St. Sploefter'« flunfchiag. Benn ihm
bie 'Söchften am 30, Seaember ©lücf roünjchen, mir rooUen

uns gratuliren am 31. Unb laut mollen mit's ihm au-
trinlen, unjetem 'Uieifter £b<obot Sontone: Ifrofit ffletijahr!

Unb auf manche« gute 3<>Ptf alt?! 3ft 1« olle«
Unfinn!

Ba^imilian korben.

(Sin ticrlaiycnei' Brutierilamm. *)

litel unb Bon eine« non bem bamaligen befonnten
älollämann, affeffot iRofd), oor breihig Sohren gefd)tiebenen

lBud)cS nochabmenb, ba« bie bäniid)e UnterbrücfungSchleSmig-
tpolftein« f^ilberte, hot ein utmenannter balttf^er Hutor
bie Siergangenbeit unb traurige ©egeumart, meld)e bie ruf-

fliehe Sptaunei feinem Itaterlanbe bereitet, a«m Sforrourf

einer lefensmertben Schrift gemacht. Böge bie Birfung
beiber Schriften bicfelbe fein!

Sa« baltifche Seutfchlanb ift älter al« ba« preuRifche.

Um bie Bitte be« 12. Sabrbunbert«. ein 'Uienfchenolter ehe

bet Seutfd)e Orben ben ganbroeg übet bie Beichfel aut Be-
lehrung ber heibnifchen IfrruBen fanb, fuhren lübifche .^n-
belsfdiiffc übet ©otblanb na4 Siolaub unb grünbeten an
bet Sünamflnbung eine Äolonie Ser futiith-lioiich-eflhnlWe

Utbemobnet, ein -fmeig be« finnifchen Stamme«, nahm bie

anlömmlinge freunblich auf, tbeil« um ihre Boaren ein-

autaufchen, tbeil« um ihre Unterftühung gegen bie um-
inohnenben ^teuRen unb Setten au geroinnen, bie, litthouifther

abfuiift, mit ihren anbet«fprect)enben fRachboren in fteter

fyebbe lagen
Sem hoIfteinif4en honbcltreibenben Seemann folgte

bet bolfteinifche taufenbe Biffionär. fftochbem bie lUbifchen

Schiffet eltua ein Bierteljahrbunbert oon ber Sünamünbung
au« gehanbell unb bin- unb hergefegelt mären, gefeilte fich ihnen
118J bet auguftinermönd) 'Bieinparb, oom Stifte Sagebetg,
meldier tafd) eine an,aahl fieiben chriflianiftrte, oom 6tabifd)of

oon Bremen a«m Bij^of oon Siolanb ernannt mürbe unb

*) Clin OfTlaffenfT 2)riiherflamm. ffc-rgdtiqeiipeH unb Oteqemuart
ber iKiItifdirit $Tppiii)<ii fftublanbP. «tpii ctiirm 'ta-illcn. rPetUn. 1S69
3t. SCeilbnec.
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UfjtüU, bic nfle bfutHe Seite an ber ®nna, etboute. 81«
Sfeinbotb 1196 ftotb ,

Ijatten bie fiioen einen SiHdiall

ine .^teibentbum, brieten einige beut{dje Sibnd)e auf ihren

alten Sltfiren, unb tonnten auci) burd) ein jheiijbeei. tneldie«

bet triefleriidie Sertbolb, ber jmeite Siid)of, in ®eulid)Ianb
juiammenbtad)te, ni^t fiberniimbtn luerbcn. ®et 9teu>

begtünbet unb eigentlidte Stifter berJtoIonie imnbe baburcb
bet 1199 jiim brüten Sijdioi ernannte breniifdie ®ombert
aibert non appelbern, bet, Atitfier, Stoateniann unb Srieftet

juflifid), enetgie, Setflanb unb ©laubcn genug nereinte, uni

feine ^lanb bauetnb ouf bos fetne £anb gn legen. ’Blit

bet Qirnialt onbebenb. unt mit btt fKtligion fortjufabren, be>

gann et bomit, in Sternen unb gilbeif ein Äreujbtet non
40C0 Staun ju fainmeln, rnel^es im t^rfibling be« Sabte« 1200
in bic ®Ona einlief, bie l'intn ju Sparen trieb, unb bie

Stabt SItigo an einet bofenatligen, äwtt Steilen obetbalb
bet fDtilnbung gelegenen autbudilung grilnbete. 6in Sbeü
bet JIrtu}fabrct ging guiQd; ein anberet nereinte fiib lum
Otben bet Sdtroertrittet, um unter bifdiöflicbem Sotronat
ba« £onb ju erinetbtn unb ben tälauben ju nerbreiten.

Sit unb ba« gefammte beutfd)e Element im £anbe ju ner-

mebrtn, reifte ber Sifdjof aDjäbtlid) in bie {leimatb unb
brad)te ütittcr, Sürget unb Stttfler, bauptffidjliib au« irrie«^

lanb unb Seftfalen, jurild. So gefdiab c«, bafi bie Slann>
baftigfeit btt ßinmanberet, unterftfibt non ben inneren

Amifligftilen ber milben Singeborenen, in einigen ^inanjig

Sobten bie ßtobetung be« ganzen ©ebiete« nouenbete,

ineldit« nunmebt al« Soltiftbe Start in ba« ®eutid)e Steid)

aufgenommtn inutbe. 1226 erhob griebtidj II., bet feoben-

ftaufe, ba« rigifdjt Siftbuni gu einer Starfgrofidjafl unb
Sifcljof aibert jum Sürften be« SHeidje«; etroo« ipölet mürbe
bie gleiche SSfitbe ben SiitbUmern non ftutlanb, ßftblanb
unb Cefel gu äb«''’ S^on notbet roat bet rigiftbe ®om '

begonnen, maten ein Subeub ftarler Seften nnb AlSfter

nbet ba« £anb nertbeilt, inottn in ihrem Schube gahlreiche

felbftbemuiiteunbregfameniebetfächfifcheSfirgetfdjafttn empor- :

gema^fen. an Sdjnelligfeit unb ©ebeiben libcrlrifft bieie

©ntmidluug, bie Klima, Soben unb tafd)e« ßiuleben für
|

fich b«üe, bie aufänge bet ameritanifchen Kolonifation.
|

®ie« ©tgebnifi ift um fo etflaunlidier, al« bic Äolo.
'

nifteu in bera einen Steufihenaller, in ineldieiii e« fid) nollgog,
'

tbeil« iiiitereiiianber, Iheilä mit freinbeu Stöditen gu löiupten

batten. SBat bie tafche ©roberung be« baiibe« burd) bie

Kteugheeie gelungen, inelthe bie Kurie mit bem ablafegettel

in bet tpanb ebenio eifrig imd) bem fiunijehen loie iiad) bem
fbrifchen Steere fenbete

, fo innrbe fie burd) bie inelt-

liehen 3nteteffeii be« SapfteS iniebctuni gefäbrbet. Unt ben !

tigifd)eti Siictjof, ben erfteii Soiioctän be« 8aiibe«, nicht

allgu unabhängig inttbeii git laffen, fehle berSapft mehrere i

anbete Sijehöfe ein, unb trat in ihren Sircitigleiteii mit :

bem lehn«pPid)tigen Schmertorben auf bie Seile be« lehlercn, '

roa« bie Sifchöfe ibterfeit« peranlaBie, bie ®änen gu ^lilfe
1

gu rufen. Sie Säuen btangeii unter ibieiii uiiternebmenben

Känig Sialbemat in ©ftblanb ein, lootouf bie ©ftben bie I

SRuffen betbeiboltcn , loelche, banial« no^ an« bäniid)= 1

fd)mtbi|dieni Dlbel unb finnijchein Sotf beftebenb, ben Sieg
j

gut Sec, rocld)cn bie Särägtt gefoinmen mnrtii, nur allgu
;

leidit gurfleffanben. So gab c« giDiidjen ®orpat unb IKenal

mäbreiib bei gangen lehicten £iälfte ber fniifiiiibgmaiigig
;

©ifiiibiing«iabie ein aUgeiiieine« Stelee, bejfen lucdifelnbe
|

©rfolge aud) bic Scrihnerbälliiiffe in Kurlanb unb £iulanb i

bciübtleii. ©iiblid), nachbem bet iDibcn bie Säuen au«
|

©fthloiib oerttieben, bet SJijthof ober burd) eine neue Äteug-
;

fchoat bein Crben bie anertennung feiner £chn«bertlid)feit

im grögtcii UbeÜ be« Itaiibe« aufgenötbigt batte, Derbanbeii

fid) beibe, macfeii bie Dtuffen cbcnfall« betau« uiib giimngru

fd)liehlich ben pöpftlichen iiegalen, bet ©Itblanb burd) Sann-
fläche für fid) felbet ncqiiiten loollle, id)ltunig abguteifen. Um

;

1290 marin Sopft, ®äncn unb iHuffen befiegt unb bie
j

baltijdbcn Kolonien mieber au«fd)lici)lid) bciilfd).

3n biefen Kämpfen bereitete fid) ein ^eignife not,

melche« fich bolb barauf nollgog, eine auBerotbentliche Se<
beutuiig bc|ot!, unb eine nod) gröhete unb bauembete hätte

geminnen IBnnen, hätte un« nid)t ba« lofe ©efllge be« Keid)e«

aHe imfete ©tengniorfen ollinählidi petlieten laffen. 3ni

Siingen gegen Si)d)of, Steinbc unb (jinbeimifd)e hatte bet lin

länbiid)c Ürben bet Schmertrilter mebrmal« um Sereinigung

mit bem ®cutid)en Crben iiachgefutht, melchet fich niittlen

ineile im beiiad)batten 'j.lteuhen gebilbet hatte ®et ®eutfd)e

Ctbeii, noch Dollauf mit ft^ ielber bejehäftigt, lehnte guerft

ab, nahm aber ba« anerbieten im eigenen 3>ilereffe etmo«

fpäter an, al« bic €d)roerttilter, non ben fiitthouern empfinb-

lieh Kooperation beibet Crben gegen ben

genieiiifamen geinä unumgänglich gemad)t halten. ®er
Sapft ftimmte unter ber Sebtngung gu, bah ben ®äiien
Stenal giitild' unb ihm fomit eine Karte gegen bie cinlicit-

lidie £anbe«nia4t in bie .^nb gegeben mürbe. 3m 3ahee
1287 nollgog fich bie Sereinigung beiber Crben. melche ben

Sig bei gefammten ^eiifchaft nach Slatieiiburg ncrlegti' unb
ba« gonge Küftengebiet groif^en bet pommetfehen Wieiige

unb bem heutigen S<tet«bur^ benfelben ^äiiben ilbeigab,

au« beiieii e« nad)iiial« um bieiniectel nctliltgt in bic branben-

buigifchen Qbetgiitg.

®ie nächften hunbert Sa^te maren bem Dtiiigeii mit

ben eiftarleiiben Sittbaiiem gemibmet, melche, burd) Kuren,

©fthen unb Sriffen nerftärft, bie Heine Schaar bet ©eutichen
fd)iuer bebrängten. ®iefc hunbert Sohre hüben bie heroifehe

3eit be« 8onbe« unb hämmerten ben Stahl feine« (Sbaiaftciä

gu ber elaftifchen ^äite, bie ftd) feitbem fo uielfad) be^

mährte, alle tpeermciftet, foft oQe fRitter biefet ©poche
fielen im gelbe. 6« gab faum einen Siitget, bet aubetä

gu ftctbeii ermaitete. Cbfchon bie Sifchäfe, um ftd) ber

Ctben«iiiad)t gu entgieheii , inmitten bet getiieiirfamen

©efaht mit ttittbauern, ©äiieii unb äiuffen gu bilnbeln

pflegten, obfchoii bie Sifchof«ftäbte gegmiiiigenermeije häufig

gu ben Sifchäfen hielten unb bet Sapft mit SuUeii nnb
3nlcrbiften gegen ben einen unb anberen, mie e« bie Siche-

rung feiner Cberhcnfdiaft ocilangit, fleigig uachhalf. hielt ber

baltiiche Oiittet unb Siirget Stonb unb gog fogot au« bcin

Unglhd feiner preugifchen fiaiibbleute neue Kraft. 81« bie

Solen, mit ben Sitbouern omalgamitt, um bic Stitte be« fünf-

gebiitcii 3ahrbuiibert« bie baltiiche Sühne betraten unb bet

®tutid)eCrben e« trohbe« lipifchen Sugug« bei ber etbtüdcnbcn
Uebeiinad)t bet ©egnet nicht octhinbern (onnte, baß UBeft-

preuhen polnifd) unb Cftpreiiheii polnifcbe« Sehen miiibe

(14ii6i, fchloffen fid) bic baltifchen Sifchöfe unb Sütter

menigftcii« longe genug gufommen, um ben ©iiifall be«

neuen Rcinbe« gu oetbinbern.

Schon pother hatten bie langen f^einbfeligfeiten gmifchen
ben beibeii laiibe«benlichcn ©emalten ben beiben anbeten
Siäditen be« £atibe«, bic bisbet nur eine örtliche autorität

beiagen, bie Xheilnahme an bin aQgenieinen angelegen-
beiten pctf^offt unb ben elften Sanbtag gu Slolf oeranlagt

(1435). ©ier traten ©titnöbefiger unb Siltger, bie trieb-

liehen ©lenicnte, gmifchen Sifd)öfe unb ätittec, bie ftieiteiiben,

permitteliib in bie Schtanlen: mo alle Kotporationen ba«
mittelalterliche Stecht bet eigenen Sermaltung al« felbft-

peiftänblich befaßen, fonnte gebe, al« fie übet ihre eigenen

angelegenbeitcn btuau« eine georbnete SbeUnahme an ben
allgeineinen erhielt, ba« ©emichl, ba« fie ftllber mehr gemaltfani

aniübte, nunmebt nicht meniget iiad)brüdlich in Stieben
gelten« machen. So enbete bei alte Streit gmtfd)en ber

geiftlidjen unb rocltlicheii autorität in gefunber Skife mit
ber SbeÜnahme adet Seted)tigten unb gab ben niebet

fäd)fiid)eii Siannen, bie fid) fo lange eingeln tapfer gemehrt,
einen neuen genieiiifamen c^alt. $ct Crben hatte bic Sifchöfe

befiegt nur um mit ben Stänbeii gu theilen. ®et heimifche

gricbcii fd)uf banach ben äußeren, öt fchredte bie licinbe,

fd)uf eine Siaffenruhe Pon nahegu füufgig 3abtcn unb hob ben

'IBohlftanb gu einer $öhe, melche gablrei^e beutfehe ©in
manbetet in« £anb gog unb bic Stefoiniatioii, trohbeni her

rigifebe ©Tgbtfd)of bie Sto«(omitcr gegen bie Siitberaner l)cr-

beiiief, tubig biicdi,|uiQbrcii gefialtete.

©aß ba« üaiib beiinod) jenic Sclbititänbigfcit octlor,

ift benfelben Släd)ten beigumeffeii, bie oorbet ba« beutfdic

©lement in bem benachbarten Steußen tbeil« geftürgt, tbeil«

unterroorfeii hatten : bin flaoifchen. Sreußen unterlag beii Solen,

£iolanb (luie bi« gu ©nbe be« notigen JahthunbertS ber
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balliid)e @(famuitftoat aenamil luul^e) ben ^oleit unb Siuflen.

91« Jtuaii ber ©räfelidj« bie btfliiinenbe Ctganilalion t«'"«
.giotbtn batin befunbelc, bo6 et ^)«er über .v>eet iciifienb

unb brtnneiib nad) fiiulniib ieiibete, iditoticn fid) bie Öc>

lilüiibcilen, uoii Äatier unb Sieicb in bcii beBiuuenben

d<eltgion«tDtvien vetlaiien, an bie bcnadibnitcn Staaten an.

ao fofletc unä bie dbefomiation, bereu tönbe im« unieic

ircfllidie gtonl nun ,V)oIIanb bi« Rtaiidte öomtÄ iialjm,

(diou im Bniang unictc ö(tlid)e otm 'Wcmel bi« %tctet«buvg.

(Sflblanb luoti fid), um fid) ju teilen, £d))i)cbcn

in bie 8tnie; Oefel unb ein Iljeil Äutlnnb« tuuvbe

bänifd); bn« mililete Siolonb polniid); ba« nbtblidje Suti

lanb fclbfifiänbifl unter polnifcber §o^eit; bet eflbniidje

Cflen unb Siiboftcn fannte SiuBinnb nid)t inebt enliofle))

luetben. $ad) luar iuinitlen btt butd) bie anbaltenben

tuififdjcn Sßlutbäbcr beibcigcfüljiten SBetjiüeiflmiit nad) flcnug

uon bet ftüljeten 'Bütbe etballcn, um oon Sdjmeben, $öne<
maif unb iiolcn jännlid)e ©atoniien füt bie 'Babrung btt

allen 3nflitulionen ju etlangen. ®a ber fttöftle Ibeil bc«

Sanbc« an iSalen fliiifl, io ift bet polnifcbe Untetroerfnng«*

oetltag oon 1561, ba« foflenannte iirioileRium (siflibmunbi

9nnufti, ba« nachmals oon allen ruffifdjen Boieo bi« auf

ben Aefletnuätligcn ablebncnbcii latifijirt mürbe, nod) beute

bie .'nauptgrunblage bet ied)llid]en ©riften.) £iulanb« unb
Autlanb« al« beut|d)c« unb proteflanti|d)eS lianb.

Cbcnein butte bie SelbftgetteiBunfl be« balti!d)en SanbeJ

nidit einmal ben etfebnlen fetfolg. ^olen batte Untertba))«),

gebenStröaet unb ateuetn fletoonnen, ohne ben oeriptotbeneu

Sdmb }u getpöbren. 'Jiod) möbrenb jtoaiigig 3<ibte >'<ni)

bem U)tletgan^ bet liulänbifd)en gelbttftäubigleit butitm

bie rufRieben Ädwaten tauben unb motbcn, ebne onbctoi

etbcblicben 'Bibetftanb ju finben, al« ben bie ®eutid)cu

ibueu au« eigeueu uugcnügenben iUlilteln tobeämutbtg

leifteten. ^iaebbem itolen unb (stbmebeti oereint bie tHuffeu

cnblid) jutflcfijeftblageii (1682), btad)cn bie 'fJolen ba«

^itioilegium eigiSmunbi in anbetet iyotm, inbcm fie ben

$toteftanti«mu« in ibten neuen ertoetbuugcii gemaltiom
ausjurolten unternabmcn. &)t fie jum .ßiele gelange))

(o))ute)r, btad) iubch bet pulnifcb»|d)n)ebtid)e Bibtolgcft>eg

au«, roeldjet, )oiebent)n innetbolb bet baltijtbeu ^rooinje))

aus^efod)ten, benfelbeu neue i'eibenbfabte aujerlcgte, aber

memgftenS bomit enbete, baR ba« gange 2anb bi« auf Äm-
lanb, bo6 unter polniid)et l'ebenSbobeit blieb, an Scbroeben

Rel (1629). ©uftao 9bolpb beftäligte ba« 'fjtioilegimn uid)t

allein, fonbern hielt feine Sefiätiguiig. ITa« 2anb atb)uete

auf unb gebürte miebei fid) felbft, bi« bet btobenbe €taat«>

banferott — bie Solge bet langen Ätiege — bie fd))uebiid)e

dtegietung gu bem ungebeuctlid)en (f))tf(i)luffe biängle, allen

2anbbefi(t, bet einmal öffcntlidjcS ISigcntbum geroefen fein

fo))nte, tut ben Staat gu tellotntte)) (1689). jyimf Sedjftet

alle« liolänbifiben ©tmibbefige« mürbe eingegogen unb btt

ßinfpiud) be« Kanbtag« mit bet Aufbebung bet iileifaffung

beanttoortet. 'Sie Sborbeit, an fo egpouiitet Stellung (Ebilie

eilaffen gu haben, bie fid) ))ut ffit gefid)ette Sagen eignen, foUte

fid) an Sd)ioeben fd)lcunig unb fiitd)tbat läeben. Haupts
mann oon italful, ein liiflönbijcber (>bel)))an)i, bet tu bet

Sache oetgeblid) oom Sanbtag nad) Slodbolm beputitt

motbcn loat, menbete fich an 9uguft II. oon 'liolen, 'littet I

oon ätuBlanb unb ben bäutfihe)) Ao)))g unb übergeugte alle

biei non bet ©elegenbeit gu Sieg unb ’Hnnegion. ’Huguft

^otte Siolanb nicht oetgejfen; littet, bet eine neue .ipaupl*

{labt am Rmuichcn @ol) gtrinben looUtc, loat fofott oon
bet '^«ttie; Säuematf tonnte nicht lieben, mo aüe« hoRlc.

So )outbt bie liolänbifdje (fgptoptiation bet ©tunb be«

notbifcbcn ftricgc«, toeld)Ct, troR ilatl XII. tpelbentnuth,

Sd))uebeii oon leinet eutopätfchen Stellmtg b«obitütgte unb
eine neue ©tuppitung bet iiotbifdien etaalen fchu|. 9)))

©nbc be« Uritge« fpielte 'littet feinem 'Detbünbeten ätiguftu«,

ben) btonge))cn l£)crtn ber Siesbotet Slodhauatoache, nod)

ei)ien Stieid), btt bie liolot prellte, ben Siolänbetn itibeji

loefentlid) gu gute fomncen foUte. liachbcm ec feine Schaace))

lange batte a la 3)oa)) häufen laffen, lonttemanbiclt littet

plühlid) ben lebten Stuiu), bet dtiga ))adj ctcunnionatli^ct

jui^tbaiet üclagetung i)) feine e^änbc geben mu^e.

llad) bem SttiibniRoettrage follten nämlich Siolanb unb
Sfthlanb nod) bet ßtobetung an 'Polen, Sngetmann-
lanb, bet üftliche eftbnifche gfipfel, an IRuRlanb fallen;

aber braud)te ber SntibniRoecttag eiiigebalten gu coetben,

faQ« bie betteffenben 'Ptooingen nicht ecobert mutben, fonbem
tid) fieiroillig ergaben? 3)> feinen geraiffotbaften grroö'

gungt)) e)itici)icb fid) btt gefheibte 'Retet babin, biefc gtage
{ich gu ftcUoi unb )iiit nein g)t beaiit)uotten. ©t fchenfte

alfo bt)t dtigenfetn ben Sturm, trat )nit ben lioifchen unb
eftbnifchen Kiltctfd)aften in fceunb)oillige lieibanblungen

unb fi^ette ihnen in ben Kapitulationen oon 1710, al«

Entgelt fllc bie fpontane Uebergabe, )tntec ßugiunbetegiDig

bet frübeten Hetttäge unb befonbet« be« 'Pritnlegii Sigi«>

munbi älugufti alle ftttbet CDOotbeneu !Hcd)tc unb litini*

legieu gu ©c oecpRid)tete fid) gnmal, fid) )inb aQe
ferne liaihfolger auf bem Ibrone, ,mt aiiicechlbaltung unb
gum Sd)ui} bet lutl)erifd)en Sanbc«fitd)c, bc« einbeimiftheii

liecht«, ber 'liecfaifung unb Sclbftoecioaltung be« Sanbe«,

bet beutfchen Obcigfeit unb bet beutfchen Sprache in Kicd)t,

Schule, ®etid)t u))b 'Hermaltu)ig. Sagu oetfptad) er bie

«ieugtUnbuug bet im Kriege untecgcgangenen beutfchen Uni<

oeifilöt unb lieft iotbanen .Kapitulationen unb 'iierttägen

butd) ben t'l))ftäbter Rtiebcn oon 1721, bet ben 'Jiotbif^en

Krieg bceubele, ei))c inletiialionale Seftäligung geben.

Kutlatib erhielt bie tuffiiche Seftätigung feiner alten

3l>flilntiotten ct)ua« fpätet. pei ber Selbftauflöiung be«

Uoildjen ©efautnrtftaat« im 3nhte 1561 bt))l lebten cöcet<

tneifter be« Otben«, ©otbarb Ketlct, gum Sant fllt jeine

uupattiotiichen 'Anttigueii al« felbftflänbige« ^ecgogtbum
unter polnifd)ct .pobeit übctlaffen, louibe e« nad) bem älu9<

ftetbet) bet Kcllei’« 1737 auf löelticb bet Äaifetin Änna oon
Diuiilanb bem ©tafo) Siton, ihtem ©ünfllitig, einem einge.

roanberten ehtfamot beutid)cn ©emetbSmau)), übetmad)!.

liad) bet britten Xbeilung Polen«, al« bet Seben«berr nicht

)))ci)t egiftitte, u)itec)uarfen Rfh fbecgog Piron unb bet lliitauec

Sanbtag bet .ftaifetitt Katharina, )oeld)e 1795 butd) 'Ulanifcft

Pefib nahm mtb bot gimoobneru ihre Diente. Sprache. 9te-

ligio)], gtgentbum unb 'Peooaltung beftätigte. 9Uc 3be<t«

atiliolanb« raaten loiebcr beifammeu.
Sie« finb bie Perträge, Kapitulatiottoi u))b 'Slanifefte.

bereu S!rud) bie gegemoäitigc boltifcbe Soge gefcbaffen. Son
bcti baltifd)en Sartbctt geroonncn tbeil« al« Prei« nramibaftet

Sclbftbebauptuug in ben ©efabren ihrer cgpanitteti Sage,

tbeil« al« eine bet locnigen gilnftigcn folgen ber internatto»

naloi 'Jiioaliläte)), bie fie fo oft gum Spielbatl bet '’lKäcbte

gct))ad)t, bcbutflc eS ber ouBcrorbentlicheu 'Perböltuiffe, bie

Di ben leigten ^obtgebnten cingetreten finb, utn fie beerben

gu taffen inib ba« gefamnite Seiitfchtbmti ber Paltitcr

bc)t) gegemDärtigen 'Pctfud)e einet f))ftentatifchcn pcrnid)tung
attogufeljen.

$et)iian Stemmer.

3iun Cuiic Jörltcva.

ISien, 24. Segember.

lUdjt Diel länger al« ein 3«hr bat igürfter'« Purg
tbealec>t^errlid)Feit gemährt. ©« )oac bet Xtaiun feine«

Sebe))6, bet 'liorbiolger fci))e« Pleiftcr« Saube al« Sireftor

ber erfte)) beutidjen Pübn* Ju merben. Unb er bpt biefene

'Bu)tfd)e ba« gtöftte Cpfer gebrad)!, befielt ec llbetbaupl

fähig mat: ber leibe))fd)afllid)e Komübiant. bet gu 9nbegi)m
leinet 'Bictjamfeit bet Kitcbcnfangel ben ItUdcn brebte, um
bet Seiii))g'|d)en Silbncnfaniel iief) gu,)U)oei)ben, hott« *ni>*

I

gilitg aui febe id)auipieleriid)e Sbätigfeit oergirhlet.

Unb aQ ba« oeegeben«. Senn itütflec toac ein bbm
2ob gegeichnctei 'Xhanu, al« et ba« Seirtfrhe Sbeatet ber<

licR. Seine näheren Pefannten mutben nriht öbeiiafd)t uo)i

ber K)i))be feine« 2obee: oiel el)ec büefte e« Piunbec nehmen,
bab bet im 3nnecfteii getrofrene 'Ptami fb lange unb fo

I
tbatfräftig feine« frbmeren — in ben Sagen bet Ueberfteblung
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Dom alten in baS neue 'UmRltieotet bopvelt idmxien —
Üinteit bat malten Ibimen.

jpetoonoflenbe« ju teilten roäte in jo (titijdjet 3«'t

bem bebeiitenbften 'Erainotiirflen fctjiüer ßefüllen Öolt cS

bodj, einen ßaitj neuen, Dielfa^ unalücfli^ ßeartclen ißoben

neu jii bereiten, gürftet tljat jcin Vefieb: er mar uneriuiib=

tid) ale Iteiter bet iitoben, alb iBotIjiibrer ber 'Jtotigmenbiß'

feit Don Umbauten.
@ine fct)öpjeii|d)e Utatnr, eine ßeifiiße itleßabuiiß mie

gtbrepDogcl, itaube, ISMIbranbt mar er nie. lluDeigleidilid),

nnetje^lidb als „erjte jmeite Kraft* einer

nuentbebtlid) ale ber Tedjte itrm felbitänbiger ASpfe uoin

gtbiafle Sfaube'ä unb $inflelilcbt'ä, mar et AeitlcbenS unb
in bei bellen äiebeutunß beb Slortcä ein ^traftifer, ein

3)!ibnciu2ed)nifer (mir moQen nid)t jagen: läübnen ,'üianb'

merler, ba unbegteiflidier üBcijt biejer niartige amsbrucf teidil

eine geringjdiäliige 'ilebenbcbeutung annimmt). 9tud) bas aber

nur im engeren 'jllottfinn. l^buaib ScDtient'b £ieblingsjag:

bafi ber bitte Sbcaterleitcr, mie bet befte Ubeatcrbidtter. im
Qiinnbc nur am» bem edjaujpieleritanbe berauffomine (man
benfe nur an SljDl'iPtDie niib 'Utolture unb »ici beidieibencr,

unb bod) nod) ad)tbai genug, an scbröbci unb tleibinanb

ätaiinunb) — bieje blintenbe ;^albmalirt|eit (oinmt jlnguft

rtbifter faum iugnte. 6r mar als Sariicller brau, gemijfen=

t)aft, DoU üeiftänbnijj fiit bie groBcn ilotbilbet eines iänid)fitj

als 'Jiatban, üeor, 'iliufitus 'JJliUer: im Äern aber blieb er

eine nüchterne j£d|anjpielcruatur.

Unb genau jo, mie mit bem £ar|tcUer, jtanb eS mit

bem Itieaterbireftor. äus jtreugem itflid)tgejllbt gab er bie

Alajfifer, mie er jie bei Kaube batte Idtägen unb abjebögcn
gelernt: gbofejpeare, (Slcetbe, ed)iller, öiiUparjer, Alcijt,

ben (Don Saiibe jueijt ber lüübnenmelt morm empjobleuent
ilngengtuber. i£cin gaiijcS aber gebürte bem Karbon
ber ,,Pattes de uiouche“, bieien geilttcidj mobennjitten
Scribe, ßmile blugicr unb Smnas ßk Sie neuere bemjdie

Huiijpielinbujtttc bat on görjter einen tnljdiieotuen öiönnet

Dcrloten, mcnngleieb er berietben im Snneijlen itatcr lüencbif

Dorjog. öine jeiuer legten Slcnijemumgen im ajurgtbcotcr

mar „Hin Üujijpiel*.

Sxlaglc biejer macfete, nur etroaS proiaijdje 'Ulaiin

ober einmal ein (tjperimeut, bann gebürte es mebr bem
tUereieb bes Abjonberlidttn, als beS 'bieiiuegeiun an. ^r
nobm ^lebbel's .öibgeo unb jcin Üiing“ auf; gab ober

feinen einjigen 3b|en. Unb als 'Weiftet bet 'jluSjtcllung

fam et uns gar ju o|t mit ai^äotogijdjcn Spielereien:

fein Seblogtbeater im ,»^anilel‘ mar bie naluitrcue, alljii

getreue itItibiuinUujitatiuu Don Sbafeipcare's lälobeSbeatcr.

Unb als er sor bei 'Jiculgenitung bes ,gcai* ttanb, ctbielt

teb ju meinem nicht geringen liijtauucn eine btiejlid)e än>
frage uon ihm, ob mir nt(t)t befannt jei, baj) ber 'liair jii

Sbafejpeare's feilen oon einem 'iyiaueiijimmer jei gelpielt

motbenV Ijcb eimibeite: bog mir bie Sadje büdjft utimabr>

fcbeinlicb uorfomme, ba ja meines üüijjens bojumal flauem
roUen gumcift Don Wännetn uergegenmärtigt mürben: bie

beiben beften Sbaftjpeare'Äennet unter meinen Stfaiinteii

— bet ^rajer läcrinanijt Stiiton (ä. Sd)ünbacb unb ber

®üttinger öelegrte <1. Btanbl — burebftöbetten aUe

Aomnientare unb Sbaftjpeace=3abcüßdjer, um jebliefiticb gu

bemjelben t^rgebnij) gu tonimen, mie mein llaienurtbeil: bag
uermutblicb itgenb eine reijenbe lUirtuofin ber (gegenmart

ben meiblicben Hamlet, gcl. 'liejiuali, mit einem jtaueii

gimmerlicben Plärren habe übeclrumpfen moUen. ivürjler
.

gab ficb nad) bieien 'Wittbeilungeii nod) immer nid)t gaii) i

gejcblagen. lir ineinte: bergeftalt tünne ign fein ^ebiid)tnig I

faum trügen, älleiii ber einen Stugenblicf ecnjtlid) gebcgie
|

litan, bie ÜfoUe einer Aünjiletin bis iüntgtbeatecs ju iibet<
|

tragen, tarn niebt gut 'HusjUbrung.

'Jiun fragt moi)t bet eine unb bet anbete Sreunb
Sürftei's, mebbalb mir benn giinäcbit bieje Sdjatteiifeiten

^lootbebenf nun erinncit jid) mogi gar ber eine unb ber

anbete gteunb bei „^iation" (bie ijüijler gu it)ien bocb>

gejd)ägten Witaibeitcrn
,
(üblen biiijtej feiner (srtlüruiig iii

Sacbeii bcS Scbilleipteijes unb Kubmig Aiigengrubtt's unb
bei bataii gefniipften {letooibebung bet 'lietbitnfte jjüijtct's I

um unjer beutjebes Sübnenmeien (meiiii mir nid)t iiten;

,31ation‘, er jte 3öiinetmod)e 1888). öeniad)! Sie Keiftungen

gürfter'S in bem ibni ongeinejjeiien 'illitfiiiigsfreiie gebeiifen

mir beute jo meiiig gu Derbiinfeln ober gu ocitleinerii, mie
bagmiial: beute aber bejdiäjtigt nns bie Stüslt, ob er bei

rid)tige Sireftor bes itiirgtbeaterS gemefen ober uielmebr
ob ein Wann jcinei 31rt unb Sibnle ber richtige Ülad)jolget

rtürftei'S möte'f

Sie iflntmoit glauben mir jcboii uoimeggenonimen gu
baben. ßiiie Kraft, mie biejenige RütfterS, iit jebein i>of*
niib '^lioattbeater iinjcbäbbar, jojetii jie riclitig oermenbet
b. b. nid)t giir äUeinktrjebajt oitSerteben mirb. ael)t be

geiebnenb bat ibn l'oube in ben jünfgiger ^übten guin
Unter^Sfegijfe ur emaiint: ba mar ec in jeinent (^leineiii

:

et lubeitete l'aube in bie 4>anb: l'iiemaiib ercietb bejjtt bie

9bjid|tcn eines Ubeilegeiien (gübrets, düemanb mar glilcf.'

lieber, auf einer (intbctfiiiigsreile nad) neuen jibaiiipitle>

tijdieii Saleiiten, bem Sitten bie riebtigen Slbrejjen oitgu.

ciiipjcblen n. j. m. Sie gleiclic Begabung moebte ben
(tifinjtling Üaiibe's ginn Eiebling oon bejjeii baitnücfigitem

'Xdiberjacbet: Singeljtebt. Siejclben irobißfeiten offenbarte

rtSijtcr in üeipgig unb Setliii. Siejclben öübigfeiltn: int

guten nnb im niinbet guten Sinne. @r bteibt ber beite

UnIcrWcgijieur, ben irgenb eine beuljcbe SBübiie irgciib-

luonit bclcjjcii.

iHi. a. 'iü.: auf bie Sauet genügt an etjtcr Stelle

bod) nur eine geijtigc Kraft et|tcn JiangeS. Ser ,nnjid)t>

bare Siteflor bes aiitgtbentetS," »on bem 'löilbroiibl einft

jo fd)Bii unb meije iprad), bie Xrabition giojiet Kiiiijtübuiig

unb eblcr i!jlid)terjüUung Detjd)minbet, menn ben Äüiijtlcrn

nidit immer mieber neue, l)obe, begeijternbe Ktujgaben ge>

ftcUt reeiben. ääilbcaiibt bat feine Scnbimg — mie id)

in bei „lUalion* mebr als einmal banfbar aiierfannt —
jolcbeiart aiiigejaj)t: SopbofleS, lialbctoii , Sbatcjpcare,

Xiitienjem bat et gebraebt; .Rleift’S ,'gcntbejilca",

Sbjen unb angengeuber mollte ec „bnrg* • müglid)

nmeben. Cotorum vero cenaao: ber SUürbigjtc,

bas iSurgtbeatcr gn bebercjdicn , mar unb bleibt

'äilbranbt. Solange ainl) nur ber jd)mäd)jtc .fiojjiiungs-

jcbinimtt jid)
,
geigt, bicjen ibealeii ISbaraflet neiictbings gur

llcbernabnie biejeS Stintes gu bemegen, foninit ec nur, er

allein für bieje Stellung in '3ctcad)t.

Dlo^ ibm Slljteb löerger. Set 'Siann ift jebenfallo

eines Iterjiicbes mectb unb ber ^iiimanb: ber (.Ratte uon Stella

i^obcnfcIS füiitie iiiibt unparteiijd) bcii 'Xlnjocbccinigcn leines

ttojteiiB geiiiigeii, leud)tct uns nid)t ein. iBetget ift büd)-

gebilbet, meltlaurig; uiitabetig im X^ejen unb 'fiebaben, lebe

criijttid) benittbt, nud) baS Sed)nijd)C gu iiieijtcru: lueSbalb
' juUlc man es nid)t mit ibm magcnH mesbatb nid)t ben erften

. i'flid)tetifonjlifl abmarten? Sas 4)iitgtbealer ift gur Stiinbe

nicht jo rei^ an geiftigen unb |^aiijpieletifd)eit Kräften, boji

es auf bie cciabeniels ober ouf gjercii söetget Itcrgidjt leijten

joUte ober lünnle. Seien mir in biefeii trüben — ’ücrluft

auf 'Uerluft bäujenben — 3siien hoppelt bausbültecijd) mit

bem, mas uns übrig bleibt. Stammt bod) uon 'Bilbranbt

bas mabte Bort: es gibt 40 Wtllionen Scut|d)C unb unter

ibnen feine lu, bie bein IQurgtbratec uocgujtcbcn uetmüebten.

31. Öettelbeim.

Clii'dtet.

ä^iUn(T*2lKdlct: ,«<iec pdaelgolUnti*. in 3 (Iftrn iipit fllcidiibT« i^tiijn. —
V«t|ii»lrl iii It flftfii i>d» ^ari CUcl.^ai u»t' K. tfciifrrtfle.

Stüber intecefrirtcn fid) jrangüjijd)c Scbmaiifecfiiincc

für bie ^bt nur, menn jie gebrochen mürbe
; feit ober öeitii

sfaguets ibemüben eejotgreid) mar, bat eS ihnen bie

Sd)eibungsicage angetban. Scbliinm ijt es, aber mabr: mit

bei S*libetlici)feit haben bie .gierten ibcec Ruftigfeit bejics Xbsil

eingebiijgt; bie iüngjteu^iabnieiuecipotter mürben alte Klojtct*

jcbulenbroniatifci.

'
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®nen feinen Äonflift ^nt M. Siffon, bet ^Ibe
3>id)tet bet „fDtobatne äBoiiioatb“ ae((tiffen: roie bie enblid)

etlanflle ffloljlbobcnteit baS otbeiterfttUte fieben eine«

?Dionne« fpötet Biebe etid)lie6en fnnn; loic bet Gbemifet

^bnntotin mif bem unitcinöbnliclien Unitnefle übet ba«

Äofottenteid) iein iunfle« SBtib finben letnt in bet ibm
annettoiiten ,£)Qu«W9etin, wollte et jeiflen. Slbet bem
guten SUilleti Wertteil üble SdiwanlRttcn, unb om 6nbc

muR bc« altcipiobte SU^nenmittel bet 6ifeifud|tencaung

fottbelRn. gfltbou« in ben etften bciben 9(ten flafrifcp «n

ncnnenbe« €d|eibung«luftipiel „Siootfon«“ ift auch Riet

wicbet einmal bo« fingftlid) nadjgeabmte dufter, unb bie

fomifdje gigut be« gelbiüd)tigen ßbeojpitanten ^at ®iffon

einfad) mm €otboii entlehnt. IBäbtcnb abet bet ältete

$toinoti(er entjdilofien auf ein if'ei lo&jdjritt, Aetfaiett bet

^ngete feine tÖSitfungen: bie ®touin.)ialftabi unb bie

Wettopole, Ctlean« unb ®ati«, bie anitänbige gtaii unb
bie Jlofatte follen in @egenfaf| tteten unb nebenher fall au«
bem rofilo« tbätigen ßbemifei ein n>eUmänniid)et üebemann
ctftchen. ®a« ift juniel be« Buten für brei htoppe afte,

unb ohne bie breifte Suftigfeit bet Jatftcnunq, für welche

bie Jpetten Bimnig unb aiejanbet ba« »efte thoten,

wüte ba« übetfrachtele gdjifflein noch im 4>afen gefcheitetl.

t)ält .?>etr SMffon fid) an Satbou, fo fteigen bie icetten

3Jiellhac unb Banbetac bi« ju Sctibe empor; ober auch h'tiab,

wie man e« nehmen will. $a» Suftfpiel „^epo* ift langweilig

wie ein fdjlechlet Scribe unb anftänbig wie ein 9iotmal>

Ohnet. e« wäre übet bie umftänblidte unb tebfclige Ouartett-

Befd)id)te uom ginben unb äüiebetfinben junget unb ölterct

{letjen nicht« ju lagen, wenn e« ba nicht nod) nebenbei,

ohne lechten 3u|ammcnhang mit biefet i^ejietten unb ge>

jogenen !3'^tngue
,

ein intereffonte« ’Siilteu ju betrachten

gäbe, j^ch bente mit bie Bencfi« bet .liepa" etwa fo:

M. Bonberac hatte ein foubete«, langweilige« Snftfpiel ge=

fchtieben, für welche« et einen bciühmten Beoalter wUnfehte.

M. fflieilhac, feit üobiche« Job „de; l'Aoademio“, wot bereit,

bem icinlichen Ainblein feinen unter ben ^almenträgera etwa«

anrüchigen fifamen jn geben, aber — wo« fonft bei berühmten
Äollnbotatoten feiten ift — et hatte auch eine jsbee. 6t
wollte bie „Rcwtuciuouäros" fchilbeni, jene ejeotiiehen ÜflanAen,

bie in bet patifetifchen atmoiphäre fo ootliefflich gebclhen,

jene geheimnihooUe ätiftohatie au« bem femften Sflbweften,

bei beten füiftlidien geften fdjieienber Sutu« fid) mit ben

"Dianieten bet „vie de boherae“ oermifcht. 3n ben fiebaiger

Johren hat öbouatb i'oiUeton in feinem Suftfpiel „L'Agc
iugrat“ biefem — übtigen« ouS bem „Nalwb“ oon ®aubet
bebnnten jppuS — aani etften Sülale bie Sühne erobert.

Jet ealon bet Btäfin Julia Si'allet, au beten gouper« 3ebcr

mann lonimt, mit nid)t bie Bingelabenen; biefe« gaiiAc

.^>au«, wo bet SJiith ba« gilbetaeiw netbitgt unb btt Baft
bie Jicneifdjaft bugt, wo man im Sthlafaimmet iRt unb im
6Ra'diniet fd)läft: ba« allt« enegte ba« BntaDden non
gang Sari«. Jnawifchen hoben fid) bie Rastaquoubres

weitet entwidelt, in aahllofen geuiUeton« hat man fie nerfpottel,

unb io hielt fOlcilhac. beffen Jalent hauptfäthlid) in bet

auffpütung unb fett patobiftifchen iJeichnung berattiger

Slilicu« wutaelt, bie Belegenheit a» abermaliger Sot=

fühning biefe« Sqpus für günftig. Seine ^Hechnung

ftimmt, foweit e« fict) um ^iari« hanbelt: „Sepo* bur^lebte

bie aubfteüung, bie Raalaquoui'‘reo retteten bie langweilige

l!iebe«getchid)te. Ja fanb fich ein einruhtälofet 'Wann, bet

ba« Stüct hierher importitte, gu un«, bie wir non biefet

fatbenfchilletnben abenteurerwtlt fo wenig wiffen wie bet

neue Shatao oon Jofeph; bet 'Wigetfolg tonnte nicht aue<

bleiben. Sepa watb boppelt heimathlo«; bie potobiftifchc

Satire fiel in« Siaffer, unb mit bie Saiigcwtile blieb fclfwet-

laftenb autüct. Ja^u lam noch eine iinglücfielige JatfteUiiiig:

eine heißblütige SUbainetifanetin gab gtäulcin Bipfet,
beten monotone« Beawitfeher auf bie 'Jietoen fällt unb beten

ewig gleich lümnietliche aitllugheit fd)on laiigft etniiibeiib

witlt, btfoiibet« wenn iht bie affeftirte Jheaterfpieletci be«

gtäulein Setten« imiitbfpihenb fefunbitt. Unb Sert Sanfa.
bem bet ,SRomito 'Baeguea, beoollmä^tiget iülinifter oon
Siete« 6aliente4“ augefaücn war, fann nur fich felbft oot^

tteülid) geben ; C^ecc gaiitenbiirg, beffen Salent in älmlicher

Bwaiigälnge ift, wüte bieänml beffet am 'Plaßc gewefen.

jiefet Soffenabfchluh be« Jahre« beweift mit, wo«
fchon bet anfaiig gelehrt: mit Rnb bet Sntiferei mübe, unb
biefe« Befühl bet Uebetiättigiing witb immer mehr au-
nehmen mit bet fortfchreilenbeii aii«bilbung unferer eigenen

haiiptftäbtiid)en i<hi)fiognomie. S)ie einft fo wellbeclihmten
„urticles de Poris“ werben in Setlin feht in gleich ®ot-

tcefflicher Oualität gemacht, unb wenn e« mit ben Sheater-

ftücfen and) noch iii^l ebenfo weit her iit. fo bemühen fi^

hoch bie .gierten gtanaofen, unfetet eigenen Jütftigfeit

manchen Schritt entgegenauthun. auf biefem 'Bege müffen
wir einanbet halb begegnen, unb bann witb e« hüben unb
btüben heißen: „Les plonches sont vides.“ Sieüei^t fingt

man bann in beiben Sänbetn an, bie .Roinif im wirtlichen,

thäligen geben a« fudien unb bie mfifiige SUhnenwelt au
nieiben; einftweilen ift'« mit bet giihlichteit fchlimm beftellt

— ba« ift fein erfteulichet SqlDeftergebanre, unb nur ein

trübet Sroft ift e« un«, bah e« bem Solf nicht beffet ergeht,

beiten „ältefte 'DiatieiHaife ba« Sachen ift.“ —
Je weni^ei ba« oon Sieilhac getaufte Suftfpiel mit

feinen fatgen echetaen iinfete aufniertfomfeit au feffeln Der.

mochte, befto lebhafter befptad) man in ben Saufen bie

1 neue Staiierbotfchaft au« bet glüdoetlaffenen Bienerftabt.

Jet Siirgtheatet.Jitefior Dr. auguft ^Stftet, bet am
3. Juni 1^28 im fäd)fifd)en Sauchftäbt geboren warb, ift

: am 22. Jeaember uuf bem Semmeting gaiu plihüih ge-

I ftotben. 6in ©erafchlag hat ben rüftiigen «Sann hinweg-
I gerafft. Ja« . Jeiitfche Sheater' in Setlin hat fchon ooi

j

einem Jnhi ben gebilbeten Sühnenpäbagogen, bie fiarte

j

Sdianfpieletiiibioibiialität oetloren, nnb an mancher Un>

I

oiiSgeglichenheit, an mancher erflattung inetfte man iein

I
ifehlen; man wirb e« wiebet metlen, wenn bem Sartufe

I beimiädift fein bieit behäbiger Crgon nicht aut Seite tritt.

I

Ja« gaii.ae Jeutfehe Sheater aber fatgt nun oiel ein mit

:
auguft 5orfter: einen warmblütigen, gefcheiten unb gewiffen-

haften 'Wann, bet e« oerftanb, einem Jichterwerf gerecht

!
au werben, feine Schwächen au ftüheii, feine Sotgüge in

bn« heüfte Sidit au feßen. ffdrfter war eine glücRiche

Setf8nlid)feit: feine grünbliche Silbung erhob ihn über bie

rein fchaiifpieleriiche Binfeitigfeit, unb fein lebenbige« Sühnen*
temperament hielt ihn oon alnbemifhet Seraopjtbeit fern.

'Wit ber großen beutfehen Sheatergemeinbe werben ihm auch
bie Sefev bcc .'Ration“ ein freiinbliche« angebenfen bewahren,
bem feltencn, bod) ftet« gern gefehenen Baft auf publiaiftif^em
Bcbiet.

;

—n.

Uarl (tiein: „?cuird| - Ungatirdl««.'' Slullgact. laSP. HMI
iio.

l^in 9no<inbUr nirft brr Srrfoffrr ouc^ im

;

unb anmuttjmb. ^IRand)<b fdiarf umTiHnie ^ilb aul brm
!)3u|triiUnbr rrfrrui buid) Gic^cr^rit brr 3^(^nunQ unb GaubrrftU brr

SluDfübrung; brr Kampf iioifcf^en aUnätrrtfd) brft^rdnftrr Iäd;itjgf(tt unb

I

b«in rnübtnimVrbcn mit feiner Guebt nach auc^ feiner

I

rurrgifd^'^m) fliteit toirb bAbfcb. nur etmad }u breit nid>

I

lei4t bargrftrUt. (ün gefäQtgrr ,pumQr, brr beboßlii^ iiber bie Ober*

brr ‘Singe ^ingleitrt, fCmint Süort. Sa« üUIerbefte frrilid^ tfi:

»Sie ^Vrfoiir', (ine Srt Gage, bie ift ober re ju frin nrrbimt; fi^

ift fo bejeidjiienb bnfür, mir Icbrnbig einem ei^t fot^i>Itf(!ben 9folfe feine

Eiligen ftnb, wie fic^ i^r t^ben gan,j nneb bein ^Übc be4 (Eigenen

gefiibrt beuft, bafj man mit brr @ef(bidHr feine mirfllc^e gmibe fjtoben

muff 3^>^<tiDiUrn oUein wirb e4 Keinen, ber Ginn für frdbUt^ fKaioität

bat, gereuen linnen, bab ^ud) burebgeuommen jii b<^ben.

3- S.

UtcduümiUupct Kit)AKlru( Uo^iur ui UctUo- Uruik V- VduiawH IH UrUm UVV a>.
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lDodjEnftf;rift für ©Dlft0 niirtl;fd;aff unD liflerafur.

.^naiiSgegcbni »im Dr. <£!{. Bartli.

jtniimifiiond'VfTlds Doa ^maim in Srttin SW^ ^«ut^ftTage 8.

Jt^ni Bonnalintb rrMrtnl rtne Bnomter »on 1%-I 1»^
]lb«nnrtR«nt*}irrt« Hir BtuirAEilBb tinb Bt(Itrrt{dt->llnoarii bHn
Br^ner bnt^t bU <i«tl |bi»BaufTd]l>a) «brr butdi bru BmMianbtl Ift IÜIl

llbrlld) <av« niu rirrtrlllbrllib), fDc blr anbrrn SHnbtr br» Vbltpva*

vrrtina btl BirftHbuBn uMttr Xcru(b«Rb 16 ark |Ujtlld| (4 Sark atrrlal*

tlkrCtth-i -> InrtrUonaiiccla trro 4>a(rba!tt(u Colaarl'fcUt 40 Bl. Jtuftrlflr

ntviml bi( XriBDRrni'CzprbeUoii »en Bubptf BoTlt, Berlin SW, lexnfaiearr'

Bra|t 4S unb brren Jinairn mlfligm.

Dif ftotion ifl int unter Nr. 4018 finfletra^fr.

J n l| < M

;

^oliHfdK fBo^mAbn11d)L floii * «
*

9Ieutnbr6bftrdd}tun9(n S»n Sb. Sntlb» V. b. fK.

2)(r 3onentärif. II. Cnn SR. tBrormrl, SR. b. fH.

Urbrr bir Srbnnblun^ Don SlrfirOen — in tlmerifa. Qon $oultnei)

Stgeioro (.SlriDQorr.

i^rnffio {Roifl'4 SRetnoirrn. Qon Siftmunb SROn^ ;SIoiebiß).

Slobrrt (SUnirrr. Son @<^n>olb (Sternen).

^(D^!(l[UQn(•II}eat(r: !S(t glrtf auf brr ttbv'- Don Otto :^rat)ni.

3eilf4irlftntt

LTIconomtbta Fr«n9«i9: Tir poütif«^ unb rairtiift^aftUd^e

8dge in $oBan Slun 3.

iüfidirrbcfptrcbunsen

:

3o^n Sigeloio; Som« recolIactioDB of the Ute Edouard
LabouUye. R^rfpr. ven

^roiifOid Qopv4et Le Pater. iBefpr. bon SR. f
Hbolf @tb(te(: ftunfge^in ^ortro^c ou4 ber brnnbentmrdifdi*

preufiifi^rn Sri^tb' unb $taatäflr|d)id)tc. iBclpr. non hr.

r«t tbbeurf ldmMlli(b<r Brtlrd Ml »ab iteiM47i1N» lUKMiUt. irhoe

an mit Ba|ab« bn CucDe.

Politifdje lDod]enübcrfid2t.

Dec $T(ugifd)c Sanbtag ift ouf ben 16. !i^nuar jii.

fammciibnufen.

3n bem eibecfelber 6ojialifteiiptojtft ift «m
90. S)(^entb(( bob Uilliril g(fptod)(n. fUon ben 87 tin.

genagten Tinb 43, baiuntet bie SRei<t)btagbabgeoibneten S9ebcl,

eriUcnbergei unb Scbumoibet, fteigefptodien unb 44 oet=

iiTt^citt, bonmter bet Steicbblagbabgcorbnete $arm ju |ei^4

3)lonaten ®efängnib- S'ibgefammt eneid)ten bie in bielem

i'roM^ erfannten ®efSngniBftrafen bie ®auct non mebt al«

elf Sobien. Siebt man non einer in biefem 'UtanftTepro.tcfi

mit nerbonbelten tjtoieftatsbrieibigung ab, fo finb bie iämnit-

lieben gteibettbftrafen nerbängt inatben megen ioliber ^anb^
lungen, bie ftroffrei nrnreii, benot bob So^iioliftengefeb ei<

lofien mürbe unb ftraffrei fein metben, iobalb bie iojiaf.

bemofratif^e tiattei mieber unter bab oUgemeine Strafrectit

gebrad)t ift. ßine eingebenbe fBlQrbigung beb itrojeffeb

hoffen mir in bet näibften 9!ummet oub bet iyebet beb Her--

tbcibigerb in biejein frojcffe, be« .<^trtn ^eibi^onmollb

Seiijmonn, bringen )u tbnnen. ßinftmeilen begnügen mir

unb mit bem .fiinmeib borouf, boB bet objeftine Sbotbeftonb.

bet ju biefer ^ofienbeftrofung geführt bot, fleh im ^efent<

: lidien um bie 'Berbreitung beb .Sojiolbemoftot“ brebt, beffen

I Suofroft burd) biefe Betfolgung oQet Boroubrubt noch nur
nerftSrft merben mirb.

3Bie niel troflnonet unb jelbftbemubter erf^eint bent

gegenüber bob fdjmeijerii^e Bcrbolten in bem Bleuen«
bürget ttnor^iftenproAel. BMt lünnen unb iiidil ner.

jagen, oub einem biefen »egenftonb betflbrenben Briefe beb

unfetem Blatte befreunbeten ^errn Dr. 3 BBibtnonn in

Bem einige eborafteriftifibe Stellen bict )um tübbrud iii

;

bringen:

Fr«Mt>re&rnbr Urt^eit brr OMdnooreneit ouf beui Sleurn«

burocT ®d)io& blr ooti)« frrtflttniiir jo, mir bfirfrrt orr-

mutbrn. oui^ unferr iRonTrrDationi luie von rinrm Iciftrnbrn ^tp befreit

j

<Strn>U! roit bobrn c4 oDe ßauj in ber Drbnun^ lirfunbrn, bo§ unferr

I
obrrfte ^anbrlbrbdTbe. oI4 nii tlnordjiflcnnianifcft ln brr €d)mrU Der*

brrltet roiirbr. birfee Sntbr iBracbtung |d)rn(te unb einm filr birfrn br>
' fonbrrrti rrnonnten au&m>rb«ntlidir]i tlniodU mit bem Uuftroge

(xlroiite. Dir Urheber unb bie Rlerbreiter biefrä Sltonifefled litbterlid) ^u

I

rtenrit, fo bofi uriiAU unterfucht rorrbrn fomitr, ob fle roirfUd) ein Attentat

auf bie ®l<hrrbelt unb Orbnuna uiilrreB (Seitieinruefeno beaoniten ober

I

befmiiibete nealeruiioen rmflli^ kbrobt batten, über f($on al4 mir

I

oemabmen, bag bei verfajfcr bed SRaiiHefteö rin ^olfofAn^er unb Soei

^

fei unb mail babrr annrl)oien burfte, bie nrrbv’lltiiifim&b’fl bormlofen

j

Urbntreibunorn einrO (IpIlaboB oor fid) |u hoben, brr mobl ou(b in

1 anberrn Siitgni ftorf oüfjutraoeu bie tferoobnbrit b<^t, roünfcbten n>ir

I

ongrmriii bie jfrrifvrrtbung unb borftm, bie ooui Vunbräaimalt ad hoc <m>
gehobene .ttloge auf ^rlebung brr liS 46 unb 49 beö ^uiiM'irofreeblrd
iprrbe dou ben (SirfdjiDprrnni fcbmrrlid) ernftboft oenoinmen werben
Uitb nun ift ed fo grfommen, mte mir hofften; bie G»rf<bi9orenm haben

I

auf „9tiihtfd)ulbifl‘ rrfonnt. i,<eonnabrnb ben 21 . S)ej.) ....
Un4 ^<brint eO noturli^. bof{ um politifdier Unfuhten rolOeii,

: auch loenn fic r^treme finb unb nicht blofa urrbargene Oebanfm bleiben.

fonbcTU in Sort unb <£cbrift ju Xnae irrten, Sfiemaiib fSnne ri^ferlicf)

oerfolgt werben. Xenn erfllid} brrubl bod) bie ßrünbung unb bie Oort*

I eriftem einer beniofrolifeheti ^Repiiblif auf ber freien SKeinungödufierung

I

ihrer iBärger, bie auch im C4egenfdb jnm föriieb^nben gor wobt 'üteaeO

in Sorfdilag bringen bftrfen, mdge immerhin bivfeO Steue bie affe

Orbmmg ber Xiuge uinftflr^en: wo6 jo nur aefdicben fanit, wnm bie

SRrhrbnt rö billigt uiib maO in biefem ^auc alfo recht ift. Sobonn
aber Hebt oiid) bie bempiratifche iKepublif gerabe in foIdKE freieften Xid'
fuffion«mi>gli^(eit ber ertreinfien Slfeinuiigen bae befte SCpfrefiio brr

unDernfiiifligeii tlnHcl)ten. 3n biefer '{tejiebuiig bot bo4 Steuenburgrr

Urtheit ben fnihlidirn «iiin, bob auch omHcfie poHtifebe Vlnncbteu ^u
äu|erii ein imuriti*iTj|bore4 Secht beO 'fbArgerö fei. Siteiin unreife Qiellter

Heb Ireiipillig um allem ^lolf auf bie Gfel 4bdii( leben, fo mag bo 4 iwor
ihren l^amiltenangebi'irigen unb ihren f^freunben leib Ibun] aber eO ift

I

fein t^runb uoTbanben. fo lange fie nidit tlwil^dlUd} bie ?Riibe unb bte

Crbinittg be4 >ctaate4 bebrobeti, fie i|i( ihrer Blamage noch }u ftrafen. .

.

«0 iit ri gcIomnietL baf) gioar ber geiuiibe «inn ber gaujen f^wri^ifdKn
'^euiMferimg jened anorchiftenmonireft feiner ^{rit eemnuthig oerurtbeilt

hat old eilten iöubeiiftreich. bofe ferner bte Webrbeil beO Sioifeö bie ge-

richtUd)e llnterfudiung ber £acl)lage gulgebeiBen, — bieb nomenlUch aii4

I

tfieiu(i(enbaftigfeil gegenüber ben nadibiuii^rn «ioaten, bie für brrartige

fleiiheruugeti empfinblicher finb alo wir dehweijer. — boH aber cbeiifo

bie ganie echweij fid) nun (reut, feinen ihrer tüürger perurtheilt 411

!
loiffoi

*•
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€o benft man in bet S^iueij; Sfjnli^ benft man —
tote bet nadiftebenbe flTtifel beb ^erm iioultnei) Siflelon)

in iteffenbet 3Beife an bet ®ebanblunp non 3*if‘tion ®0DiS

aubifllitt — in ber otogen Kepublit jcnieit« be« OjeanS.

Unb füepublifen foOen bodi, mie uniere ^ofbiftoriootapbcn

unb oetficbetn, fo fegt oiel loiei flefOot unb ocflen bie

Stäninn bet 8ifcnilid)en Otbnung jo legt Diel toeniflet mibct«

ftanbbjäbip jein, alb iOlonatdiien.

itSnnte man eb ba nid)t aud) einmal mit etioab gtei*

geit bei unb netjutgen?

3u ben ßtrunoenjdiaften btt legten Sofle beb abfle-

laujentn Sogreb aebärt audj bie gidjetunfl beb ^ujtanbe«
lommtnb bet Bd)logfteibeitblotteTie. I!it ttjotbet>

liege obtigleitlidie ^laubnig ijt baju ettgeilt, bag jum
3»t(ft bet ßtmetbunp einintt ^fiujet jflt einen Hmiipteib

Don 4,1) SRillionen ÜKatf eine gottetie oon '200000 goojen
1 200 'JJIntf Detanjtoltet luetbe. $ie ^toDifionen bet Sanf«
biuiet unb HoUefttutt toetben 6,7 «Dlillianen ®!nrf betraflen;

2 jDliOiontn ®tatt Detjdiliniit bie 91eid)lijt(mptljteuet; ^,4
Millionen nelonRen nlb ©eioinne on bie fllüdlidjen SeRget
oon 10000 @eminnloo|tn. 6b mag bagingejteOt bleiben,

untet meldge Diubril bet gtogen 6tid)einungen btt @egtn<
loatt ein 3teitjd)fe bet Sulunjt bieje golterie btingen roitb,

ob untet bie Aotegotie bet Sojiolttjotmen obet bie beb

praftijdien Sbtijtentgumb obet bie btt metltgätigen goQolität.

SSit modien bataub lein $ebl, bog mit bieie 40 Ulillionen«

lotterie, bie im Sagte beb $eilb 1890 butdigejeut metben
joO, füt ein ®atabigma galten, an bem alle jcglecgten

Ceiten beb gottetieroejenb jut 6rjcgeinung fommen. Suj
20 gooje entjäQt 1 Cieminn, b. g. 38 iUiillianen iSlatf metben
ben 6tipotnijjen bet Seoölletung in einem Sagte entzogen,
ogne bog itgtnb ein anbenb aequioalent batflt eingetau](gt

mitb. alb enttäiijigle ^ojfnungen.
S)ie Senget bet 10000 ©eminnlooje bagegen golen

mit igtem 6injag— Dom blinben ßujaU, nidit Dom eigenen

SJetbienft bcgflnjtigt — jum gtbglen Sgeil rieine, ju einem
getingen Sgeile tieRge Seminnjte aiib bem Spieljonbb.
Unb babei ptebigt man notg gegen bab SBtjenjpitl. bei

bem eb im Setgleicg gietju boeg mnjtetgoit lolibe giigegt,

unb befteujigt jidi DOt bem äioulette Don Stonaco, obgleid)

bod) aud) ein gfibjeget Stutgtgeil beb bottigen @eminnjteb
ut SJetjtbBnetung non gJionte 6atlo Detmonbt mitb unb
ort menigjlenb nitgt bie eigenen ganbebfinbtt, jonbetn bie

fttembtn oubgeplfinbett metben. glut einen 6inmanb unjeret
eegnet lagen mit gelten. Sie bebaupten imgt mit Untedtt,

bag bab, mab gegen bie Sdilogjteigeilblotlctit ju jagen ijt,

mntatis mafaudis gegen alle gotteiien getagt mttben lann.
@aiijud)t. 6ben betgalb joDten jloatlicge unb fonimunale
Stgötben bei feinet üattetie bie $anb im Spiel gaben.

Sptjiell bie pttugijege unb anbete jiaatlitge Alajjenlotteticn

jlegen gu gejunben moialijcgen unb Dollbmittgjdjajllicgen

@tunbiägen in einem jegreienben 6legtnjag.

6b ijt jtglimm genug, mtnn bie eingelntn Sfitget jiig

an ©lüdipielen betbetligen, abet eb ijt unDetjeiglidti iDenn
bie goge Cbtigleit jie bagu anieigt. t^ojjentlieg trägt bieje

|

augttgemägnli^e Sottetie bagii bei, neben bet Spielmutg
aud) ben Siibetjtanb gegen alleb üottetiemejen im Solle jo<

meit ju fteigetn, bag menigjtenb bie jtaatlicgen Ulajjcn«
lotteiien — megen beten unb ja mögt jelbjt tiaeg ^tirn
Don Sennigjen'b Sleinung bab aiiblanb nidtt beneibet —
enblid) oom beuijegtn Soben ebenjo oetjigminbtn, mie bie

gtüntn Xijege aiib ben Autjälen oon .^ombutg unb SMeb-
baben ueijcgmunben Rnb.

2)ie in unjeret notigen Sgoegenflbetjiegt etmägnte
Segnabigung beb onlijenmiidien blcbalteutb I)r. Sacglet
entbegtt, mie jicg ingiuijdien getaubgejicUt got, jebet poli«

tiiegen Sebeutung. $ab Itiumpggejcgtei beb J^ttn mat
unmotinitt. Seine Segnabigung ijt eine Dtijpäiete $oIge
bet ümnejtic Äaijet Stiebtidgb; unb mie bet übet ben flntt«

jemitibmub baegte, ijt befannt.

ßroijdjen Sopetn unb bem übrigen SReieg ijt ein neue«
Sanb gcjcglungen, ein Sanb ber 6ingeit in ben j^atben
btt Sojlmatfen. jyieue $icg, nationalei 'Ulann, ob bieiei

gemoltigen Aonjejjion an ben @ebanten btt btutjd)tn 6in«
geit! Unb nadibem bieb Bugejtänbnig gemaegt ijt, mitb man
bodi Don Sägern ni^t nom ottlangen iDoQen, bag bie ein«

geitlid) gejätbte Sojtmarle einer im gan,ten Sieiige gültigen
Sojtmatfe ®lag matge? iUton mug aueg ÜRag jii galten

mijjen. 2Qab foOte mobl aub bem Aöitigreicg Sägern met«

ben. menn igm bob jRejetDatTcd)t btt jeparaten Sojtmarte
Dttloten ginget Unb bab megen einet joltgen SUuRon, mie
eb bie Setfegrberleicgterung ijt. Ob niigt flbetgaupt bob
Stiejjtgitiben tgunlicgft etjdimett mttben joHte, mit bie Se«
jätberung oon Sruifiacgtn, bei benen bie 3fiid|<njtuje

gmiicgeit ben Sottojägen Don 3 unb 10 Sjettnigtn trog

aDtn Setitionirenb niegt eneiigt metben tonn. 3er Senetal«
poftmeijtet ^en oon Stepgan gat Rtg biejergalb mantgeb
Unangenegmc jagen laRen müjjen. 'Bit lännen faum
glauben, bag jein tRcjonncijet )o Däüig DetRogen jein joQte.

Slbet ber ^len ©eneiolpojtmeijtet ijt bet Untergebene beb

t
etm SReidtblanjletb unb eb ijt leibet in 'Eeiiticglanb niigt

ille, bag Siiniitet unb Staatbjefretäre igtet bejjettn Uebtt«

jeugung megen igt SottejeuiUe aujb Spiel jegtn.

Sn Ojtafrila gat bet gingeriigtele Sujigiri in bem
Urabergäuptling Smana .^eii einen 91ad)jolgei ergalten, bet

etma 6000 Slann um ji^ Detjammelt gaben joll. Btnn
bie Sejagr, bie Don bitjet Seite btt beutjigen Scgugtriippe

brogt, aud) oielltiigt übetjigägt mitb, jo jeigt bie unlitbjome

91ad)ti(gt bod), bag Don einet mirflitgtn Saj^iitung aud)

nod) nid)t entjernt bie Siebt jtin lann. 6b Regt Dielmegt

ganj jo aub, alb ob man Reg ouj eine bauembe Stationi«

Hing Don Stuppen in jenen Segenbtn gejagt )u matgen
gat. Bit entjemen unb eben immer meitet oon ber ut>

jprünglid) beabRigtinten Aolonialpolitil unb jene begatten

Bied)l, bie Don Dorngetein meinten, in biejen Singen länne
nur bab principiis obsta in i^tagt fommen. Bie meit

man jegt jcgoti gefommen ijt, jeigt niegtb beutlicget,

alb eine auelnjjung bet t&ambutger .Jianbelbfammet in

igtem jüngjten Sogtebberidpt. 9loig Dot jroei 3ugt*u et«

flotte Rd) bie jfiambutget ©anbelbfammet gwen eine

jiibDentionirte Sampfetlinie nad) Ojlajtila. Sie Sinie mat
bamalb alb eine 3meiglinie btt bereitb btjtegenbeii jubnen«

tioiiitten Linien gebaigt uiib märt bomit ben bremijegtn

Sgebeteiintetejjen ju (gute gefommen. 3tgf ganbelt eb Rig
um eine bitefte Hinit, bie iiaig Sage bet Saige nur
DOti .^ambutg aubgegen fann. Übet jelbjt mtnn
man biejen oeränbetten 3ntercj|enjtanbpunft gebflgtenb

betfidjiigtigt, jo mug man jtauiien, mit einet mie bütjiigeii

Segtünbung igtet netänbetten SteUunqnagme bie Hamburger
ijianbtlbfoiiimer Rd) glaubt begnügen bu bUtjen. Samalb
— Dot 2 3ogten — , io IDgrt bet Setiegt btt Äanimet aub,
„maten bie Setgältnijje in bem ojtojtifonijigen Siguggebiet
noeg Dällig iiiigellatt unb btt igianbelbDerlegr mit jenen

Segtnbtn mat md|t bebeutenb genug, um bie 9nmtiibung
Don Sieicgbmitteln jür ign antatgen gii lännen.“ 6b tltngt

jajt mie 3tonie, geute Don einer Alätung btt Sergältnijfe

unb Don einet 6ntioi(fIung beb Jöanbelboetfegtb mit
unjetem ojtajrifanijigen Siguggebiet ju tebtn, naegbem aud)
bie jd)iDod)tn Anfänge btt Slaiilagenlultut in jenen Segenben
niebergetteten Rnb. Siejet 6inbtucl mitb nod) gefteigert,

menn man im jolgenben Sag liejt
:

.ülaigbtm aber bab
Sieid) in Ojtajtifa eine eigene Sd)ugttupge untetgält . . .

.

,

ijt bab 'Sctlangen butigaub geitigtjetligt, jüt bie Sejätbetung
ber 'lioigtiiglen

,
Setjontn unb «Baatentronüpotte, melegt

babutd) bebingt metben
,

eine juDttläjRgc beutjige St^
binbung ju bejigen." 5üt biejen „)t)<iiibelboetfegt“, bet Don
ben 'Stbütjiiiiien bet Sigugtiuppe oubgegt, joU auj
10 Sagte eine juboenlionirte bitefte Sampjerlinie geitgaRen
metben. Unb biejet muitbetDoUen Aolonialpolitil oet-

lueigett ber Seutjcgrteijinn ben 3oU bet Stgeijterung; eb ijt

empbtenb!
Sit Solitil bet Belt jtanb im Uebrigen mägtenb bet

abgclaujetten Boege untet bem 3*iig<n bet Snjluenja.

I

aUt Söttet 6utopab unb aüe Stäube leiben gleiegmägig

untet biejet Atatifgeil. 6b gibt menigjtenb iiocg Üeiben, bet

benen Rtg bie 'Ulenjcggeit jolibatijd) jüglt. * ,
*
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Politifd^e läciiialirBücfradifunflcn.

Ö8 finb (fUcn bic roi^tiflfttn bie in brciSolitif

bfn RröBttn iJänn trrrgen. fln Rar Uielem, ba* in btt
©tRfmoott ju Itojaniiittn Äänipitn führt, niitb idjon tinc

naht ßufanit odjjrljud^nb Dotübtrfltljen. Sotjin flthStt

flanj rtdier bnä ÄarteU mit ftinett ,Mtnoliid)en" Sodiprünncn
unb bcm btifetn ®enißl)€n btt itarinet, fid) nadj 'DtSgli*'
feit bei ben nSdiften SJahlen Qbci’8 Ot|>^ ju bauen. 3)ie

Äarttnbtübtt (ammein (id) nidjt um eine Bemeiiiiame itabne,
(onbmi um bie fltoBe nationale bfeflametrommel. ©obalb
bet Stammlet bie atme tuben ISfet, läuft bet $aufe roiebet

oueeinanbet.

San einet «ans anbeien SebeutunB, al9 biefe Sorma»
tion jii unictet SRidjten, ift bie politiidje teiitmidluiiB ju
unittft Hinfen. $o9 ©ojialiftenaeftfj bat biet eine ©ituatioii

fleicbafien, bet Revabe mit Steifinniflen mit RtÖBlet 3iot<

urtbeilblofiüfeit entacRen treten fällten. Sülon muß an«
etftnnen, bafe bie So.imlbemoltatte mtbt unb mebt Ju einet
labilalen Htbeitetpattei Hd) ausioädjft. ®la8e, mie
bet ^Sio^eB (id) roeitet entioirfclt unb an bie ©teile tbeoteliid)>

fojialifti(d)et ptatlifd)=polilijdie &orbetimRen treten,

roitb bie anjubunRefta(l bieiet ^lattei äunebnien. Gine
beiaitiR (id) innetlid) unb äufeetlid) entmicfelnbe Partei
unter einem auenabmeRtfeß jii lafjeit, ift ein gebier, bet

(ebem €taate nu( bie Sauet PetbänRiiiBooIl mcrben miift,

toeniRflcnb jebtni Staat, in beni bo® allRemcine 3i>abl>
ted,t b*’^itt't Sa* Soiiali(tenfleleb jiebt einen breiten
©toben ^roiiiben bet fojialbtmoltalildien tiaitei unb allm
otibeien politifdien ¥aiteieii. 3enfeite beb ©lobenS merben
Diele alle bet llieieine«, SSeifaiiimliiiiRS» unb iltiBfteibcit,

bie bieiieit« Re|latlit finb, mit fdiineeen fetmfen Rcalinbit.

Um bie Aluft ju etroeiletn, bat man bie ©ojiolbcmofioten
aiicb bobutd; politifd) ju boblotten Reiuebt, baß man ben
Seßtiff bet foaennnnten »Otbnuiiflepattcien" etjanb, bie fid),

bei adei ä>ei(d)iebeiite t im UebtiRen, boib bet Sojialbemo*
ftatie ReReniibet (olibaiiieb (üblen (oUten. aud) bab mar
eine Äuij(id)tifl(eit (onbet Rleidien. ailttbinflS ent(piad)
bie« Slerljalten bein Si)iieni bet allRemeinen SletbeOuiiR, bie,

boS leßlc Diittel jebet banferotten staatefunft, (eit Snbren
im Seutjdieu SReidie iinnict biitiiofer Rcbanbbobt loitb.

©euen itReiibmcn tnii(i in niet Rebißt meibcn: halb Reqen
bie, IHeid.bftinbe“ im ailRemcinen, halb ReReii bie Aatbolifen.
halb fliReii bie 2'Uben, halb pepin bie ©ojialbimoliatrn,
Don bet 4)1^0 Rtflcn einjelne iicifonen Roii,i jii idimriRen.
Unb immer ift es bie nationale 3 bee, bie einem foleljen

©ebabten 311m Sotmaiib bienen muß.
Siefem politifdien SoplollitunRblbflrtn (iib mit aller

Äro(t entfleRtn 31t (teilen, loUte bie ootnibmfle anfRobe
(pesieD bc9 ßibetaliSniub fein. Gin roitflicb libetaler 9Kanii
fann fid) betbalb aber aueb nid)t bliiiblinR» einranuiteii

loflen in bie atmee bet foflenonnten .OtbnuiiflSparttieir.
Set loabte ^-attiolibmuS eriorbert nielmebr, baß man einet
¥ortei fleoenübet, bie mebt alS eine ^Jiillion benlitber

SSöblet jäblt, r>(f) niebt auf ben bodinänRen etanbpimft
(teilt: mit Gud) oetbanbeln mit nicht! (onbetn baß nun
(nd)lid) ptiitt, roelcbe gotbetunRen biefer (Jaitei man als
beteebtiRt aneifennen fann, roelcbe man ablcbnen mu(i.
C* ift eine fiebenbftaRe für bo* beutfebe llolt, boß tid) bie i

©o.iiolbtniohülie nicht in betlüfeife roeitet eiitroidelt, loie ba«
in ben leßten 3ebn Sohren Rtid)tben ift, baS beißt: politifd)

abRetiennt oon bet libtiRen SenölletunR, Rltidifam mit ein
fetmbet Aärper ini flootlicben CiROiiiemub. Giii fo Rioijtt

9tud)tbeil bet Bepälletung, btt nicht auSRffloßen ineiben
fann, bet auiebenb« roöchft, bet ben Rtößlen Sbeil bet
politifd) benfeii ben arbeitet be« HaitbeS iimfabt, batf nicht
loeitet ifeilitt, et muß ivieber ainniilirt roetben. Scbbalb
niebet mit ollen Rcicblicben ©d)tanfrn unb mit allen
Cibtanfen beä 4.lotutlbeil8, bmd) rodete bie €o,|ialbrmo>
ftolie non bet libiiflen SleoölfetupR Ritrcniit roitb. Sbte
SuiDdiübiung in bin bteiten ettom bc8 notionaleii l'cbcn«
t|t nur ouf tiefe 33tife 3U etmbRlid,en. 9ebanbeln mit bie 1

€o\iaIbemoftalen genau (0, roie alle anbeten politifcben

Parteien.

©teilt man (ich auf biefen objeftioen ©taiibpunft, fo

roitb man aud) leicht eine große an.iobl politifdiec 9 e>

tübtunflSpiiiifle pnbeii. 3» t'» ijeagen be8 so,)ialiften>

geiebes, bet gebensmiltelbefteucrung. bet .^anbioetferpolitif,

btt Hoalilionbfteibeit, bet 'Babifreibeit. (a in oUeit (iunften,

roo bie politifcbe greibeit ins ©piel fommt, fäUt btt ©tanb'
punft beS ivabien SibetoIiSmuS mit beni bet fo|ialbemo.

tiatifiben geartet butcbaiiS pfammeii. auf btm ©ebiete bes

atbeitet(d)UßeS bat ficb eine annäbttunfl ooll.iORen. Sie

HioatiRSDetfi^ecunRSRtfebRebunR läßt beibe (farteien unbe=

(tiebiRt. Sie lehten »fiele btt €o3ialbetiiolralie (mb für

uiiS aüerbinRS (cbltcbttibinRS unannebinbat unb habet

fann oueb oon einet eiiReten Uetbinbunfl sroifeben grei=

rinnigen unb €o3iaIbeiitDftattn feint Siebt fein, aber
biefe leßteii 3''!' ©o3ialbemoftotie (iiib iinieteS Gt-

achtens aud) oiUliR unetteicbbat. ©ie treten um fo

roeitet futüd, je mebt man fid) ihnen 3U iiäbetn febcitit,

benn bit bUtaetlicbc greibeit, übet rotldie man 3uni fo3ia=

liftifeben gbealftoat 3U fominen fuebt, ftebt bemfelben febnut.

fttads eniReflen. Sie eiflentlicbe ©oiialbemofratie entioidelt

(id) besbolb au^, mit GtiRlanb unb bie lIcteiniRteii ©laateii

enoeifen, bort am roeniRftcii, roo bie bilrRerlidje ,tteibeit am
tSbten ift. GS ift nut logifd). an3uncbmtn, bab fie aud)

ei uiiS in bemfelben Sliaße 3UtUdReben roitb, roie fie ihre

fteibeitlicben Siele 3ut GtiüQunß fomm.-n (iebt Bas fann

uns unter foicbeii Umftäiibeii abbalten, mit beii ©o,)ial<

bemofraten ein Riites ©tlld BtRes 3ujamnitn ju loanbelii'f

Cb uns bie Äartellbtübet beSroefltn in bie tiefite Jiefe bet

nationalen £>ällt Detbamitn, fann uns bod) tbeiifo roeniR

anfeebten, loie roenn — um mit bem SReicbsfaniler 311

tebeii — bet Bmb biitch ben ©diotnftein fährt. Belebe

dtonfeaueihien eine betariige auffaffiiiiR in roabllnfnnbet

9e,titbuiiR mit fid) btiiiRl. ift nicht ReneteQ 311 etlebiRen

aber bie 6o3ialbtmoltaten ptiii3ipiell alS untecftilß iiirs»

unroütbig 3U bebanbeln, ift eine Söefd)tänltbeit bet poli»

tifdien auffaffunfl, beten nd) uiiiete gteiinbe im gaiib; bieS.

mal boffenllid) lütRenbS fcbulbig machen.

9iod) ein anbeter StenjabtSrounid) ntOR b'et feinen

auSbtnd finben. Gt betrifft aud) eine c^eße, bie gubenbeße.

©ie Rtbärt 3U ben ii'ibetlicbften GtfcbeinunRtn bet ©egen-

roott unb es ift ielbiioetflänblicb, baß ein gteifimiiaet ber>

felbeii fern bleibt, aber einem foicben icbimpflidien Uiiiiifl

Regenübet flenÜRt bie bloße ßfeutralität nidit. 5 et gaü
fiimnit noch iitimet nidit feiten not, baß 3. SJ. bei bet au9 =

toobl eines SleirtiSloRSlonbibaten oon einet an fid) »ortteff-

lid) flcciaiieten Ißetfönlithfeit abgefeben roitb, roeil bietelbe

i taelitifcber .Ronfeffion ift. unb inan fid) füicbtet, butd) bie

^»etauSfotbetuiiß antiieuiitiicbet 'Ifoturtbeile bie 'Babldianeen

3U Petiniiibetn. j£jäufifl finb getabe bie fübifdien B>ä ,1er

in bieiet 4)e,)iebunR am aengftlicbfteu. Gine betattige Äon.
.leifion an ben 'antifemitisinus ift ebenfo gefäbtlid), roie bet

flelne ginget, ben nion bem Seufel gibt, ^liet fonit nur
bet enifdiiebenfte Stabifalismus helfen. ©0 lange für bie

politifcbe ®cuitbeiliing eines 'Kenfchen feine 3"fltWtigfeit

3UII1 Subeiithuin nicht ebenfo gleichaiUtiR etfcbeint, roie bie

gatbe feiner jfiaate, roitb mon beS antifemitivmiiS auch

nicht {>eit gerootben fein.

Unfer ßieufabregtuß etfd)äpft fid) battiad) in btm
©ebenfiptud) 3oi- lüctot oon ©d)tffcrs:

Stpfet an: rin b<nt Tfutfdien 9(ci4,

%rt jlnbntiHt met), brtit ülMrr

iäali>ü n<u Odrlfn.

2)0^ föpit Wbüt'« Dor .ftun'fnbal

Unb ÄuTf<iitid§ unb
Unb bnUi

'Ib. 9 attb.
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80e lloridilänt, iDtldjc bir StnfflbnitiR (in(8 liiijtflen

I»int)ttt8fa4t8 obtr einet beiditönften Hol)l »on 3onentorif>

tä\!en ilit ben 'petfonennetfebt bejioetien. flfi^en fiel) im
'IPeienilitben aitj jmei ßtmäAiinflen.

®et i*eiioncnlran?bott leibet unter bem Uebelftonbe,

bag neibSllni^mägia nur ein Heiner Ibeil bet in ben be>

(otberlen flilften Dorbnnbtnen ^läbe auäaemibt wirb. ®o
imd) ben Ütflebniflen bet ßiienbabnitatifiil anf ben beutiiben

Stabilen but4l<i)niltli(b nur ein Stiertel bet $IiUje beietjt i|'t,

io werben tbatiädilidj für jeben beiebten $lob brei nnbe<

MIe ^.tlSbe ohne Sfuben für bie Slerwoltuna mitbeförbert.

SPcnn eb mbflliib wäre, bieic unaenfi(tenbe änbnubunn bet

Dorbonbenen iMöbc weientlidj ju fteiflem, io würben bobureb
bie €clbflfoften beb Setriebeb wenifl ober flor nid)t jieflctgert

werben. Tenn bnb ©ewiibt bet ®oflen, bet Sofonwlioen rc.

ift io bebeutenb, bob bei einet Snr^icbniltbberctbnunfl oui
jeben beiBiberten Itofiofiier bn« Itieljodie icintb eiflenen, per

ibnliiben @ewt(bl& cntibllt. £ie '^ranbportloften rbnnen
btSbalb foum eine eteifierunet etiobren, wenn bnrebidjnittlid)

eine (trübere ^nbl bet beiötberten i(läbe mit ben in bieieni

goDc wiillid) (ciditen ^tjonen belebt ift, wäbrenb and) bie

übti(ten Cinridjtungen, bie Sobnböie, bob anirubtbperional
u. f. w. ebne ionbetlidie Sietmebtnng für einen weit ftörferen

Seifebr oubteitben würben. Sei einet oi bgiebifleren Biib«

nübung bet Sl&be Ibnnten bemnad) bie Sobnen boffelbe ober
gor ein beifereb finonjielleb SRefultot crjielen, wenn fie bieieb

Riel bmd) eine weientlidje ßrmöbignng bet Jobtpreiie an<

fltcben wollten, benn bie Selbflfoiten iinb nur io bod), weil

bie greguenj io gering ift nnb bie bübete irrenuenj mufe
niebrigere gelbftfoften ,(ur golgc boben.

iie beflelrenbeit Serfonentarife felbft ober finb infofem
auf einer nnriebtigen @rnnblage onigebaut, olb in ollen

Sb^agentlofien nnb bei ollen jfflgen tür ben Kilometer ein

Binbeitbiob ongenommen ift, weld)er ficb genon nod) bet

Rabl bet iutSdjulcgenben Kilometer oeroicliöltigt. ünf ben
p;cufti|d,en Stootebobnen werben 3. S. bet ben Setionen«
jUgen für bie oict tBogenflaiien bie €öbc tron 8, bejw. 6,

4 nnb 2 Sf Pto Kilometer etboben. 'Jlun ift e« oft genug
oubgeiprodien nnb and) in ollen ioditrerftänbtgen Kteifen

oubnobmblob onertannt, bob bie eelbfifoften ber Sefürbe-
tung feinebwegb getrau int gleldren Serböltnifj wie bie Pönge
bet jutücfgtleglcn Sobtftrede wod)fen. @in iebr etbeblirbet

Xbeil bet Koflen, wcldje bei einer ilutcbid)ttillbbert(bnung

oui ben cinjtlnen Sojiogier entfollen, fitrb in ihrem Setroge
DoIIftänbig ober nobeiju unobböngig tron ber Robl ber oom
Sofiogiet buttbiobretten Kilometer 'Sobin gebären nidjt

allein bie Rinien für bob Ünlogefopitol, fonbern oueb widjtige

ilbeile ber cigentlirben Selticbboubgoben, wie bie Koften bet

allgemeinen Iterwoltung, beb CbetboueS, bet Sobnbäfe u. j. w.
aber and) bie ocrbleibenben Koften oertbeilen fid) feineSwegb
gleidjntäfeig auf ben Kilometer, ionbetn ttebmen bei ben
einmal in Sewegung gejejjten Rügen mit bet fteigenben 6nt-
fetnung pto Kifonretet ab. ^in trdjtig fonflruirtet latif
rtrUtbe bemnad) für jebe rVabrt aub jwei Sbeilen gu befteben

haben r aub einem nnuetönberlidten 2bcile, einet @runbto;e,
bie ilit jeben Sofiogiet, gleidjoicl wie weit er fährt, in bem.
lelberr Setroge ortjuicben wäre, nnb aub eirrern oerönber.

lieben Sbeile. einem Kilomelcrgelbe, welcbes nad) bet Robl
ber jurüef(ulcge)tben Kilometer nnb jruar mit einem bei

watbienbet entfermmg oUmäblid), ftaffelweije fallcnbcn eitt>

beitbiobe ju erbeben wäre. Jm Sergleiet) ju ben gegenwärtigen
Xorifen würben bie nad) bteiett @runb|äben gebilbeten Xotife

noturgenräfi für fürrete urtb längere Entfernungen weit getin-

gtte ©rffetenjen aufmeiien. Siefc SMrtnng würbe nod) etbeb>

iid) rteritätit werben, wenn eb gelänge, butd) bie beiprodtene

befiete aubnuijurtg ber Släbe bie bfutigetr Selbflfoften be.

lräd)llid) jn oetttngenr unb eine burtbgreifenbe .£ietabiebu)tg

bet rtobrpteife ootiunebnren. Xie ,rnbrptci[e für türicre

unb lärtgete Errijtrtuirtgrrt würben bei einem folcben et)flem
tron etniäjsiglen unb ben Selbfifojten angepabten Sarijen

iid) einanbet weil mehr nähern, alb e« jebt ber Soll ift.

' @egeit bie Slicbtigleit biefet Enoägnngcn unb €cblub.
folgetungen wirb iebwetlid) Don ir(wttb einet Seite ein Itif.

tijter Einwonb erhoben werben. Sie ilnb oud) burebaub
ntd)t neu. Xab 9leue in ben jebt bibfutirten äteformDor.

feblögen liegt Dieltnebt nur in ber art. in welcher bie Kon-
iegueit,)en aub folgen Setraehtuiiifen ge,|ogen werben foQen.

Xie Xiffetenjen in ben ?rabtprtiien für fütgete unb län.

I
gere Slrecfen joUen, wie beim Setfonenpotto, ganj Der.

id)toinben ober, wie beim Ronentorif, ouf eine Heine Robl

\

Don abftufungen rebugirt werben; bie ErmäRigung ioD bte

I gabtpteiie für ben fiofoloetfebr auf bie .ftälile, ein Xrittel,

ein Rebutel, für ben tJeriwerfebr auf ein Rwangigjtel, ein

itünfgigitel, ja ein .^unbertftel beb gegenwärtigen Setrageb
btrabminbern.

Xen Steigen biefet Xarifteformec, bie guerft in ben

iechgiget Jahren, in ber .rjeimatb beb Senngportob, in

Englanb aufgetauebt fmb, bot in Xeutieblanb tm Jahre 1869
Dr. gr. Settot mit einer Sebrift über .Xie Sieform beb

,

eiienbabutariiweienb im Sinne beb SennbPortob" eröffnet.

Xicie ®d)rift enthält im IBeientlicben bte ©tunbjüge io.

wohl ber Seweibiübtung olb beb Sbftemb, welche in allen

ipäleten Sebriiten übet bie gtage wicber ouftaueben. Setrot

felbft bnl gu biefet Sitleratur in ben folge nben Jahren noch
mebrete Selträge geliefert, in beiien et and) anbete SrojeHe,

I nomentlid) bie 'Rerftaatlicbung aller beiitfcben Sahnen bittd)

bob Steid) oerfoebt. Jn ben Jobten 1884 unb IHS5 nahm
Dr. Sbeobor .'perbltt, bomolb tietanbgebet bet ,'Biener

I
angem. Reilung" in SBJien, bie gtage auf unb bebanbelte

i

fie tn mebreren Sorträgen unb in einet eigenen Steift, in

beten Xitel ,Xab Serionenporto“ et bie bejei^nenbfle Be-
nennung bes projeftirten »gitemb fonb. auf breiterer ©rutib.

tage, unter febotier fritifd)er Seipred)ung Don mancherlei
Uebelftänben im Eiititbabnweicn. erörtert bob Sroblem bab
im Jahre 1888 etfebienene, Dielgenaiinte Su^ Dou
Dr. Ebuarb Engel .Eifenbabnretorm".')

allen biejen Schriften ift bab Serbienft jujuetfennen,

bah fie bie groge einer grünblicben Eemäbigung ber be-

ftebenben Setfoneiitatiie nrit mehr ober uiinbet ®eld)icf, mit
gtöRctem ober geringerem Erfolg gut öffentlichen Xibtui)"ion

(tebrad)t haben, am menigflen hoben ieinet Reit Serrot’b
' arbeiten bie öffentliche aufmerfiamfeit erregt, wenn iie aud)
in wifieufd)afllid)en Sletlen, in gad)id)riften bejprod)en

I worben ftub unb noch beipro^en luerben; bagegen fann iid)

Serrot rühmen, baR bie Ernri^tung beb einbeitli^eu Sadet.

I

poitob im Xeuifcben Sieicbe in ber ,^aupljad)C feinen Bor-

I

fcblägen enlipricht. Xab gtöf)te Jnlereffe bat bie Eugerfebe
i Schrift erregt; bie gewanbte, lebhafte Xarftellmrg unb manche
. treffenbe aubführung im Ein.relnen mögen bagu nicht mtnber
! beigetragen hoben, alb bie rührige BeriDerthung bet Schrift

I in ber Steife unb bie einem Sieformplan überhaupt günftlgen

Reitumftäiibe. Einen uiimiltelbaten EinfluR ouf bie Eijen-

bahnfacbleute hat nur äethfa gefucht unb gefunbeu. Jm
.Klub öflcneithiichet Ei|enbabnbeamten" in ißJien hielt er

im Jahre 1884 gu gwei uetfthiebenen Slttlen Sorträge über

bie .Trage, an ber albbonn barübet eröffiieten Xibfuiiiaii

betbeiligte ficb eint angahl ber aiigefehenften unb bö4ftge>
ftellten Eifenbabnfaihniännet Oefterrenh-Ungarnb unb bie

Setbanblungen fanben ein fo weitreid)enbe8 Jiitereffe, boR
ihnen nod) brei oolle Xibfuirtoitbabeiibe gewibmet würben.
Sticht nur mit übetlegenber Xiolcftif, tonberii and) mit
iichertt Sad)fenntniR oertrat hierbei titrhta fernen Staub,
piiiift ben gachmännem gegeiittbet, bie iid) jämmtlid) prin-

I
gipitD alb ®egner beb Dorgejd)lagcncn Sqftemb bcfaniiten.

unb et enItiR ihnen mantheb wicblige Rugt(tänbniR. 'Sin
' wohl oUgu Iriumpbitenbem Optiiniomub tljeilt et in feiner

,

Sd)tift mit, bie Xibfiiffion habe gu bem ptefultal gefttbtt,

boR ein iebr groRer Xt)eil ber in bem genannten Screine

Dcittetenen öftetreichiidjen Eiienbabninönner mit gröRter Ent=

! id)iebcnheit, tbeilweiie mit Segeifterung bie Jbee beb 'Set

ionenportob occeptirleu. Jmmethur niog aus ber Jbatiod)e,
' baR bet erfte niiiiafienbc Seriud) girr Uingeftaltung ber Ser>

;

fonentatife in einer äbnlichen 9iid)tung in Ungarn gemachl

*) ift ftutor mil bcin ^odjorrNrntrn ietutifUfer

I
Dr. (jrnft Sngrl t>moect)!elt ip«t^n.
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iDOtbtii, entiiommcti lotrben f8nneii, ba6 ienc llttljaiib.

Imifltit nidit friiditloä fleioefcn iiiib. I'ie «rafte licnt tiabf,

loatum e« iiidjt oud) im 3>eutid)(ii ;Htid)e, in ^imiften, jn
ein« fltmeiiifmiifn Jiisfiiiiion bts 'Ctoblenib burrt) Hjfütttifet
unb 'Jiraftiter pefommen i(t. 2)it ilttnfletr, bHtfaii(taliicf)t

abflcid)lof(<nl)eit, meid)* Im pttufeiiiljen etaatibuljiiiueieii

ljeni(l)t, bot roof|l in ctfter 8ini« iolcfjtn Sfientlictji'ii 'Uet.

banblunfltn jiuiid)cn nolionnldtonomiidjen £4riitfttncrn
nnb omiiieben SJerttttein btt Sabnoetrooltimflen Sdbroietifl.

leiten bereitet, lueldte in Cefteneid)=Uiiaarn, loo bet .giaiibltbeil

bet 33al)nen nocli ^lioatunternebmunaen Hnb, nidit ejtftiren.

3n ben tfinjelbeiten btt SefntinoocIdiläBe ifl cs and)
Veiijfa, bet am fonieiiuenteften nettäbtt. bind) (einem 'Pinne
iollen bie Snbnnttionltunflen mit eine SBaaenflniit faiuen
iniien, loäbtenb eä nüetbinfl« ^riuntuntetnebmern nbctlniftn
bliebe, l'uiuäiDnaen in (teilen, (Qt beten Sennbung ein be>

(onbeteJ ^ntflelt jn enttid)ten ronte. lie >(flRe (ollen nid)t

jn be(timmten ßeiten abaeben, (onbttn (obnib alle itläbc
belebt (inb, (o ba() reaelmätiia eine solle flnSmibnna aOet
Dotbanbtnen itlöbe (tatKinbet. C?« loitb angenommen, baii

bei tnotm juntbmenbem SJerfebt bie >jiige fiili in fiititn

Hmütbentäiimen (olgen tulltbtn, als (?inbtits(nb (iir baS
gange Snbnneb bet 6fterreid)ijd)=ungaei(d)en blionotdiie bat

«etbla Ar. sotgttdilagen, (o ba(i man al(o (fit 60 itf.

oon bet (lolniidien Strenge bitS nadi 2tie(t, eine ettede oon
mebt als 1300 km, loilibe (obren fSnnen. Sinneben loilrbe

(üc ben 8ofaIoe[febt bis ont Sntternungen oon 80 km ein

äob oon mit 10 Ät. einju(ftbien (ein. lietrot nnb töngel

looUtn bei ibten Horidilägen bie bisbeeigeii btei et[tcn

'Bagenllafitn befteben lo((en. Set etitete (tbingt ebtnioüs,
neben einem l'ofaltarii (Ilt ben 'lletfebt bis on( 10 'Steilen

Snl(etnnng, einen Sinbeitsiab fllt alle entiernnngen not,

bet (ilt bie btitte Älafie 1 ®lt. betrogen (oD; bet leblete

Win ootIöu(ig btei iiontn — bis 25 km, oon ‘25— 50 km,
fibtt 60 km —

, (fit bie le|}te gone niittbe (id) bet 5ntitjo(}

in bet biittcn Älo((e ondi on( 1 'Stl. (teilen.

Sie Segtilnbung aUct biejet iJot(d)löge ftübt |"id) auf
eine dteted)nnng, naeq loeicbet bie Selbftloften, loeicbe in

gleid)em 'Itetböltniii mit bet Seinge btt (yobtftrecfe juntbmen,
(d)on gegemoArtig, bei ben beftebenben Ailomelcitoti(en nnb
btm bcfditänlltn itcilebt, (o minimal nnb, bo(i fie bei 99e<

meiinng bet Snbt|itti(e außet an(o(j bleiben fännen. aUcr.
bing« (inb bie eelbltloflen, meldje eine Sabnoetroaltung
bei SBeiötbenmg eintä 9tei(enben au( einen Äilomcict —
b. b- pro ipet(onenlilometet — bot, nid)t befannt; alle l<tt>

(liebt, on( bem 'BJege (diaiiflnnigti llntetiebeibnngen nnb
um(lönblid)tt ®etediniingen bintet baSÖebeimniii gn lomnien,
boben fein jnoetläjiigeS Srgebni[) geliefeet, Sic iavifreiot*

met mll((tn beSbalb oii( Ummtgen gu ibtet SeioeiSiiibinng

gelangen, 'petrot j. S. betedjnet auS bet prcii()i(d)en Siien-

bobnjlatiflif, bofe bie Aoften btt ängttoft (idj flit (eben

dentnet beb Sleioicbtb eines gon,|en H«gtS aiit mit einige

.tmnbtrti'tel ii(ennig pro (Steile (lelltn, nnb (olgert botaiis,

bo(i bie Ao(ten (Rt bie dteltoln(t, b. b. fllt ben einzelnen

'Paffogier, ooDeubS oeilebminbetib (lein fein niii((en. .Oetgla

gebt auf ®runb bet öfteiteidjifiben Bifeiibobuftoliftil baoon
oiiS, bafe bie Selbfifoften ttberhoiipt (fit eine lonnt, au(

einen .Rilcnieter bifötbett, * .Ät. beltogen, beimiad) auf
einen mit 40itet(onen befebteii SPagen, bet ctioa 10 lonneii

siege, ein €elbft(oftenbetrag oon 4 ,Är. nnb oii( icbe (pttfan

ein folebet oon mit * Ät. pro Äilomelet enltolle. 'lief

flüdiligen Hd) fdjon nacb biefen Seiecbnungeii bie Sclbft.

(often bet Sobnen fOt ben ^roiiSpott einer 'Petfon pio Äilc-

meter nabegii, jo niup bieftt argiimentotion nod) eine befoiibetc

islülje boians etioadiien, bo(i ja butd) bie aiigcitrebte !Re(otni

ein ntnctOloffenoetfebt entioidelt nnb bomit bet Selbflfoltcih

bettag pro ‘Peifon nod) oiel mebt oerringett loetben foü.

Sit amoenbung eiiies gonj getingen tSinbeitSla(jeS,

äbniid) )ofe beim cin(ad)tn £tit(, )oitb Sonn and) (iir im«
leben(lid) etaebtet, gumal bie ini Siitd)|d)nilt oon einem
äteiienben jmllifgclcgle Strede flbetaH out eine oetbältnij-.«

möBig Inrge, ca. 26 km ift, 'PoraiiSitbiing i(t nnr bie nölbige
&ilimdliiiig beS 'StofienottfebiS. 'Stau (otmuliit bataiifbin
jogat ein eigenes 'Prinjip bet. mobetiien ®efEiberiingSioifien*

id)a(l. 'penot iptidit bies bobin aiit: Jebc JtanSportoef
bcfieinng gebt babin, iiid)t mir 3ianni nnb Seit, (oiibem
and) bas Wetoidjt, als niilioitfeiibe Jofioten bet latifbi!“

bung beim SianSpoti, niei)t nnb )iicf)t gn tebiigittn. Sngel
(teilt Dot(id)liget. nbet bod) nod) immer jebr allgemeiii ben
©tnnblatj bin; Sei bet tegelmöftigen (Slaifenbeiätbetung
glcid)artigct fflcgenitöiibe auf feititebenbet 8inie fibt bie

enifetnunp, loeldic bev ein.gelne Öegeiiitonb guriidlcgt, einen
(o oet!d))ombenben klinfliife auf bie 0eliiinmt(o(teii bet Se=
fätberung, bnf) fic piaflifd)et 33ti(e oällig nnbetild(id)tigt

bleiben tonn.

(ei lögt fid) iüd)t beftteiten, bofi mit biefet Set SetotiS>

(llbtniig eine Sabn bcid)titten toitb, on( tDcld)cr man nad)
btin 'Stuftet iitaltet Sopbismtn fcht reale Singe in 'ItidjtS

oetfind)tigt, iiibe)ii man fie begrii(lid) in 'Stome gcridtlögt.

oon beiten jeber cingclne (o gut ivic nid)ts bebeiitct- 'Benn
in bet ibat Bnlferming unb öeioidit oon fo geringer 'Sc=

benlung ißt bie SelMlloftcn fiiih, bafe ftc bei einem und)
ben äelbitfojtcn aufgefteUlcn 5nti( gembegn aiiiietSlechnung

bleiben tönnen — ioatiim in btt 'Stelbobe bet aiiBcraebf
laßuog bei bieien Äaltoren ftcbeii blcibciiY 5?ällt baS ®c=
ii>id)t tbalfdcblid) nid)t mebt ins ®eioid)t, (o (nun es bod)

and) nid)t (onbetlid) oiel octidjiagen, ob bet belörberte

öegenftanb einige Kentiniclet länget, breitet ober bSbtt ift;

es gelingt auf Meie 'Beiic neben bem ®eioid)t and) nod)

ben „Umfang* als gleid)gilltig aiiSgnftoiien. 'Beim es, um
mit 'Pettot gn (pretben. giemlid) gltid)gflltig ift. ob l j5tt.

ober 10 tjtr. 8abnng ani einen SÖaggon oon 100—1'20 „>gtr.

6igengeioid)t btiidcii, loatiim ffit 10 iittionen, bie guiamnien
oieiltid)! 10 >(tr. loiegcn, einen gebnmal böbettit Satif

iiebmen als (ilt eine petfon, bie einen tJciilner imcgl' öS
mfljite bod) nnlct foId)Cii Umftäiiben niSglid) icin, and) bie

Robl aus bet Sicibe bet bie Selbflfoiten loeientUdj beein<

tluffeoben t^attocen gii elimiliten. ®ibt eS bod) and) in

bet Ibot im Itanspottioelen (SinbeitSjäge, bei ioeld)cn auf
bie Babl Itine !HUdftd)t mebt genommen loitb, g. S.
Stojdjlcntatife, bie bcnielben Saß berccbiien, gleidjoicl ob
mit ein plnlj ober bet gonge Bageit beitßt ift.

ßii foIÄen IGettadjtiingeii lolib man um (a mebt an>
geregt, als bie dienen 'Porläinpftt (ßt ba-3 petioneiipotlo

tu oallsioitlbfdiaftlidicn Stagen libcebaiipt opatle Bege
loonbcln ^leit Dr. .pctbla bat oor einigen labten origi*

nolc 3beeli ßbet eine fogialiftiiebe 'Pettbeilinig beS ItollS»

einlonmtcnS in einem (Sii^e niebctgclegt, toeldjeS in biejet

Seilfd)tift oon betiifenfiet ecite einet tbenio btlebtenben loie

unterbaltenben Aritif nnietgogen lootbeu ift, nnb feine

iieiiefte ötfinbnng „Sreilanb“ oerbient eine gleicbe Seiend)’

,
tnng in teiibftem 'Slafic. ,6ttt Dr. pertot bat Rd), auBer
butd) (eine (fi(enbal)nidiriften, and) butd) feine beftigen

; Sto|d)ßeen gegen ben aiticn> unb Sbt(enfd)iuinbel belannt ge<

niad)t, in roeliben et fid) bis gn bet Sotbetnng eines aänglidjeii

'PcibotS nllet ällicngefcUfdjnitcn oetftieg. s>ett Dr. ISiigel,

bet fid) biird) ferne littetiitiicben 8ciftungen auf anbeten ®e-
bieten ein looblocibicnteS Änfcbcn etrootben, bat R<t) bisl^et

fibet oiibere ioittbfd)ofltid)e unb (ogiale ivragen nid)t im
Sriid autgefptoeben, abcv inantbe oolfsrohtbicboftlicbe aus=
fübtuiigen in feiner .ßifenbobntefoim" lofien (einen Smeifcl

baeßber, baß et baS lalent befügt, fid) (einen SpegiaKoOegen
im petionenpoito and) bei onberen Problemen angureiben

€s mürbe in biefet (Sbatafteiiftil, mit meleber bie uielen

tt(iflid)en aiiStnbtuiigen aßet btei .(jetten übet bie Petfoiien-

totife biitd)anS nidjt bttabgeießt loetben joden, ein 3ng feblen,

locmt tiid)t btS etolies ijebaebt loßtbe, mit meldicm Jebet

(id) feines .sqftenis“ rnbnit. Set entberfet beS öcjcljts

bet gd)iuete unb bet ISifiiibet bet Sampiitiaiebiiie (ömteii

(anin mit gtbfieccni selbftbeiDiißtfein erißUt gemefen lein,

als man fid) in biefen Sebriften gniueilen im ttiuiiipb übet

bie 8öiiiiig eines 'BcltproblemS auSiptid)t.')

*) (iiii l}«iftrc cstrpit ift fibi-r btc ^triüritöt bfr

fiiibuiifl fluv'flebruc^tn. .('m t<ifm*t ixfdMitbictt Wibm IVittiKitfc

in jAnrtiler «i*it tu b«r nnb m pin« törofdjfirt otipn be«
;,>n friitpiit Ikbrrei^er tx hitwnfit N-nn <x reittpil

in jrbPT ^rdttnuitgt riuPö ba« Pi aiid| nttuUd) priirteit

!

^nt, flnpit 9{oiib mi jemtin Unb bed) lAgt |i«t)
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5" ©abtbfit ftnb bie ©tuiibjä^f, loddit ou8 ber

Ärflumenlolian ber SJedbfibiflet beS ^trfoitcnporto« beraeleitft

iDCTbtn, niemals als aUflcnuinitfiUici anerfannt; fic fiiiti

aud) niemals in ber Satijnolitif irnenb einet mobernen
3.lcrfebreon(iaIl bmrfjfleiübrt rootben unb tnerben and) roobl

niemals bntdjfleiilbTt merben. Slm aUenDcnifljlcn i(t bitS

in bet immer als itlbtlDetftönblid)cS Wuflet binflcitcDtcii

iiott fltidieben. iDie beulidje Slieidj jpott
^

S. btförbeil jioor

einen einjadien £rief bis jiitn fiodiitflemicbt non lö @iamm
für 10 iif. bnrd) baS flan;e Gebiet bcS SteidjeS abne Sii

fid)t auf bie ßnlietnuno. SIbet bei einem baifibet binaiie-

de^iibcn Üiemiebt miib bie 2a;e fofart oetboppelt unb
avieijenbunnen über 250 Stamm Seroidit beförbert bie i<oit

überbaupl nidit. ^iur in einem iebt beidiiänltcn Umianpe
liebt baimdj bie 'JjoftntriDaltiina baS ©eiuidit oIS Rleidi»

flüllifl an, tn bet fttilten abfltenjunH nad) aben etfennl fie

cs fletabeju als maggebenb an. £aS itadelpotto bietet

einen ttinbeitsial} pon 60 af füt boS iogenannte ,,^ 0»=

poefet", aber iüt bicielben ift nidjt allein ein ßbdjftgeroidit

mit 6 Ailegtamm, ionbetn and) ein ^bdiftiiimang mit 60
tScnlimcIer in bet auSbebnuiig ootgejcbricben; 9)iuftet>

ienbimgen in SRotlcnform bOtfen nidit mebt als 2.50 Stamm
niiegen unb baS iUiaB uon 20 Cenlnnetet in ber Hänge unb

7Vj teenlimelet im Jiadimeiitt nidit überidirciten. Jn
äbnlidiet ÜHeiie fmb gerabe bei ben Segentläiiben, meld)e

,111 einem PinbtilSjabe be(8tbett metbtn, Semidit unb Um*
fang, bei i-oftanineiiungcn aud) bet Sctlbbettag eng be>

grenit. llcbetbieS ober inetben für Segenftönbe, beten Se*
iSibetung uniiueiielbatl bie gleidien Äoiten neintiocbt,

lebt Dctidiiebene spotlojälje bcredinct. 6in Stiei non
5 Stamm Scimdit foilet 10 ai .

eine Y'Oftfaite Pon gleidiem

Scinidit 5 ai. unb eine ?tudiad)e non bemielben Semiebt

3 ai ,
obipobl bie SKfibiuallung bet ^oft unb ihre (SelbfO

foflen bittbei itbinerlidi itgenb loeltbe abmeidiung jeigen.

Sie ^tnätnng liegt auf bet ^anb; gemiffe Stten uon itoft=

ienbungen inütben gctabcju nctitbininben, nienn fie mit bem
bbberen $orto belegt ipütben, fic fSnnten ben bbbeten 6ab
nidit tragen unb metben beebolb ju billigctcm Sobe bc>

fbrbett, ipäbrenb anbete Ißoftienbungen ben böbeten Sab
Itagen lönnen unb besbalb auch mit bemfelben belegt finb.

Ser latif ber apft '[t eben nidit als ein nadi einem ittin,)ip

bet ScförbetungSini'ienidiaft fonflmitleS €diemo bem Itet.

lebt aufge,)mängt, fonbetn ec ift nad) loiitbiibaftlicben Scridits^

punften gebilbct moeben, loclibc Tid) aus ben aefonbeit)citen

bes aoftnetlehts ergeben. Sleidioiel ob man bas allgemeine

‘KetlebiSinleiefic, baS in feinet aielbeutigfeit ftelS nur einen

fcl)t unfidictcn Wagflab abgibt. obei bie finaniicHe Siüd-

tidil, incld)e lu einet ge)d)äfilid)en aebanblung bet Jatife

brängt, Poronflcllt, jelbft bei bem Stoatsinftitut par ezcel-

lence. btt liofl, fönnen in ber larifilellung fauimännifdje,

gemetblidie (Jimägungen nid)l lutlldtebiöngt metben.

aus biefeni Siuiibe tann nud) bie prinate Semetb=
IbätigFeit int Stonspottmefen ebein’o gut mit einem 6in>
bcilelarif arbeiten, loie bie StaatSanftalten. Satifc, b. l).

feftc gäljc, roeldie non uornberein filt gemiffe Seiflungtn im
Itonepoitipcfcn mit obrigfeilliditt Scnebmigiing ober auf

Sctinb freien Ontfd)UiffeS als aDgemtin gültig aufgeftcUt

motben finb, finb nicmols genan nad) ben Srlbfiloftcn bc>

incf'cn U'Oiben; ßinbeilSiöbe bot eS auf biefem Sebiet

gegeben, ebe fRoiulanb irtU feine 3bec bes tbinbeitS'

purtoS entniifclte. £o gibt eS benn in oieirn eläblen
einen OinbeitS'ob für bie Senubung non Sroidifen unb
'Diielbemcgen für jebe rtcbit inncibolb bes Stablgebicts,

c.ttc Irrflge, tele böS ^terieiunporlp, gor rrj*t befprtcfifn, rbiic bog
öbnirdif Stiildrouniigrii mib töneeiefiihrungnt bet oirrOitebdieii Sdirrlt.

geltren iierloimiirir, ben betirii bedi ;3rber im Srimnidirn oitf etgrnrn

gtig.'ii ftilrl. tlitoe ^rTpfti e ^dtrlft onliingt, in tft lir buidiaue rine

.r»inig felbflönbigr tlrtcn. bie bnrdinH-g an bie Ipertellen fl'inriidiiitbtn

'Peibältnige ontnllpft- 2ie dngri'lette tlrl-elt Derrnll) iiirbr luiUbnuiig
an Irut) ISeitiii m lierltX S fcdjlirlen, ite bunt ober ebenialle ein )o

reid)tb, Mbfnlnbig gelaimnelteb %'oteriol, lo piele eigenartige tlu«.

tlllntiitgeit, bog üe tfbhl für Fitb benegen lomi. tlineii uiigftiifligeii öitr
brutf modil rb nur, bog prtr dngil tnrieT iponb ^irn iiertt)i n!b .ou* !

gebiidttn liurgSnget* obigm unb leiue emjigr &ibnrt $cireib tmi igum
atlrl eiltet.

I

ohne FRüiIndit auf bie gntfermingen. 3n aatib befteben

für aietbebabnen unb Cmnibttffe eml)rilStar-n. 3n SJenebig

bat man auf bem aapotetto nebn ^enufimi ,|U erlegen,

gleidiDiel ob man bie ganje Hänge beS Canale grande
i burdifäbct ober fid) nur non bem einen Ufer )um anbecn
: übcrfeljrn IgRl 6« mag mobl notfammen, baf) bei foltb'n

ßinbrit.siäljen ein aaffagiec, meldjet bie gan,te gtiede bucd)>

fäbtt, bie eelbfifoften nid)t PoU bedt, melcbe feine acfötbe<

tiing Detutiad)i. aber bo^ iit eS iüt ben Unletnrbmet not>

tbeiibofter, auf bitte 'CJeife nitc einen Sbeil bet eelbitfoften

ctflal'et üii etbalten, als ben aiafj gatti leet ju fobren.

Set llmflanb, bog bei fibem Scanspoclunlctncbmen ein be<

ftimmlet aelticb non notnbttein feftfteben nuif). gibt bie

mitlbfd)afllid)e Stunbloge für eine ioldte Satifttung. Siu
übiigen geiottblicben Heben ift eS oielfad) nidjt anbttS. 3n
jebei 3ubnfttie gibt es attifel, mtltbe roenig ober nitbtS

abmtiftn. aber bsd) in bet Seiammtbeit bes SeitiebeS niebt

fehlen bütfen. Set Setaillionbel mod)t bei SuruSgegen-
ftänben unb ilfenbciien blufig groiie atofite, bei ^aupl<
fonlnmotlifeln bedl et nid)t leiten taum bie eigenen Soften.

3m ausoeifauf miib ftblieBlid) bie jutüdgebliebtne iBiaart

bod) nod) nüBlid), lotmi and) unter ben anfd)affungS<

foften pennettbet. Ein gtofecS gebenbigeS ift eben aud) bas
IBittbid)aftslcben. 9lid)t einet befferen ®eted)itung bet

I

6elbnfoften unb eines botauf begeUnbeten Schemas bebatf

I

fS, ionbetn einer latifflelluiig, mtlebe ftd) ouS ben Eigem
beiten ber einieincn SranSportonftalt ergibt.

Sicie 3iütf'id)t bütien benn and) bie Eüenbabnen für

ihre Sariiitellung beaniprud)en. aon ben Eilenbabnfa^’
inännecn ift aud) biefeiSefid)tSpunft, nur mit einet geimifen

logifd)en Unbcbilflid)feit, geltenb gemacht motben, menn fie

ftd) bataiif berufen, bog btt actjbuenttanSpart bet Sahnen
in feinet Scd)iii( unb in feinet miithfchaftlichen Sebeutung
pon bem aad)tiditenpetfeht ber ifioit unb bet Selegtapbie
grunbticrld)irbcn, baß et einer folchen fDiaffenentmitflimg,

,
namentlich auf meiteien Entfeinuiigen gni nicht fähig

I
fei, meil für ben Wenfehen neben bem tJabtgelbe auch
bie UntetbaltungSfafteii nnb ber ^eiluerluft ein michtigeS
^Moment bilben. Sie Eifcnbabn befiiibet Reh oud) infofetn

in einer ausnabmeftcQuiig, als Re jut aefötbetung aUei
ftd) inelbenben ilerfoncn, allet angebotenen Sütet net=

pRid)tet tfl 6ic ift besbalb, najneutlid) beim aetfonen-

I
transpott, mo bie joforlige acföcbetung mit bem fabtplan«

. mäBigen Buge Perlangt mirb, tut £>altung einet ftaifen

äLRigentcfetDe, ]U Hecifabeten Dielet Säogen gejmungen. ES
ift ganj tiebtig, boR unter bitien aetbältmffen eigentliih bie>

jenigen, melche fahren, für biejentgtn mitbcjoblen müRen,
I
meldie nicht fabien. abet jum 2beil liegt barin eben eine

I

att aetRchecungsprämie für bie Sicheibeii, Oberhaupt fahren
' j|u fönnen. SaS an Rd) berechtigte Seängtn noch einet

,
bcffeceii aiiSnuljung bet beföcbetten Sihpläge Rnbet bem'
nad). abgeieben pon ben aud) nicht iinmid)tigcn tNDcffidilen

ber Selnnbbrit unb ber aeguemifchfeit. fomie pon fern Et)i>

1
Ruffe beS cinfeitigen aetfehtS on aiotfitagen, bei aet>

:

gnügiingsjügcn jc., and) in einet bet meitbooIl|tcn Heiftungen
bet aahneii non notnhetrin eine Sceii,)e.

3m ailgemfinen )riib ntgii noh ben bisherigen Et.
fabtungen uls noibmcnbige aoibcbingungtn iüt bie cifolg.

tfidie anmeiibung uan Einbeitsiägen in bet aetionen.
bcföcbetung aiiieben niOlfcii: 1. boR es Rd) um einen 'Utafien*

oetfebt bonbelt, mclcbet eine iolcRe EtinäBignng bet Selbft«

fpfitn bttbeiiührt, baß btt EinbciiS'ag aud) iüt bie fleinfte

Stanspottleiftuiig als mäfiig cn,Bifrtien ift; 2 boR bet Ein-
bcilS'atj bald) acteinf adiur.g bcS atltitbeS ju beionbeten

Eiipaim[fcu fülitt

Saß im aerlonenoetfebt btt Eiieubobnen ober bod)

meijigRenS in einem rcid)ligen Sheile befjelben, im Sofal«

neiteht, biefe ao)btbittgungen nicht ctiülU coetben fönnen,
loßl Rd] Pon noinhrrein nicht behaupten. Sec grogottige

,

aeiiiidi, meldier fegt mit bem Buneiitatii auf ben unga.
tiidien Staatsbabnen gemocht micb. idieinl beftäligen

ju ioUftt, boB oud] biet arobiten übet Stubiten geht, äiit

limni an'n crvi'tto Lot btclct Bouentaiif ftcilid) nodi menig
acbnlid.lcit. Er un.foijt für bin Holalpeifebc jmei Banen,
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Don bn SbfdbrtbftaKon big )ui nSc^ftcn 6tatton unb big i

jiii graeitnödiftcn Station; tiecan idjUcBen fid) jUc bcn 1

meitcren Serfebt 14 ßonen, ooti benen bic crfte 25 km ßnt>

feinunfl umfaßt, jebe btt fotßtnbcn ooii bot .^raeiten big

elften 15 km, bie ^loSIfte unb breifebnte 3<»<^ K
®ie oierjebnte 3<>ne bilben alle öntfeinunaen übet 225 km
ohne ätüdfidit auf bie Sobeftrede. £ie neuen greife fteüen

burdjfdinittlicü eine ^etabfeßung um 40 pdt. bet bigbetigen

Säße bat. 3n bem ^upttbeil beg ^arifg, non bet jmeiten

big elften Rone bereeßnen ruß bie je Steife für 15 km in

bet in. Jtlojfe auf 50 $f., mäßienb bie preußifeßen Staatg-
bobnen bofttr 60 $|. betedjnen

,
in ber II. unb

I. Ulaffe fteQI Fidi ber ungatiftße Sarif m febet

biefet Ronen auf 80 ^5f. refp 1 9)lf.
,

loabrenb

auf pteußifeßen Staatgbaßnen für bie gleiche Stredc

90 $f. ttfp. 1,20 beie^net loerbeii. Rn bet etften Rone
ift bet Satif elroog niebtiget, in ben beiben leßten Ronen
bagegen etmag büßet. Rn btt teßten Rone, loo jebet Ru-
feßiag für bie toeitere Sntfetnung fottiäQt, Uberttifft bet

ungarifeße Sotif naturgemäß aUe anbeten Jatife meit an
Siuigfeit. güt bie SiUüße fuib bie Säße um 10—25 iltog.

büßet. Süt bag 0epäd ift ein Sotif mit nut brei Ronen
eingefübtt. 6ine Sefonbetbcii ift, baß bie ;ö<>uptftabt tbuba-

peft ni^t nmgangeu loetben batf; bei jebet S)ut(ßjobtt enbet

hier bie Ronenbetetßnung unb beginnt eine neue Ronen-
berttbnung. ffüt bie praltiftße .^anbßabung fdiien bag etmag
Deriuidelte Sariffqfteni anfangg nießt unerßeblicßc Seßroierig-

feiten ju bieten; buteß eigene ^anbbücßltin foUte bet einzelne

Sieifenbe in bcn Stanb ßefeßt metben, [icß in jebem ftalle

batübet ju infotmiren, in melcße „Rone* er feine iFabrt

maeßm molle. Cßne Umftänbe ßat fieß inbeffen bie Sa^e
fo geftaltet, ba^ ber Üteijenbe, nenn ec nicht genau t'efcßeib

meiß, nad) rote not an bet Kaffe bag Stillet naeß ber Se-
fßmmunggftation foibett unb batauf bag tBiüet nad) bet

richtigen Rone etßält. £)ie Seteinfaeßung beg-Silletmefeng

ift feßr erßebließ; on jebet Station ilnb eben im Stcinoetfcbt

nur 14 SiÜetg für jebe SSogenflaffe, unb gejonbett für SeßneÜ-
tefp. i-etfonengüge ]U halten. Sie Kontrolle ift einfach.

Sog Stillet jcigt auf ber Slotbetfeitc ben 'llantcn bet Sb-
faßrtgttation, bie Slummet bet Rone, für roelcße eg gilt, unb
ben goßtpteig. auf bet Siüdieite finb bie Stationen aufge-

führt, mit roclcßen bic Rone in ben oerfebiebenen IHicbtungen

enbet. liebet biefe Stationen batf bet Staffagiet nicht ßinaug-

fahren, bie Kontrolle roirb babureß geübt, boß bag töiUet

beim Steilaffen beg Sabnbofg abgegeben roetben muß. Sie
SiDelg füt bie leßte Rone tragen auf bet älüdieite bic Ste-

merfung: 0ültig für alle Stationen. Uebet bie Runaßine
beg Slerfeßcg unb bie Steigening ber Sinnoßinen octlaulel

in lebtet Reit uiel ©ünftigeg, ber 'Hetfeßt foU um faft

100 Sttoj. jugenommen haben. Rnbeffen roitb füt ein

Scßlußurtbeil bag ärgebniß bet Übteeßnung mit ben llacßbat-

baßnen abjUloatten fein.

9Ran ßat in bem neuen ungatifdjen Sßftem fchlecßthin

einen Sriumpb beg $titijipg beg iietfonenpoctog feßen

rooOen, boeß mit Unteeßt. ßin SJtitglicb bet Sitettion bet

Ungacifeßen Staatgbaßnen, c^rt H. Scßobec, ßat ooc einiget

Reit in bet „Reitung beg SJereing Scutf^et ßiitnboßn-

Detrooltungen' einen üuffaß übet bie leitenben ©riinb-

ebanten beb Sqftemg uerüffcntlicßt. (£t gibt batin )u, baß
et fVottfall jegli^en ^teiguntetießiebeg füt bie teßte Rone

bie Rbee beg Sfletfonenpottog unb bie bamit oetbunbenen
Seretnfü^ungen uetroitflicßt. I5t bemcitt inbeffen gleich

roeitet: .Keinegroegg ging man babei oon bem @iunbiaßc
einiget änbänget beb Sioito- ober Ronentqftemg auo, baß
bie ßeiftung mit bet Entfernung ni^t juneßme. Sie ßeitung

bet ungotifeßen Staatgbaßnen roenigfteng belcnnt ficß bureß-

aug nid)t ^u biefem .©tunbfoße“
,

mie benn überbauet
finanzielle SMotioe unb «troagungen tbeotetifeßer ßiatut, roie

j. 8 Sktßältniß oon Stiftung ju ©egenteiftung u. j. lo bei

bet EmfOßrung ber geplanten fHefotm nießt maßqebenb
rooien." 9lg ©tOnbe füt bie iinnaßme beg Ronenfßftemg
füßet ec bageacn an

:
,(vüc Ungarn, roelcßeg bei einem etroa

gleich großen ^läcßeninßalt roie Sictußen nut ßalb fo oiele

— jumeift länblicße — ßinrooßnet oon gelinget finonjieüet

Seiftunggfäßiqfcit befißt, unb roo bie ßntfernung bet ©tenj-
bezitle oon ber ^aupiftobt — bem tin.iigen roitilicßen Her-
feßtomittelpunftc im 2anbe big jn 700 km beträgt, mußte
bie Sotm beg Ronentarifeg mit einet mit bet Entfernung
ftarl faUenben Sfala alg bic groedmößigfte eefeßeinen. ©alt
cg ja bod), bcn größtentßeilg ärincten ©ebirgggegenben beg

Ofteng unb 'Itorbeng bie »auptftabt unb bie teießen 9liebe-

cungen beg Sanbeg cneicßbac gn maeßen, namentlicß aber
bie inbufttieHe Entroidclung biefet foroie ber übrigen ©renj-
beriete jU heben, unb fo ben roittßfcßaftlicßen Scud )ii

milbetn, unter bem bicfelben eben loegen ißttt großen Ent-
fernung oon ben Konfumpläßen ju letben haben, unb über-

haupt ben 8onn )u beben, bet auf ben 8erooßncrn Ungomg
laftete, roenn fie einen roeitet gelegenen $unft ißceg 8atet-
lanbeo befiicßcn roollten."

Klicßl ou4 piinjipiellet Sioreingenommenßeit für bie

Slortcefflicßfeit beg 'flerfonenportofßi'temg, fonbern aug fSüd-
richten auf bie befonbeten roittßfcßaftlicßen 8eißältniffe beg

ßanbeg bat man ju bem neuen Sßftem gegriffen. $ert
Seßobet beftreitet benn auch gac nid)t, baß füt Oefterieicß

unb für Scuticßlanb ein ben befonbeten Sterßältniffen biefet

l'änbet btffet paffenbeg Sßftem gefunben roetben lünne. Ob
eg müglicß ift, auf ben beutfeßen Eifenboßnen. roie ießt in

Ungarn, mit einem Schlage eine cöeiabfeßung bet befteßenben

Sotife um 40 Slrojent oorzuneßraen unb an roelcßeg Satif-

jßftem man ßd) babei zu halten ßat, ift benn aueß bie

Stage, roelcße noeß einet befonbeten Unletfucßung bebaef.
«Sin lolfL)

81. 8toemel.

Heber bie Befianblung bmi HebeOen — in

Bmeriba-

Ein gioßet militärifcß-politiidhet ^üßiet ift aug unfecei

Witte gefßiebcn, zum ©rabe geleitet unter zoßlnichen
8tanifeftationen bet Snhänglicßfeit an feine $ctfon unb bet

beßtund not bet 6ad)c, bie et roährenb feineg Sebeng oet-

Irat. Ser Srauecfall rief in ben Reitungen nießt bloß bie

üblichen Sleftologe heiooc, fonbern gab Knlaß, bie Sßnten
beg lletftotbenen oon ben oetfeßiebenften Sichtungen aug zu
etörlecn. Kein anbeter Sinroohnet bet äfereinigten Staaten,
oieQeießt mit bet einzigen augnaßme beg ©enetalg Sherman,
roücbe bei feinem Kblcben ein gleich großeg Rntereffe ßec-

oorgetufen haben; unb boeß toat bet üferftotbene — im
eigentlichen Sinne beg ffiottg — nießt einmal ein Sütget
beg l'anbeg. Ec roat bet einzige Wann, bet bie IBliebet-

ßerftellung bet Union nießt alg eine uoOenbele Sßolfaiße

anfaß; et blieb ncununbzroanzig Raßce lang ein Sebell unb
flieg ing ©tab alg ,bet £eßle bet Koiifäbecirten*. Seine
Sßaten blieben unbeceut unb routben boeß oetgeben.

Set große Sütgerlrieg ging oot einem Süettelioßt-

ßunbett zu Enbe, unb faft roäßieno biefet ganzen Reit lebte

bet Wann, »elcßet bie gutien ber Seoolution cntfeffelt

hatte, unbeläftigt auf einem ßUbfeßen Sanbgul an ber Küfte
beg ©olfg oon Werico noße ber 'Wünbung beg Wiffiilppi.

Er, btt Siaeßt unb Sag on bet Retftötung beg 8unbe4, on
bet Sezeffion bet Sübflaatcn arbeitete, bet inbireft Sapoleon
oeranloßte, feine Stuppen naeß Werico zu ienben; bet bie

btilifeße Segierung ermutßigte, bie^letpflicßtungen beg

Külletrccßtg außet neßt zu loffen unb RIOoffnetc Kreuzet zur
Renültung beg$onbclg bet 'liorbftaateu augzutüften; bet eine

Himce non meßt alg einet halben WiDion Solbalen ocganificte

unb aiigrfiftete, — biefet felbe Wann lonnte fieß, naeßbem
bie Sebcllion, beten Seele et geroefen, zetfcßniettett roat,

in bog tttnoatleben zutüdzießen, roie ein 'ßolitifer, ber in

einem Waßllampf befiegt roiib. 83enn bie SebeUion ein

tobegroütbigeg SJerbceeßen roäre, fo hätte ^tiemanb meßt
oerbient, geßängt z<i roetben, alg Reffeefon Saoig, bet 'fSrä-

fibent bet fonfübetirten Staoten unb bet obetfte güßtet
ißttt Kcmeen. Statt beffen geftattete ißm bie Segierung,

feint Roßte inmitten einet 8eoölfetung zu bcfcßließcn, bie

fid) unter feinem ^aiteigänget ganz befonbeeg ßecnorgetßan

hotte. Siefe großherzige 8eßaiiblung etfeßien, roäßtenb bie
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ßi^e bf« SflTfleThieae« nod) nndtmirftf, foiini ju redjt- i

tftliflrn. 3' Hd) okt kr 9iaiid) bft «toBen ftnitrS.

btunft BttjOR, tinb je unbetanaertet mnn bie Utjadien tu«

eireitf« bfiiififen letnie, um io Qnfltnieiiici warb bie ajiQiflunfl

bieiet ©rcBbftjiafrit. SSir rtfemieii brüte oonirtbeilslos oii,

bafe oiitb SStbeilen in brr ®eid)id)le ®utc« aeioirlt babeii

imb in Bnfunft rottfen inetben, unb boj), iceun ein Sieben

aiiÄ feinen i*arbon ernmilcn batf, bod) bie ®eieUfrf)aft, bie

e« über |id) nennan, ibm SierjeibunR au ReiBÖbrcn, bie

ßlrinente flrofeet nolionolcr Ärait in Titb bitflt.

Sie erften ülnfiebirr in ben Sieiienalanbftaalcn inaien

SKebrnen. bi« liebet nod) 9nietifo flobm, al« fidj bet eng*

Hieben €taot«fird)e nnterinatfen. Sonn tebeüirten luit im

3obte 1776 geflen ba« .feouä ^)Qnni)Bct, ffimptten als

NebeOen gegen ßiiglanb [iebcn 3obie unb festen unjete

Unabbdngigfeit buteb.

Sie eflbflaoten rebeflitten ünfang« bet iediaiget Jobte

gegen un«, weit fie'in einigen iPunften bet nationalen ®e.

tebgebung anbetet anriebt inaten, nt« wir. Sic oeitrautcii

ihre Saebe bem IhiegbglUel anftatt bet iSiablurnc an unb

würben gcjeblagen.

Sot jeb« mürben ieb unb Steute meinet Hebet,

jeugung Ol« iieinbe amerifo« retlebtieen, weil wit un« an

bet agitation fllt ben gteibanbel betbeitigicn. 34) etiebien

in ben äugen meiner ©egnet al« ein „Steidiefeinb". tpeute

jeigt bie SSablurne, baß bie ißartei bet ^lodiiebubJöHncr e«

nidit mebt tibfiren fann, ben Sreibatibel al« unpatriotiieb

ju netiebreien. Sic ifl in bie Sefenrwe gebröngt unb mub
ihren Cpponenten mit anbeten Süaffcn ju begegnen (udjen.

äHit anbeten ffiotlen: ob Jiteibanbcl ober Sebubiotl — bo8

ift b«ule eine btennenbe Stage ber nationalen iJolitil

geworben.
gieib8nblerijd)c afebeUen gibt e« beute bei un« auf

ben UniDerniöten wie in ben ®etfflätten. ®ott fei Sani,
flebcn biefelben nidit in Söaffen; ihre Sbötigleil wirb auf

bem Äalbebet unb on bet SBablutne au«geübt. aber wegen
ibtet Stcbellion gegen bie benfdienbe iiolilil ift ibnen bie

aUgemeinbeit ju Sani nerpfliditet, beim fie .Hvingen bie

Stegierung, nernilnftig unb geredit ju fein, eine Siegietung

obne Cppoiition ift ein UnglDd, beim ba« bebeutet bie

geiftige Stagnation eine« %oltc«.

Se«balb bin id) and) meine« Sicbellentbum« frob uiib

oetiage felbft bem ffitabe be« ßtjtcbeHeii 3effetfon Saui«
meine aebtung niebt.

Slewporl, 20. Sejembet 1889.

^Diiltneb Sigclow.

(Srneßo BJtmoircn.

„Quarant’ auiii di vita artiatica"') (Süctgig 3abre
fOnftletiidier Sbäligfeit), io betitelt fitb ba« in 3 Stönben

nunmebt notliegeiibe SBetl, in bem uns ßtiiefto Sioifi auf
1200 Seiten bie SSedjIelfälle feine« fiebeii« unb Sdiaffcii«

erjiiblb ®o« SBud) ift ein Bfugnife beffen, baß Sdiniod
aud) ouf italienifrbem ©oben unb aiidi unter Sdiaufpielern

gebeibt. aud) abeloibe SHfioti'ä im 3<tbte 1887 crfdiienene

..liicordi e atudi ertiatici" (eiiiiuerimgen unb Stubien
einer Hünflletin) finb getabe nidit ba« feerf riiicr ^ibilo.

fopbin, bie italieiiücbe Sragöbin batte nielmebr ein Steiipiel

weibli^et Sitelleit baniit gegeben, beim fte geleitete un« in

ibreii fUtemoiren gu ben Statten ibtet Sriumpbe unb mit
itriinabonnenlaunc biefe fte un« feglidie« Urängtein, baS
man ibr im Sbeoter jugeworfen, ooni Soben für fie auf-

beben, aber fo gefdimadlo«, fo eitel, fo ttinial wie ibr

ilingetcr to«laniid|er AoUege ifl fie bod) bei 'Beitem iiid)t.

IHojii'« bteibünbigeS 'BetI ifl DoU noii Dulgötcn MebeuSarten,
?!Tooitigiali«tnen bem geiftigen ©«balle unb bem fprad)-

lieben aii«btude imd), DoU weiebet, aller betbeii Wfinnlid)lrit

cntrolbenber Seinertimgeii.

Set iiiftorifet feinet iletgaiigeiibeit offenbart fid) in

bem bcrttbmten Ißübneiibclben nl« 'Bbiliftet, ber mit flein.

lid]cr ©itclleit jebe äußere au«,|eid)nung Berbud)t, bie ibm
im 2eben geworben, unb mit biefer feinet fDlanict oeruiifgeti

mit un« mit ob,)iifinben, weil fie mebt linbifd) al« roifinirt

ift. So ift e« beim mebr bet Xbeaterpting al« bet IragSbe.
bet bo in Stoifi’S ^JetfBnlidilcit pot un« einb«tmarfd)itt.

Sa 9toin'« iDlemoiten aii«id)lirßlid) ad maiorem gloriam
Sr. Silbiienbobeit |)ejd)tieben finb unb wit weit weniger
ben Sd)aiiipielet m feinem iad)lid)cn 'lierbältiiiffc gum
Ibealet als oielniebt ben 9)icnid)en in feiner petjönlid)en

Segtebuiig gii boben unb aUerbödiften eperrftbaften leimen
lernen, io will ba« 'Betl and) in biefem Sinne geleien unb
bciirtbeilt fein.

3n bem erften SBanbe ctgfiblt un« bet ilalieniftbe 3nter.

pret bet brainatifdicn Berte Sbafeipeore'9 feine gtlebniffe

auf ben Jbeoterii 3tolien«, ÄronfreiebS, bet 9iiebetlanb« unb
englonb«; in bem gweiten IBaiibe feben mit ben unter*

nebniungsliiftigeii tBUbnengeniuS IHiiblonb, Seutfd)lanb,
C«ft«tteid).Ungntn, iRuniönien, Sd)weben, 'liorwegeii unb
Söneinatf, Spanien unb Portugal bur^jieben; in bem
britten Sanbe Rnb 9toffi'ä Bnnberfabtten m ©tiedieiilanb,

ber Siltici, Äleinafieii unb ßgbPten, in fRorb. unb Sitb*

anietifa. gejibilbett. Siefenigen, bie gern oltiieUc Singe
Icfcii, mögen in ben auf Stafilieii unb Äoüet Som ffebro

begliglicbeii .Ropiteln blötlern.

UeberaQ mad|t Rdi in IKoifi'« Berte bie gcred)te üer

I

bitteriiiig geltenb übet ba« Sariiieberliegrit be« oaterlönbi.

fdieii Ibeater«.

3talien bat e« bi« auf ben beutigen Sag nid)t gu einem
ftänbigeii Sbeatergebta^t. Bdb<^(ub ba« tleinfteflteft bisweilen

mebt al» ein Sbealet in bem gegenftäiiblid)en Sinne bat, baß
e« Aber mebrrte Sbeatergebäube DerfQgt, befiben iiicbt ein*

mal Stabte, wie Bailanb, Diom linb ^teapel, ftöiibige

Sbealer in bet perfönliiben Sebeutung non Sbeatergciell*

fd)cften. fEian ftögt in 3loIi«u nacb biefet 9iid)timg b'u
auf bie cllatanteftcn Äonttafte ; Sebteibet biefet Beilen batte

in ben lebten Sagen ©elegenbeit, in bem lleinen oenetiani*

fdien 8anbflöbtd)en Srenifo 'Eloeftto Sllbetto rttaiubelti'«

neue Oper ,a«tacl“, bie einen loloffalen auiwanb
an Seloiotionen unb Ordieftec erfotbett, mit einigem
©lange ouffUbten gu feben. — unb in eben bem*
felben Stäbtd)«n ging Bogner'« „liobengtin'’ im lebten

j

^ibfte wieberbolt Ober bie iBiettet — aber e« ift

I anbererfeit« nur BufaU, bab aienebig« genue*Sbeotet, ein

I

ßau«, ba« 3000 ^etfoticii fafet, in bet nöcbften Saifon ge*

öffnet fein wirb. So wenig geregelt finb bie SfübnenDttbält*

niffe in 3tali«n. Selommt man liäuier, wie bie Scala in

fDtailanb, ba« 6atlo (felice-Sbeater in ©eiiua, ba« San
€arlo*Sbeatet in 9ieapcl, bie tergolo in gloreng gu @e*
fubte, bann foHte nion meinen, e« fehle biefeii großen Sbeatet*
palöfleii iiiibt an einem biefelben auefüOenben Sbeater, unb
bod) beftebt ein arge« fSlibBeibältniß gwif^en ben ©eböiiben
unb bet 3nftilulion. So irrt beim bet ilolieiiiid)« Sd)ou.
fpieler, bei bem 'Ei^tDotbanbeniein eine« ftönbigen Sbeater«,

wie ber ficbenbfirgifebe Bigeuiier ober ber böbmijd)« 'Etufilant

bnrd) bie Belt. Bo lein Sbeater ift, ba fehlt e« aud) an
tBübiienbicbtern, unb gibt e« folcbe, fo liegt boeb ibi Salent

brodb; ber belannte ©enuefer Sid)ter ©iulio antonio Satrili

mod)te wohl not einiget B‘d 30 'Elämiet iiambaft, bie Rib

al« autoreii in ben Sienft ber nationalen ^Obne fteUen

lönnten, aber and) et ifl bei änfid)!, baR erft biefe gefcbaffeii

werben nilißte, um bem 'Birlcn fener fiucbtbate antegungen
gn geben. tKoßi nennt bie bramatifd)« Ännft in 3tolicn ,bie

große A'raiile uiifetet Sage“ unb etboffl wirfli^e .tieilung

betfclbcn mit bann, wenn ben italienifd)en ’Siihnentalenten

©elegenbeit geboten werben wirb, ihren ©eniu« gu bi«gi*

pliniten. Berbe bie Diegierung erft in IHom ein ftSnbigcS

Sbeater ertiebten, bann bürften 'Jteapel, fUloilonb, Surtn,

'ttciiebig uiib irloreiig launi lange binter bem fo gegebenen
IHcijpiele gurUdbleibeii, unb 3talien wetbe balb pon•) Volnmi tro. Firenze, NiccolaL Idöu.
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einem 9!e^ ^uiet Ibeoter 6urdi,ioaen iein iinti bann nicf)t

nut €d)auipiclet, fonbein oud) 93ili)nenbicbt(t l)oben.

Siie btennenb Dbtiflen« bic 24ealetfranc in 3tolien ift,

bemcift bie IbnÜndie, bab bieief $roblem nad) bem im
lebten 4Värj in ÜJiailanb erjolftten lobe be« £u(tjpieibid)terS

$oolo oenari nid)t niebr non bet Cbetflödie bet ®ielujiion
be« Jofleä »eif^inunben ifl. 'Uüt ffettoti glaubte man eben
nid)t nut ben ilolieniidieii Äomöbienbidjtet per excoUence,
in btni bie (leHenniäilifle ©enetation einen neuen ©olboni
job, jonbetn bie italieniid;e jlotnbbie flbetbouptju begtoben.
2Dab Ibut man nid)t aDeb. um bie leibenbe ')Jiuie p lutiten!

6ine .SleaietunflefommiiRon iüt btanioliidie Jlunft”, bie

fd)on {eit ^inbten an bem Atanrenbelle bet iTbolia ^talicnS
niad)t, oQt Slunenblide neue Sliänflein fUt bie babinfitdienbe

Same btaut unb fidi oleidjmobl bifbet nut alf Hutpfu(d)etin
beiräbtt bot, »eiRel [oflot auf ben ©ebonfen, „Concotsi e

premi drammatici“ einjutiditen, b. b- Staatefonfuiie aub,tu>

itbteiben unb 6taatfptei|e feftjnleben, um bie Stoinen fd)tet=

benben Siditet ;^u aDjöhtlt^en Sßetttennen oiif bet tbeatra-

lifdten $ale{tta einjulaben. Sem flc(teniibet bemübte nun
bet ^iemonteie ©injeppe ©iacoia, bet üetfaRet bc« mit bem
etaotipteiie peltenten Statna« „II conto rosso“ (bet totbe

®tof) unb be« 8uftipiel« ,TJua partita di scacco“ (eine Sdiact)-

Partie) — einig €tüdeg, bob nidjt nut bet geltetflt beb
©ienet Sutfltbeatetg, JUfteb n ®ttger, für bie Sübne bear,

beitet, (nnbetn oud) Sbtobor 9)lomniien filt einen fleineten

Äteig, anlöftlitb bet Siftmäblung jtinet Iod)tet mit bem
(RtofeRot ©ilamcwi^ • ®i'öDenbotf, ing Seutjd)e übetfebi

bot, — bogUnnSbe, |0 Hctbetblidie foldi' einet iü(o{(re»el bat'

jutbun. Unb fo »ie ieinetjeit in Seutidilanb onläßlidi beg

Don fünften unb l^bausiniRen gejilbtlen Obettnebenen
Ätitgeg fegen bie Stembioörtet einige un(etet btioottagcnbRen
©clebtten unb €d;iiilRelIet, bie ttob ibteg iiattioligniHä

oeinünRig geblieben Rnb, bogegen ptoteRitlen. bnft man
bie beuljdie Sptadic von €toatg> unb tHegictnnggioegcn

meiRete unb in ibtet (ioitentnidlung bmime, inbem man
von oben bet gegen bie Stiembuiöitct cinid)teile, io btidimot
anib ©iacojo jene üKcgiciunggfon'iniiRon filt biamalifd;c

Jtunft, Re niSdite bog italieniMe Sbeotet ungejeboten fein

laRen; Re möditc bod) nid)t eine glaatg,;enfut unb einen

Segietungggefdittiad idioffen gegtnilbet bem fceliid) ftöitigctcn

unb lilnfllciifd) beied)tigietin Uttbeile, bem 91pplaug unb
bem Sletbammunggvotuin beg ^ublitumg. anfnflpfenb an
Sltete toglaniicbe Stabilionen badite man aUetbingg batan,

gfaotgpteiie Mit foldie Sflitle ougjnfcbteiben, bie beteitg an
mebteten Bfibnen ^tolieng 99cifall gejnnbcn. So mar cg auch
feit 1860 IBiaud) in Slotenj, unb non Soblano übetnabm
eg Slolien, bog aDjabtlid) bie flulotcn, bie fid) um ben
€taatgpteig beivatben, ibt KuRfpiel unb gicicbjeitig ben

Sdilfiffel jii einet ^beoletloge an eine gu biefem ijmede
cingefibte ÄommifRon libetfd)idten, bie bog Stfld lag, bet

aulfübtung beRelben beiicobnte unb bann bem Sidjtet ben
^teig ijuetiannle obet netfngte. ©iocofa matnie nun banot,

biefen teitbet abgefomnienen Staudt nenetbingg einjuffibten,

mit bet SBeuietfung: „'Bag loollt Sbt aui einen mit SeifoU
aufgenoinmenen „Satbiet von geoiDa“ eine (Rtbrnie fegen?
— gebt bem „Satbiet“ liebet ben Steig, loenn et bnteb*

gefoflen."

Sod) mit 9tofR, bet nunmebt gembbnlid) auf feinen

8otbteten in (einet beboglidten SiIIo gu Slotenj augtubt
obet fidj ob unb ju vetgeblidt bemfibt, auf ben Stetletn bet

eiebeiibügclftabt „bie entarteten Sadifommen ßöiatg" füt

äboleipeote unb bcRen „Juliug ßnfat“ jn etivötmen, loollen

mit ung nidtt ben jlopf für bag italienifdie Sbeatet jet>

btedten unb inebt an bie ©tfotge unfeteg €d)anipicletg alg an
feneg benten.

Siit ©enugtbuung batf Rd) diofR lagen, bag et not
einem Sartene von Abnigen gefpiett bat, bie mebt Rnb alg

Aönige. @g ift ibm gelungen, fidt ju vielen gtoRen Slännein
unfetet ßeit, jumal ju toldten teineg italienifdten 'itatet-

lanbfg, in eine geiviffc peiföntidte '.Begebung ju fetjen. ©etn
beben mit ben Sotbcet auf, ben il in (.'aoout, bet etaatg»
mann, bet ben ieinften filnftlciifdten @e|diuiad befaß,

ipenbete. j^Ut ßaoout loat Sbolejpeate, mag tpomet fiir

ben Siagebonietbettidtet geroefen; Sonte'g „Divina Com
modia'* bot et nie gelefen, gu bem ©tobe beg bäinouifdien

ftlotentinetg natb Sooenna pilgerte et nie, aber ben großen
Stilen lag er immer unb itnmei miebet, unb aiilöfilid)

einet 9teile nad) ßnglanb loaQfabttete et nadj Stratford on
Avon, ßg mar lurg not bem 2obe beg piemonlcRidten

Slootgmanng, alg Sfofft in Inrin auRtat. (selten vetiöunite

eg ßavont. Senge beg Spielg beg doefanerg gu fein, bet

Rcb ganj befonbetg in ©bolefpeate’fcben Stamen auggeiebnete

Sa faR ßanour in einet 8oge beg ßatignanotbeaterg, unb
äuge unb Obt botte er nadi bet Sübne bin mit gelpanntee

iTluimetliamfeit getiebtet. '3Jad) bet SorfleUung pRegte er

€llld unb auffUbtung gu analqRten. 9RoiR ift ttbergeiigt

banon, baß bag italicniftbe Sbeatet, für bag ßaoout bog

lebbaftefte ^''lereffe begte, beute nicbl fo batniebetläge,

menn bet eble Staatgmann nod) om geben märe, ©etn
ermunterte bet italienifdte jfabinetgibef bie on ibn empiob=

lenen Sdjoufpitler, eg mit ben beften Bliiden bet Siebtet

non jenfeitg bet aipen gn uerfmben, um jo ben ©eidtniad

bet Serounbetet Sulcineüo’g gu vetbeffetn. Unfete Seiet mag
eg ilbiigeng nebenbei intereffiren, baß ßanont, befjen poC'

tiftber heiliget bet btiliidie Staniatifet mit bet tiefpii)d)v>

I
logifdien Üllotinitung feiner ßbotaftete unb tpanblnngen

reot, io gern er fid) oud) olg pofitioet Staatgniann leinet menig

öRbttifeben Steigungen tiibmte, bod) bag mat, mag mit einen

„Seböngeift“ nennen. RütR Sigmord bemetlte einmal —
Uten mir nid)t, io Sufcb gegenüber — ein italienifdtet

Subeliadblöiet interefiite ibn mebt ol4 eine Oper, unb jo

ivot benn für bie gtoRe Stenge nid)t mit bet leßte Säten,

befiid) in Setlin, ionbern auch bet gleiibgeitige Sefnd) bet

Cper buttb ben IReicböfangler ein biRotifdieg ßteigniß.

änbeig ßavour. ßr beiudile bag dbeolet mit einiget Siegel

inäftigfeit, enipRng nad) italienifcbtr Weroobnbeit Jiplomaten

in bet Soge unb netbanbelle in ben Saufen, ivie inic bieg

[

oiig ben jüngft etfebienenen 'Blemoiten Siid)elangelo ßoilelli'g

etfobven, fogat im dbeotet übet mitblige Blaniggejtbäilc.

' Unb batte er alg eine beitete prallifdie Siatut aueb menig

(sinn int bag biaboliidje 'IJatbog ®ante’g unb bie natfotiidge

Bürge btt von pottiolifdien gd)metgengid)teitn eniilUen

Siebtung Seoparbi’g, io idjlüifte er bod) gern ben milben

^eonigieim bet SoeRen fUlangoni'g ober bie bermifebenbe

Slume bet Cpern Setbi’g, ben et fogat aiig Semunbeiung
feinet 'BiiiRf ffit ein 'teputirtenmonbot notjtblug — mit bet

mißigen Semetfung, .Italien fei butd) jpatmonie entRauben,

unb fo foUe benn bet 'illeifter bet ^»atmonietn uid)t im 'Bar-

loment fehlen. * Jo, oug ben vor ftutgtm von bem ßg«

minijler Somtnico Serti VftöRentlidilenSogebüebetnßanouv’g

etftbtn mir fogat, baß bet große Staatginann in feinen

jungen Jabten IbeaterregenRonen, roenn aueb niebt getabe

I für bie OeRentlicbteit, fdirieb 'Bäbtenb eineg löngeten auf-

enibalteg in Satig btfutble er bäuRg bag „Tligätre fr.ini,ai.o“.

unb ba lernte et bie 'llooille unb bie 3iad)tl oetebren, ohne

fieb febotb, mit viele anbete eg tbaten, in einen on Relifctjig*

mug gtengenben fiuling bet ßebteren gu vetienftn. 6t botte

eine tiefe abntigung gegen lin ftivoleg ober mit auf sen.

fotion unb gdiauer betcebneteg dbeater. an btt Siodgel

feßte et oug, baß fit fiib, um ßReft ui macben, gn Sliiden

betabließ, bie er einet fo bcbeiiteiiben ätagöbin nid)l iviltbig

fanb. ßine große Ifinflletiiebe 3ntetpretin foUe Rd), io

meinte et, von einem gioßtii iiibtet fortteißen laffeii, iiidit

aber ttinialen ßReftflildtn bntd) ibte Aunft ginn ßeben oei«

belfeii. 6r beronnberte unter anbetem an bet Siadiel, boß

Re fid) batin ptiiRe, mie incit bet Itiumpb ibteg 'dalenteg

gebe, um ed)ivierigfeiten febet art gu überminbeii, unb baß

fit eg vetRanb, bie abfuebeften unb geicbniadtofeften Singe
plouRbel gu macben; er fanb, baß bie gefeierte Sriinobonno
beg „Thgätre frnncais“ gumeilen ihre eitelfeit auf Äofteii

bet AuiiR unb beg mabteii Siubmeg befriebigte unb in bet

Uebcrlteibung bet übetitiebenften ßeibenjebaften ein neneg

'Büttel gut ßntialtung ibteg Salcntg futble; et foiib, baß

Re, inbem Re (eibenid)aftlid) big giim ßrgeß fein ivollte, aiia

bet praltijiben Siatut betauglrat unb fid) in eine cigeptioiielle

Belt begab, bie gmot ivabt iein mag, bie man aber nur

mit tsd)aubttn fiebl; et botte mambmal bag ©eRibt, otg ob
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bie SRoi^el mcbr |>einIt(f|(S Staunen ol4 beiffiUiae 9eniunbe>

runft in il)in bernorrutt Gi^iebtrle bemnad) ßanour nidit

in bcT 3iibetiin$t ber Ifladjcl, |o nia(t ei aiub Sioifi'b Spiel
ni^t rbne 9orbel)alt ^eÜaut traben, unb ^en>ib oerfiel er

bei Snblid beS toefanifcben ÜRinien nicht in jene ßfitaie,

bie örnefto Soifi n priori als Sioimalftimmunn in allen

^eneii uoraiiejebt, bie ihn au| ben Srettern )u (tDefid)te

belommcn.
SUie (äanour, io ift SRoiri and) ©aiibalbi, llictor 6ina-

nuel, ben inobecnen etaalSniännecn Italiens, brn '^läimern

ber iSSiiieniitioit unb Äunit näher flefommen. 3» bem ilali^

niitben Schouipieler öuftooo 'Ulobena iah er in früheftcr

jiiaeiib loie ,)u einem Crafel empor, in ihm fah er iciii

einfliges 5<h Oetter mar ihm ©elegenheit geboten, an ber

Seile ber non ihm rerebrten 3belaibe Stiitori ouijulreten.

EMe geiagt, iaft gnn) Europa hat imier Stlihnenhclb

burdi,logen: bcii hc<bcn, roinantii^en SQbeii, mo bie IBMe^e

ber 'Muje im Schatten einer tropiidjen glora entitanben. btS

ju jenem iüorben, roo fid) Shalia, um nicht bein ffrofte bet

lälleren Breiten unb beut Srofte bet fBhleten ©eiflet jum
Cpjet ju fallen, in einen ivatnien Bell hülleti mug. Unb
baiT mon bem italienifchen SragSben Slauben ichenlen —
et übertreibt oOerbing« nid)t ielten — fo hat er oon btt

Bühne hetab feine 3uhbtet an bet Bema ober am Snnb
nicht roeniget elettrifirt alt am Snjo obet am 0olf oon Beopel.
Sen Süblänbern ift ja Seibenfehaft, Untbufiatmut, ftOrmii:

idjet BeijaU jo eigenthümlich mie eine organiiehe gimftion,

fo rih fie benn bet totfanifche Itogäbe mit fid) fort, loenn
et fid) in bab Bathot beb gtohen Beiten h'neintafte; auf

ben Borblänbtr aber nirfte et, mie eb fdjeint, nid|t nur
biitd) fein fünftlerifcheb Senipetament, fonbetn auch nod)

butd) bie Sprache beb £anbeb, mo bab Si ettänt. Sieie

Sprache beraufcht unb Seutfehe an fiih butd) ihte fceletiooae

£i)iif unb ihre entjüdenbe Blunt; unb ocrbolmeticht unb
ein Schaiiipielet butd) bab infernale 3biom Sante'b Sha(e<
ipeate'iie Iragit, bann tönt bet große Si^tetgebanfe in

einem feiner mürbioen mojeftätiiehen BfohUlange aut. Saturn
hat benn auchiHoiri foicbe Btiuniphe in SeutWanb gefeiert,

bie beutfete Sptoche podt niiht bie Italiener, bie italienifche

obet padt bie Seutichen. Sit Seutfehrn jinb an fid) ihrer

Bilbung nach ungleich unioerftllet alb bie Italiener, jeglidiet

ftenibe Seift finbet — obet fanb — gafiliche aufnnhme on
btin Knlturberbe Seiitfchlonbb. Bfenii Saloatote j^atina

in jtineni üBohnort Blailanb obet in itgenb einet Stobt
^lolient feine neueften SchSpfungen oortrüge, mie menige,

ii'tnige oon bei Silbe ber Autoren unb noch roeniget oom
proben Bublifuni, lämen, um ihn ju hören! 3it Setlin

lebodi laufch'cn jüngft auf bie Becitation feinet neueften

Booelle bie heroorragenbfttn Btäniiet ber lilterarifchtn unb
btt roiffenidiaillichen SBelt. 3a, unfere Seiet mögen eb Tid)

fogar gefapt fein lafftn, bofi btt italienifche Sidenb, beffen

Arbeiten bie ,Seutfd)t Bunbfehau'' feit 3<>bcen bie Spalten
biefet oiclgelefenen Heitfd)tiit einräumt, in Berlin loeit mehr
befamit ift alb in 9com. So feierten bie Bcilinet oiclleicht

auch &ctrn Boffi feinetjeit etmab fiberfchmenglid).

Betrachtungen aüju ernftet Batur hat ßriefto Moffi

feinebmegb in Seiitfihlonb angeflcUt. Ser beutfd)e Staaten-
bunb lommt uniereni Schaufpieler feht )ii gute, benn nicht

nur btt eine Äaifet, fonbetn and) bie nieten Suiibcbfürfteit

betorirten ihn. Solbene Sterne unb ihtujt in ollen ®t>
ftalten flogen bem Blimtn an feine Bruft, bie für loiirretc

Dtben nicht roeniget empfänglich ift alb für bab abftrafte

Schönt unb Sule. Bofft ift auhetorbentlidj traft in bet

Sl'iebergabe beulfchet Slameii: Äeine geringe« olb bie

Biemanb Stabe (eiol) ift in Blunienthal« ,Cin Stopfen
Sift" aufgetreteii, Soothe, Barntim, Sd)tobet, Bhrifter,

^Hinget, Sd)oneiifelb ... biete Bamen niiicht bet Autor
fiinlerbiint burdteinanber unb nicht immer erlennt man bie

Berionen, bie hinter ben Schemen fteden. Blil bem Super-
lalio beb Üobeb roitb jebet Äritiler oubgeftaltet, bet im
Supetlalio oon Boiri fptad): ooiiSaiibaii bieftiiibaii Sab
3ntcrcfjaiitcfle, roab unb Boffi jii etjählen roeiß, rinb bie

Aiietboieii, bie et teiint, unb er hot beten Diele aub aller-

hödfiim unb hohem fDiunbt gehört. Bei feinet Anmejenheil

in Berlin p. B. lag eb bem 3talienet nahe, bem itolienifchen

Botfehoftet an bem beutfd)en Aaiferhofe, Srafen Se Saunot),

feine Aufioattung ju machen. 6t er,|ählt oon bem Sefan
beb Berliner biplomatifchen Sotpb: Se Saunap halte fdion

iinict Jlönig Karl Albert oon Satbinieii gebient, beffen

Btinatfefcelät er eine Beit lang roat. Sie Schlacht bei

Booaro mar gefchlogen Hatl Albert enifagle nod) bem
glän)enben Stege Babehlp'b bet Krone unb roanberte inb

6{il nod) Boctugal; bet unglüdliihe ^ettfeher nahm feinen

Aufenthalt in Oporto, um nie loiebet nach Bieniont |urüd<
lufehren. Sc Sauiiaq ftanb feinem Souoetän bib ium
lehleii Athemjuge |ut Seite unb begleitete bann bie Seiche

bcffelbeit nach Siipetga, bet Srabebftätte bet ipücften

aub bem $aufe Saooqen. 6b roar in ben lef)ten Sagen
Karl Albertb, bet König fühlte ficb in Oporto leibenber alb

je, ba nöherte fiih ihm einmal fein Bertrauter Se Saunap
unb jagte |u ihm; «fblajeftät foUten oieUeicht boran benfer

bereit leljte SSünfehe niebtt|ujd)teibcn unb 3ht ieftomeni
abiufaffen.“ Sa lächelte bet König mcloncholifih unb bemerfte

„Bleiti Seftoment — Sie hoben Beiht, id) hotte nicht boran

§
ebad)t — fhlotgen!“ Am nächiten Jage etfd)ien Sraf Se
aunap mit bem gan,|en nöthigen Betfonal in bem Bor-
^mer beb löniglichen Semacheb, in ber Srmartung, ber

Woiiatd) roetbe ipm nun bab Seftanient billinn. So Hopfte

ec benn an bet ^hö« beb Schlofgemachb beb Königb.
„Sinb Sie eb, mein Setreuet?* fragte bet g-ürft. ,Äh,"
fuhr ec fort, ,ich halte gang oergeffen. Sab 'leftament!

Schlichen Sie bie Sbüre, bamit unb Biemonb höre. Kommen
Sie ba an mein Bett ’ Unb ba ilüfterte ber König bem
Srafen mitBachbeud inb Obe: ,3d) befthe feinen Qenterimo
— toob für ein Seftanient foU ich olio machen? 3n Atmuth
habe idi gelebt, in Atmuth mili id) fterben. So gejiemt

eb fid) für bie Könige an« bem ^auie ScDopen.*

Sie Spejieb ber Könige, bie in BofFib fIRemoiceii, ooc

unb auffpajiect, ift biicchaub pifant, burd)oub geiftceid),

burd)aiib mafcheebt. 3ft ber Bloiiarch nicht gerabe fo ge-

lehrt mie ber nuiiniehr oecftorbeiie Bortiigicfenfönig Submig
ober bet entthtoiite Kaifet Som Bebro, fo ift et boct)

raenigftcnb, mie uon @otteb @naben Blonacd), fo auch non
Bottes @nabeii fihlagfcitig, mihig. inteteffant. Ob
St. Blajeftät Abbul .^oinib ober fÜlilan heißt, ob bet

SotiDerän auf einem eutopöifcheii geftlanbbihcon obet auf

einem 3ufelthron bet Sübfee refibitt, et ift ftetb jener eble,

hilfreiche unb gute ^letrfchet, roie mit ihn in ben Kinber-

fahren in irgciib einem äelbenbuche obet ipäter in tomon-
tifd)en ®cfd)id|tebüchern rennen Iccnteii. Dlofn’« 'fliemoimn

finb doQ Don jenen Ammenmärchen, in benen fich nicht bie

Könige, bie einmal roacen not Dielen, Dielen 3ohcen, fonbetn

auch biejenigen, bie mir noch im Sichte bet 3(il9efd)id)te

roanbeln, Kanonen gießen unb gtohe Bolitif ma^en feheit,

alb tiiiietc lebeiibige Bocjehiing bacftelleii.

Aber 6rnefto Boffi felbec hat ja 3Seltgtfd)ichte ge>

niod)l! 3m 3ohre 187.S roill er bem Kaifet Stani Solei

Don Ocfterreich ein Schreiben beb .Könige) Bictoc 6manuel
Don Stolien tibetbrad)t hoben, in bem biefet jenem oiifün-

bigte, boß er |iim Befiicfie bet Bfeltaiieiftennng nad) ÜBien

|u foinmen gebenfe. Set fd)lid|te Stitterfönip ou« bem
^ufe SoDopen ioDtc ba bem Sd|oufpieler, rote biefet eb

unb luenigfteiib berichtet, ben Brief mit jener bromotifchen

Bofe übcttcicht haben, mit ber .Sielbtn loelthiftorifihe Afte

aiibjiiüben pflegen.

6iii .König unb ein Boifi machen eben ffflcltgefchichte,

unb ber Ichtete fdiilbert genau mie bob lugegangen ift, bo

eb Ftd) bo^ bie 6pigonen einmal einfollett taffen fönnten,

bab bctieffenbe Stücf Bfelthiftorie auf einem ßijtorienbilbe

für eiolge Beiten jii ffeinn. Bictor 6nianuel fom, roie be-

faniit, im Jöerbft beb Sohreb 1873 in Begleitung beb ba-

maligen Biinifterptäfibenten fOlarco Btinghetti nod) Böien.

Ob Dtoffi thatjäehlid) bet Uebetbringet bet erften Bachriiht

Don beb Königb beuorftehenbec Beite gemefen, bie bei ben

früheren gefponnten Beziehungen zmifeben bet ISienet ^of-
burg unb bem Ouitinal nicht ohne poütifche golgen blieb,

ift ein Bipflerium.
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6lioa& ml)ftert54 [tnb SRofR'« IDlemoiten übttbaupt.

9)fan fönnte (i«. ohne btm autor attju nabe ju treten,

«ß^brbeit unb Sicbtuna“ tauiert, roabei bie jitabrbeit aDer-

bingi im ganzen intereftantei ift aU bie 3)id)tung.

eigmunb 'Künj.

Solierf (Elsntere.

3n unjeret, an erfalgreicben ERomanen mabtli^ nidit

atmen 3eit, geniest bab neuefte ffiert einet bibbei no^
roenig befannten 6d]iiftfteOetin ,

Siobeit Slbmete, non
9!tb. ^umpbii) ffiatb, einen ungemBbnlitben Stfolg. Ob*
mobl etft anbeitfialb Sobee alt, unb aub biei SSnben be*

ftebenb, bat eb idgon 18 auflagen eilebt unb Tiib in

menigftenb 100000 @;entplaten uetbreitet. SngliMe unb
ameriFanifibe ßeitungen buben eb gelobt, getabelt, enipjoblen

obet neriDotien. $tebiget hoben baiObet, in uollen Äitiben,

gange Steipen non Itangelieben gebalten. @Iabflone bot eb

einet ERegenfion getoQibigt. 3n S)eut|(bIonb ift eb, obmobt
idgon ieit einem jobt in bie Xaucbnib'idge Sammlung auf*Bmen unb tOrgUcb flberlebt (Don Sbeteie 8eo. Sdgoret’b

,
Sellin), nod) menig bcfannt. Unb bodg märe eb ge*

eignetet alb mondge anbete SBoote unfeieb Sbcbeimoifteb,
@uteb ondg bei unb gu fdgaffcn obet oorpbeteiten. Saü eb

auf englijebem €pro4gebiet io niete bantboie £ejer gefunben
bot, pereidgt bem englijcben $ublifum, unb no(b mebi
S(tb. fiumpbtb EESotb gut (fbte. Sie bot eb meifteiboft

setftonben, ,bob '^iDbliibe mit bem Sfigen gu nermiidgen*,

unb ein EBetf ^11 Idgoffen, bob beibeb ift: ein oubgcgeidgnetet

ERomon unb im beften Sinn beb 3Borteb, menigftenb ffli

got Diele Seiet, ein @ibauungbbudg doQ teligiBjer Selebtung
unb aniegung. Unb bo4 roiib ^tiemonb mit einigem ERedgte

nut fagen fönnen, bab fie einen non SdgiUei befpSttelten

jtunflgriff gebroudgt, ,ben Teufel unb baneben bie EBoQuft
gemalt babe, um ben Ainbem bet ElBelt unb ben ^tomnien
gu gcfoUen.* benn bie 'Siolluft bat fie nitgenbb oudg nut mit
einem Stridglein gemalt, fonbern fie fibetoU mit ecbt ftauen*

boftet Aeufdgbeit nerboigen. Unb ben frommen im Sdgiller*

fdgen Sinn beb SSorteb mub ibtc febt febeiifdge Sicligionb*

lebte gtfinblid) mibfoUen.

SkiS ERomonbafte nimmt in fVtau SBoib'S Sudge einen

groben. oicUeidgt «u gioben ERoiim ein. £o<b ift eb Überall

Don leligibfen @ebonlen unb Senbengen but^biungen. 64
ftebt nicht alb ein mibeifttebenbeb Slement neben bem EReli<

giSfen bo, fonbern ift eine ^aifteUungbform, ein Sebifel bet

Sieligionblebte. Siefe obet miib auch ein paar EDlot in

bireltet Sotm, in einet Dot Ojictbet Stnbenten gehaltenen

Soienprebigt, in einem not eiiiei Solfboetfammlung ge>

bolleiien Sortrog, in Dorgelefenen StUden äuguftin’b unb
Sumgonb, mitgetheilt, bodg immer fo, bob Don ftümmelnbet
Segmungenbeit nidgt bie ERebe fein fonn. Sleiftenb aber

fimmen bie rtligiBien Sebonlen in freien ©elptädgen, im
Aampf entgcgengefeblet ^leinungen, bei fDlobUeilen, bei

gefcDigen ^ufammentOnften in eleganten drawing rooms
obet in elenben atmen HSobnungen, am Sette Atonler unb
Sleibenbet, gu einet freien, nitgenbb fonoentionellen Selbft*

boifullung. 2>ie Sgeneiie beb töougen, bie SObne foguiogen,

auf meictgei bie 6tlrbniffe ENobett 61bmeie'b unb feinet

Seute fidg eningideln, dt Don oubetoibentlicbet Sloimigfoltig*

Ieit unb Sdgbnbeit. Sie geigt unb in einet foft gaubet*

haften Slufeinonberfolge bie tauben Shälei itnb gtobortigen
Alirpen SSeflmotelanbb, bie porobierijdgen SSiefen unb
^oibcn Suttepb, bob bet Siffenfdgoit unb EReligion fidgtlidg

gcroeibte Cffotb, einige gtogattige Silber Sonboner Strogen
unb Sauten, bie Ufer beb Senfet Seeb unb eine oudg im
Sfintcr blltlgenbe Sonbfdgoft Ülgietb. Siefe S)e{ototionen

olle finb nut gu leidglidg oubgefloltet unb bobeti oielleidgt

binS'bltt on lieb, bog in ihnen bieERotut (oft immer unb
IbeioU bie Uileln-ffe unb Stimmungen btt Igonbelnben unb

leibenben Stenfdgen gleidgfom mie ein fggmpatbiicbet unb
proplgetiiiber 6hot mit mclobiidger Stimme begleitet

S>ie fünf oon firou 3Uorb mit einet oft UbetmäBigen
flubfühtlidgleit unb pfqdgologifdgen 6)enouigfeit eigöhlten, gu
einer einbeitlidgen ötuppe funftooll Derfilungenen Siebeb'

geidgidgten, foOen b>et nidgt nodgergüblt, nidgt einmal
refumirt merben. @b genüge gu bemetlen, baft in SRobert

ßlbmete’b Siebe gu Gathetine unb in feiner Gh* mit ilgt,

fidg beibeb mit DoUerÄraft geltenbmadgt: bie in berfBemeiii'

tomleit bet proftifdgen Aide begtfinbete .Sgatmonie unb bet

im Saufe beb Sebenb uiib bet geiftigen ßntraidlung unoet,

meiblidge 3'Uiefpolt gmeiet Seelen, oon betten bi» eine

ftomnt unb frei, bie anbete fromm unb unfrei mar, unb
bob bet 3micipalt butdg bie 'JJIodgt bet Siebe unb biirdg

ben ®lon( einer beiberfeitb unoetlennbaten teligiBfen ßdgt*

beit fdgliefilich, ehe bet lob Seibe trennte, nidgt oöllig.

obet boeb geioiffermoben fidg in g^tmonie ouflüfte.

3n bet elften Siebebgefdgi^te btt iüngften Sdgroefter

Äathetinenfl, bet lieblichen, ihteä Diomen« DoUlommen
roürbigen SRoie, geigt unb bie Jiebtetin ba« gange Glenb
eineb buteig teligiOfe Unbnlbfamleit, butdg geiftigen Smong
gum loillcnlolen, febeä GntidgluffeS nnföhig gerootbenen,

obiDobl mit eblen Anlagen begabten unb mit reichem EESiffen

aubgerüfteten 'DIonneb. Songhom, Glbmere’b Sehtet unb
gteiinb, hot fidg, foioeit et einer Siebe fähig ift, in Siofe

Detliebt, but4 feine Seiftebüberlegenheit, butq feine Alug-

helt bot ec in ihr ein Sefülgl gemedt, bob ibc felbft alb

Gtegenliebe erfdgien unb edgte Siebe metben lonnte. 3'Dei-

mol bat et fidg mit ihr fo gut alb Dcrlobt, gmeimol hat et

fie Dccloifen, auf fie oetgidgUt, in richtiger GrlenntniB feinet

EBillcnS- unb GhataftctidgiDädge. Spület fiiibet bob bettlidge

Stäbchen einen oon ihr feht oetfehiebenen, ober ihcei ntütbigen

Slonn. 2)et einer hoch otiitulratifdieii fgamilie eiitfptoffene,

ober Don febem abelsttolg freie itlojmann loitb fie, bie

Mochtet eineb SehretS, bie Gnlelin einee Säuern, heitatben,

beglüden, oubbtlben. 3" feinet @he mit ihr, mie in

manchem an bei n, bob un« oon ittau Sorb etgöbll

roitb, geigt fidg bao lommtnbt, bemolcatifirte ßnglonb.

Sod] genug oon aDeni jiomaubaiten, bo4 hier noch

befptodgen wecbtii läiinte. SSenben mit uns gum Aem beb

Stoinanb: gu GIbmert'b Steligionelebre.

SRobett ßlbmete mot bet Sohn eineb englifdgen ®eift-

liehen. Sdgon alb Alnb oetlot ec feinen Sätet unb mutbt
mit giohei Srtue unb Siebt Don feinet Sluttec rtgogeu.

lEiefe, eine febt ocigineUe fttau, eine '^tlönbetin mit ge>

funbem Setftonb, lebbafter Shantnfie, Itäitigem Sfiden be-

gabt. tbtnfo frei, menigftenb in alltn Stagen beb ptal*

tifchen Sebenb, alb betglicb fromm, eint $einbin bec Sfaffen,

eine leibenfchaflliche gjteunbiii bet Stmen unb Sttraahtloflcn.

bilbete ibten aohn gu einem ftrebfamen, in feinem 'Sidgleii

unb Srodglen letngefunben SDlenfchen heran. 3ii Orfotb

ftubirte et unb etfaniile nadg einigen Sdgraonluiigcii bob

gctflliche amt alb feinen Setuf. 3mei feiner Sehtet, bet

banialb butdg feine Slepfib noch nidgt oBdig eiitnerote, bureb

leine @tUiiblichleit antegtnbe Songbam. unb bec fcomnie,

lohn unb tief benlenbe Glreh übten auf ihn, ben iOt eine

folche Ginmitlunq roobl ootbereileten Jüngling einen ent-

fdgeibenben Giiifiufg aiib. $odg alb er Drfotb oerliefg, ja

noch einige 3ahte fpätec alb et in Wiiremed fein amt antcot

unb mit feiner Gathetine fidg uecbcicathete, batten in ihm
bie ftitifdgen oon Sanghatn unb 0teig empfongenen, ante,

gungen bie übetlieferten ®laiibenbfähe laum gelodert, ge.

fchmeige benn uingemälgt. Gine foldge Ätifib trat eift ad.

mähliÄ. mtnn au^ fdgon noch einem ^ahre, ein. Sie mot
fdgliefilich äie ffiitlung bet geidgidgtli^en Stiibieii. beneii

ßlbmete in bet grofiattigen Sibliothel beb Sguite oon

fBltiteraed, Sit. SESienboDet, mit ßifer fidg b'ngab. Jiefer

Sloiin, ein Doruttbeilbfreier, mohthcitblicbenbet Stuben,

elehtter, btt oiib Siebe gut SSahtIgeit unb feinen Südgetn

it aufgaben beb pcaltifcticn Sebenb unb gelegentlich oudg

bie eiujodgftcn gotbtruiigen bet EDIenfchtnliebc fidg fotgiöltig

fern hielt, mitlte auf ßlbmete abftofienb unb angiehenb gu*

gleich. Sie ^'oclbttgigleit beb ootnehmen ßgoifteii ärgeite,

enipBrte ben febt Jloth feinet ©emeinbegliebet mitempfin*
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benbcii @eiftlici)en; btt (ütle^tiditittit iinb bic 2Sal)Tljeitb=

liebt bc« liotlitiS jcflttt ibtt uniDtbttfttljliti) nn.

plaljttn bit btibcn l^tiilti AtifaUifi aiiictnaiibtr. AUmäbltd)
nbtt beitcimbtltn fit fiel) iii idtötifltt SMeije. ßlsnitit blieb

ifiiten iliiiien ein Irciicr, liebtoollcr i>ileser, imb raiirbe für

bfii alten ’KenboDet ein mientbel)ilid)et öciellid)nftet. Sb"'
,jit Stiebe Ibot ffienbouer innnebte (inte Sütef ucrnlinttiflet

4s>obltbati«feit, imb taub eine bobe dreube baion, eiSinttt

jnni (Sibcn feine» Süifien» unb feinet Seftrebunnen betau-

jiibilbtn. kleinere untetnnbm e», in btt Sibliotbcf bc»

Saiiire unb unlet beni öinfluß feint» Beiftce, bie Slnfäiiite

bet jiaiiiiäriidten öeftbidile ,)U finbiten. Bei bicfei Sürbeit

tmitbe ibni Anieietlei flat: bie Unjnuctlä'ffflreil bet itefdjidil.

lidjen, felbft Don Sluflen,teuften bettlil)teubtn Seujtniffe,

nantenllitb ibtet init idbetftlanbeu. mit ficnnnet itäii|d)unft

ebet eelbfltäufebuiift bebniteten SfiSunbetbciidite, unb bet fte--

tinfte 'Sertb bc» milteloltetlidien (5briftentbuni4 in btii

Btieftetn, bie c4 tittfiinbifllen, foroohl al» in ben Saien, bie

blinbliitfl« baran flloubtcn. jiu Stidile biefet (Stfenntnife

etiiincrte et fid) Icbtaft eiuiftet fteiUtflellen SBoilc feine»

Sebtei» Sanftbatn übet ben „fairv tul« of christianity“,

einifltt febt etiiften SleuRetunflen Ötti)'» übet ben ubütftcn

Umufttb allet, bie Wefdiiditlidjfeit bet fofteuannten ^tcilit-

thalfndien betieffenbcn Stoftcn. Unb mit unroibeifteblidiet

^Intbmenbiftfcit fam et tu btm £d)Inffe, bab and) bie

biblifd)en, namenilid) bic nenteftamentlid)cn 'iUunbctbecicbte,

t)on benen et biel)ft fttftlaiibt batte, baft fie bon Sünften«

jeuften bettübten, and) unftefcbicbtlid) feien.

9(itn ftalt e» füt il)n, neben biefen 'Bunbcibeticbten,

bie et nut ned) al» äUeftaiicn tu betraettben ibURte, bie

ftetd)icbtlid)e ISeflalt 3cfii »u etfotfen. 6» blieben ibm jiit

ftc)d)td)tlid)en Stfenntnij) ^efu im fBefentlidjen mit bie in

ben btti crflen ebaiiflelien entbaltcncn Sieben: eine nulbtn.

tifd;e selbftbacfleüimft be» SKciflec», jiiftleicb abet and), in

juemlid) uielett Setbci», baft tjefu» in tnondien

),\titbümetn feine» Sfbltc» unb feinet ^cit befanfleu mat.

Tet Wlaube an bie Unfcblbntteit ßbrifti, nn bic unbebiufttc

Sliitoiität feine» SEÖottc» bctid.iiuinb lüt GUniete als ein

unljalibatcr 'Bal)u. ?bd) blieb ibm eine bet)lid)C Bet-

ebtunft '^efu, al« eine» bmd) feine Rtiitnmiftfeit unb feint

Siiebe b'tbottaftenbcu fUfenitben. &ünblcä cifdtien ibm
(ibtiftu» nid)i tuebt, abet bod) etfd)ien et ibm als ein €eif)U

®otteo nutet «iclcn Biübctn. unb ,i)unt ol» beijenifle 8obn
Wolle» „bet ffit uns öutopäet unb ^iiftlönbct butd) bie

i'latbt bet fUctbältniffe", butdi ben flanken 'Hetlauf bet We>
fdiiebtc, in ganj befonbetet Bcifc ftceiftnet ift, ba» ftolt-

ftlifte Stben tu Dctauicbaulidieu unb unS nnbe t“ btinften.

7af| füt anbete aubetcuropäijd)e unb nid)t eiifllifcbe

•ftteifc bet SJIenfctbeit anbete SDidniiet öotte» in flleidict

ai'eiic ba» .N^iStbftc unb ©tübte, ba» ftoltmenfd)ltd)C Seben

in Botten unb Rbaten baiftcftcllt haben, octbacft et fid)

nid)t; oielmebt fanb et in bet anttfcnnuiifl biefet 2batfad)e

eine bobe Bcitiebiftuiift. 7a» (fbtiftentbum mat il)m nid)t

mebi bie eiutift mabte, aUein fcliftinadjenbe Sieliftion, fonbetu,

mit aUe nnbetn Sieliflioncn, ein tßkft, bet un« tut ®emtin*
fdiafi mit ©oll, tut mabttti Sieliftion fObten lann unb foQ.

Uebetbaupt fal) et übciaQ in bet 'Belt in alltni Siatüclidien

ba» ®5ttlid)c
, in jebem tbeoielifdicn obet ptaftifeben ©t-

lenntn, in btt miffenfetaftlicben äibeit bet ©elebtlen unb
Jenfet, fomie in bet i'cbenSctfabtnnfl eine» jeben 'Wenftben

eine rcobtt, mitflicbe, ja bit eintiflt Cffenbatunft bet ®ott-

beit. Bie ba» octbotRcne, fojuioften übeirocltlitbe geben

biefet ©oltbeit tu tenfen, tu nennen, ob nufer Bcfttiff bet

i'ecföiilidjfeit baiuil tu oetbinben fei obet nid)t, batObet

muijtc et feine in 'Botten foijbate 'Jnlwotl tu flcbcn. ,Unb
motu,* meinte et, .foU man ba« aud) mit oeriudien?

id) liebe ba» 'B'ott jeue» gtantofen, bet ba faftte; ,quand
ou me demande ce que c’est tjue Dieu, je l'iKuore;

i|UBud on ne me le demaude pas, jo le saia tr«a-bien!'

Sicin, mit fifitntn ibn nid)t in Botten batiteüeu; mir IBniien

ibn niebt in Befttifjcn befebteiben; mit fünnen bloß in ibm
Itben i:nb in ibm itetben.“ 7nf) mit fo leben unb (o ftetben

fbimen, bei. -.e» ct Ibalföcblid', inbem et jo lebte unb fo

ftatb, ohne fid) um bie nad) feinem StmeMcn unIBSbaten

Srofttn tu fümntern, mo, mic, nnb ioftat ob et loicbct

enond)en tuütbe.

Ta« loat bie Sieliftion SSlSntetc'». Sie tu uerbteiten,

bie fUienfehen feinet llmaebunfl tu biefet SReltflion tu et-

tieben, butd) ffe tu befeliften, loot bis tut (Stfd)öpfunft

leinet fttöfte feine gebenSatbeil

Tie 'Ufelbobe, bic et bei biefem Seftteben befolflle, mat
butebou« rationea. Beil bie Cffenbatunft füt SlSmete iiidit«

anbete» mat al« ba» ©tfennen bet 'ffatiit, be» 'Jlflenfd)eii=

leben» unb be« 'Wenfd)enbetten», fo motltc ct bic beute ba-

bin btinften, bag fie bet etiinnie ibte« ©emiifen» unb ibtet

'iletminft Iaufd)ten, baß fie bie Statut übetall ftenau beob>

oditeten, ba» 'Bienfcbenlcbcn im äpicftel bet ©eftbiebte

unb ibtet eiftcnen ßifabtuuft anfdiauten. Sie folllen fH)
nid)t fd)eueti ju benfen, fonbetn im ©Cflentbeil ibte Teuf-
ftafi nnfpannen unb butd) Uebiutfl oetmebteit. fjfbt ©eift

foDte nid)t in bem eitften Äteiä ein füt alle SJfal fettftefebtet

Botftellunften, fonbetn ftei unb möftliibft ftSftift fid) bemeftcn.

©Iniiben foflten bie geilte letnen, mabtbafl unb non flant't

Seele, abet uid)t an alte, ibneu felbft ftenibe ©lanbenS-
fotmeln, fonbetn on bie ibneu felbft enlfteaenttelenbe, ein

leucbtenbe Babtbeit, ohne itftenb meldic miQfiitlicbe Selbft-

nBlbifluitft, obne Rutdjt not einet bem Jttenben beftimmten
«Siflle, ebne Beftietbc nad) einem bem Sieditftläubiften allein

btfencu .^timmel Unb ba« Sieibte folllen fie tbun, au»
'iltbluitft füt fid) felbft unb au« 'UlitflefObl füt ibte SKit-

metifcben. Tiefe b«ben unb nad) ftembbnliibcni ©tmeffen
unetteid)baten .Hielt etftteble ©ISmete mit ebeiifo roitffomen

al» einfoeben 'Üiitleln. 3!n feinet gaitbpratte 'Blutemen

fltünbele et einen Iflub, beffen 'Biilftliebet fid) bie Slufftabe

ftelltcii, bie Rauna unb Riota bet ©eftenb fteitauet fenneti

ju letnen. Sie fud)lcn unb fommelten Sioritäten. 3u
oibenllid) fleleitetcn Siljunflcn, an Sonntaflen unb Reiet

nbenben, befptacben, fonltoQitten, teftifttitlen fie il)te Bcob-
ad)tuuften. am Somtlafl 'Slad)mittaft hielt ßlsutete füt
fie unb für jeben, bet ihn bbten moUte, einen Boittoft, ein

atory tolling. Ta etjäbllc et, tbeilS in freiet Sebe, ibeil«

ootlefcnb, mabte unb ctbidbtete ©cid)id)teii. Sbafefpeate,
'Ballet Scolt, Tiden», Tuma» unb mand)e anbete liefctlen

ibm bo|u Stoff unb Rotm. Tic .Jiötcnbcn lauid)ten mit

Spaniiunft feinem 'Borte, unb folftten mit lebhafter Tbeil-

iiabme bet iSntmidlunft menfd)lid)et Sdiidfalc unb empfin-
limfteu. Bei ftiinftiflcm Bettet mad)te eismete mit feinen

geuten auSflüfte ober fpiclte mit ihnen lawu teunia.

Seine ’amtsmütbc blieb bei all bem unftefäbtbel. Sie fanb
einen fieberen Sthulj in bet moblbefttOnbeten ^ochachtunft
unb gicbe feiner ©emeinbe. Unmütbi(|c, aetftetnif) gebenbe
'IVilftliebet be» Alnb» fonnten butd) ein 'Botuin bet ©efell-

fdioft oit»fteid)loffen roetben. 6in tobet, aber bod) mit fte-

beimem ©btftcfübl beftablet Butfe^e mürbe einmal fo etfoiii-

miinijitt unb, meil et nicht metchen moUte, oon ©isniete

felbft, mit .^ilfe anbetet, nicht ohne fUlQbe an bie guft fte>

fe()t. Tutd) bieie Stobifalfur ober routbe bet 'Ulenfd) in

feinem ftainen Befen fo butd)ioüblt, bojj et ohne bie ne-

vinftflc 'iHiittttei fid) mabibaft befebtie. ,auf ein« nur,“

faftte ölSmete fleleftenllid) ju feinen Sutjthen, inbem et ihnen
auf bic Schultet flopfte ober ihnen bie .^anb gab, »fomml
c« nn: ein fülenfd) äu fein unb nicht ein Ih'ct, bafitt ,|u

fotaen, bau einem ba« epetj faubet bleibe unb fid) nid)t

oethntte.”

Tiefe Bit bet Scelfotge foftete ©l«meie Diel 3e't unb
.Ütaft, bod) behielt et dou beiben noch ütnuft übrig, um
feine 'Itotmiltafle foft alle in Benbooet’« Bibliotbef obei

bei feinen eiflenen 'Büdietn ju,|ubtinften, unb felbftoetftänb-

lid) auch lim bie tiid)lid)cn Cblicgenbciten feine» amic« in

betrömmlithet Beife ,|U etlebigcn. Tiefer lebte Ibeil fciiie-J

ämteleben» mutbc aber halb für ihn eine unetttäftliche gaft.

©r tonnte unb moflle nicht allfonntäftlid) feine jtanjel bc

fteigen unb Tinge ptebigeii, bic et nicht glaubte, 'Borte f|e.

btaiichen, bie et in einem anbeten Sinne uerftanb, als feine

Bubötet fie petftehen tonnten. fBoten untet ihnen ein

poat Betflänbifle, bet Sguite j. B , fo raollte et toebet ihtet

'iiiachricht nod) feiner ftebeinien auSlcftungstunft feine SteQuiig

Detbanten. ©t molltc al» ein ehtlicher 'Binnn oot fid) felbft
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baitetitii. fine perfect sincerity üben. 9)ian fraflt fid),

manim er es mdit in bet einfa^ften 'Beife tbat; luotuni et

nid)t prcbiiite, icab ct qlauble. nur, nab et qlaubte,
unb nur (o, bo& bie Sfeuie feinen Borten ben Sinn bei»

meffen mufeten, in bem et felbft He (iebtaud)te. Sictleiibt

nöte er obqefc^t narben, DieQeidjt aber and) näre er, lole

fdjon mondjer onbere in bet enqlifcbcn ftird)t, ttoj feiner

au*flefptod)enen Äe^eteien, in feinem ämte oetblieben (St

tonnte bod) ben Sferfud) noflen, auf einet ber Babr^eit an.S fleneibten Soniel Borte bet Babrbnftiflfeit ,pi reben
d)t bfitte et bntd) einen foldien Iterfud) niandje iSait«.

aenoffen, beten .^eterobojie in facbfunbiacn Äteifen fein Oie»

beimni^ nat, ^u qleidiet Selbftbefreiund eruiutbiflt. Unb
no näre bann in enalonb bie Äitd)enbeb5tbe ju finben ge-

nefen, bie alle biefe fid) felbft 'enltaroenben Äe^er abjuieften
ober aud) mir ju malregeln genagt büttel S!on feinem
tleinen fDiurenen, ober oon einer anberen mehr betoortagenben
Stelle ouJ, ju neldjer er geni| berufen notben näre, batte

ct in bet englifcben Airdte eine gtohe fHcform bc4 firilidicn

£cben4 fibaffen fännen. .^at bodj Hutber, 370 3flbte frllber,

Dom elenben Biltenberg au«, ein foldies Bunbet getban,
ba« 'Bunber allet Seiqtmatorcn unb ffieligioniiftiiler. —
Tod) eine foldje ??cripettiue cntbflllte fid) ibm, nie c« febeint,

gor ni^l. Ct noUle in bet einfadjftcn, aber — man fann
nobt fagen — aud) in ber ungefebietteften unb unfruebt»
borften Beife ein ebtlieber Bann fein. DeSbolb legte et

fein Stint Hiebet unb überfiebelte nacl) Sonbon, um bort bie

Bübrbeiten ju oertünben, bie et feinen gieblingen in 'Uiure»

neU febulbig blieb. Seine ßatberine folgte ibm, nadj einem
bernerteiBenben Äampfe, al9 feine treue, liebeiibc Jtau.
$ocb blieb fie oon feil an, ^u ihrer unb feinet Dual, ein

paar Sabre lang feinem innerften Sebeii unb Streben fremb,
bem Botte ibre« 'liaterS unb ibret .Itinbbeit unmaiibelbot,
mit fraiicnbafter Starrbeit, treu.

Sn Sonbon grünbete CISinete fcbliellid) unter ben
Urbeitctn beS Cftenbc« einen Älnb, in bem er ungeiöbt fo
roic in fDtnreuicll boi Bert eine« etjiebciiben 3ieligion«<

lebtetS betrieb. Sind) in einem anberen Älnb, bet fidj burd)
fein ciitfcbiebene« tobe« antidiriftentbmn in frcdifter Beife
bemortbat, hielt er einen freien itortrag unb lieft et fid) in
rtldbaltblofc Stfpred)uiigen mit Derftönbigen, rociin oud)
iingcbilbeten ©egnciii ein. Salb geioann et itteiinbe, Bit*
orbeiter unter biefeii in ber ficbciiMiift unbeid)täiiftcr !Rebe=,

Sieb« unb 'HctiaiiimlungSfteibeit ,tu einem hoben Bai non
Snlelligciij, ja pi einem geioifien itatlameiiiari«inu9 heran,
gereiften ^lanbiuerfeiii. Bit ihnen unb mit ,&ilfe einiger
ben bäheren,^atiftofratifd)eii Schitbleii angehärenben Bannet,
namcntlid) gloiniamr«, grünbete et eine neue ®efellid)aft
o.eiu, „tlie new brotherhood of Clirist“, eine defelifchaft,
bie junärhfl in ihren eigenen ©tciijen, aber bod) ftet« iia^
Cineitening ihrer Stengen ttad)tenb, Deniüiiftige Bohl-
thätigteit trieb, nad) iiiteUcfluellct Silbiing ftrebte unb einen
eigenen, oon ben bctfätnmlid)cn frotiiieln befreiten, mit
einigen frei gcfdioffenen Sfiten bereieherteii Sottebbienft feierte.

So gloubte Cleiiiere eine neue .'Heligioii in bie Belt
gebracht gu haben. $od) bachte er, aud) in ben Stuiibeii
feinet gröBteii Segeiftermig, nicht batan, bafi biefe Sieligioii
bie ötengen Cnglonb« liberfdireiteii füllte. Seinem cnglifchen
'iioterlaiib hatte et fid) geioeiht; für bie übrige Belt fühlte
et; übioobl et bie Sülgemeinheit bet göttlichen Offenbarung
erfaniit halle, in Jfolge einer anfraOenbeii Sefchtänftbeit,
itenig Si)inpathie. rtiit Jeutichlaiib unb für Sraiifreid)
iiienigften«, halte ct nur flciiiliehe Stichclcicii. Uiib auf eine
fünflige BeiDinming ber Söeaclileii, Biihamcbaiiet unb
Subbbifteii loat ihm biiteh fein Scftballeii an Ghriftii«, ol«
an ba« ,fiit iiii« Ciitopäer unb Gngläiiber" am Ciibc bod)
unciilbcbtlid)e Sotbilb, jebe aii.;iid)t octid)loffeii.

3" feiner neuen, jugeiiblid) eifrigen ®eieüfd)aft ar.

beitete ClSmere roftlo«. Salb aber btod) feine fd)on feit

Sohren unterminirte öefimbbeit giifammen. Cr erfranftc

plöhlid) unb fd)ioet. ®et lirgt, hoffiiiingSlo«, fchidte

ihn, ohne loeber ihm iiod) ben Seiiilgeii oicl gii oet

fprecheii, für beii Binter nach Sllgiei. £a oerlebte

Clsmere mit feiner Sroii unb feiner Sd)ioägerin SRofe in

einer hertlicheii, oon blübenben Orangen geichmüdteii Saiib.

fd)aft ein paar fchöne Biiitermonate i ba faiib unb genog er

roieber feine ftflbete Weifteägemeiiifdiaft mit feiner oiefi

geliebten (Satherrne, bie übrigen« fd)Oii in Sonbon, im l'ichte

leinet Berte unb feiner Beiifchenlicbe, ihn al-S ein eigen-

artige« Äiiib ihre« himinlifchcn Sätet« crtaiiiit hatte. Ja
hatte et and) noch bie Smibe, bie Setlobiiiig Sofe'S mit

Jlatmami mit feinen Büiiidicn eingufegneii. Cin paar Sage
nach biefet Setlobuiig ftorb Cl«inete, mie fein ucrehrter

Steuiib ('irep ein paar 3abte früher geftorben loar: , (hotte«

allein geioih“, ®ott aut ben hippen inib im .öergeii.

,$ie neue Srüberfchaft Stfii,“ fo fagt iin« freau Barb,
,beftcbt noch fort uiib itiäd)ft immer Bandie haben
gebacht, baß fie, loeil fie burd) teüsincre'« (helft au« ber

Crbe herPotgeriifen loiitbe, mit ihm auch fterbeii mürbe.

Dücht fo.“

jod) biefe burd) ihre Äühiibeit übetcafhenbe Se-

baiiptinig loirb man id)iocc(ich ohne Ciiifchräiitiing antiebmen
tümicn. einige Boiiate nod) (oniite eine beratlige Stüber-

fihait ein ftäntelnbe« Saieiti frifteir, bann iirufite fie ent-

fchlafen unb fterbeii Denn Clsmete'« Bitarbciter: einige

eifrige, aber aud) etioa« eitle unb imgebilbcle Jtianbiiietfcr,

einige ebelgefimite, opfctioillige. ithioctlid) beharrliche Cbtl.

leiite, bie tief trouernbe, oii« ttieiät gut Srübeifchaft, au«

I

fiSloiibenotreue gur allen .(tirche fid) balteiibc Billioe
I (51«meie'«, ein febt onftäiibiger, ober mit feiner befonbercii

(heifteolraft auägeriiftetcr unitaiifd)ct öciftlichct, ber gute

Buitaq («biDorb«, fie alle (oniitcii nur in febt beichränilem

'Bafie be« Slifleiä “«iaditolger fein — unb ihnen felbft folgte

loobl tfiieiiianb. So märe benn geroifj bieie Srüberfchaft,

loie manche« anbete Bleichaitige, giiiii Itetgeben bcfthiiint ge>

luefeii. ®od) in einet enipiriict) mcht loabniehmbaten ijotin

toitb fie adetbing« itod) leben, unb fo mog fie mit aiiberein

Blcichortigen oetbunbeii, uetidimolgcii , einft loiebet an«
i.'id)t treten. Tenn geioifj bat i>cau Bavb recht, raeiin fie

am Sd)luffe ihre« Sud)c9 jagt: „Clsinere's Streben luat

nicht ba« feinige. C« mar blofi ein gftig im Streben ber

Beiifchheit. Sn biefcin Streben unb in bet göttlichen Äraft,

bie fich ba^inter Derbirgt, liegt iiiifer Serttaiien, loie ba«

feinige botiit lag. 9tibcre, ich gioeifle nicht baroii, merbeit

ba« Cnbe uiifcrcr Buhen febeii, unb roenii mir oetgefien

unb unbetaniit fein merbcii, metbeii fleiiie Äiiiber, bie oon

un«, oon ben lobten, aiiSgeflteiitc Saat als ihr Cigeiitbuiii

heimbringen.'
B. Schm alb.

Kicatcr.

2u(atrc liltit auf N« tfl«'. intj 0k(«ii4 w trei Hflffi tw«

^IlMPl« lHMiNb>Kt)(r

Sn eilt feenifdie« Silb läuft aiigeiigtubet « letjte« Irania
au«: am Seegcftabc crmaitcn fie, Bäniier unb ,ycaiieii, ba«

Schiff, ba« unter (hlodeiigcläiit unb .Teiettagefläiigen heran

gegogen fomint übet ba« ftifte Baffer. Ciii Sarg ftebt batniif,

mit Snl)tliich unb Ärängeii unb fitchlichem Schmiiif
:
nadeln

lobern oiif, Befang inib Soinuiieiiton etichiUt; iiiib mie fie

nähet foiiiiiit, bie heiche in ihrem id):oar,ieii (hebäufe, ba

oeiftiimmt aller .£iaber iiiib Äaiiipi, entblößten .öaiipte«

ftehen bie Bämiet ba, unb bie Bafeftäl be» lobe« ftininil

au^ bie Trinen im (heiftc gii Chnnrchl iiiib 'fliibacht

fficht oon ftarler bromaliicher Bitfiiiig ift biefe« Sübiieii-

bilb, iiiib füblc« llrlheil mag e« iiiclobraiiiatifdj.effetluoQ

beißen ; unb iiichl oon ftarfer 'Birfung ift ba« Schauipiel,

roelche« e« obfd)liej)t: neben bem „Beineibbauet ' unb ben

„Äteiigeljd)teibetii" mitb biefe« jüiigfle Bert nur al4 ein

ait.ieitgci.ber oon mittlcier Onalilät etfebeiiien aber loie

mir jenen Sarg auf bem Baffer iiid)t föiincit iiäbetfoinmcn

feheii, ohne be« plöhlid) iiii« Cntciffciieii in ütübrung gii ge>

bcnrcii unb in itauer, fo ftehen mir and) not bem ge
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(ommlcn ®etfe mit bet roebmOtbiflen ffitinnetunn an
bell lebenSooIlften beuticben Etamattfer, bet, ein 'Mteifter

in ieinem fejt umiibtitbeiien @ebiet, ou8 bet 5üUe (einet

jtunft nnb Ära(t un6 3abt um Jobt mit immet
neuen @aben befd)en(le. bie baj} bet Sob beni nimmtmiflben
SOIanne bie nuflcii, niilben fluflen (on(t juflebtüdt. ^otmit
litflt, mbbtenb idj bicb idittibe, einet non IBnjengrubet’e

lebten iBtiefen, Ronj in (einen (einen, jieilicben fl'*

halten, in benen jebet Suebtlabe io (aubct unb (lebet (leb

ledt; unb erfttiffen te(e ieb non bcii .büublicbcii Wirten
|)tinlieb(tet Sltl“, in bie fid) bet SÜdjtet netittidt finbet,

Ie(e id) roeiter, inie et ben ltot(d)(afl, (ein »oietteS ^bot"
au bet Steien iBflbne au()u(flbien, mit (leunblicben äSotlen

annimmt. S&it batten Anjenatubet eingelaben, bet Auff&btunn
beijuroobnen unb bm(ten bo(fen, (eine Mane au etbaltcn;

beim, (ebtfibt er, „id) gebente im eilten Quattal beä neuen
3abtrb ju teilen“; unb et fommt im SJetlaut beb iBtieieb

noct) einmal auf bieie Ablicbt jutiid: „luenn id), niob alfo

Aioeite 4)äl(te bet Sbeateiiaiion ge(d)ebtn mitb, nad) 93etlin

fomme, (o . .
.“. Abet Aujengrubet’e geplante Steile (oQte

nid)t bib inb elfte Cuattal beb neuen f^abteb au()iefd)oben

meiben; unb He tollte ben Siebter ineitet (Übten, btele Steife,

alb non SIMen nad) SSetlin! 'Bit aber, ftatt ben fiebenben )u

feiern in (tobet ©egenirait, gebenfen not bem lebten Bette
(einet ^nb in Bebmutb beb Sohlen. —

an.eengtubet bat ben „Sied auf bet Sbi'* aub feinem

,€d)onbfled' betoubgeatbeitet, einem gröberen Stoman, in

meldem eiabl unb Staub, bet einjug einet SWagb in bie

@rob(tabt unb ibte @et)id(ale unter ben nornebmen Stuten
mit nieten d)nrafleri(tiid)en eiujelbeiten abge(d)ilbett finb.

Jm Srnmn mufete bet Stoff, auf bab enge S)lo| beb

Sbeattolifdicn jiiiammengebtängt, bDrftig unb bflnn et>

(djeinen : nur feben biet nid)l, mit bie ßeUenborfet Stanjl, butd)

bie neuen Sletbältniffe bet Steribeu) geblenbet, in ben unge*
itd)icn ä!etbad)t beb Siebftablb (id) immet mebt nctftiidt,

fonbttn mit erleben nur ben lebten Aubtlang bet ®e(d)eb-

niffc, bab plöbliibe Auftamben beb Sledb auf btt ®bte in

btt jungen öbe, Äamp( unb Söfuug. 3" *'tee naioen
Scdinif, mit bet ganjen Sotglofigfeit beb Soltbftfldeb, mitb
bie iUetgangrnbeit aiifgebedt: bet alle, teid)e Sauer, bet

bet jungen Stau (eint näterlicbe Steigung geidienft bat,

mub butd) bab juföDige ®rlaufd)tn tintb @treiteb jmifebtn
bet Stan,)l unb bem unnetbej(etlid)tn Sagabunben ^ubmapt
bie 'Babtbeit etfabten. Bie niel natiirtic^r, mitfiamet unb
lübttnbet mäte eb, menn in ®egeutnait btb Alten, geieiAt

butd) giobe Borte unb unfteunbliditb Sbun, btt Slagabunb
bab netbetblidie ©ebtimniB entbüllte! Slut auf bem Slicolet

(pielen biefe äubnen Sebelfe bet Snltigue, bleitb 8au|d|en
unb Sleitauldien unb SJttmetbfeln bie roidilige Stade, nid)t

in btt Bit(lid)(eit; unb Anjtngtiibet, bet Soet, bet in aden
inntten feelijcbcn Vorgängen bet Babtbeit möcbtig mat, bot
mit aUju gioget Sorglofigteit b><e bie Ubetliefetten (Ulittel

beb Sbeatetb nod) angemenbet.
Set Debatten, bet butd) bie SntbUdung beb (lubmant

auf bie BMrtbbbaubluftigfeit beb elften Alteb gtfaden iit,

mitb im jmeiten immet biditet. glatte man bort beAiebungb.
Dod gelungen: ,3mmtt (od'b halt a io bleiben, mie'b i’b.“ (o

jtigt (id) nun, bafi Stid)tb geblieben, ba| oiehnebt Adeb
ttautig uetänbett ift. ®et teid)e, laumjtbe ^»tn Slettet bat
fid) jäb abgelebt! oon bet Seonjl, bie Sobebangft treibt bie

Atme habet, bie eb abnt, baß ibt Öebeimnib entbedt ift,

bie alte SÖueiin, neugierig unb gutmiltbig unb (ibmabbaft,
(lebt jroijtben ibnen, unb bet Satte Sranjlb fommt oon
Simattung getrieben gleid)(adb boAii; unb fo ergibt fid)

eine Solfle fpannenbet, btängenbet ©jenen nod btainali(d)en

Sebenb, ©egeiifäbe ftofeeu oiifeinonber, borte Stehen faden,
unb bet Aonflift ,jmi(d)en ben nid)t tiefen, aber beutlid) an>
gekbouten, poelifi roabren ßbarafteten, fommt auf (einen

ipöbepunft. ©d]ncd, unb adju(d)ued bringt bann bet (Saga’
bunb bie nödige Söjung, mit etfabten genau, mie gänjiid) ju
Umed)t bie Stanjl ibt gttaimnfe juettbeilt befam, unb aue
btt ftauien Siebe heb {iiibmapt blidt un« bie Senbenj beb
©tlideb btullid) an. Slaf) bie SHeiijcben nid)t nur, feinet

gegen ben Anbctn, ibt Sicd)t fud)en, bag fie aud) na® bet

®ete<btigfeit in ihnen (elbft fragen, mahnt bet ©idjtet
; unb

er bejeugt feinen milben ©inn unb (eine Sdblung mit

mobetnen Sotbetungen oon Steuern, menn et mit tapferen

Bolten bafiit ftreilet, ben unfibulbig Slcrutlbeilten ibic

Sbte feietlid) jutfldjugeben, nid)t (ie ind Seben ItbugioS

jurfldjuftoben
:

„Kanonen töfen, Sloden läuten,“ lagt bet

$ubmabt, „böd tbat met nur, mann a gar S'fabtlicber mo
aud oaner Seftuiig aubbrid)t, — beim Ctntlaffen bet Seon)!
id '4 in aderStid'n betgegangen; ©tedbrief (d)idt met naq
aden 6den unb gnben bintet oa'n ©raoietten bet —
ibretbalb’n ift foan oantiger Sreibrief nui nad) oa'm Snberl

roobin ab'gangen; a Oeften piden alle SJiäuetn ood Kunb<
mad)ungen mit audg'jebte Selobnungen, — j'mg’n ibt

id nie funbg’mad)t morb'n eppa mit oanet )ug'>

fproibtnen 6ntid)äbigung unb böd maai oiedeitbt 'd

Oanjige , mad 'n Seuten b' Augen öffnet ,
mann

af'm ÖTmoanamt bet Stiel mit bie fünf ©iegel einlanget

unb 'd ®elb boit audg'b&nbigt miib; beim böd übeijeuget

bie SlQmmften! Bann amal (o a Aftenftofi mit Srato*
foden, Urtbeilsftböpfungen unb — rooag bet Seujl — mad
nod) AU’m übet oan 'Uteufd)en oodg’jtbtieb'n morb'n ift,

bann fliegt baoon leid)t (clbei Oan'd fo an Sintenipribetl

I

für (ein Sebjeit ab! W’iefjen — g'iefien id ’d bod)l" Stad)

(o breiter entbUdung fann bet britte Alt nur ben gemäd)*
litben Audftang bed Sbemad nod) bringen, Setiöbnung unb
Stieben; unb nad)btnllid), gefeffelt (tbeiben mir non bem
Bcrfe, aud bem und her tobte SMebter nod) einmal mit
flugen Augen angeblidt, mabnenb unb ftreitenb für (eböne

Benfdilitbreit.

Bit hoben ben (Dt fin ebnem nom ®ärtnetj)Iab, bie

und ben „Sied auf bet Sbe " flebraebt haben, für eine mobl*
gelungene Auffllbtung ra bauten, ©inb aud) einige bet

tücbtigften Ärälte, $en AI beit an bet ©piße, ond bet ®e<
feUfebaft audgefd)ieben, fo fügt bod) bie gute Srabition auib
minbete Kräfte in bad moblgeotbnete Snfemble glüdlid) ein;

unb bie befiel) ©tüben bet BUnebener fteben noib feft an
bet alten Stede: Steuert, nielieid)! bad ftäitigfte

Statured unter aden, $eri ^ofpaut, etbeiternb in jebet

SSemegung unb uon utiblfiftenbet ©i^etbeit in ben Bir-
tlingen, Stl. Seböntben, bie obetbairifebe Siieb>S31umauei,

mit ibiet unnetänbetlieben, uiimiberfteblitben Komif unb
ihrem imoeiänbetlid) totben unb tübtenben Siegenfd)itm.

Otto Stabm.

Scilfdiriflen.

ISie polilirdjt unb mitll)fdjafllid)c lagt in Japan.

fjA'&oonOBUst*

Ucbfc bie unb roiTtt)fc^aftUd)e ikiflc in entijön

bie $^art!er ffiodKnt^irift n^'^conomistr Fran9Bi8* rinen iBricf Don

einem geborenen 9lamni0 Ourafami, iiu« lofio oom 14.

txmber, beflm inlerennnlen Witttjeilungen nacbträglidjer tluöjiig ent»

nom men ifl.

Seit bem befonnte grofce Stnal4utnnidl)ung

Dor fi(^ ging, meldie au4 bem ^ifobo ben aQeinigm ^errf^er unb ou4

bem Vanbe ein rid)tige4 Aoifertbum modjte, moren e4 au4f<^ltebU<i|

^^ätinrr ou4 ben f&btuertlidKu ^roDinjen, nieli^ ben Stoat regierten,

mie <xud) ihnen bie enoöhnie Ummdl^ung, unb bairtU in (Oerbinbuiig ber

Sinrj bffi ju Derbanfen mar. Sie iporrn e4 jugleid»,

roeicbe nacfi unb noch europäifii;e Sitten unb @ebriud)e eiiiführten. 3^^

politifcher (Beziehung legten fle ben Oninb |U einem (Ärmlichen ron>

ftilulionrQrn Regiment, mrldieö buith ein 2)rlret oora 3bh<'e 1881 ein*

ge'uhrt mürbe. 3*^ bem(rlben berfprach ber fl^oifei bem (apanefiichen

iüoire für bo« ^a\ix 1890 bie Qinfrbung cineA $atlomcnt4 unb om
21. Öebruct be4 obloufenben 3bhre4 mürben bie betrefrenben Qkfehe per-

fünbet. SSAhrrnb breirr Soge, vom 19. biö 21. 3'bruar, mürben biefer

&inffihning ju (Shreti im gongen (Reiche unb nomenUich in ber .^upt>

ftobt ^(io groh* ((efte gefdert
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SieffT mobnne 4<rt aud) ^ur lüilbuitg Don
o«Tld)irbfpen politift^ra grfAbrt, woDon «ine alA bU liberäte,

bie anbere ali btr ^oTtfcbriü«soTtei unb rinf britif (tft ^mju>

grltYtrn« ald fine foldje br^eidiiift wirb, bie man bem liBaniaut nad)

mit .^rogf liberale ^Pariet“ ßberfelen (Oiinte. (iinen ^auptounoft 4U

bkien ^ctfibilbutiflcn gab bie t^rage ber mit ben euTvpAildjen 9totionen

neu objufd^lirgenben Internationalen üeriTäge. 3><r öfrtretfr berjenigen

Siic^tung, weldK biefrn Cerlrägrn relatio am gunfligftrn ift, i(l ein ^rof

Ofuma, wrldier ber Oorti^rütipartei attgebdri. Seinem i^lane nad)

ioOte on Stelle ber Ürterrilorialität. loeldK bie alten Stertrdge ben

!$remben genäbren, nad> .^rofilf 3<tbren bie iBefeitigung biefed llorred)td

treten. Wogegen foUten frembe dtic^ter bei ben inpanrflfd)en Cileriditrn

mit ernannt unb allen ^reinben Smtere beb ^anbeb geftaitet

werben. Xber bie betben aubcreii ^arteten erhoben biergegen öligen
SiberfpTud). .tlAmpfc würbe Orof Cfumo bab Cpfer

eineb gegen feine Slicbtung eiitflammlen ^^onoUrerb, ber eine TQnantii*

granate in bein SKoment, wo Cfuma aui bem 41u#wättigen ilmt beraub*

trat, auf tbn fdtleuberle. Xer (Hetroffene fam 5Wor mit bem Veben

bapon. mu^te Heb aber beibe ^ine amputiren lajTeit. Xie« l^reigniB

brachte bab gaiije ^linifterium aub 9(aiib unb 2üaiib. ^ie ben neuen

Qerträgen abbolbe gartet fam wieber jur Stocht unb bie Unterbanblungen

wegen ber tlbfchl iebung ber lierträge ifl feitbem inb Stoefen geratben

3n ben wirtbf<h<tltli(hen Gingen, namentlich int Oifenbahnroejen,

ift ein erfreulicher gortfehritt wahr.)unebmen l£iie en'leti Schienemoege

würben in ben 3bl|ren I^D unb IB70 angefangen. Seitbem fmb ^wdlf

neue Üinien in Sngriff genommen worben, Don benen 0Oir> rnglifche

Steilen in IBrtrieb, 5»D im IBou unb 341 entworfen finb. ttfle werben

Don SriootgefcDfchaften betrieben, bie fi<h gut rentiien unb faft burdjweg

^wifchen 6 unb IO p(Sl. ^ioibenbe oerlheUen. 9toch befter gehen bie

Trambahnen unb bie Cmnibuffe, welche (eit einigen in Zofio

betrieben werben, fluch bie IHadwerfe finb feit berfelben i)eit in DoOem
tStnnge, unb ir|l beginnt auch bod rleftrifche laicht ihnen bereili Aon*

lurren) }u machen. 3n Sofio beftehen fchon ^wei eieftrifche Seleuchtung^-

gefeOfehaften ’^apierfabrifen unb Webereien finb im fluffchwung. fllle

bie oerfchiebenrn te<hnif<hen töerufbsweige, welche )u birfen ^nbuftrien

ertorbrrt werben, finb feht Dun Eingeborenen bebieiiL 3opntiefif(he

3ngtnieure unb ^iUechanifer bauen fowot}! bie Schieiienftrönge nie bie

^ofomotioen, imb bie meiften Europäer, welche bi^ bahin angrfteOt

waren, werben mit Ablauf ihrer f^erträge entlaffcn. 3tn ttanjtn lann

man lagen, baf{ ba# tfaiib feiner Stobernifirung in wirlh|d}aftUd)er ^*
liehuiig bid fehl groge ffortfehritte ortbanft.

Home recoUectlon« of the Inte KdoDHrd Lnboolaye. By John

BIgelow. Pr<vately |irinted. Newyork. 188d.

Ser befonnte ,^rrau#gcber ber SBerfe Senfamin Qtanftln’l hol

einige Erinneningfblätter Ober ben im 1883 oernorbenen Ebouarb

faboulage erfcheinen laffen, bie nach luthr oU einer Stiditang hin hi^4ft

an^iehenb finb. 3<’^u Bigelow war in ben fechiiger 3uh^ 4uetft

Aonful unb bann Ctefanbter ber Sereinigten Staaten con flmerifa in

$arii. tfld er im ^erbft nad) 'Barib fam, war eine ber erften

namhaften Sefanntfehaften, welch« ^ machte, bie Don Ebouarb lüabou*

Iahe, ber bamat« bereit« einen berdhuilen Samen trug, feit IG Sohren

d« i'Iostitut unb feit 12 3uhrrn ^rofeffor för Dergleichenb« Olefehgebung

am ColI6;re da France war. ifaboulahe ftanb in bem großen ameri*

fanifd)en SQcgerfriege, ber gerobe auegebcochen war, oon Domherein

ratfdiieben auf Seite be« Sorben« unb er lief feine rinflufrftdK Erber

im Jonmal dea Döbats für birfe Sache thölig fein. 'Tiefe wirfung«*

Dolle Shmpothie für ben Sorben fQhrtr 3)igelow nnb t^aboulohe |u*

fammen, unb e« entwlcfelie fleh barau« ein frrunbf<haftli<he« SerhäUnib,

beffen IBfbeutung für bce amerilanifihe Union nid)t gering anjufchlogen

ifl. Sie :Qigrlow in feinem 18^ Deräffentlichtcn interrffanten Serfe

»France and the Conlederate Navy*' nachqewiefeit h<>t, war im Ser*

lauf be« Se^fionefriege« bie faiferliche Regierung in Eranfreid) fehr

nah« baran, ben Sbbiiaoten eine Unterjtübung Xhril werben ju

taffen, bie bamal« oieOeicht ben frirgertf^en 0$ang ber Entwidlung

wefrallich orränbert h&il<- folch^n fritifchrn ^ten ifl bie Stimmung
bet öffentlichen Sieinurg eine« li'anbe« Don ungewdhnlidier IBebeutung,

unb birfe Stimmung m brr richtigrn Seife |U Ixelnfluffen, höchfl Der*

bienftDoU. Oon btefetn ttefichtepunltc bcttaci.ict Detbanit bic aincri*

fanifche Union währenb be« Se^effionllriege« oon aOen Eran)ofrn

am meiften ©rnher unb tfaboulaije. 3nbem iBtgelow bie SJerbienfte

i'aboiilahe'« in biefer iBejtehung in feinen „Recoliection«'* gebührenb

heroorhebt hat er zugleich ben ^unft getroffen, in welchem bie öffrnt*

liehe Siiiifbahn be« gelehrten ^ran>ofen ungrfchmälerte ilnerfcnnung

oerbirnt. Sian Tonn ba« nicht oon feiner ttauibahu im (Banjen lagen.

Ter 3" irrprel ber omrrifonifchen Aonflitutioii, ber Berfafier oon Paria

«n Ainäriqae. befag fehr wenig oon ben äffentUchen Tugenben, bie er

an ben Smerifanent erfannte ober oielmehr )U erfennen glaubte, benn

feine Smerifaner — '0aboulahe war felbfl nie in tlmerifa — finb mehr

mit ber Bh^mtonr ol« mit Sugen erfchaut. tjaboulahc war Dielmehr

burd) unb bu.ch franjöfifchrr Bourgeoi« im Brofefforenlolar. Tiefe

’Wifchung Don Bhiliflrrhaftigfeit, moralifchrr Xüchtigfeit unb wiffenfihaft*

lichem Tottrinarl«mu« in onfprecbenben lilterarifchen formen unb mit höf*

liehen fSanierrn war nicht baju gefchaffeii, im potilifchrn lieben Eranf*

reich« rine gröhrre Solle «u fpielen. Selbft al« int ipäteren ^Uter fein

Suiifch, in« parlamentanfche '^eben emiiitrrteu, erfftllt würbe, war ber

Einfluh be« Dirlfeittg gebilbelen Blannr« unerheblich. E^ir un« Teutfehe

I

ift in Bigelow « »Kacoliactiona'* nic&l« inteceffanter al0 Üaboulape'e

Stellung «u ben Ereigniffen ber 3<i^te 1870/71 Bigrlow, ber Teutfeh«

j

lanb tannte unb mit fuhetem Blicf fo*ort hrrauöfanb. wo in bem Streit

I

bie gröBrre ArafI wor, theill einige fehr charafterifllfthf Briefe ifobeu*

I

lah«‘« mit. Ter tiegtere fanii (ich fchlcthlrtbing« nicht ju einer Dorurtheil«*

I
freien «Infchauiing erheben. Er ifl nid)t« ol« 'Balriot in bei platteften

iöebeutung be« ©orte«. Sidjt oon jener gefährlichen Sorte ber Ebou*

Diniftrn, bie fo lange mit ber Blocht unb .ivriHchfeit br« Baterlonbe«

renommiren, bi« bie öffentliche Bleimmg ^u jebec ihorhrü fortgeriffen

werben (onn; aber oon jener refpeflobetn patriotifchen Sefchränhheit,

bte bä glaubt, im ©ihg^chid alle« oertheibigen ober ^um minbeften

rntfchulbigeit ju muffen, wa« in« Unheil geffihrl hat. E« fehlte i^obou*

Iahe in hohem Blähe on jener iiaiioitälen Selbftrritif. bie fo imrrlählid)

ift für bie gefunbe Entwidlung jebe« Bolfc«. iHuch hei feinem Unheil

über Öambclta fteeft er lief in fonoentlonelleii Borurtheilen. E« liegt

etwa« Tqpifche« in biefer politifchen Bfittrimähigfeit, unb bo« hat

Bigelow in feinen mitthoilungen mit übrrrolchenber Unfchaulichfeit

wiebergegehen.

Ta« Meine ^eft enthält noch (ine ttnjahl oon Briefen eine«

Ereuitbe« oon Bigelow. S. ^ .punlingbon, brr hei ber Erwerbung be«

Original« oon Eranflln'« äutobiographie — ebenfo wie taboulaqe —
mitthätig war. Tiefe Briefe finb oon einer entjüdeiiben Erifche unb

mit einem ongelfäd^fifchen X>umor gefchriebe», ber ftch iwtfchen ben

eleganten ober forblofen Briefen fjabouloh«'^ au«mmmt wie ein Straufe

frifcher E^lhblumen in einem BtafaibBouciuet

E« fdjeint, bog Bigelow'« „RecoUectioos^ im Buchhapbel nicht

haben finb unb bah wir nur einer fpejiellen t'ieben«würb^feit be«

Berfaffer« brn Benuh bet tellöre oetbanftn. BirUetchl entjd)lifht flth

ber Berfaffer, ba« intmEontc ^fi auch weiteren Arrifen zugänglich zu

ma^eiu
Xh. B.

Le Patar. Drame en an acte, en rera par Fratiqoia Coppöe

iLe Fißaro. No. 357.)

Such au« E^anfreid) loinmi nun bie Aunbe oon EenfurDerbolen,

unb wenn Seneca Setht huMt. mögen wir un« be« nachbarlichen Uebel«

getröftet freuen Siinächft hat ^en oon Erehcinet bie gerichtliche Be*

fchlognohme be« Somane« „Lea Sous-Oä''**' (Tie Ucilerofnziere) ooit

i^ucien TeOcaoe« burchgefchL. Teöeaoe«, brr in leinem Buihe ben Der*

berblichen Einfluß be« Aafernenlebeii« auf bie jungen Slännec unb bie

fchon Don Ooncourt in „La fille £lisa** herDorgehobene Stttimität ber

Xroupier« mit ben ÄafetiienbewohneTinnen ber fäufliihen ffiebe fehr

betaillirt fchilberl, ift einer brr bret SchriftfieUec, bie fich nach her Ber*

öffentUthung Don „La Terre“ hl^fl feierlich oon 3ola lo«jogten. Sola

rächt Reh i<ht bofÜT, inbem er mit «wei Tu^enb ber herDorragenbften

SchriflfirUer einen geharnifchlen Broteft gegen ba« Berbot ber „Sötte-

Offs“ an bie Segiening richtet. To« zweite Berbot gemahnt an ben

Satt ©ilbenbruch- Tie Hufführung be« einafligen Tramo« ,Lo Pater“

(Ta« Boteninfer) oon Eranqoi« Öoppö« ift bem Tliöatre franpais

unlerfagt worben, nachbem bie Sotten bereit« Denheilt waren. Ter

„Figaro* hat nun bo« htrjf SlAcfchen Deröffenilicht, unb wieberum Rehen

wir ftaunenb uor ber Eenfurweiehril* So« Trama fpielt «ur 3<>l ber
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<niebrnonfung b«r fiommunr, im 3Rai 1871, )u BeO«oiQe, brm Sof)nfl$

bec 6*amb«Uat4«t .,escUvo4i öin jungfi ttbW, brf^f«

?fb<n nur ben ®olrtt brr loaljr^ft djrtflUdjen Ttätb^enUrbr g<u>riöl

iDcr, ifl a(d Don bfii Aommunorbrn rrfc^of^rn toorbrn. iSeinr

Altrrr Sr^tnrftrr, bie brm 23rubrr oQed tuar, tft in nilber ^Brrimriflung

iinb lüfbrt bet mllben ‘Xrtflunfl br® ^crbdrilrnbrn flrrlf<n fie

<rflrbt ben "SiOrbent bm gtoujaiiiflen Xob unb fd)leiibert b«n Mofm*

froiij bo {Ir bai IBuleninFrr ntd)l brenben fonn; fle cer*

mog iitcbi fagen; Oeigib und unfm i»cf)ulb, rvie wir brrgebrn

unient i£d)ulbigfm. (sie will ni<^l vergeben. ^ ftiirjt. geerbt von

brn »erfolfienben Slerfaiaeni, einer bet ?tübrer ber Äommunatben in i^r

;(>ouÖ unb fle^t im 9iamen tbeurrr AnDerioonblm um ®<^u| unb JDilfe.

Sie min i^ii audliefetn; bo(^ bo er i^r, ouf bo4 Aren) beutenb, ^uruft:

,»r«mme saus coear, il faut qa'an moins j« vous Io dise:

CenX''l& qoi font aemblant d'adorer dana l’igUse

L'iimocent mis en cro>x qa'ils nomment jSsus-Chriot

IgnorenC la pardon et livrent on proscritl**

if) ftr be^roungen, nnb uitler beni geiniidKn OeTtiottb be# ^ruber'd reltel

fle einen feiner Wörber. fWun fann fie ibr Ölebct DoHeiiben. l)ic fleine

Sjene ift in ivunbetvoUen tßetfen gefdirieben unb poelifift empftinben;

(4 finbet fic^ fogar eine SteQe Don fbfUictjflem SRetj; !Z>ie felbfllofe ^iebe

bH alten WAb^eno wirb gefcbübert, boA aQe4 bem tBrubrr geopfert,

i'iebegiuft unb dituttergliid:

„Cn eoaur «la aoeur alnöe, un coeur de vtaiUa fitle,

C'ast an codVet d’avare, an tr^r plein d'ainoar.“

bie franjl3r<f<^e Regierung an biefem feinen Seelengemölbe

ftaolögefd^rlid^ ftnben fonnte, etfd)cint unbegreiflich. Xafi bie ^«inetn

rrf6offen mürben, ift bo^ ebenfo brfamit mie bie ftbrtge Sdirrdeiid*

gefd)td)te bei ftommuiieaufftanbcit, unb ivenn von tineT cntrfiftrten 9{ogb

bie )larifrr ..des ^evs & hagne"' genannt merbeii, fo indgen fie fid)

bomit getröften, bofi t^ambetto feine einft fo griiebten iUeUeviUer

..^souteneurB de filtea" nannte unb fie in ihren .^i^blen auf)ufud;en

iveripraih- 'üueb btefeb l>erbot erfebeint ale ein tfiäffl ftberftöffigect 31ieb

n ber langen Jtette von ‘.^fevonnunbungen, bie jeht von ^anb }u l^anb

fortmuchernb fleh verbreiten, deinen (iR|igen bcrarligen ^tt foUle man
ohne energtidten ©iöerfpmd) verübergebeu laffen; unb e^ ift vieQeicht

erlaubt, im 'Slngeficht biefer Aunftvergemafiigungen hier ein neuecl (Wr*

bi^t von 4>ermQnn ffingg*) anjiiffibren, mel(h<b lautet:

grcle Aunft.

•$m tKeich ber Schönheit unb (Sjebonfen

Walt nie rin fiembed Wod)tgrbot,

Sie felbft nur geben ftdi bie Schranfen,

!)oii anbrem (^infpruch unbebroht.

^Xie OueQe brr Smpfinbung fpringe

ungehenimter Araft h^tior;

Üln gro|rr Sinn nimmt gro^ bie XMnge,

Unb hebt nv^, mao er [tärjt. empor.

fei bem Spott, bem bittem .(iiohne

XoV berbe Slort nicht unterfagi,

Üiie merbc vor ber Wahrheit Xhrone

Xie 'INufe, welche jQrnt, verftagt.

(

I

TQnfieftn l^ortrÄpr ber brAiibrnbmctfrili-prrtiliirdien I

Rrdita- unb $MAt«0rrd|idife Ron übolf Stöljel. Rrrltn. 1860.

Retlag von uranj Rohlen.

äilem SlöUeld lts88 erfchienened jweLWnbige« ®erf: Rranbenburg*

Rreiihenb fKechl^vrnooÜung uiib fNechtöverfoffung ^u umfdnglich ift, brm
wirb in biefen RortrAgen, welche wAhrenb beä £3intrrfetiiefteTä 1887/88

•: ^ohreerfuge. 91fiie Webichte von 4>rTmaiin \fingg. Stuttgart
18HU. tioita.

I
mi brr Berliner UniveriitAt gehalten würben, Welegenheit geboten, in

I

fftrirrrr lt5orm fid) ftber bie Sntftehung unb tfiihoidlung bed preu^ifchen
' IRe^teö ju unlerrichlett. Leiber ift ber Abfchlu^ bed preufitfihen ^anb*

I
rechtet old Wren^e genommen, unb fo bleibt betm bie 3<it br« Ift- 3vhr*

hunberIV unberftdiiehttgt. Xie Auhere f^onn bei RortragA ift auch iu

ber üluAbruefOweife beibehaltrn. Ruf bie Rebeutung brr rethtAh<ftorifd)en

,
^orfchung macht Stöljel befonber« aufmertfam. .91icht

3hnrn', fogl er. .wirb in brr Üage fein, burch iohrelaiiged Stubium

I

von UrFunben unb Rften fich bad RrrftAubnift bei ein^lnen 3^tperiobeii

^

nad) ihrer iuriflifd)en Seite hin rrfchliehm, aber au4 (Erfahrung Fonn

I

ich vetfichem, bog foldjee Slnbium eiuerfeitS reichen ¥ohn bringt, an«

!
bererfeitV vor $ehlgnffen fchftht- Ror allem mache i^ barauf aufmerffam,

I

bd^ bie 9ie<htöfprache befonbere Beachtung verbfent; fie ift ed, wel^ bie

I untrfiglichften ffuftfpuren ffir bie GrFenntnih vergangener ^urOd*

\ gelaffrn hot * biefer .^linftcht finb bie Uuterfuchiingen von 3vterrffe,

,

welche ben Rubbrfeefeti Wrheimerrath unb Staat gemibmet werben.

I

Üehterer Ru^bnid wor urfprOitglich gleid)bebeutetib mit Stanb unb

: erft in ber 3cit groften .cturfftrften verftanb man ba4 baruntrr, ivaä

1 heute btimit verbmiben wirb. äUie ed ben rrften {>ohenjoQent gelungen,

bei Wciftlichfeit bie angemagte WertchtAborFeit ^u entliehen, wie fich

auo bem .^ofgenebt bae ffammrrgencht bifbete unb wie jur ^ran<

bilbung rineA gelehrten diichterftanbeA gerobe bie Stiftung ber ttniver'

ftlAt granFfurt beitrug, wirb in fcffelnber imb tviffenfchaftlich wohl be«

grüiibetrr ^onn bargelegt. Xie fKeformation brachte bonn bem JFur*

ffuften bie RoOgerDalt tin grifilichen unb weltlichen Wcriiht. 3m
17. 3^hrhuiibert bebfirfen bie belbrn Xiftelmeper unb bie (^infrhung beA

Weheimrathee einer genonerrn Betrachtung. Rber bie beA breiftig«

iAhrtgen flriegeA .irrftört manchen begonnenen ^im, unb rrft unter

Qriebrich Wilhelm 1. Fommt e£ )u einem neuen Omporblfihen ber 3uftM*

XieCfigenart bed groben SolbatenfötiigA in feinem Rerhalira juröirchte«

I

pflege ift noch fonge iiiiht eingehenb genug behaubeit, unb namentlich

I feine SteQungnahme gegenüber ben RbvoFaten, welche S. 117 nur fur^

{

berührt wirb, verlohnte eine auAgiebigere Refrad)tung. f^reilich mag bac
' nicht im Rlane StüI^erA gelebten t^bm. Xoch Fonnte hier roohl bie

j

(Einführung ber neuen SnftiAorbnung unb her Rrojeft !D)id}aelA von

j

ülrement drwAhnung finben. RrreitA ßrfebrich Wilhelm I. fahle ben

I

Rinn ^11 einem allgemeinen preuhifchen fjaiibrechte, fein Sohn feftt^ bie

I

tärbrit fort, aber erft bem Giifrl mar berflbfchlith beA SerfeA befchieben.

Xem weilbeFiinntcn Rroje^ beA fIRiiQrrA Rrnolb ift ein lefonberer 9(b'

fchuHt gemibmet Stölzl meint, bufj eA bem .ftbiiig fern gelegen hübe,

burch einen .Rtachtfprudi" eine (Entfeheibung in bem Rro^ hrrbei«

gufßfireit. ftinen folchen enthielt frinA brr im 3>itrreffe Rrnolb’A etlaftenen

: ItabinetArefTriptei benn materiell h<-rtte ber ildnig feine )u Wuuften

RrnoIb'A fprechettbe (Enttiheibung getroffen; er hatte nur bie gerichtlicheti

r ^nlfchribiingeii fchorf getabelt. 9UeA, waA gefchchen war, fieft fich

I immerhin alA RuAfluff beA tAniglichen Cberaufil^tArechteA über bie

: 3vftii^^c)llung betrachten. So erging benn fein (tnifcheib gegen ben
‘ .ftammergenchlArath dionAlebeit, nicht für ben 'Slüüer 'üntotb. Riit

' feiner oberftftrafrichtrrlichen Wewalt hot ber .((Anig bann oUerbiug«

j

baffelbe erreicht, waA er buch einen baA fammergerichtliche (Sivilerfennt'

nifi vernichtenben Ulachtfpruch erreicht hoben mürbe. Cfine weitere RuA>

t' fühnmg verbiente bann ein onberer GfebaiiFe, ben StAl$r[ angeregt hot,

' von welchem (finftuffe Roltaire'A stücle de Louir XIV. auf l^riebclch

I ben Wroftrn unb beffen SeditAanfchatiungen gewefrn ift.

hr.

3üc bie 3tebaftion beftimmte Rütthrilungen, RFamiflripte,

Rejenfion beftimmte Bücher unb bergletchen bitten wir ju fenben an

eineA ber RFitglieber ber

^ e b 0 f t i 0 n

Dt. Xh- Barth, Dt. R. 91ulhan,

Ihi^rgartenftrage 87. BÜlornftrafte 89.

•n*Hii««acuVtt Mib*atnu. Otia VSbuM M VtrUa. — ^rudi oou Ui VcclUt ttW. VnUVpM|r V.
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Hie Hatimi.
IDotfjenrd^riff für polifift, ©Dlftaroirfljfi^ia|1 uitö Xifferafur.

$inau«g(gclitn Bon E>r. ffi^. $ar(^.

ArminifRon8*6etiaQ Don C. ^tmutu in iBnUn SW^ Oeui^ftrage 8.

IcDrn #onn«h»iib Rf^ttat rtnt •Rmtr »on lV»-t Bofltn ill>U Bettrn^ I n»rtln« bri BrrfmbaNp nfR lm|b«ab 10 VUrh tOrrlltb (4 VLstk otertrl*

SbaantMtnloDTtlo fSr 9*nirdilaBb «nb BrPtrTttdi'Mnpara bHn — JafittloKaprel« pro <»[en«i‘lHl« 40 |^f. Jlaflript

B«fnpr bitrtD M« |boR (iacL poRcu^iDUg) obR bnr4i bin BatUltiibtl 15 StiL ntaimf bU Xaaeacrn-CxpibltEsn oon laboir Bof|i, BRlta 9W.« liraUlfNiR*

flbtll« Mh. fOt bit aabtta XIabot bta »tltpaS- I Rra|i 48 anb btrtn lUlalni tntptpm.

S)tf flatioR ifl im 9efbrititngi«Jtatolo0 pto 1080 untn Nr. 4160 dnsetcagfn.

9oItti1<l)r 0o4enäbnfl<|»t fjon * «
*

jtoiferin Ingufla. Son • •

3)ie drOnnuRg M Sd)Uainpfe4> t3in ZV 9ort|), W. V 91.

Dn 6ü)iatifteit;in>^ in iSniCTfcIb. 6on Sin^lionuNilt 3* Sen^monn

S)rT Bonentarif. 111. Son 9R. 8roemrI, 9R. b. 91.

t)riefe oon ftoeib«'* Wutttr. 6on $rof. Submig feiger.

.^«tmanR Cubcrmann. Don SNaiimiUän färben.

SciH4Hftni:

• Tb# Ninotoanth Caotary*: Z>ie bmtf^e Zage4pre1fe.

Qon ZV 93.

iHfli^Rtcfpie^Mingen

:

Dr. 3nlin8 W6Qrr: l^pulfin Sortrige nnb S«fpr.

oon ^ttgo 8aifen|icim.

Dr. Nugu^ Qoumirr: 9lapolMn L Sefpr. oon SL @t.

“ SRotVlbe €mo: SlQtbe bn grlOmfcVift. Scfpr. Don !Q.

Bcf «bbratf tbaivilUbn Citifcl lg firltuam aab itahf^rilUa gritoHfl. jrbo«

au« aib Kapabe bn Oail«.

Politifdje IDodjcnübrrfid^t.

Stm (Tftcn Xotfet b<« neuen 2>eutid)Ianb ift boebbetagt

{eint Oattin in bab @iab gefolgl; od)tunbneli«n)ig Jabte
alt, ift bie Naiterin Bugufto oeitotben. Sion jenei ntet(<

nOrbiBen, in twem SScfen no<b t» nenig aufgeflinen Kranf.

beit, bte jebt ibien gug burib bie ganje cioihfiite 'Belt bält,

kouibe aud) bie bobe ^au etgtiffen ; jobIiei(be Seiben batten

in *"n Iej)ten 3<>bKn tbte nientaU ftarte, bo<b fiberaub niber.

ftanbbfSbi0( aonftitution unteigioben, unb fo ttbetniSltiote

jtbliebliib bie Snf^enga mit ibien Soloen ben geicbmädjien

asn>ei bei Xoiferin. €ie mat eine get|tig ooinebme grau.
Sei Xob bat in biefen Sogen nod) eine ganje SReibe

eon {Qmpatbifcbtn Spalten niebeigemoifen. gn Seutidjlanb

ftaiben bei {itlbtie Winiftei non BSatom unb beiiBonnei

Vtoftfoi bei SiaHonalStonomie Simin 9iaife; Ceftei-

Rid) oeilni ben gfliften Soilob aueibpeig. inen Sieien
gemein woi bie (tigentibaft, bog fie ßbaratteie maien, unb
bab bebeutet etmab tn einer giiti a>a auf bei Sffemlidben

Sflbue p(b immer bid)tei bie gtieber btängen, jene Specieb,

benn b^cbfteb giil ib ift, unter oQen Umttänben etmab )u
meiben, fei eb alb Siberale ober alb JtonfeiDatiue, alb 6o>
jialiften ober alb flntiforialiften, alb autoritäre ober alb

Solfbmännei, unb bie mitleibig auf ihre iUtilbemetber berob>

leben, bie nicht juerft barauf feben, bag fie felbft

ehnab merben, fonbecn bog ihre Sbeen unb ibie

Uebetjeugungen eine gufunft haben. $aton> nmi 1848
£>anbelb.' unb 1858 ginanjminiftei: er mar fein Eebtag ein

allliberaler, her, roenn eb iein mußte, ieine aemter mebet.

legte unb )ui Oppofitlon Qbertrat. !>2affe begte fonierDatioe

Sefinnungen; er bot ooiObeigebenb im ^ilament bet frei-

tonfeinalioen fiartet fich ongelcbloffen ; aber er gebbite nid)t ju

jenen Slementen, bie Rd) befiel fchledbtnieg @ouDemementale
nennen feilten. tRoRe biacbte feine Uebetjeugungen

nid)t jum Cpfet; et filblte Rcb nerpflidjiti, in ben

legten Rohren bei manchem anlag nachbrildtich bet

Birthfehaftbpolitif ber Negierung entgegenjutreten.

aueibpetg enblid) nmi ein ooinehmet unb hrrnortagenber

ERepiälentant jeneb hohen abelb, bet gebilbct, materieU un>

obhdngig unb bureq ieine Stellung cm £eben einflußRid)

mit mobernen anfehauungen Reh politiiehen Seichöfiigungen

mibmet. 3n Cefteneich unb Siibbeutjchlanb gibt eb einige

jolche Seimleditei; in Dreußen Rnb Re faft unbefannt; nur
ijoben ftatt bejfen ben junfei, bei mein ungebilbet, meift

jUt ieine aniprilche mateiieQ armfelig gefteUt ift, bei in un-

mobeinen anidjauungen lebt unb beiien HinRuR nur auf

feiner 3ith<Ateit, ieinei felbftbeiDußten anmahung unb bei

hiftorilchen Siabition beruht, aueibpetg mar ein gilhcei

bei Siberalen unb ein Kämpfer bafOi, bag bem Seutfeh-

thum im SRetreiihifchen Sefammtftaat eine mUtbige, bem
Neiche gebeiblicbe SteQiing eingeräumt meibe. Saß er

gerabe legt geftoiben ift, no unter Ueituna bei äftei-

tetihifchen Negteiung bem anfehein nach folgenfchivere aub-
gleichboeihanblungeic jioiiihen ben 'gOhrern bei Seutjehen

unb bet 6jechen in Bien ftatlRnben, ift ein hoppelt

herber üerluft.

Sie Neumahlen jum Neichblag Rnb buich faifei-

lieb Seiotbnung oom 8. Januar auf ben ‘20. Februar an-

I

gefegt moiben.

3n Offenbutg hat eine 3iertrauenbmännetnerfamin>
lung bet fieiftnnigen Qleniente IBabenb ftattgeiunben

;

batan fd)lag Reh eine SolfbDeifammlung, beten ^auptrebnet
bei Ntidbbtagbabgeoibnctt Nictert gemefen ift- ßin 3ug
freubigei ßuoetfid)! unb energifchtt Shathoft beieelte bie

ßufammentunft. @4 mürbe bcichloffen, olle liberalen Ele-

mente. bie außerhalb be« KarteUb Rehen, ju gemeiniainem

IBoigehen jufammenjufafien. Bir hoffen baß nunmehr
angefichtb beb aubgefchiiebenen BobUetminb audj in ben

Dig;i:- ..i jy Coogic.
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übriflcii 2l)cil(n Sculii^Ianbs bie '£>al|laib(it mit allen jträiten

aufgenommen miib.

es ift ein unidieinbaret ßufl, aber ein Äultiirljiftotilet

bet ßnlunft mirb bod) nid)t Deridjinäben, bataui biniuiDeiien.

bafe im 3ol|re 1600 (üt bie preufeijdjen fioftefte bie

escarpinS njiebet ju Si^n (lefonimen linb. rtOr bie Beil

Subroifl XIV. (anb man c8 mit SRed)t d)arafterifti(d), bafe

LeoOtr« glraud) unb SBaum mit ber gcfeeete in etfünftelte

)]rortncn bradite; ber B.api. bie ipnbctpetücfe unb ber

@alanteriebt{|en maren nid)t menijer bMeicfeneiib. ^Jn biejem

Sinne fjobcn and) bie ttScarpinS tljre Sebeutuna.

3n eiifllaub oerfteifte ridj cor einiflet Beit ein

arbeitcroettreter batoui, im idilicfeten 3tod bei .f)0ie ju et-

fd)tinen, unb man liefe ifen ju; in S9etlin fQfert man bie

estatpins jniot nid)t oblmaloriid) ein, aber (ie loerbeu ae-

rcünicfet; eS ift baS eine ällidfebr jut llergaiiiieubeil. 3"
unfetet Beit, mit ifetem bemoftatifefeen Jöaufl nocb freier Un>

aejimingcnfeeit. lebt eine entftfenninbene, fteife, febfiftfee etiguetle

Bon Steuern auf.

S'et aufftanb in Dftafrifa ift feincSioeflS mit bet

£iintid)lunfl Sui^iri'S niebetgcidjlagen; an Stelle beS auf«

gefnüpftcn 2)u|d)iti ift ein anbetet' ätaber, ®ana ^leti, ne>

freien; et feat neue Sdjaaten um fidj gefammelt; et feat in

ber Siäbe non Saabani, baS fd)on ein balbeS Sufeenb 'Dfal

erobert unb Jimilderobett motben ift, einen angriff iBJife,

moun'S fiegreid) abgefdjlogen, unb er ift erft nad) einem noeiten

Kampfe, länger als eint '£fod)e fpäter, in beifeem düngen
ouS feinem Saget uertrieben lootben. 2öit fenben aifo einen

ieuet Kolonialfriege, bem uidit einer ber unttfreulidien unb
10 djarotteriftiidjen Büflt feblt Siege, ungliicflitfee ©efedjte

unb halbe Siege, unb baS l^rgebnife all blefer anftrengun'

gen immer gleicfe StuU. ^er tfeinb, ber feiet gurildgebrdngt

ift, taiidjt boit toicbet auf, unb mirb et bort gefcfelagen, fo

,ieigt et fid) am ölten Dtte in ftüfeeter Slötfe. ®iefet et>

gebnifelofe .ftteislouf mitb für ben Kulturftaat. ber gur

fitiegfüfetung oetbanimt ift, eine immer fleigenbe Saft, inäfe<

tenb bie primitiDen Übltcrfdioften in biefen Kämpfen ®e-

fdjäitignng, enocib, SOianneegenufe fefeeii. Siefc örfafe.

Tungen maefeen bie 'ntangofen in ^ontiii bis auf ben feeuti<

gen Sog; biefe etfafetungen mad)cn mir jefet in Oftofrifo,

unb bnS fviegetiftfee atabilcfee Element, baS im bunfeln S^elt«

tbeil fo gtofeen (finfliife übt, fann unS nod) manefeen bitteren

®cdier ftott bet erfeofften folonialen @enüffe fteben,ien. Aber
mer mollte bei Bt'tcn auf bie SSatnungen bet „Ofenfeoder“

feöien, bie bie folonialen S'iogen fo ritfetig beurtfeeilt feaben?

auf btt falitfeen 4)nfen idireiten mir nun munter roeiter.

.^eute inacfet ber Solbat unfere Koloniolpolitif
, unb

ben tüianbel, bet niefet ba ift, ber gevftDrt batnieberliegt,

foUen fubDenlioiürte Sampfetlinicn miebet fünftlidi bet«

ootlocfen. (linc !l>orIage, bie feierauf für Oftaftifa ab^ielt,

ift bem dteidjstagc gugegangrn. Slacfe bem utjprttnglicfeen

^togtamm tollte bei Kaufmann bei ben übetfeeifefeeu

Unternefemungen bie lete nefeinen; jefet fcfeidt ber

Stoat feine Stuppen Dotan, fenbet feine fuoentio,

nirfen ^ompfer feinterfeer, unb biefen Sputen mitb,

mie mau feofft, erft bet Kaufmann folgen. l).tiilliunen,

bie fid) auf .'gellet unb Pfennig betetfenen laffen, metben
ausgegtben, um ebimärifefet ^anbelsoortbeile gu gfltfeten,

bie mafetfifecinlidi niemals ein @>cmid)t im bcutfdjen 6rmerbs>
leben feaben metben. i^fiift ®ismaid nannte biefcS ®ot--

gtfeen bas fran.jbfiiifee Spfteni ber Kolonialpolitif, unb er

oetmaif es not 3sfe>^ p"I> uubebingt; er mitb ben

Sibetalen geftatten müffen, bofe fic feine guten ötünbe oon
bamals fefet gegen ifen jelbft inS ffclb füfeten.

®cr oftilaniidie Strcitfoll gmiftfeen ffnglanb unb
iiortugol ift noefe nidit gcjcfelitfetet; leibet feaben rufe bie

Begenfäfee uielmtfet oetfefearft, unb man fptiefet baoon,

bafe bie englifcfee flotte ben auitrag crfeolten feat, buttfe

ftiegetifefee ‘Semonfitationen ben ,rütbttungen bfS Sonbonct
.«abinels 'Jiatfebtiief ,iii netleifeen. (fin foldjcs iiotgefetn

träte bebauciliefe. tfin fo mäefetiger Staat, mie tfnglanb,

bvamfet eimm fo lleinen Sonbe, mie ®ottugal gegenüber
,

I

niefet gleid) gu bem äufeetflen 'Ifiittel bet ftiegertfefeen ®er«

! gemaltigung gu greifen. Xie aufgabc bes fortgefcferitleneu

«nglanbS märe eS nielmefet geroefen, bet SSSelt gu geigen,
i mie internationale ©egenfäfee fid) buttfe frieblitfee, tattonelle

ßinroiilung ouf ben Segnet ouSgleiefeen laffen. (jifefet bei

biefem anlafe gang überflüffiger tfeSeife baS SonpKabinet
feine argumente buttfe Kanonen, fo be.jeiffenet bieS einen

dtüdfaO in bie tfeauoiniftifdie unb feäufig biamatbafirenbe
®olitif beS Sotb iiolmerfton. 3" fSnglanb gibt es übiigenS

grofee Kreife, meltfee biefe Uebeigeugungen tfeeilen; bie einflufe«

reitfeen Peaa« SociBtie» ntatfecn lebfeofte anftrengungen, um
bie öffentlitfee 'IHeinung, bie in fSnglanb aHeS bebeutet, für

frieblttfeen ausgleicfe unb SifeiebSfprutfe unb gegen eine triege«

tiftfee 2emonftration gu geroinnen.

Seit langet Bttl fest äiufelanb miebet einmal buttfe

eine biplomatifibe dtote bie bulgarififee fftage gut IStSttetung

gefteQt @S eiflärt bie 'Xleipfänbung gmeier bulgatiftfeet

Sfafenen, um baburtfe bie Unterlage für eine anieifee gu
ftfeaffen, als einen iterftofe gegen ben Serlinet liertrag,

Sine ftaalSretfetlitfee Unfetfutfeung batüber, ob ein foltfeer

Iterftofe Dorliegt, mitb man fidi etfpaten fSnnen. Stufe«

lanb felbft feat ben ®erlinet 'Ifertrag mefet als einmal
auf bnS Stfemerfte oerlefet, unb botfe brütften aUe Äon«
grefemätfete milbe beibe äugen gu. ;lMe Stage bleibt

immer bie, ift ein Staat Dotfeanben, ber eine oenneintlitfee

ober eine reole fRe^tSoerlefeung gu bulben nitfet bereit ift,

baS feeifet, mill ein Staot im änfeerften gaHe für feine

anidiauungen mit bet Spifee ber ®afonette iferopaganba

matfeen? 3m uotliegenben ifalle mitb mon anuefemen
bUrfen, bafe dinfelanb feiergu niefet eniftfeloffen ift, unb bann
mirb bie Petersburger diote fanft in ben attfeioen ftfelafen.

fiaiferin Rugußa.
Kaiferin augufta ift am 7. 3auuat auS biefem Seben

geftfeieben l'iut leitfei unb oorübetgefeenb beftfelitfeen SobeS=
afenungen bie Krante. Sie fagte gu iferer Umgebung: dPet

meife, ob itfe eS notfe überftefee; bonn aber gog autfe BüoetRtfet

in biefen eiaftiitfeen (Reift miebet ein unb ofene Cuolen, ge«

laffen trug Re iferc Seiben, bis ifere Sinne fitfe leid)! umnatfetelen

unb fic bonn, ein lefeteS Beugnife iferer feften dtatur, in gong
aUmäfelitfecr Ktäfleabnafenie, nad) Stunben unb Stunben, bem
äobe m bie amte fanf.

fffiit bet Koifetin augufta uetftfeminbet roieber einet

feuet (Reiftet
,

bie baS alte mit bem neuen Deutftfelanb

oetbanben; bie bie entftfeeibenben ßinbrütfe iferer 3ugcnb in

bet pormärglitfeen Beit empfangen, unb bie in ifetein alter

bie läge ber (jtfüUung erjtfeaut featlen. Salb metben bie

lefeten betporragenben öeflolten biefet (Reneration abbetufen

fein ; unb an ifere Stelle tritt bonn jener diacfemuifes, beffen

etfle ftarle (ftinnerungen aus bem Seben Rd) mit ben Siegen
beS 3afeteS 1870 oettnüpftn. öinc liefe Kluft trennt biefe

@efd)le4teifoIgen. £ie einen trugen bie Sefenfuefet naife ber

(Rt3fee teutitblanbs Safetiefentc lang unbefriebigt, mäfetenb
trauriger tffiecfeftlfälle im .feigen ; unb mot ifete dfolur ba^u

fäfeig, fo fanben fie (ftfnftfeiing unb Sefriebiguiig aUein
in lenen grofeen beuifefeen Sittetaturfcfeäpfiingen, bie mit
polier, Icbenbiget ©emolt faft bie gange elfte $dlfte biefeS

3aferfennbettS noefe befeerrftfet featten- ®ie 3uPHfP
aefeteten nid)t baS longfame, fefemergoolle ffietben; fie fafeen

nurbaSfiegrei(fePonbrad)te; unb fie glauben bafeer allein an
bie feft gutoferenbe Sfeat Xie öifaferiingen ber alten, roelifee

beobaefeten fonnlen, mie bie Keime gtofeer S^featen in ben lang,

fain teifenben 3ä«e't Seften liegen, Riib für jene foft per-

loten gegangen. (Sin reicfeeies ölebanfeiilcben überroiegt in

bem einen Btitobfefenttt; eine gtöfeere äfentfroft in bem
onberen; unb moran jene 3afeticfenle Uebetfluft feotten, batan
fiub biefe atm. öiiien aiisgleid) ober btaefeten nur einige

menige ^eftalten, bie mit bem inneren dteicfetfeiim ber ftttfeeren

Beit in baS ftarfbemegte Seben ber jüngflen @egempart
feineintagten.
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Bu bicier QSriippc tonn man and) bie jTaiittin

SuAUfta U(%ncii. Sie t)at nidjt modjtDoU in bie üieiflniije

einflegtiffen; ober fie mar bod) eine cigcnaitigc mib in ae^

inificm Sinne eine tqpüdje iyiaur.

Xen aiabeii Sinbrud il)teb Sebenb tjotle fU oan
@oetlie in ifiiet ^ugenb cmpfanaen. 'Jiicmalb. and) nidit in

i(|ttni 1)0^11 alter, netaofe fie bet 'Beinmtet Jage, unb fi«

legte entidieibcnben unb liotjenBettl) batouf, mit beni gvöhten
bet beutiden $id)ter in enget, pttfönliier *cjict)iing gc=

ftanben ju l)aben. 3n bietem itetijältnigetblidte fie eine

Betgflidjtnng fiitb Steben. als fie bie ÄSnigeftone unb
ipfiter bie Jtoifetftnne trug, muhte Tic in ihrem Malaie, mg
bie IDtulen nid)t befonbetb hctttiifd) maten, bod) fteti) einen
tleincn Jtreib non Wönnetn um fid) ju oetfommcln, bie in

(Üoetbe'jd ein, nid)t in mobern vt|<laiogiid)em Sinne, .tfunft

unb SitteratuT betiadhtctcn. Unb in bi^cm meiten unb
humaniftifdjen Qfebantenfreife mut^elnb, blieb ihr, eine io

gute $eut|d)C fie mar, — jebet ('bouBiniemuü fern. Sie
etfuht anfedhlnngen bafftr, unb hat bod) nid)t uerleugnet,

bah ftanjBrifdie Kitteratur unb franjöfiid)e5 ©ciflebltbcn ihr

teid) unb btfrudjtenb etfdjienen. auf SBabclisbctg fonnte
man in ihrer £ibliothe( eine gefd)madooUe auSmabl beroot'

ragenberftaujdrifthe'Sthtiflftenetoetiamnifltichen. Jnanbeter
%lricud)tnng jelgte fid) biefelbe noturtheilbloje töcifteird)tuug

in ihtem Itethalten bem antifemitiemnb grgeuilber. Sie
hat fid) nie gu ihm belannt unb hat in ihren humanitären
Slefttebungen bis an ihr Sebenbenbe mit Söbinnen ,)uiammen=
georbeitet.

jtaijetin augufta foQ ni^t uon beionbetet ifegabung
für baS ptaftifche fteben gemefen fein; aber gicithmohl ging
fie nicht in leinei @ebanfenthätigteit auf. Sie liebte bie

aeiftnoUe, mit äfthetifchen frragen Rd) beid)äftigenbe ®c=
feUigteit, bie im anfang biefts jahrhnnbettb geblüht hat,

unb tle mar nod) alb alte lame eine eiftige 8rieiid)teiberin,— auch ein menig im ®efd)mad bet entj^munbenen 3eit-

Sbaneben febod) interelRtlen fie lebhaft bie tSicigniffc beä
Sebenb unb bet tpolitif, Jn ben jahten 1813 iiitb I84!t

bemieä fie ein ungleich gröhetes ItetftönbniB für bie öt>

fotbetniffe bet Beit alb ihr föniglid)et Schmoget ütiebtid)

®ilhelm IV. Sab mürbe feht nienig befagen; man fann
febod) hin,)ufügen, fie hatte in 'Bahtheit ein matineb .^cr,)

für bie bomaligen^inheitbbefttebungcn nnb madite einen mohl
thucnbeii, nachholtigen (äinbtud an) jene fteifinnigen liolfBoct'

tretet, bie ihr ju jenct Beit nahegetreten maten. audi igälet

joQ fie miebetholentlid) ben 3.<etjuch gemacht haben, SinfluB in

ihrer Beije auf bie 'fiolitif jn gemimten. .Rennet bet ’iiet-

hältniffe behaupten, bah ihr ein Heutjchlanb oorfchmebte, in

bem ein ciroab pattiarchaliicheb Jiegiment 3ieligio)ilät, bod)
feine fUIuderei, Aiiltur unb Humanität oetbteitele. S'ieje telU

fliöfen önipRnbungen.gepaort mit ihren tünftlciifch-Phantafie»

DoUeit Sieigungen, ergeugten in bet Äaijetin ihre oicl.

befpto^ene mohlmoQenbe Sympathie für ben jtatholijibmub;
bocl) ift biefe ®eijtebrid)tung mohl aud) burd) petiönlithc £e>
jiehungen mefentlid) geförbett lootben, bie bet tSntjchlafenen

tfef« feht theuer geiuefen tlnb.

'Serartige anfthauungen fonnten über 'Diännct roie

tIäUhclinl unb feinen leitenbenDtinifterleineSemaltgcnnnncn;
foüOgRchbenn biejtönigin unb nachmalige .(taijetingän)li(h uon
ber (Äinmitfung auf politiiche Stagen jutiid ; fie erfonnte fpäter

bie gtohen ßtfolge, bie itreuhen unb $eutjchlanb enimgcu,
loiQig an; aber eb fcheint ni^t, bah Re jentalb gänjlid) be-

friebtgt ouj bie ©ettaltung be« beutjd)cn ÜebenS gcblidt

hat; bab ©emotbene geigte gu uerfchiebene BRge uon bem,
11)08 fie etfehnt hatte. 3;aS antlih bes neuen Jcutjchlaub
inar uon jtatrer Seftigreit; es jehlte bet Bug einet cbleten

Sittlichteit unb geiftigen Srciheit, ben bie Jochtet Beimat«
iiict)t entbehren mochte.

Xie jtailetin gog Reh in bem leigten abfehnitt

i^re« Seben« gänglim auf humanitäre ^eftrebungen
äurfid Jet .Rranfcnpflege im Selbe unb im Stieben,

Der örgichung unb bet üolfäctnährung, ben Itoltstüdien,

luanbte fie ihre Sürfotge au. Sie full e« nicht uetftanben

^oben, ptoftifch gu otganifiten; aber mtguregen, gu fiitbetn,

jiifammenguhalten mugte fie.

Raiferin augufta mar feine mobetne ©eftalt ; fie hatte

für ihre Bcltbeltad)lung bie reichen Schäle bet 'Iletgangeiic

heit nuhbar gu mad)en gemuht; aber ihren anfebouungen
hing aud) mand) oltftäufijihe« anhängfel an; fie fanb

Reh nur langfam unb refignitt in bie neue Beit; boch

brachte Re unietn Jageit, unb bal ift ihr Jietbienft, bie

bmnancren, freieren ©eiinnungen bet älteren ©eneration

Sie ilaiicrin )uat eine uornehmc unb gcbilbctc Jame im
öharaftcr fenci .fiullut, bie ben anfang unjetc« Babthunbctl«
behenfdjt h“t- Sm ®crlinet .fioj, mo baS preuhi'd)c Bnnfei*
Ihum bie erfte tliolle ipicitc, reprä'entirfe fie bie äntheilnahmc
an geiftigen Buterefjen unb bie menfdjiid) liebensmntbigcre

ilornrlheilblofigteit. . .

®iE (ßiöfTnutifl itea lüal|(f<atnpfe».

am 20. Sebtuat metben bie 'liemuahlen gum 31eid)«’

tage itatiRnben. an eine otbnungSmähige (irlebignng bet

idiracbcnben 3ieid)«tagegcfd)äfte ift nimmcht — menige
©od)en not ben Bahlen — [nmn nod) gu benfeii. Jet
Bnhltermin am 20. Sebrnar bebeutcl inSbcionbetc meine«
@cad)ten« ben 'Jletgcd)t auf bie ©riebigung ber Sogialiftem

geictjuc'rlage )mb e« tritt jotc .gonflcllation ein. melche luir

)d)Dit uot mehreren Bochen als mabricheinlid) begcichneten:

ba« So.gialiftcngeleh )Ottb ben BittelpuafI be« Bahl<
fampfc« bilben.

ff« gilt mimneht, nach Ruf« )uie nad) ced)l« eine fefte

Stellung gu nehmen unb bann mit uallec jlraft in ben

’Bahlfampj eingntreten

Bie fid) ba« Iterhältnih bet SreiRnnigen ,gu ben
Sogialbcmoftaten geftnlten füllte , batüber hat fiih bie

„3latioi;" in bet uotigen rlfiimmet eingebenb geäuhett.

Uiacb recht« hin Regt bie Sad)e nod) eintadiev, jeitbem

e« mit bem »BfOall" ber fteifinnigen l-otlei einmal miebet

nid)t« ift, aUe .'övoffnungen ber .ftartcUpreffe, bie an bie

Olbciiburgct Siebe be« ^lerrit SBnllc anfnüpften. Rnb
ouigegeben unb ber tShor ber ©egncc fleht ba mit bem
geiftreid)en ©cficht, ba« Heute gn machen pRegeu. bie Rd)

gu ftül) gefreut^ haben. Jie .ft'otIcIlprcRe hat bie läd)ctlid)e

Siollc, in bie fie geratheii ift, bie«mal, roie fdjon öfter, bet

mahrhaft uetblüRenben UnfennlinB gu uerbnnten, bie bei

ihr übet bie 'ittvhältnifje innerhalb ber fteifinnigen itortei

üeirfdjt. aUetbing« ift biefe llnfcmitnih .gmn Jbeil affeflitf.

Um naiuen ©ctiiiiihetn ba« politifche ©tufeln bci,gubiingen,

ftellt man fid) io, at« ob man an ba« ©eichiuälj uon bet

iogenonnten Jiriatur Cnigeii Siid)tet's glaube ober an eine

att fteifinniget itailcRBnanifilion, bie lebe äbiucichung uon

ben fcflgeftellten jogmen ichrcdiid) ohnbe aber oicl non
ber gut Sd)0ii gettagcnoi Unlcnnlnih ift buch echt. Ohne
ba« hotte man an ben CIbenburget ijotgang niemal« fo

rocitteid)cnbc ©tiuartnngcn getnüpft, mie c« tholfächRth

gcfchchen ift, .ejetr Söultc fteül ohne iebc« Schioanfcn auf

bem 'Boben ber ficifinnigcn Itgrtei. fh h«t {iit fid) ba«

Siecht in anipvud) genommen, ba« jebem rtteinnnigen un>

uetfehtänft ift: feine Slieinnng batüber gu äuhcrii, mie bie

iieifinuigcn BSttn am beften populär gu machen nnb baniit

gut td)lieBRd)cn ,'e>crtid)aft gu bringen feien. Cb bieic

Slieiming eine tid)tigc ift, barübet fann man octid)icbeHCt

anfidjt fein. 3ch glaube, .tiert ®uUe überfchätjt bie politijebe

flrajt in jener bi«hct unorgoniRiten Bäl)lct)d)aft, bie gmifd)en

ben Steifinnigen )inb ben Siotionallibcralen hi« unb her

idjinonft. Jieic Rudnircnben ßlcinente merben mehr uon

Stimmungen unb 'üeritimimmgen, alä non einem Haren

politifchen Bollen geleitet, abgeorbnete, bie bieie (älementc

teptäfentiten, merben Rd) be«halb auch fchiuctlid) in bem
hotten Äompf bet f-tatteien länger behaupten, roähtenb Re

Ol« begnemc Aomptomihfanbibaten in td)mietigcn Bohl*
Itcijen jn gelegentlich gang nfiglid) fein fönnen. ©« loäte

fteiRnnigccieitä feht lhörid)t, biejclbcn in jebem SaUe ,gn

betänipfen.

Bll logiicher Äonfenneng biefet anjdjonungen h“t ber
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bcijiiitcte Sorteiout'(i>6 lict ftciiiiinigeu Spailei, uieldjtr

DU jiuijim III 9>ini bcig juicuniin trat, brti Suitimiigcn
Diiita,(iie <nvj(ii)Un: tolle jie boi Siifltre, ein(n ätiA(oib°

nitin, ndd.it tit luifnirngiii giallion btiltiU, nii^t buidj»

K^iii tiiMitii, ivenigticiie bob (bute anjiiilicten, tiömlid)

(imn tibgiriMiitcii, bet in btii »(ttnllidjlKn Qiofle»

gtgd iiäuigui il'Cliiil lein ÜJioiibal in licifmnigini 6inne
ooeiiti. nib bi( tiEitinnigcn 3)iininialtiitbetune(n,

bic ttion an einen jaldjtn Jlanbibaten jii itcUeii bube, bat

mau in iicblinei iduoiDabl lolaciibe bejeiebiiet; et niug (Segnet

bei HcbciieiinlieljbUe lein unb tut beten Ülutbebung ftimmen ;
—

et niuB gleicbtaUb Segnet jebee tluenabniegeittiea jeiii; —
et inuB tbt bie tetbaiiniig bet ätiablfteibeit eintteien unb
jwot beb aUgenieinen gleiien unb bitelien Üitablteeljtb; —
et niuB Segnet eineb (eben tUtanugolb {ein.

Spiele mer ijoibctungeii bilbeii in bet 2bat ben ftetn

bejjeii, wae bouK bon leocm libetalen Wanne beantbtuctjt

nietceii mu{i. Ihict fid) au{ bie)e Winbetlfutbetungen nid)t set-

Vfiidflcn null, an beiten idiabl tonnen audj bie tticiliniiigen

teil! ;^nlciejte nebmeii. Itt i|t {üt fie nut ein gtojieteb obet

getiiigites Uebel. Sab in jenen Biet gotbetungen niebet-

gelegie itiogtauim itl jugleid) buidjaub aClueU. Sie Uebenb-

niiltdjbUe bilben bcii Wmelpuiitl bet gegenmättig bettjdjenbeii

Xi.'Utb|cba|lepolitil, Wonopolc ben natutgemaBen Ibtibpuiilt

btt gegenioailig bottjtboitben e.teueipoliUI. Set >tamp{

gegen bub Kugiali|iciige|eB etiveiletl fidj niebt unb mehr ju

eiiieui Oiainvi um ' bicojtbgleidjbeit, i(>teB*, 'lieitaiiiinluiigb-

unb JtDalilionb|tcit|cit. Sab aUgciiieine thtabltedjt abet

lann neben einem baiietnbeii &ojiuli|iengeje^ gat nidjt au|

bic Sauet belieben, eobolb eo geiungtii iji, oae äojialijicn-

geteg gu Dcteuiigen, ivitb man fidj beiiiuljeii, bet eujiaU
beiiuitiaiie audj bab legte lAgitationbiiiittcl, bie Stibiiiie beb

Sieicgbiagb, ju iieljmen. teiii auj tunj ;Jol)te gciuägltct

bieiojbtag, betten Webtljeit 'iliadjb in ben {tiiiibeii beb

Üillitteii idibuiatd ift, luitb auelj tut eilte tlbiebattiiiig obet

Wooitigiiuiig beb aUgciiiciiieii ’ibatjltedjtb ju ljubtii {ein.

Ibiiie luiibc unb tlate HimiDuit aut bte diiage iiadj bet

Stellung gum aUgetnetnen glcittjeii unb bitelteii tbialjltcdjt

toUie bcbljalb tiut ÜtUciii tategocildj Don jebem Jlaiibibalen

bei ben beoottieljenbcn iti-ablen oetlaiigt ivetbeii.

St). Sattg.

®Et jpuiialipenyi'Oieji in (tilbccteli’-

3n bic Sieit)c bet gegen bie fcojiatbemoltaten getlitjtten

Wegeimbuubbvtojefte ili outeg ben in ben legten 'ilioajen

bcb tt^gtcb IfibP beim t;anbgeitd)t telbcttelb ueigaiibellcii

ätieieiiluaiptujeB ein neueb («lieb eiiigetiigt, bab beb tigatat-

tcntuiajen gat tutaiicgetlci bietet.

atgoii bie lange Sauet beo titojeitco — ü BoUe

iltocgtii gat et in auiptucg geiioninien — ;
bie gtogc »iv

jagt btt angellagtcn — utiptlinglieg tottte gegen BiJO pio»

jt'biii ivciben, nielcge ^agl bann buidj ben Piatgbtamiiiet-

be!d,lUB beb Eanbgeiicgib ülbetlelb auj IM cebugiit unb

buieg itbeiogluB beo CBeilaiibcbgctugtb Aölii iBiebct aut Hl

eigbgl ivutbc — ; bab lulatlaie lüenieibuiateiial — gegen

tLio iicugtii maicii geiaben, boii bciicii ciua iöu neiiiommeii

{mb. uiijagligc batgntMiude jiiib m bet tüiitlage altcgici imb

oetlelen: oUe biete Hnnueiitc gelegnen ben inogeg um tainmi-

liegen bibgec oeigaiibclien aiib.

apob igii übet BOI altem bebeutjom mad)t, i{t bie Ärt

bet antlagebegiiiubung, bie ä..uali.ät beb aieiBeibiiiatetialb

unb Die niiijigeii thc|uilote, bic bet lolottale äppoiui idjlicB-

lieg iu Sage gclotbe« gal.

Sie aiiiiage ging bauoii aub, bag eine übet gaii)

Seiiltätlonb uciBitiieie allgemeine gtgciinc licibiiibung bei

eujiüibcmoliaieii bctiege, ivelcgc jidj au ben net{d)iebenen

Cilcn m ebciiiaUb gcgciiiie PotaUieiPinbuiigeii gliebeic.

ibcibc, bic aUgciiiciilc unb bie Eulaluetbinbuiigeii, {uuttn

ben ^med gaben, ben Itüget in .JUiicg, jegt in Soiiban

eridieinenbeii „Sojialbembfcot’' unb anbete netbolene S^ri{ten

AU Bcibteiltn unb babuid), {amic buicg bic $ei{telluiig unb
tueibteiiung {onfiiget 6d)ti(leii, beten SBetbol ju etmarten,

bic S>oUgiegung beb @e{cgeb gegen bte gemcingefSgtlicgen

Sefltebungtn bet Sojialbemcftalie ju netgmbctii. 8uf bie(e

boppelte annagme non gegcimin nnb gejegmibtigen Skt-

binbuiigiii ftbgte ficg Me in tet anflage oeilangte 9n-
wenbung bet §§ 128, 129 £ltaigi{c^biicg« gegen {ömmt-
liege Sngellagte, beneii man notmatt, bafa |ie bic Sgeil-

nagiiic an ben ^etbinbuiigeii buteg Ünteiftfigung bet ilet-

binbungbjroede — eigene« ^laltcn beb „eo^ialbemoltal“,

llethtciien non iojialbtmoftaiiicgen Stucf|(gn|ttn — ober

buteg bitelle ^ntmidluiig einet äletbinbungblgöligfeit bofii-

mciitirt gälten.

Sie oUgciiieine Sletbinbung {oDte in bem gsaflioiib'

Boi(taiib unb ben abmiiiifttototeii beb ,So3talbemottal“

igte Leitung unb in ben Aongtefien igt AontToUoegan
gaben, melcge beibe buteg gegiebbgeriegte, icgmatje £i{te unb
äiib{d)lieBungen eine {teenge Sibgiplin übet bie ^erbinbniigb-

inilgliebet aiibUbten.

Sie ättlicgen Itecbinbuiigeii {oQlen loiebeium bet aU-
gcmeiiieii Leitung uiitett'tellt, babei obet {Qr fug ie nadg ben

Oden net{d)icben organifirt {ein. 'Jäiägtenb bab befaniite

lKei(gbgecicgteudgcil in bem (igcimiig-Steib«cger@egeiinbunb-
I ptojeB Dom 23. Stjembet 1885, incleheb iibetgaupl jucttl

im Seuticgeit äieiege bab Hjotganbenfein einet Ober bab
gaiijc Si'ut{(gc Sieid) {icg cvl'ltedenbcii Sierbinbuiig bet

äogialbcniotralen aniiagni unb babuteg bie Setie bet groBen
£onbeibfiiibeleiptoge({e etniägliegle, iio^ non bet piäjit'eten

äniidit aubgegt, bag bet iäcgii{{ .'lleibinbiing* {icg mit bem
lüegtiff „lUetein, 91e{ell{d)aft‘ bedc, unb {oniil einen {d)at{cn

^egeniag gut „^atlei*, unb aueg gu bet ,orgaiii{ideii

'gatlei'' bilbe, inägienb bet bebeutcnb{te Sttafrecglbfammen-
lalot Olbgau{eti iiocg tneilet gegt, unb bie annagmc eiiieb

Uittei{djiebes giniicgen „Heibinbiing'' unb .'Betcin" bagiii,

baß etllete eine mteniioete, innigere 3“to™<deni(l)licbuii9
bet 'Dtitglicbec barftelle, alb legleier, megt {üt unriegtig er-

adjtet, ging bie lilbettclbet diiflage oon bet biamelial entgegen-

gelegten au{{a{{iing anb, iiibem fie ogne IBebenfen jebe

„otganifide iiotlei" eine ,31ttbiiibung“ im ©iiinc beb Sltof-

gefegbuegeb nennt, unb bie 8lnioenbuiig beb legteten geifcgi,

tobalb bie '{latteiatganijatton eine gegeime ift unb bie ^adei-

aufgaben oetbotene föefegeboetginbeiungeii in fug {cglieBtn.

Äuög in anberer SJegieguiig überbot bie glbetjelbet «nttage

bab allegidc tHeicgbgccicgtbetfenntniB. Sie gteibeiget Sn-
getlagten läebel u. {. m. toutben oon bet Sgeilnagnie an einet

.gegeimen* üctbinbuiig fteigefpioegen unb nut megen Sgeil-

nagme an einet allgemeinen lletbinbung, bie ben ^ifcci

gäbe, ben .Sogialbeniofcat* gu oetbieitcn, oetutigeiU. Sie
i^lbetfelbei anllage galt auig bei bet allgcpteineii Siet-

binbuiig ben fttafbaten Siegciff beb ,@eg<imen‘ feft unb
oetlaiigt bogei bie 'lieiudgciluiig auig aub § 128 beb €ttaf<

gefegbuegeb.

^9 liegt auf ber ^nb, ba§ biefe üiifii^t eine Bbllig

oetiegUe ift. &ieiiii je eine ‘{iadciotgaiiifanoii, menn je

’^adeifUgcet igtc gonge Sgätigfeit oot ben Augen bet 9e-

gätbeii in ojfentlicgflci (tociii in bie ^tfcgeinuiig treten

taffen, fo ift eb bei bet Sogialbeiiiohatie unb igren gügtem,
naiiieiillid) ben Aiigcllagleii iBebel unb @)nUenbecget, bet

jfiall. t,^gte iitotlamatiotien etfigeinen in unoeibotencii

ttolalbläiiein, übet igte gtaffeiioetgäUnifie legen fit äffentlicg

tKccgiiiiiig, igte AongteBeinlabimgen loetben ben Iblödetn

allet 'fiadcieii giigäiiglicg gemadjt, UbetaQ bemfigen fie ficg

öffcntlicge Siollooetfainnilungcn gu Staube gu bdiigen,

bce 9tebiict bet 'iiadet metbeii, luo eigene äieclaiiinilungen

iiicgt gu ctmbglicgeii fiiib, in bie äfrenllicgen Siecfommlungeit

anbetet iioiteien gefanbt u. f. ro. Ö9 roütb« ooeg bei bet

genauen itieaba^tung, loelcgc bie lioligei alleii fogiolbemo-

(tatifcgcn Siotgängetc gu Sgeil loeiben lägt, mögt (aum
bciilbat feiic, baß ein gegeimeb giebagceii aueg nut eine

fepaiiiic ijeit iinentbeefc bliebe.

Um ben lietbinbiingbcgacaftet bet ifiadeioiaanifation

batgiilgun, bemUgte ficg bie Auflage, ein biiefteb äktgältnig

gioifcgen bet iyraftion, bet tKcbaltion beb ,@ogialbemoIiat*
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imb b«n brtitdien Sereintflungen naifi btr SRiditung bin )u
benxtfcn, boji bei „Sojialbemofrgt’ Icbi^Iid) Untnnelinicn
btr iigrtei, feine Siebafteure unb abminifttototen Seamle
btr ikilei unb bie RKebr^obl feiner Srüfel nidits anbereb

ol« i'ronomationen ber jsorteileiiung feien. 3“ bieiem

Setiufe mürben eine Unjabl non Sriiteln au8 btm ,@DjiaI>

bemofrot“, bie RirotofoOe bet Rkrteifongrcffe, bie 3ubiläunib=

fdirift bet Sojinlbemotratie unb SRei(b8tagStebeii nerfcbiebener

abgeorbiieter nerltfen. ’Bie soraub^uteben, mar es ber

Riertbeibigung unb nainentlicb bem angetlagten Sebel ein

Sticbtcg, borjutbun, bab ade biefe Siiitel fitb non btn

Xunbgebungen in ben Organen onberet Parteien abfalut

ni(bt unterfcqeiben, bag bet .Sojialbemofrat* nid)t8 gnbcres

ift, alb ein betnorra(|enbeb Organ bet flartei, ebtnio nie tb

bie .ASlnifcbe 3t<tung* für bie diationalliberalen, bie

.Ättujjeiiung" für bie Etuifib-ÄonferDatiiien ift. Sei einet

Keibe non Srtifeln tmffirte btt Staatbannaltfibaft bab
Sialbeut, bab ibt bei bet forgfamen Aonitollt bet Seneib=
ftcHen naebgemiefen mürbe, bab fit nufeetotbenUicb ent-
laftenbe ibeile aubgelafitn unb nur fdjeinbar be<
laftenbe Stellen in ber SlnMage reprobujirt b<>tte.

?ii(bt minbet ntubte fie eb Rtb gefallen laffen, bag eine

Serie anbtrer Krtitel einen jeitmeiligen 3u>iefpalt jmiftben

Jtebaftion unb graltion bartbat, mit g. S. aub Setanlaffung
btr Sieidibtagbbebatten über bie Danipferfuboention. @ine
nad) bem gteiberget ßrlenntniffe erloffene folenne ßtflätung
beb gefammten grattionboorftanbeb

, bafe angefi^tb biefeb

ßrfenntniffeb jtbt Sejiebung bet giattion ju bem Sbttei-

blatte aufgeboben fei, glaubte bie Staatbonmaltjcbatt mit
btt bemeiblofen Sebauptung abtbun ju fünncn, baR biefe

ertläning reine Aomübie unb Spiegelrtebterei fei, — eine

argumentation btr Staalbanmaltfdiaft, bie adetbingb ge>

eignet märe, bie ganje Seroeibtbeotie beb beutfeben straf-

projeffeb umjuftoBen, inbem ber angeflagte genStbigt

mlltbe, naebiiumeifen, bab friibere SMüenbäugetungen, bei

bencn et noch gar nid)t an einen bemnädiftigen Stojeb
ba^te, nicht fcbecjbgfte, fonbern ernftbafte gemejtn feien.

Viit bicftr Sbearie beb Staatbanmaltb mllrbe man in allen

gällen Aut Stäfnmption bet Sefebmibrigfeit fontmen ftfnnen.

Seit Diecbt gab ber angeflagte Sebtl feinet entcliftung

barllbtt aubbrucT, bob man but^ jene aunabmt bie Ser-

faffet bet Stflärung bet 2iige geibc, obgleidj biefelbe lebiglidj

AU bem ßmede obgegeben fei, ben butd) bab gteibetget 6t-

fcnntniR gefdioffenen SReebtbjuftanb ju refpeftiren. auch
bie Sermaltung beb Sorteifonbb foll nad) ber anPubt ber

Staatbanmaltfqgft non btr Diebaftion beb .Sogalbemo-
frat* in Strbinbung mit bem graftionboorftanb beforgt

metben. IBatum? Sieil im „Sojialbemofrat* Uber ben

6ingang Don Seibern gu nerfihitbenen gonbb guittirt mirb!

unb metl bet Staatbonmalt ftd) nid)t au benten oetmag,
boB bie Sermaltung einet ^iobtebeinnabmt unb aubgabe
Don 20— 30000 SKotf Don einer Setfon ohne jejlidjen

lomplijirten Aaffenapporat beforgt metben lann. alb ob
nid)t roeit gtBBett StiDateinnabmen unb -aubgabtn oon
einem tingfgen SermSgenboetmaltet beforgt mürben ! 'Btnn
Ubtigenb bte gtaftion alb Sorftanb einet geftbmibtigen

ftrafbaren Betbinbung on.iufeben ift, bonn nerftebt man
niebt, mtBbulb nur 2 Stitglieber ber graftion — Sebel unb
Stiflenbetget — angeflogt mürben, unb roenn bie 3uge-
bifrigfeit gu einer oiganifirten Surtei unb bie 6ntmialung
itgtnb melcbei SorteitbStigfeit bie belreffenbe Strfon gu
einem Serbinbungbmitgliebe ftempelt, bann ift nid)t ab-

guftben, mtBbalb nid)t gegen ^unberttaufenbe Don So,;ial-

bemofraten mtgen Sebeimbünbelei ptogebirt mirb.

3um Sia^meife bet ürtlicben Setbinbungen bebiente

fid) bie anflage im SBeftnIlicben fogenannter Soligeiberiebte.

b. b- (b traten gmei Soligeilommiffare auf, meicbe möbrenb
einet Sieibe Don Jabten bet Staatbanmaltfdjoft übet on-

?

,tblid)t Botfommniffe auf bem Sebiete bet fogiafbemo-

ratifeben Semegung fcbtiftlicbe Seriebte erftattet butten,

unb nunmehr biefe Seriebte einfad) im 2Btge bet SotR^t-
Detnebmung, tbeilb in freier Siebe, tbeilb buccb mbctli^eb

Botleftn (!) mieberbblten. £ie beiben Boligeibeamten

muhten gugtben, bah fie nicht eine eingige ber oon ihnen

teferirten Sbbtfadien aub eigener ffiabtnebmung muhten,

bah Pie iiieinalb Rd) bie Blühe gegeben batten, ongebliibe

geheime Becfammlungen, obgleich Re ihnen Dotbet aoiPirt

gemefen, felbft gn beobachten, bah fie ben oermeintlicben

Sarteitogen nie felbft beigeroobnt, boh Rd) 'Dielmebr ihre

gonge SBiffenfibnft oiif fogeiiannte ® cmäbtbmSnner,
beneii fie oolleb Bertraueii fdjenften, ftflgte. 8uf
bie (ttageii bet Bertbeibigung, met benn eigentlich biefe

öemäbrbmänner feien, ob ihnen ihre Sienftlciftungen be=

gahlt mürben, mie Rc in ben 'Sienft ber 'Roligei getommeii,

aHeb fptagen oon bet grflhten Sebeutung, iiiii bie 3uDct-

läfPigfeit bet Semährbinänner gu (ontrolliten, oetmeigerten

bie Soligeilommiffare au» aiibbtüdlicben Seichl ihrer
DorgefeOten ®ienftbebötbe bie aubfiiiift, meil babureb

bab Staatbroobl gefäbrbet mürbe. 6ine Seicbmetbe bet

Bettbeibigung an bie büberen Siegierungbinftangen hat
niebtb gefruchtet. 6b ift imd) mie bot bei bet äubfungtb-

oermcigetung geblieben.

3>en angeflagten mar eb aiiffallenb, bah (in gemiffet

Juliub Sieber foft bei allen fogeiiannten (jeheimeii Ber-

lommlungen in Satnien eine öauptrolle getpielt, bah et

Reh alb BotRhenber gerirt, felbft menn man gar (einen

BotTibeitbeit haben molltc, boh et fich eiftigft bemüht. Der-

botene Sebriften gu oerbreiten imb oen „Sogialbemoftaf
AU oetfchoReii. Srob biefer betDortogenben Ibätigfeit beb

3ulinb siebet, ber in bet anflage bäunger, nlb febet

anbete genannt mürbe, mar gegen ihn anflage niebt et-

bobeii. aUehhnlb nicht, batübet mürbe trob anfrage beftie-

bigenbe aubfunft nicht ertbeilt. ®ie angeflagten Der-

mutbeten btbbalb in biefem SSeber einen bejablten Baligei-

fpion. Re liehen ihn alb 3(“fl(n ootlaben, unb bet ’Blaiin

muhte gugebtn, bah et feit Jahren gegen Segoblung
Soligeifpionbienfte geleiftet, loeiter aber auch, boh et bet

Boli,)ei etfiinbene Jbatfacben berichtet, boh et SJirtbbbaub-

gefpräche j)u geheimen Beriammlungen aufgebaufebt, bah et

bie Boliget gtüitblicb belogen batte.

Boeb mehrere begahltc ober unbeAohlte Boligeifpione

mürben entbedt unb entlarot. 6ine Btengc tbatfächlicber

Unriebtipfeiten in ben lioligeibericbten mürben butch un-

iimftählicbe aiibi- unb fonftige Semeife borgetban. Itoh>

bem Detblieben bie SoliAeifontiiiiffate babei, bah Re ihre

Setid)le nur aub AiiDerläiPigen, lauteren Quellen gefchöpft

hätten! Jiefe art beb Semeibmaterialb ift in bet ihat
bab Sraurigfte, roab ber gnn,)e Srogeh gu Jage gefSrbert

hat. 2)ic atoatbanmaltfcbajt inntbet btm ®erid)te gu, in

uiifetm Strofprogch, beReti mefeiillicbe Öriinblagc bob iiiüiib-

lidhe Betfnbteii uiib bet unmittelbare ^eugenbemeib ift,

feine tbatjäcbliibe SeftftcUuiig auf ®tunb oon Berichten gu

treffen, bie lebiglich auf ^löteitfagen oon fogeiiannten Bet-

traueiibniönnern beruhen, bie anher bet Soligei Bienmnb
fennt, beten Üinnieii ben angeflogten fbReniatifch ooreiit-

halten metben, unb oon beiien bie entbedten jiibioibuen

niihtb raeniget nlb ben 6iiibrud ber Bertrauenbrnürbigfeit

machten. ®ie Staotboiimoltfcbaft proteftirte fogat enetgifeb

bogegeii, olb bie Bertbeibigung biefe öbttiimaitnet mit bem
richtigen litel belegte, bet ihnen nach beiitfcbeni Sptod).

gtbraud) gufomint.

Unb nun bab Urtbeil! —
Scheinbar gibt eb bet anflage Stecht, aber mit fiheinbar

unb ouf ben erfteii Blid. Bei näherer Btöfung geigt fid),

bah hob ridjterliche erfenntnih bie anflage in bem mefent-

lichften Bmifte bebaoouirt. Jlab Urtheil ftellt gmar nach

ben münblid) publigirten Srünben — bie fchriftlichen ötünbe
Riib noch nicht betaniit — feft, bah eine über gong SJeiitfch-

lanb Rd) erftredenbe Betbinbung einer groRen angabl Ber-

foiieii mit ber Sebaftioii unb ejpebition beb „SoAialbemo-

frot’ giini ßroede bet Berbreitiing biefeb Blotteb unb anbetet

in bem Berlage beb .Sogialbemoftat" beraubgegebentt, meift

Dctbolenet Studfchtiftei) befteht, eb nimmt ferner on, bah
in 6lberfelb unb Barmen Brtliche Betbinbungett gu gleichem

Rroede ejiftiren, beten Safeiii gebeim gehalten metben foUte.

auf ©tiiiib biefer JeftiteHuiiAen ift bie Beruttheilmig einet

angabl aiigeflagter, ro;l;he hrl erfeiiitinbe ®;ti.hl für übet-

führt erochtel, bet ein;n ober onbetii Bicb'.iOiiig aii.ie'gict
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,111 Ijabtit. imh bciuuijicriDriie bic «erbotenen 'Itetbinbiii^Js»

^toetfe (leiürbert ju haben, ,in «erltSItnifimäbifl ni(f)t aQ,iu

Ittenflcn Strafen erfolflt, toclcbe ,iu ben hoben Strafanträijen

ber SlaatbaniDaltjdiaft in einem loobltbnenben bieqenfat)

fteben.

5cbod) neflitf baS tfrfenntnij! auäbtütflidi bie 1

ßjiilen,i einet «on bet iojinlbemofrolitdien grottion
flelciteten unb mit ihr in Sejiebnnn flebcnben oll»
nemeinen itetbinbunn.

Xflb lltfbeil erteniit olfo nur bob itotbanbenfein einer

Slit Deibotener ftol))otta(ie,innft für rentidjlanb nnb
iiidtlä ireiter an. Ter flro6e Spuatat bat treb t'fb brin«en*

ben ®unid)t8 bet Staotiaimialtidiaft mid) in bicfein 'Ulonftrc* i

^tto.jefi trieberuni nidjt boju flcfiibit, bie ollfltnieine «er.
;

botene Sictbiitbi ntt bet Sc.^albciiiofralen ,iu entbeden. 5ic
neue Sbeorie «cti bet Sbenlitöt jroiidien „'Itctbinbunfl* unb
„otflonifirltr ^tatlei" ift fläfllieb inb 'Boffet flefallen. nnb fo

ift buffen, bnfj bic fttafbctfolflciiben SBcbötben eb enblidj

DUtjebtn rectbcit, ein ^tbontcni beleben ju wollen, weldies,

wenn tS int leibbafiiRtn ßriftenj löine, allerbinfiä jeben

Öericbitsbof bes $eutfd:cn IReidjee antminren luiitbe, lamenbe
«on 'Uienidien, benen nidttb weilet «otjuwetfen ift, nI4 baß
fle einer orttoniritlcn Itatici antieböteit, »ot ißt Sotnni unb
jnr Scfltafuiifl in jieben.

$ie @taatSanwaltfd)Qft bat feinen Siefl boBon fle-

troiien, ionbetti eine cllatante tJiiebetlaqe erlitten, bie um fo

emi^finblid)tr ift, alb bet aiib beni Dieufteltiner Snnaqoqen.
Uro.ieß unb bem l.tro,)cB fleqen ben 'tfarrer Sbi'nnnel be>

fannt Beworbene Staatsanwalt bes ßlberfclber l'anbqeridjts

wabtlid) on ßifet, aibcitSauiwcnbunfl, 'JtH'bietunq bet qe

fatnmten iioltieimittcl nnb Koften eb nicht bot feblen taffen,

um enblidt bao äuwcqc jU brinütn, wo» bisbet nod) feinem
Staatsanwalt flelunflcn ift, nämlid): bie Hcrniddiinq bet

fo.jialbetncftatifcben iiattei mit ^lilfe bcS allqemeinen Straf,

aeiebbud)». ^
Jic So}ialbemofratie muß mit bieiem lltto,)eß unb

feinem 9uSqanq anßcrorbentltd) .uifrieben fein, stiebt nur, I

boß wiebetum ein flewaltifier Sdilaq qeflen fic abqelJtallt

ift, fonbetn bet 'f-toteß bot audt mebt als jebeS anbere
Bittet baju flebient, filt bie i'artei ^topoflanba 411 madjen.

|

Xiefeniflen, weldte mit foldjen Baffen beförnpft loctben. bie
;

bet flcfunbe Sinn beS ItolfeS «erwirft, — wie SLIerratb,

Spionaqe unb .£iiutctllft, — erlanqtn all,)nleid)t eine an fidj

«ienctdjt nid)t «erbiente Spmpatbie, unb fo ift e» nicht ,111 :

«crwunbcin, baß felbft in ben loliolften Jtreifen ber'Bunfd) >

laut würbe, baß e» bet Snflaqc nicht itelinqen mbpe, ,)u

ttiumpbiren.

Sobnnn bat bie So,)ialbemofrntie bes Beftens ßtelcflen-

beit (tetiabt, mit hoher Dbriflfeitlidicr ScwiBiquiifl in ben
feierlichen Sälen bes (ßerid)!», unbebelliitt «on allen Holijei

chifanen, io.tufaqen einen ofß,ilellen SoiialiflcnfoiiBtcß abji|.

halten. B08 bie ßin.ielncn noch nicht wußten, in biefem

i'to.ieß haben fie eo qelcrnt aus allen Weqenben '5'eutlcb-

loubs wuiben bic 9nqcflaqten juiammenqcführt. Sic haben
mit cinanbei aclanntfdiait qcfchloffcn, ihre ^becn austaufchen

bOtfen, ihre gfibrer qchiitt, Unllarbeiten qcflört, neuen Biitb
unb neue .RampfeSfreubiqfeit qewonnen, artifcl unb Sluq.
fthriftcn, weldie «oti bet l>Dli,)ei für fo qefäbtlid) erachtet

würben, baß fic fofort nod) bem ßrfcheinen bem llerbot an.
beimßelen, hier wuiben fte mit qtüßtmbqlichitcr Oeffentlid).

feit «evleien unb büsfntirt. 3« feieilidier Stille laiifchten

anqcflaqte unb ifublifuin ben «ertodenben hehren, bie mich
wir für «ctbetbli^ ballen unb baber fo qerne im offenen

(hcifieSfaiupfe bcfäinpfen mäd)ten, wenn bas Sojiaiiften.

qefeß nicht bic Bßqttdifeit boju nähme.
I

J
^iilt bic 6cqner btt So.iialbcmofratie fmb biefe Sol(jen

uppeitbaler BonftrcprojcffeS qtwiß weniq eifrcultth.

S«od) unnfrculidict ift es aber, boß bic art nnb Beiie, wie
Seitens ber liolijciorqane cttfobicn ift, in weiten .ftteiien

bas SPerttonen jur Staatsantorität unb ben Diefpeft «or
bctielben eifchüttcru wirb. Selbft ber tonalfte Staotsbürqer

|

wirb fid) mit mit bem ©cfliblc bes Itnbebaqen» cnticblicßcn,

bie 'Itetwenhiiiiq beial)lter Spione ,jii enlfcbnlbiqen. Heiner
ober wirb es beqreifcn, wie man ben anqellagten bie 'Hainen

ihrer 'lierrötbct »orcntbalten unb biefe« mit ber Sejuqnobme
auf baä StaatSwobl rechtfertigen fonnle, wie man felbft in

ben böbereii 3>'ftan,ien fid) ba;)ii eiitfchließen fonnte, bie

unteren Ifoli.ieiorqane autorifiren, gmii noch freiem ßx.

meffen ihrer äeiigenpflicht iu geiiilgen ober bie auSfuiift ju
«ctwciqeni, wie man entgegen bem ernften Seftreben ber

becDorragenben angeflaqten unb ber ^ertbeibigiing , bie

Babrbeit ju ermitteln, biird) Slotentboltung ber ScmeiS.

quellen «on Staatswegen fid) bemllbte, baS wichtige ßnt-

büniingSmaterial ber 'iiolijciberichte fo wertbloS jii machen,
baß felbft bas erfennenbe ®erid)t biefe ©erichtc alt ein un>

.inoetläifige», nicht )ii oerwertbenbeS Beweismittel etflSren

mußte.

am ailerweniqften wirb man eS aber mit ben auf.
oben bet 9ied)tspflege unb beS IRechtSftaats in ßinflang gu
ringen oermSgen, i«enn bic Holi.ieibcamten, wie )“ie unter

ßib erflärtcn, gefehwibrige^anbliiiiqen, wie baSßinfchmuggelti
oerbotener Schriften , baS abbalten geheimer Iteriomm.
Iiingen rc. rnbig gefdicben ließen, obfebon fie im ©oroiiS

recbticitig Äcnntniß booon erlangt batten, fie alfo ohne
Beitete» «ttbinbern fonnten, nur um umiangteichete« Se*
laftnngsniaterial gu erlangen; ober wenn gar bie „ehren,

mcrlhen" ßlewäbiSinönncr jlngeflagte, bie gefeßlid) banbelii

wollten, jU gefeßwibrigen .^anblutigen, IbeilS mit ßrfolg,

tbcils ohne ßrfolg ongulliften oerfudjlen!

auf folthe Beile befämpft man nicht bie Sojiol.

bcniofraten, fonbern jüd)tet )le.

So bat ber ßtiejeiipro.ieß, gang abgefeben oon ben

foloffaleii wictl)fd)afllid)en Ha^tbeilen, bie ec mit fich ge.

bracht, lebiqlid) ber Sogialbemofratie genOßt, babingegen
aber, baS ift liniere gewiffenbafte, aufrid)ligc Beinung, im
Uebrigeii bie Staotsiiitereffen au* baS Schwerfte ge*

fchäbigt.

hübenfd)eib, anfangs 3aniior 1890.

Julius Senjmonn.

®£r Sonrnfanf.

in.

(für eine biirchgreifeiibe Seform bet ©erfonentorife auf
ben bciitfdien ßifenbabnen lieqt gegenwärtig naturgemäß bie

flraqe am näd)ften : BtelcheS ©orbilb fanii iinS ber ungarifchc

Bonentarif in feiner ßrmäßiqung bet flahrpreife unb in

feinem neuen loriifhftem bieten?

.'Öält man fid) giinäd)ft an bie tfroge ber Sarii«
ßtmäßigiing, fo wirb es barotif ontommen. ein richtiges

Uvtbcil übet bie gegenwärtige cfräbe bet uiigotiieben Robt«
pteife gu gewinnen. Bei ber llerfchirbenbcit ber in Ungarn
neu eingefflbrten unb ber in 'Jeutfchlonb Don feber üblichen

Harifloiiftruflion, fowie bei bet Bannigfaltigfeit ber in ben
eiiigelnen Staaten Jeiitfcblanb» beftebenben 2arifc ift ein

in ollen ßingelbeiten genau gutreffenber Bergleid) gwifchen
ben ungotifthen unb ben beutfehen Sorifiäßen nicht ohne
BeitereS aiisfübibor. aber es fehlt bod) aud) iiiiht an einet

ßlrnnblage, um eine im Befenilichen richtige unb feßr

lehrreiche Bergleiihnng oiigiiftellen.

Ten ^aiipttbeil bc» neuen iingarifcheti l^arifs bilben,

wie erwähnt, ,gebn ßonen «on fe 15 .Kilometern Sänge ;
jebe

biefer Bonen foftet ben gleichen RabrtJrciS. bei einet mehrere

Bonen betührenben Rabrt wirb biefer ßinbeitSfaß mit bet

Hohl bet biitchfobtenen Baar« miiltipligirt. 9n biefcit

Öniiibitoet ichlicßt fid) oben für ben Sofatoerfebr eine Bane
oon 25 Ailoiiietctn; unten folgen gwei Bonen für ben Rem.
oerlebr ebenfalls «on je 25 .Kilometern Sänge unb enblid)

bie aUgemeine Rerngone, in welcher ber RabepeeiS für alle

ßntfernungen unDeränbert bleibt. Stellt man nun ben
.feniipttheil bieie» lorif», bet für alle Seifen oon 26 bis

175 Hilometem gilt, mit ben wichtigften beutfehen iatlfen
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juidtnrncn, fo et^ll man unter Umredimma beS bftet:

reidjilrfi-imflatiicben ©iilbenb jii 1,70 'Ulf. Scidjätoä^rung,
folflcnbeS ^ebnife:

$abrprri4 fflr rine^.»ione mit 15 Äüorneltrn
Ungorifd}(r i^Vibbeutfdie Oifmbot^nen*)

torif sn lIcrtDutbiUelS bet einfachem :

I. Kl. 85 Sf. 85,5 120 fUi-

II. Kl. 68 . 60 . 79.5 .
UI. Kl. 42,5. 39,75 , 61 .

Uiigarifd)rr
fireu^ifdir «taatdba()neii

(finfctl 2T* k« SreiflfpiScf)
(arrf Sfl «floutbiflcl# bet einfachem i

1. .Kl. 85 'Bf. 90 Sf. 120 Sf.
II. Kl. 68 . 67,5. 90 „

m. Kl. 4‘2 5 , 45 . 60 „

IV. Kl. — 30 "
80 „

$icir Ueberfidit läfet ouf ben ftiten SBlid etfenncii,

bafe bie Sinliritöiäie brS niiflatifdjeit .t'oot

niebrifl, aber feine-iroeaä beiipielloS niebrifl finb. Sei ben
Steifen für einfadje «olitt finb attetbinflS bie ää(je foroolil

ber fubbeulfchen aU ber norbbeutic^en Sabnen um circa

15—40 Sto,). Iiöber als bie unflatifdjeii 6öbc. über bei ben

iRelüutbilIctb ftellt iid) bie Sadje flan.) onbet«. Üuf ben
iübbcuticben Sabnen finb bicr bie Sabtpreife, abftcjeben mm
bet erften Älaffe, fletiitflet olb bie uiiflatifdjeir Steife. Sie
preufeijdjen Säfte für Sietoutbillets finb itnar in ibtein Sc-
trofl butdmrea um einifte böbet, ba inbeffeii batin
bie 3<>f<bl<fftt ffic 25 kg ^teiiiepäd entbolten finb, fo ftellen

fiib aurb alle biefe Säfte tbalfäeblieb niebriftet ol« bie

unparifdjen Säfte, melebe feinen üuffibiag fät ffteieicpäd

entballen.

fStan map iriellcicbl peneipt fein ,)u planben, bgft im
ötnnbe bodj nur bie ftiotmalfäftc bet beutfdjen Softnen für

einfaebe Sabrt, nicht bie Säfte bet äietoutbiQetb, mit ben
unpotifd)en Säften vetplidien merben btttften. £ab tnätc

inbeffen pont nnb pat nicht nebtip. illacb bet neueften

(äiienbabnflatiftif fubt nämlid) im jabte 18Ö7/88 auf ben

beutfeben ßifenbabnen bereits meftr als bie ^lälfte allct

Seifenben — penan 50,92 Soj. — mit etmäfeiptcn Sillet«,

nie ftfetoutbiQcts, SiunbeeiiebiUets, ÜbonnementSbiQctS;
mebc als jmei fyrii.ftel ber ßmnabmen aus ber pefammten
Seifoncnbefärbetunp finb ben beutidjen ßiienbabnen auS
biefetn Seifebr üupefloffen. Sfenn man ennäpt, bap bet

neue unpaiifcbe ioirif für fRetoutfabeten nnb 9iunbteifen pat
feine ^tabfeftunp beS normalen ifabrpelbes ftemäbrt, io

muh eine unparteiifebe Serpteiebuna biefe ecmäftipten Säfte
ber beutfeben Sabnen mit in etfte «inie ftellen.

SlaS enblicb bie IV. Alaffe aiilanpt, melebe auf ben

unparifeben Staatsbabnen ,)mac beftanben bat, aber not

länperet Heit roieber abpefebafft morben ift, fo map man
biefelbe als menip peeipnet für ben 'fierfonentransport an-

jeben uiib ibre uoUftänbipe Sejcilipunp aucl) in Xeiitjcblanb

forbetn. 2batiäd)licb mirb biefe Itlaffe oon ber unbemittelten

Scnälferunp in proheni Uinianpe bennfti, fie jpielt aueb in

ben ßtltäpniffen bet Saljueu eine miefttipe iKoüe. &ubr
bod) im 3abte 18ö7 88 auf ben beutidjen Sabnen tnebr als

ein «linftcl alter tReijenben in ber IV. stlaffe, nabe.in ein

Siertel aHet bunbfabrenen Kilometer unb nabetu ein Sccbftel

bet (ftefammteinnabme entfällt auf biefe Klaffe. 'IRit ibrem
'Itormalfafte uon 2 St. Pio Kilometer überfrifft fie — ohne
Sietourbitlets re , rocldje ftiec nicbl Botfommen — ben unpo-
rtfeben lacif fät bie III. fllafie meit an Sillipfeit.

ßS ift nicht mäplid). oUe biet aufpefübrten Siomente
biefer Ürt bei einer Serpleicbnnp riffetnmäuip in ünfd)lap

ju brinpen. Über luenn man ben ilmfanp bciOcfncbtipt, in

roelcbem auf ben beuticben Sabnen bie Secionenbefiitbctunp

ju errnäftipten 'Sarifen unb m bet IV. Klaffe mit feftc

niebripen tyaftrpreifen ftattfinbet, fo mirb man als unbe-

0 ‘Xle angefütnten SäSe gelten für Sie Sabifipen £ lanlsbabnenr

bis auf geriiiguigiae ütStseicijungeii filinmen Sgintt Sie söge Sec Sogen'
fipen uns roürttemmrgifdren ^tootsSaS'ieii fsiuie See ellop-lDiSringifdictt

SoSnen fiSerein. 1(01 Sen f,'aifiiO)ni ÄlaolöSoSneii fins Sie Otormol'

iSpe Seri preubif^en, bie SteloutSiUetpreite bogegen ben fiibbeiiljipeu gleiip.

ftreitbares Gtpebnih beS anpcftellten Setpleicbs fonftatiren

mftffen:

$er pröBte Ibtil beS SetfonennetfebrS erfolpt
pepenmärtip auf ben beutfeben ßifenbabnen bereits

tu äbnlicbcn ober niebtiperen Sariffäften, oIS fie

bet neue unpatijebe 3oncntarif peroäbrt.

3u bem plcicben SReiuIlat ift betreffs bet gabtpreife
ber ö(lerreid)ifcbcn Staatsbabnen audj bet Bitetteicf)iid)e

IReicbSratbs.abiicorbnctc Dr. Suft pefommen. 3n einem
Sortrape in ber „(fteiellfcbait äfterreiebiieber itolfSinirtbe" in

S.tien bat et not einipen 'Boeben naebpemiefen . baft bet

unpatifebe Bonenlatif troar für bie erftc Älafic billipcr, für

bie tmtite unb britte Klaffe aber tbeurer, als bie auf ben

öflcneicbifdjcn ataatebabnen tbalfädflicb ctbobenen ffabr-

pteife ift. Unb mit Boilern SReebte foftte er fein Urtbeil in

bem Üuofprnd) tnfammen: ,'Iüenn bet 3onentarif für ein

Sftunber Bon Sillipfeit erflärt loitb, fo ift bieS ein Ssrtbum.“
Stit bet fyeftftcQunp biefer ibatfoeften Bcrflicpt untineiiel-

baft rrd)t niel oon bem 3auber. bet in ber Bffentlicbcn

'Sleinunp feit einipen 'Monaten ben unpatifdien ßonentorif
umpibt. Son beutfebet Seite loic non mappariiier Seite

ift eben mit bem neuen Satif ein put Stücf .'Rellome pe<

trieben tootben. 3m profien itiiblifum bat fid) bimb bie

I Icbbaften Scbilbetimpen , melebe oon bet in llnpatn oorpe-

I

nommenen ,lletfebrSnmmäl,iunp" pemadft morben finb, bie

SorfteUunp feftpofeftt, boft man bort jeftt aUpemein jn

niärcbenbaft biUipen ftabrpreilen reifen fönne. Beim in ben

Sefpredinnpen beS unpariidfen 3onentarifS non notnberein
flar pcftellt morben märe, boft es üd) babei im 'Befentliditn

um eine .^retabfeftunp ber nnpatiieben ^etfonenlatiie auf
bas tRioeau btt auf ben beutfeben Sabnen tbatfäcblicb er-

bobenen nabrpreife qanbelt, fo mürbe man bafür febmetlid)

ein Scbntel bet äffentlicbcn ünfmerffamfeit repe pemaebt
haben, melebe nd) bicfci IReform jeftt jupemenbet bat.

'Mil biefer nicht allein bercebtipten, fonbetn tiotbmen-

bipen Kritif foU bem mabren, profien Serbienft, meIcbeS fieb

bie Urheber beS neuen unpatiieben Jatifs etroorben haben,
niebt im @)erinpften )U nabe petreten loetben. 2)ie unpa-
tifeben ISetfonentatifc pebörten bisher ,in ben böebftcn "lariien

ihrer Ürt; buteb bie SRefotm oom 1. Üupuft n. 3 finb biefe

iatifc mit einem Sdilape um ca. 40 pGt. berabpefeftt unb
bamit ben biUipften beftebenben i-erfonentariien nabe pebraeht

morben. ^ie ärofrartipfeil bet äteform liept libermiepenb

in ber mutbipen ßntfebioffenbeit, mit meleber man eine für

unparifcbe 'iterböltniffe ieftt belräebtliebe larifermäBipunp
aUpemein bnrcbpefübrt bat, nnb nur infofetn lann baS Sot-
peben bet unparifeben Staatsbabnoerroaltnnp anbeten 'Sahn-
uermaltunpen alS ein nmbabmensroertbes Seijpiel norpe-

halten merben.
ÜUerbinps bietet bet unparifcbe ßanentarif in feinem

äufterften Ibeile, ben ßinbeitsiäften für aQe ßntfernunpen
übet 225 km 2änpe, nod) ein panj aparteS Stüd
SRefotm. süiefct Jbeil bcS iatifs, bet auf einem befebränften

Öebiet bie 3bee bes Serfonenportos oetmitflid)t, bat natur-

pcinäfi auch ben louteften SeifoU bet larif'bftematiler pc-

funben. Selbftoerftänblicb febläpt ber unpariMe Xaiif mit

biefen ßinbcitsfäften audj tbatjäcbltch alle fonft beftebenben

niebripften Jatifc bei 'Beitem. Sie ßinbeitsfäfte pelten. ab-

pejeben oon bem pu ßiunften bet .Oauptftabt Subapeft pe-

mad)ten Itorbebalt, für bie panpe Üusbebnunp bes unpa-

rifeben StaatSbobnnefteS, b. b fUc Streefen oon mehr als

800 km gänpe. ßinen Setplcicl) mit beutfeben Jotifen an
biefen äufterften ßnbpunficn map foIpenbeS Seifpiel

peben

:

Subapeft— Kronftabt (nabe ber rumäniieben Iftten.ie),

731 km, foftet bei ßiljüpen für bie btei .Rlaffen 16,32 MI.
be\m. 11,90 Mf. unb 8,16 'Mf.; Setlin—ßqbttubnen,
741 km, foftet bei Kutierjüpen 66,80 'Bll, bejm. 49,50 'Mf.

unb 34,70 4)11.

3nt riebttpen 'Bürbipunp biefer Siffetenjen muß man
inbeffen beachten, baß bie üeitunp ber unparifeben Stoat-;'

bahnen foicbe ^abepreife in ibren äarif einpeftellt bat, nidit

meil fie anpenommen bat, baft biefelben ben Selbftloften
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enliptädifti, (onbem nieil fit ben bUtnigen gettngfüatflen

Sfrnnnfebt auf ibten Siiiien entroideln miU. g« ift ein

reiribitbaftlidje« Ciperinient, baä gemacbt roixb, nidit eine

Sariffonfttuftion einem reuen ^>rinäi<) ju Siebe. Sor HUein

aber belieben fub bieie $rei(e auf einen febx fieinen Sbeil

be» 'üetfebts. Hub feinet eifenba^nflatiftif ift au erleben,

mie Rtofe ober Dielmebt roie flein im Setbälinife a“'" ®*'

famnitoetfebr bie Babl bet ^etionen ift, roelibe in ununter-

btocbenet Robtt mebt al8 226 km autüefleflen, e9 Iflfet fid)

nur uermutben, bag fie niebt mebt alb menisefßto^ente, DieHeiebt

nod) nid)t ein ^taaent, aubmadjf. Selbft bie eiftigften Betfbei-
i

binet beb itetfonenpottob fttlben fidj benn aud) in ibtet atgu«
,

mentation immer batauf, ba% bie übetmältigenbe 'JJiebrbeit bet

SReijcnben nut furae Streden fabten unb felbft bei ben

nicbriflften latifen bet rtemnerfebt telatio roenig inb ®e<

roicbt innen mürbe, »eifpiellob niebtige Snbrpteife bietet

bnnad) bet ungarifibe Sonentatif nut in einem Ib«>le, bet
,

t^oretiicb am anfeebtbntften unb ptaftifeb am un»

miibtiaiten ift. I

®enn bie beutfdien giienbabnen mit bet .ßübe ibtet

^Qtiifäijt neben bem unaatifeben 3,»nentatif in bet Aaupt-

jaibe. mie mir gefeben baben, gar nidjt Übel befteben fannen,

in ift bieb antnebmlicb ben m ben legten 3abten buteb^

geführten Sietbeffetungen au bauten. ÜJlon mitb binigei-

meiie anetfennen müffen, bafe in biefet 3<'i eine auf 6t<

leiebteiungen nubgebenbe Sefnrmntbeit nie getugt bot. 8uf
ben pteufeiidjen etaatbbabnen Rnb a- ®- me »uf etnaelnen

gtieefen nadj etbnbenen böb«ten Sabrpteife anmäbliib auf

ben nnimolen 6tnnb berabgefegt roarben, bet aietfebt mit

SRctnuibiUetb ,
IMunbreifebiQetb unb abennementbiUetb ift

butd) auebebnung bet gültigfeitbbauer unb burd) $teib>

ennnfjigungen gefürbert mntben. aud) bie Sietbeffetungen

im iBetriebe butcb ginfteUung bequem eingeriibteter Siagen

unb ®eid)leunigung bet butiggebenben Säfle tommen auf

eine Steigerung bet Stiftungen bi"oub, melege einet gemiifen

.Jieiabiegung beb ®teifeb füt bab ^ublitum entfptiibt. aber

roenn auf biefe äßeife im ginaelntn manibe Heine 33et>

befietung eingetreten ift, fo bot eb bacb an bem entfd)loffenen

anioficn eintb butdigttifenben äteformgebantenb gefeblt. Ob>
roobl bie gnimicflung beb SJetfontnaetfebrb unb bie immer
unObttjebboret metbenbe Jcainpliairtbeit beb Satiffqftemb

bringtnb au einet Stcfonn oan @nmb oub mahnen muftten,

haben fid) bie »abnoetmaltungen übetall im ®eutfiben

IReidje in biefet ^fnfid)t gtrobeau tbeifnabmblob aetbalten.

Sn bet fodiinönnifiben Eitetotut bot eb aflerbingb an

Stcfaimootfcblögtn nicht gefehlt, unb nodjbem Darbet bet

ptinaipieUen Sotifttfotmet im ginaelnen gebadjt roarben,

feien hier roenigftenb auch einige roicgtige arbeiten Don

gifenbobnfacbmännetn etmöbnt. S™ »atcbio für gifen-

babnmefen“, mtlcbtb Dom ®teugifd)tn ^tinifterinm btt

Bffentlicben atbeilen beraubgegeben mitb, bot im Sobte 1886

Dbetregietungbratb $cbt in Jläln, ültitglieb bet bottigen

giienbobnbitettion, einen auffog übet ben gSetfonenDetfebt

auf ben pttugifcbtn Stoatbbobnen Derifffentticbt, meldier eine

iinumrounbene Ätitit beb beitegenben Sqftemb unb fegt meit>

gebenbe SBotfcbläge abbilfe enthält. Sn btmfelben

Sabre bot bet ®tbtimt IKegtttungbiolb Ulrich, bomolb
^(itglieb bet giienbobnbitettion in glbetftlb, ein ilQecf über

bab gifenbahntatifmeftn betoubgegeben, mtld)tb ficb auf bie

®otlefungen ftügte, bie betfelbe im auftroge beb ÜRinifterb

Don ükapbad) übet Stationalbtonomie in egtet anmenbung
auf giienbabntn an bet Unioetfität Sonn geholten holte;

aud) b'et mitb eine umfoffenbe ütefotm bet $etionentotife

offen für bringenb notgroenbig etflört. Selbe ilietfalfet

gaben manche miitbid)aftbpalitijcbe anligauungen entmictelt,

gegen bie begiünbeter SMbetfpruch etgoben metben tännte,

aber mit igtet Itritit Dotbanbenet Uebelftänbe unb mit bem
Aetn ibtet SJotfcblöge treffen Re bab IRichtige.

gleich ben tbeoretiieben äiotfämpfem fÜt bob $etfonen>

poita gegen beibe gifenbagnmännet Don bet ungenügenben
aubuugung bet gagtmittel alb bem ^uptmigjianbe aub.

S)ie gtgebniffe bet neueften beutfehen gifenbabnftotiftil be>

Jlätigen bie in ben genannten SBetfen oub fiügeren Sogten
beigebtachten angoben in froppontet Sßeife.

gb muiben nämlid) auf ben beutfehen Sognen ®<r>

fonen befärbert:

1880/81 1887/88

in I. AloRe . . 2233622 1 807647

. U. , . . 29124136 32868610

. III. . . . 184668407 206624 484

. IV. . . . 43 399664 67869874
ilUitär .... 6696664 7 880182

Bufammen . . 216081198 816991747.

Set Setfegt got Reg bonod) in Reben Sagten im
@anaen um ca. 47 pgt. gegoben. 8bet mägienb in bet III.

unb IV. AloRe bie Bnnagme fogor megr olb bie {»älfte,

runb 6öpgt. beträgt,, got bie II. Alaffe nut eine Steigening

um co. 18 pg. unb bie I. AlaRe faoat einen fRüdgong um
nageau 20 pgt. erfogten! SMe monqe onbere ®eoDacgiun|),

io ipted)en auch biefe Bohlen ttbetaeugenb bofflt, bog ein

uetio machfenbti SReifebcbfltfniB Dotganben iR; bo ober bie

Steile in ben oberen Aloffen au goeg, menbet Reg bob
Sublifum in immer ftätfetem ÜRoge ben unteren, roeil

bitligeten Aloffenju. Selbft bie aefellfchaftlicgen StOdRchttn,

bie lonft bei bet Senugun^ äffentlicget ^gtmittel fa mefent-

lieg mitfpte^en, fännen biefe Semegung niegt aufgalten.

Selbe Stfenbagnmännet fotbetn berni auch fegt ein«

Uneibenbe aenbetungen beb beftegenben SqRcmb. Sot
allem tgotfäigliche IRebullian bet jegigen oiet ffiogentlaffen

auf aroet. Seibe mollen bie Dietie AlaRe gona befeitigen.

Ultiq empReglt ougeibem fibetgoupt nur eine AloRe mit

SolfterRgen unb eine Ataffe mit ^o4Rgen fortbeftegen au

loffen ; Sobt fcglägt Dot, in Serfonenauge nut SSogen A.
unb III. AloRe, in Segnefla^e nur äSogen I. unb II. AloRe
einauftellen. Sie meiteten Siunbaüge bet SRefotmDorfigläge

fommen Obereinftimmenb ginaub; auf eine mefentlicge Ser«
binigung btt Sobtpteife, abfegoRung oQet nut unter St«
fegtäniungen Qemägtttn Stmägigungen, mit Stetour«, ülunb«
teife« unb @aifonbillttb, aufgebuno beb fMenonnten Btti«

gepädb unter Sinfttgiung einet rooglfeilen Sepädtajee.

aib nageliegenbe ßolgeiung aub biefen @tunbgebonlen
ergibt Rd), bie StmäBigung btt S^gtpteift mit einet Set«

einfaegung beb Sarifjqftemb unb beb Settiebeb babutd) ^u
oetbinben, bog, unter Sefeitigung aDtt ISittopieife, bie
notmolen 6äge füt einfaige Bagtt allgemein un-
gefähr auf ben Stitoo bet fegt füt Sietoutbilletb
gültigen €äge getaboefegt metbui. Slan btond)t Reg
bobei teinebmegb in oUen Qinaetgeiten ängMicg an bie

aerobe beftegenben SatiRäge au galten; bet stücIRigt auf

Den angeftrebten ßroed einet oeRtttn aubnugung btt

SBogtn, namentlich btt oberen IBogennaRen, unb auf be«

fonbete SttlebrbDergällniRt botf ouig ein angtmtRtnet
SinRuh cingeräumt metben. HngeRcgtb btt oben gegebenen

Setgleiigung bet beuRcgen SotiRäge mit bem ungarii&n
Bonentorif mitb man obet ein Xeformptogiamm füt

Seutfcglonb ouig bagin fotmulittn fännen; Sine Xtfoim
btt Setfonentatife btt beutfegen eiftnbagnen muh ollgt«
mein au roefenttieg niebrigettn (Singeitifägen fügten, olb

He bet gegenroättige unganfege Sonenlatif, obgefegen don
bet Bttnaont, oemagit.

Sn bem ttabt'f^n auRage Rnb oib tünRioe Sotmal«

füge Rlt bie pteuhifegen Staatbbognen Doigefiglagen : in

SmntRaügen für Die I. AI. 7 Sf. pro Ailometet, in btt

II. AI. 6 ®f ;
in Setfontnaügtn füt bie IL Al. 4 Sf . füt

bie ni. Al. 2 Sf. @egen Die beftegenben 6äge inDolDiien

biefe Sotfcgläge faft butebmeg bettäcgtlicgt (IcmäBigungen;
bet 9lotmalfog füt bie III. AloRe foll bonoig a- s- <uR

einem Sigloge um bie $älRe getoboeiegt unb bem fegigen

@ag füt bie lUnftig mtgfanenbt IV. AloRe gleiiggeRellt

metben. Sin UebelRanb bei biefem Reg fonft butig Sinfaeg«

geit unb SSoglfeilgtit empfeglenben SgRtm ift bet tub«

ligluh bet UL AloRe Don ben 6cgiitIMgen. ®etobe mei
bie Satgmenbiafeit einer Hebung beb 3KaRenDtttegib oU
notgmenbige Sotbebingung oDeb etnRIi^tn ffoitf^ltb in

bet Setfanenbtfätbetung onertennt, baif btefe roiigtiaRe

AloRe niigt oubfcgliehltcg in bie longfom fagitnben
I fonenaügt Dttmtifen. man bemgemäg in ben Sobt«
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fdien Soilcblofl nod) einen non 8 $i. nro J(Uometet

fttt bie III. Xlofle in SdineDjDjien, jo inflibe ein neuei

Kilometertarif auf ben preu^iMen Sabnen ftdl tm Siergleicb

mit bem ungatijd)en Bnnentaiif folgenbetma^n geftalten:

fär 16 JhlDmetrr

in @d)n«&jA()en in

Ungorifc^fr Unganfc^r
Bonminrif ^ffortniarif B^n^ntarif K«formtan|

L Klaffe 102 $f. 105 fßf.

II. . 86 . 76 „

in. , 61 . 46 ,

86 fpf.

68 .

42,6 .

60 «f.
80 .

8Rit üutnabme ber €äbe für bie I. Klaffe in €cbnea>
jOgen mürbe bana^ ber beutme Sartf burdiineg niebriger

alb ber ungarifrüe Sarif fein. Sen KnanjieDen Kulfall be>

reibnet Sobt für bie preufaifdien @taat8babnen nur auf
menige fDiillionen fDiart unter ber Soraubfebiing, bo6 bei

ben etmfibiflitn greifen bie I. unb II. KlaHe etmab ftfitfer

alb bibber benu^t merbe unb bab (8epia fOnftig einen

Slebrertiag non 7—8 SiiOionen ?)tarf liefert. Uebrigenb

bttrfte mit folAen Sinbeitbfölien bab Sariffpftem feinebmegb
ftarr abaefd)Iomn fein. $flr ben Sofaloetfebr lünnte immer.
bin nocQ burdp KubnabmefSb'. HbonnementbiDelb rc. ffOt.

forge getroffen merben. Sin fDtufter fSnnen bafllr ). S. bie

allmSblicb auf bei Serlinei Stabtbabn bui<bgefObrten @r>

müftigungen liefern. Soii befteben abonnementbfäbe, gegen
melrbe bei ungaiiftbe Saiif für ben Solaloerfebi gerabeju
enorm bo<b ift- uJlan mub fnl) i« übeibauPt ftetb gegenmärtig

ballen, bofe aüeb Srüngen i.ad) ßinbeitbidb'n <>n Serlebib«

mefen nur eine relatine Seiecbtigung befibl. 3n einem ge-

gebenen Sloment (ann bie Mitteilung eineb uinbeitbfabeb
megen bei bomit nerbunbenen Qrmäbtgung bei greife unb
Seieinfabbung beb Setiiebeb mit Ked|t alb ein ffortfebritt

angefe^n merben. 3n anberen SäDen büngt bei ffoitfcbritt

geiabe non einer neuen Sifferengitung ber «b. Sei
bei beutfeben Sieiibbpoft bietet bab Streben nad; eimägigten

Säben für Ortbbrtefe unb Siudfatben im @emi<bt non 61

bib 100 üiramm bofOi ein lebneiibeb Seifpiel

Sei oUebern ift freilidi unn einem gonenfbftem nid)t

bie Siebe, unb mer ben äouptnatbbrud auf bie Kenberung
beb Spftemb legt, miib bebbaib in biefen Soifcbifigen bab
SMdjtigfte oeimtffen. 3nbeffen ift bod) nidjt ju. brttreiten,

bafi. menn man fub non einer enetgifeben t>er

Siabipreife eine onfehnlitbe .jpebung beb Seifebiä nerfpritbt,

biefe Hebung bo(b md)t aOetn aub bem @tunbe oubbleiben
mitb, meil ftatt neuer meiter StationebiUetb
nad) bib^rigem Sluftei aubgegeben merben. Kutb eine febt

betrfiibllidie Seieinfotbung beb Setriebeb mürbe bei biefei

Siefnnn ebenfallb buid) bie noQftSnbige Stbfdiaffung ber

Sietouibiüetb, SaifonbiDelb, SiunbreifebiQetb rc. eintieien. Sie
Sererbnung ber ffabipreije nad) Kilometern ift auf ben
beutlAen Sabnen eift auf Sriinb bet Sio^otbnung, melcbe

bie Steile alb ÜSegemafi befeitigte, norgenommen motben.

Sib babin erfolgte nie Seiecbnung na^ Steilen non 7'/, Kilo-

metern 23nge. 3°t Seigleid) gum Kilometer tonnte biefe

Steile amb olb eine Krt .Bone" gelten unb bei ungaiifcbe

Satif bat in feinem Mnpttbcil bie Kubbebnung biefer ßone
gemifietmaben nur neibowlt. infofem er naob .Bonen oon
16 Kilometern rechnet, aber bie befonbete @igenbeit beb

ungatifeben Sarifb, oon meteber mieberum feine Sinfaebbeit

m«tcntli(b abbüngt, liegt barin, bab niit bei 14. Sone bie

bib babin übltdje ^ntbeilung ganj fortföllt. Stenn auf bie

oanM Hünge bei ungarifeben Slaatbbabnftreden bie 6in>

tbeilung in ßonen oon 16 Kilometern foiigefübrt moiben
müre, fo mürbe man gu einet ßubl »on 60 unb mebt ßonen
getommen fein unb oon einer Sinfaebbeit beb Spftemb
mütbe fcbmetlidb mebi bie Siebe fein (Snnen. Sei einem
aubgebebnten unb oielmafcbigen Sabnneg, mie eb g. S. bie

pteuBifeben Staatbbobnen bilben, mürbe ein folcber jüber

iUibtud) bei Steebnung nadi gleid) langen ßonen nod) oiel

mebt unb oiel ebci eine Sotbmenbigfeit fein, menn bab
Sartffpftem nicht noch oermideltei merben feilte, alb eb fegt

ift. Umgehbrt mürbe auf einem fleinen abgeiunbeten Sabn*
lompleg, g. S. auf ben fSebfifeben Staatbbobnen, mobl bop

ßonenfpftem ohne fonbetlicbe gd)mierigfeit ftrift buicbgefübit

merben fSnnen. Stau lönnte aDerbingb, um bießoneniecbnung
leicbteranmenbbargu machen, bie ßonen felbft länget mSblen. 3n
Ungarn foü man nud) bereitb eine Seriingeiung Bet

ßabl ber ßonen burd) aubftobung eingetner alb näebfieb

ßiel anfeben unb für bie 9fteneid)if4en Sabnen ift ein

epftem mit ßonen oon 60 km Sänge in Sorfcblag gebraut
Stit oietgebn foldiet ßonen mürbe man fieilicb auf eine

Sabnftrede oon 700 km reichen, ohne gu einer allgemeinen

Seingone, ohne meiteie Unterfebeibung bet Sntfemungen,
gu tommen. aber gmifd)en ben eingelnen ßonen mürben
Mfür, menn man g. S. bie gegenmärtigen Sormalfübe beb

ungatifeben Satifb olb fflrunblage nehmen moDte, febt ftaife

Sreibbiffeiengen entfteben, bie nuiburcb oiel meitei gebenbe St>

rnäfeigung beb Sinbeitbfabeb gu milbetn roäten. Sieben ben

pringipieOen Sebenfen mfiffen biefe pioftiicben gcbmieiigfeiten,

melcbe in Seutfcblanb burd) ben Umftanb, bafj eine grätete

ängabl gefonbeitei Sabnnebe beftebt, nod) mefentlicb oer-

meprt merben, minbeftenb baoon abratben, bie gioae beb

^ariffpftemb alb aubfchlaggebenb in bie elfte Sinie gu neOen.

Suiib entfcbloffene Serobfebung bei ^a^rpteife foU bab

mid)iigfte moberne Seföibeiungbmittel leichter olb bibbei

gugänglicb gemacht merben. Siefen ßmect gu erfüllen fmb
bie oben ooigefd)lagenen enn^igungen ficbei geeignet, benn

fie geben nid)t nut bib ouf 226 km, fonbem bib auf 6nt>

iernungen oon 300 nnb 81)0 km unter bie Säf)e beb ungatifeben

Satifb hinunter; mtiteiacbenbe nameiillicb

auf ben fObbeutfeben Sapnen, finb bamit fa auch nid)t

aubgefchloffen.

Soll ben lodenben aiibüchten, melcbe bie Slännet beb

Serfonenportob mit einem Soiife oon 1 Sil. für Steifen

burd) gong Seutfcblanb bet Sbontafie bieten, lann fieilicb

eine folcbe Steform nic&tb gemähten, aber menn buidb eine

meilgebenbe larifcrmäBigung ein neuer grobaitiger Seifebi

überhaupt entmidelt merben tonn, fo mügie biefeb ßiel boeb

einigermoBen erreicht merben burdb eint Stabiegtl, melcbe

mit einem Schlage für ben gangen Setfonengugboerlebt ben

3abrPicib für bie 11. Klaffe auf ben bibbetigtn Sah füb

bie III. Klafft unb ben Sabrpttib für bie III. Klaffe auf

ben bibbetigen Sah für bie IV. Klaffe berabfeht. Sie
Suithfübrung einer fold)en Steform mirb freilich auch ben

Sabnoermaltungen erft abgtrungen merben müfftn. Un-

gleich manchen feiner bmhgefteOten Settiebbbeamien, beten

Soifchläge oben befprod)tn motben finb, bat ber Beiter bei

preuhÜMo StaatbbabnoeriDaltung ficb bib in bie füngfte

ßeit gegen aüe anträge auf allgemeine Srmähijiung Der

Serjonentarife febt tpräbe gegeigt, ßnbeffen brangt ni^t
allein bie immer umfoffenbete etärterung beb Stoblemb,

fonbetn oot allem bie öntmidlung beb Serlebib felbft gu

einet enticheibung; auch bob Soigeben Ungainb, beflen et-

mäßigte Satife bereitb einem Ibeile bet 8fttrtticbif<b*n

Sahnen metfoate Konturreng bereiten, fonn in meiterer

SDMrtung einen öinfluh in betfelben Stid)tung aubüben.

Schredt man ooi ber Seiantmortung gutüd, mit bem ge-

fammten Serlebi auf aüen preiihtfcpen StoatBbabnfttecIen

ein Sarifefperiment gu motben. Io mag mon ficb ein

befchränfieb Serfud)bftlb mäbleii. Sber-Stehierungbratb Sobt

bot fchon oot oiet Subren empfohlen, bie ooigefcblagenen

gemähigungen ptobemeife in einem Sabnbegiit oon 1000
bib 1600 kjcQ aubbebnung eingufübien; Sbi^i^ot bat einen

ähnlichen antrag für einen Serfud) mit einem ßonentorif

bei Mtxi 0 . Stapbach gefleüt. Stad) langen Snbnn gelegent-

liibtt fleinet aubbefferungen ift bie ßeit gu einet Steform

aub einem @ub getommen. Unb mit ber entfchloffenen

aiifnabme einer folchen Steform foUte um fo menigti gegS-

gert merben, alb bereitb eine onbete Stoge, beten Bälung für

bie miitbichaftlitbe unb iogiale ßntmicflung oon ungleich

gtäherei Sebeutung, alb alle Seifonentaiifipfteme ift, bie all-

gemeine etmäpiguug bet beutfeben Sütertarife, immer bring-

liehet betoottTtti.

St. Sroemel.
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Briefe bon (Soetlie’a IBiifter.

(S^bem flab eS in ©eiitidjlanb uiib nnbetwättss »iel

mef)i briDiigle unb unbcmu^te StitfiUndlttinnen als ^iii-

jutafte, Brauen, bie nidjt i^i Seflee im üieieQjcbaftefleiprä^

aubflaben, bie fid) burd) bie Bcdnnqen nidjt ihre Wittbei*

lungbluft veiberbcn lie^n unb, bie tro^ lüadjem unb
'Dfonoteidjtiften, bie (rcilidj nidjt jo niojjenbait loie bent<

lutape ihre iiiobrunp bilbeten, ihre bteisunfl ju litteratijtbem

Btplaubet beibebielten. ^olitit bcijbäjtiflte, jelbjt in ben
feiten bet itanjbnidjen Sieuolution, bie Biouen iebr loenift;

(enet Sarolijie iBbbmer, bie eine, jreili^ nidjt aUturcine

rtteibeitäidiroätmerin toar, laiien jidj nur menifte ®.‘i4tcdjtbi

genoiiinncn an bie Seite j'tetten, loelcbe ihre Äejimiunaen
tbeilten unb bereit iDaren, bieje ibre Snj'idjten bur.b bie

Sbat ju bemäbren. üitleratur unb Ibeoter bilbelen bie

(jrofeen aiifleleflenbeitcn betjeniaeii Blauen, roeldje (üt

•giSbeteä Sinn batten; biete gicbbabetei, io ftarf fle audj jein

mobbte, bebcrrjdjte fie jebodj nicht anbidjlietilicb. ionbcrn
lieji ihnen .Reit )u toirtbidjaltlidjec Vejdjäjtipuiid. ju fleiBlAcr

roeiblidjet arbcit.

eine Brau biejet 8rt iit Brau Äalbatina Glijabetb

©oetbe, bei Siebter« ’Btntter, Brau iRatb. loie jie nadj beni

'2itel ibteb @atten fidj nannte, grau aja, luie j1c nadj ber

jUfulter bet oiet ^laimonbtinbct, einer fletn Don ibt et)öblten

©ejdjicbte, oon bem Breunbeäfreije ibre» Sobne« flenannt
loutbe. JSir fannten fie fdjon irQber. S>er banfbare Sobn
batte ber octebrten Wutter, loeim er ibc audj bab qcoBC
ebrenbenfmal nidjt fliftete, raelc^eo et ibr ju^ebadjt Ijatte,

eine lebrnoioabte unb loarine Sdnibetmifi in jeinet Selb|t>

bioqrapbie ntmibmet unb mamben grauen feiner SidjtuiiBcn,

beionbetö bet JlMulter in „fietmami unb Dorotbca“, ber

ßliiabetb in ,®6B oon ütetlldjiriRen“ Rfifle feinet 'Biutter

(telieben. Sudj oon ihren JBriefen befaB man Diel. Wandje
Briefe an Sdjaufoicler, an gianffurter greunbe, an einreine

fDtitfllieber be« ffleiinater Äteiieä, on bie ,tenfelein", b. b-

bie ScbloffcrS, bie 9tacbtumnien oon Cornelia Cloetbe luaren

befonnt, niebt loenifle 'Briete an ben Siebter loaten Rieidj.

iaUS oetöfjentlidjt lootben, elniRe nadj nidjt Ron) jUoer>

lüfilRtn abjdjriften, bie einer ber Setretäre Ooetbe'cJ oon ben

Criflinalen Renommen, einer (an Ooetbe nadj Italien rc^

richtet) nadj bem CriRinal beCl Rebeimen Jüüiener arcbiuct,

mobin Cb olb BeiloRe eineb @e'anbtfdjaitöberidjtb RClaiiRt

war, ba ber CSeianbte Remcint batte, Ooetbe Ubcrioadjen

unb feinet dtorrefponbenr eine licbeoolle Ibtilnobme loibrnen

tu foDen. aber audj fämmtlicbe erbaltene Briefe ber grau
aja an bie J^er.joRin 'Btutter anna anmlia finb oot einiflen

fahren alb erfte BfcibnadjlbRabe ber doetbe^OefeOfebaft an
ihre 'UcitRlieber oertbeill unb Hitjlidj, ba audj weitete .Steife

nadj biefer SanmtlunR 'BerlanRen tciiRen, bUTdj einen !Jieu>

btud allen ruRäiifllicit Remadjt worben; nuji lieRen, Rleidj>

faOb nur ben BtitRliebern ber Ooetbe @eiellfdjaft beftimmt,

bie Biicfe oor, weldje (äoetbe's Btiitlcr an Soljn, Sdjwieflet-

todjtcr unb gnfel ftbucb‘1.

liefe 'Briefe, ‘209 an bet .Rabl nmtaffen aileo, loab

oon biefer Sortefoonbenj eebatten, nidit aber aileb, wab
Rcfcbtieben ift. BollftänbiR, bis auf febr weniR oerloren

ReRaiiRcne 'Jiuinmern, finb bie Btiefjdjaften oom 4. Sejember
1792 bib rum 1. guli 1806, alfo bw einiflc 'Sodjen oot

bem Bobe bet Sdjtctberin äuo bet itiibeten Reil rmb nur
btei Briefe erbalten, au4 ne nur rufälliR, weil fie banialo

nidjt inebt in ®oetbe'B BeHJ waren, habet bem Rtofjen

autobafe cntRiiiRen, bem feine Sorrefponbenr ini 3«bie

•) Brirfe Dem OloettK'e Htutla aii itjefH Sebn, öbtiltimie unb
aunuft Düii etcKtbe. ffln einem rlOjIbrud. eebTiflfn bet öoetbe*

(HffrUldjatt ImrdubgeReben nun Slrrnbnrb .£uuljan -1. djunb. SUeimne.

Vetliiij bie cilueibe*Öej'eUfd)utt ®ie liibrlft ift im üudibnnbel imtjl W
erbalten, nur ben ^.Vitjilirbrrn bet Rennnnten Olrlenfihnlt juaunrlieb. l!<e

peeaneqrl're tjnt bee ^ammlKtiR eine IlimmunRenolle lllnletinno noe*

anoefteUl nnb nueaeeeidjnele annieefunuen binjni|e|ürt, ineldje btib 4iet>

jlänbmb bee enbleeimcn eeliäenn 0bbrbnerticjen »ietlcn eeleidjteen, ja eefl

eembanetien — Xie im Rnlaenben ntilRelbeinen iöriei|trüen finb mebt in

bee jedieeibunn beb Ciiijinaie, tenbeen in mubeeninelee Ciibojieapbie
nnb m übtiebee ^nteenunlium gegeben.

1792 rum Opfer fiel. Sie erboltenen, balb fürreten halb

lIiiReten Scbreibeii, bie halb tafdj auf einanbet folqen, alb

butcb läiiRere Rwifdjentöume Retrennt finb, Reben ein an-
fdjaulidieä Bilb oon bem 3öefcn ber merlwütbiRen grau,
oon ihrer SbötiRfeil oon ihrem BerbdltniB r» Sieben
in 'Heimat

groll Math ift feine Relebrtc, nidjt einmal eine unter-

richtete grau, gbre Jöanbfcbrift ijl webet rietlidj, nodj reijet-

inäBiR, noch bebeutenb; ihre CrtboRtopbit unb ^utrrpunftion
ift flönrlidj reRelloe, Sommata linb ibr ritmlidj unbefannl
ftatt beffen ötbenfenftriebe beliebt, ober fie werben bi*-

wcilen an Stellen flefetjl wohin Tie nicht Rebbren, Reraberu
ben Rufammenbanq iinterbredjeiib

;
'Bieleb muh fbrinlidj er-

ratbm werben; bet Sinn maiidjec Stellen tritt erft beim
Borlefen betoot, fobalb man butdj ben SlauR beS ®e-
lefenen ba* butdi bie SdjriftrftRe fidj ßtRebenbe oetbefferl

Sie fdjreibt r- ®- ,Iablo, ptennmorirl Iroblen, JRomut
(ft. Miiniot), giiäfub, Jajtation, erelenb (ft. ejcellent) (Sonti-

portion (ft, Äontribiition), ataieb (ft. ardjio)." aber fie

ftebt nicht nur mit ben grenibwörtern auf bem ÄrieRbfufj,

jonbetn fdjreibt auch beutfdjc 'Härter, ohne fidj um bie

SteReln r>< befiiinmem, wie ne ihr Rcrabe in bie gebet
fommeii: „eblenlaiiRe, Seträidje, 'BetjiRt. Sdjnuppen,
fiaiipihe, einpleuen ii. o. a.; unRcredjnel bah ne Soppel-
ronfonanten on iinrecbte Stellen febt, einfache Äonfonanten
braudjt, wenn manBerboppelunci erwartet, baBfieSebnunR^ b
unb >e Ranr nadj Belieben einfeht nnb aiiblSBt. unb fidj

öberbnupt bie RtöRlen Hillfürlidjteiten erlaubt. Sie feiint

ihre Sdjwödje flbtiflenS Rom Rut unb enbfdjiilbiRt Re ein-

ninl btoQiR ReniiR mit ben 'Horten: „Sab baS Buftawiren
('Sudjftabiren) uiib ®tabeidjreiben ni^t ru meinen fonftiRen

Snienteii Reqbrl müBt 3bo oerreiben, bet gebiet laR am
Sdjiilmciftet.“ audj ihrer Unwiffenbeit fpottet Re Rem;
ihren fleiiien Cnfel lobt fie. bah rt ihr in feinen lanRen

ietjönen Briefen oUc möRlidjen wiffenewertbeii SinRe mit-

tbeile unb bittet ihn, in betarliRen llnterioeifunflen fortrii-

fobten.

aber fo weniR ein Brief butdj ridjÜRe OrtboRtapbie
iiilereffant unb lefenSmertb wirb, fo weniR oerliert et burdj

loiQfDtlicbe unb feblctboRe Reidjen- unb BndjftabenfeBuiiR.

fta man (Biiiitc faRcii: in biefem gälte ift btt 'UlaiiRel ein

dleir mehr. Sab fernbafte felbftönbiRe 'Hefen biefer grau,

bie Summe oon CiRcntbUmlidjfeitcn, bie man bei anbeten
OriRinalität nennt, tritt audj in biefer Schreibart betoot.

Senn Re ift eben nidjt wie bie anbeten, fie ift ein 'Heib

für fich. Sie lebte, iiadj bem lobe iljreb Cfotten, allein,

ohne Äinbet unb @nfel, in grantiicrt, — erft fpät unb nur

auf flirre Reit roR ihr Schioiefletfobn Sdjloffet ebenbottbin
— aber alb echte granftiirlcriii loat fie nicht -ru bemtRen,

ihre Stabt, bie Re übet aileb liebte, ru oetlaifen. Sie be-

wunberle hob, wab in gtaiiffnrl Rcfihob unb bie 'fltenfdjen,

bie bort lebten, ihren 'Uiutb, wenn iie andj manchmal bab

überqiiellenbe JhciRftRcfübl CiniRcr beipbtlelte, ihre greunb-

lidjfeit, ihre greiRebiRfeit Sonimet nnb Hinltr boten ihr

'BttRiiÜRUiiflen : in jenem beroR fie abwedjfelnb bie Bärten
ihrer greunbe, in biefem befudjte fie bat Bljeutet; unb wenn
babCrwadjen beb gtübliuRb ihr fein idjwätmenifdjeb üob ent-

lodt, fo jubelt fie bem .vietbft entRCRen weRen bet folibeten

greiiben, weldje berfelbe Rewäbit, bet Softnnie unb bee

'Heine#. Sie erftereu wjiiberten teRtlmähifl nadj 'Heimat,

unb eo war eine fiauptfotRe ber ’lNutter, boB nur redjt

woblfleratbene ben Iifdj beä Sohne# jietten; ba« ®ebeiben

bet Aaftanien b>«R ober mit bem be« 'Htiitee rufammeii
nnb borum beRte fie ffit bieien bie beften 'Hiinfdje, oieUeidjl

in banfbaMoebmütbiRer CtinneriinR an bie fdjänen Stiief-

iäffer, bie noch au« ben .4eiten be« Jöerrn iKatb unb au«

frübereii loflen im Äellet be« ölten .üiaufe« fleleflen hotten

unb ruRleidj mit bem ölten Jöoufe oerfauft worben loann.

Jltuii aber hotte fie ein neue« 2oRi« am iHoBmarft berufen
unb flenoh bie fchänfte aubfidjt ber Stabt : benii bie beftän-

bifl wedjfelnben aiifrttflc bet Solboten au« greunbe«- unb
Bein beelanb, ber gtembenoetfebr, ba« StänRen unb ,^aRen
bet RtfdjäRiRtii fMle-iRe, ba« alle« war CvRBBen für bicein-

jaine, aber lebeuejtobe, im Sdjaueii unb ®enicBen nicht et-
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inübeulit iVtaii. Senn modjtt autf) bie Stabt biirdj Äonlri<

biitioii, biirdt bif idjractfn Soiflcn bcr Rrembljer^diaft, bunt)

bo6 tiBbc Sttiaueii in eine uniidierc 3nfmitt leiben, motfete

t(taii ^all) and) biitdi tiinquartiruna . Sljeueiuna imb
ejceptionelle t'aften bebeficfl merben, fie belgielt Siift am
Spenben, Srbblid)feit iinb ®ottaerlrauen.

£ii{t am Spenben bemabtte Hc bem Soijn aeiienribci

nidjt blob burd) bie jätielidie Senbiiiii^ ber Anftanieii imb
beS ai'älidjfornb, bab ebenjo icaelinäBifl (lejcftidt imirbc, ii'ic

jene, ioiibetn and) biitd) bie 'JöcibnadilSfleidtenfc Hir IBSfib

imb fliiib, — ®eb«rtftaabaii(\ebinbe fonnte fie iii^t. iKccicl«

mfifeifl im Cftabet ober i'foDembet erfunbifltc fie fid), loomit
fie ben ®cnaimteii eine ,'?reiibe bereiten tBnnte , iud)te ba«
©eipilnfdite aus, empfabl beim Ceffnen nroBe t&cinilid)feit,

um bie Ueberrafd)un)t ponfommeii ju niad)cn, prieb and)

iDobl, in jener nainen ®eife, lueldie .ftemi,ieidien älterer

Rrauen ift, fBertb unb befonberc S.tor,iü(ic ihrer ®obe nnb
freute fidi. in ben Janffaiiimabbriefen ben Slubbtiid bcr

Sujtiebenbeit ^u etfeiinen. Tie ,,'ßonbcnb' iflflien bann
ber eif.entlidien iBeibnaditblifte nnb inaditen ben beionberen

Stolj ber Spenberin aub. Tiefen fleineten ®oben reihten

Mdi «räberean: fobalb bie fDiutterÄopitalieii fllifüti niod)te,

in ben SBenb unerwarteter ®elber (lelanflte. iniaUifl non
bebeutenben nubgaben beb Sohnee hb'f'r fanbte rte Summen
nod) SSeimar, bamit bntd) biefelben neue ®ebfltinific ober

foftfpielige Siebbabereien leiditer befriebigt würben. Jmnier
ipenbete bie Wutter freubiflen .Jicr.ienb, ober monchmal in

»eiotgnib, ber Sohn werbe fidi Wttben unb Iterpfliditungen

auflaben, benen er nid)t gewnd)|en fei

Tic Jrtöblidjteit ber ölten ^roii — liniere Stiefe be=

ginnen, ba Srau fHatb ben Siebugen lehr nabe war, aber

bie muntere Stimmung madit unb bab ttlter ber Scbreibeiin

oft nergejfen — blieb ungeMbt bib anb 6nbe Tiefe irröblid)'

feit befunbet fid) nicht blofe in ein,jelnen bumoriftifcljen 9uä.
brilden unb luftigen Spößen, g. S). wenn fie in ibier 6r.

Wartung bet erften auffübrung oon Sebiner b Ten bie Sforte

broudjt „bie 8eute um nnb neben mir foUcn fid) nid)t unter»

fteben bie Stofen gu puben, bob nibgeii fie gu 4>auie tbnn*,
ober loenn fie oon ihrer ®eianbtfd)aft ,gu fDinnm l'o tRod)e

no4 Cffenbad) ergählt (Bpcil 17tt4), )t'eld)e ben 3wecf batte,

SäJiclanb'S ehemalige weliebte ron ihrer geplanten Steife

nod) 'SJeiniat gurliognhalten. Tamolfl uerbiente ne fid) eine

äftltgetfronc
,

1799 fom bie ®clfiid)tete bod); unb ee ging

Aber eiwoiten gut, fo baf) ©oethe nid)t einmal nöthig hatte,

wie bie fBlntter bem Sohne gerathen, feine Seele in ®ebulb
gu faffen ober — imd) 3fuo gu gehen. Rian Sioth liebte

eb, wie fie einmal fogt, „fid) einen Sndel gu lod)en“, auf

ihre Itoficn ober onf bie floften Befreunbelet, g. S. wenn
fie befchreibt, wie ber ihr nahiftchcnbc (ftebpel, eine befannte

iietfänlid)fcit anb ®oethe'b Jugenb.geit, in einem Torfe,
einem „ÄirfeUort", wo eb feine .Pianbwctfet gebe, fid) aong
ollein ein ^laus boiie

:
„eb wirb ein iimiS werben wie feine

.ftofen. bie et auch lelbft fabrigirt ; l'tufter, leihe mir beine

Rotm!“ Sic beuorgugte herbe Slubbtiide. bie mandien
jtidjtfranliuiterinnen grob unb manchen gicilichen Tarnen
unpoffenb uotfommen mbgei'. Sie war fclbft ftShlid) nnb
mochte feine Irautigen ©eiidjter um fid) fehn. Ter ®tnnb
ihreb SSefenb war ein gefunber Cptimibrnnb: bob IScrlnngcn,

ben aiigenblicf gu geniefsen, Ubetflüffige Sorgen wcn,uiioeijen,

bie flcinen Äreuben mit Sewiifitfein unb Tonlbatfeit will»

fommen gu heificn unb bie gtBfeeten ,gu erwarten. Ober,
wie Tie felbft eb cimnol futg oubbtficti: „Jd) bin feine

,^)elbin unb holte bab Sehen für gar eine hiibfd)e Sache';
unb ein anbereb Sltal etwab aubfUhtlichei: „^b gibt bod)

Diele Jrteuben in unierel lieben ircrrgoltb feinet 'Seit Stur

mu6 man fich aiifb Suchen oerftchn — fie finben fid) gcioig —
unb bob Alcine ja nult netjehmähen. Sic Diele Ättuben
werben gcrireten, weil bie Hienfd)cn meift nur in bie .iciöhe

gl efen unb, )Dab gu ihren güBen liegt, nicht ochten. Tnb
war einmal eine StShc Den Rrmi flja ihrer Äoehetei.’

Such ihr ®ottDeilrancn wor cd)t nnb nnucrwfiftlid).

aiS fleißige unb )oahre ^ibelleferin fonnte fie nicht nur bie

bibliichen Sprüche unb wenbete biefelben gerne an, jonbern

hatte ouch beten Seibheit Dotlftänbig in fid) niifgenommen.

Tah ©Ott Jllleb gum ©Uten wenben werbe, ift ein 9jiom,

Don bem fie nicht abgeht, Don welchem fie ihelmehr auch

bei ben jehwerften Schicffalbfchlägen anfreehlethatten wirb,

öott habe eb nid)t gewollt, bcr 'IHcnfd) foUe nid)t flogen,

weil er burch Älagcn hoch nicht« gu änbetn oennöge, bab

ift eine 'DIotimc, bie )^e hod) hält unb Snberen pvebigt, io

bei ben Dicliod)en Sobebfätlen, Don benen be« Sohne«
.fiau« heimgejucht würbe. Sie fie in ber ichweten Stunbe
bet ffleburt ihre «Sohne« onftcchlgehalten würbe burch ben

®ibclipind): „'Mtnn wirb Seinberge pflangen on ben Sergen
Samati ae, pflongen wirb man unb bagn pfeifen," fo ficht )1e

in feinen Serfeit bie Seibheit anberet Sibeljptüd)e beftötigt.

Ta fie ihren Tauf für bie Serhetrlichung ber illcttcnbctgerin,

in ben „'Sefcnntniffcri einer fd)iinen Seele” mibipcicht, fann

fie fich nidjt enihaiteu, bie bibliidic 'Senbung bingugnfllgen,

e« erhelle beutlich batauJ, .boj) fein gute« Smnenfotn Der.

loien gehl, fonbetn feine « 1110)1 bringt gu feinet 3eit; fo

lagt uns ©ule« thun nnb nid)t mllbc werben, beim bie

©rnte wirb mit oollcn Scheuern belohnen.“

S'ot and) Rran Satt) burchau« leine SchriftflcUerin,
- - behauptete Tie ja and), fie fei feine Sriciid)reiberin, fie

fäiinc mit fprechen, nicht fihreibeit — fo nahm fie bod) teb»

liehen anthcil an ben lilletariichen Sotgängen jetiet Tage.

So lange ©oethe in Rranffurt gelebt, hatte et feine bi©'

lerifd)en ©enoffen bet '’lluttcr giigcfrihrt, Don Seimot an«
fanbte et 'Seife unb perfonen. Tahet fannle nnb liebte

fie Sielanb, oerehrte fie Schiller. ©« triad)l einen eigen=

artigen, buidi 'Sorte iiid)t wicbergugebenben ßinbtuef. wie
miitterli© oetitauli© fie übet S©illet fpri©t, wie er ihr —
fie btücft bie« ni©l fo au«, ober fühlt e« — als nolh'

wenbige (srgöngung ihre« grojicn Sohne« erf©eint. Seimot
ift ihr baS neue ijcmfalem. „3ht Seimoraner*, j©rieb fie

einmal, „ieib glüdlidre 4üenj©cri; alle« S©ßne, alle« ©rohe,
alle« ^orlteffli©e habt 3hr im lleberfluh; wir bonfen ®ott

für bie 'Brofamen, bie non ©nrem Sif© fallen.“ — 3wat
empfongt fie au© minberwctlhige ©oben mit oielent Tier,

gnflgen, reflomirt rcgelmöfiig bie ihr oon 'Scimar guge.

faglen „fDterfure" unb „Sobejoutnale" — erft irn Jahre
18(M lehnt fie elftem ab, weil er ihr feine „foirberlid)c 6t=

BÖhli©feit" mehr mo©e — nimmt gerne !Honiänd)cn an,

wcl©c ©oethe, ol« ihm weithlo«, ber fDInlter j©icft, ftall

fie gu octiii©ten, erfreut fi© gang ungemein on Äohebiie's

Suftipielen, flögt bei ©oethe on, ob .R. wohl geneigt fein

wfirbe al« Siegillenr nod) Rranffiirt gu fommen, ja bittet

ben Sohn (18. jon, lb02, alfo geiabe gu einet 3eit, ba bet

guftfpielbiitcr mit ©oethe in offener Rehbe lebte) „Aotgebue

in ihrem 'Jcanicu für fein epigtonini gu baiifen“, befien

grofiartigen tSifolg in irtonffurt fie f©tlbert. unb beehrt

and) fonft bie föliltiltiiäjjigfeit mit aUgngroBer 3Srlli©teil.

')Jian nibd)le meinen, bafe bcr Sohn, weldjcr bcr 'älutter

I

foiiit in f©önflct ilietät ergeben war, bi'© wohl ben Hopf
i©rittclle, al» er einen leibenfct)aftli©en lit(eratii©en au«.

! ruf bet 'l'lnller gn leien befaiii, in wel©eni fie bie wahreiib

bet ÜJi'efje gefpielten ^lonJwurjt S©nuripjeifeteieii alfo

bcflagt: „lieber fo gong entieBlid) platte« 3mg Jfflanb«,

Jtolgebne'« utib anbere gute Slücfe gu oetnochloifigen, um
ben fivaiwwurft, bet feine aber Don emeiii redrten .öianewnrit

' hatte, — nein e« ift gu toH'* Aber an© fie trat man©,
mal bem 'Seimatet ©cfdimocf entgegen; oornehmli© hotte

fie eint 'aoerfion gegen bie lateinijd)cii l'ettern. Tiefen geht

fie eiictgii© gn heibe; pon ihnen, „bie wie ein Tuftgarlen

bet '«Iriftoftalen" finb, „wo 'Jüemonb nl« »iobleffe nnb
Heute mit Stern unb SBänbetii h'neinbütfcn“, will fie bur©.

j

au« nidit« wiffen, fie prämimeriti nidil auf bie ptä©lige

I

'Sieliiiibonbgabe. weil biefe lateiniid) gebrudt ift, unb ift

1 S©illet böfe, bofi er für bie „^ungiran Doti Ctleano latei=

! nifdic Tupen gewählt hohe.“ Sie ocrlheibigt eben mit

j

Sdierg unb ISinft ba» 3ic©l ber Sd)wad)cii an ©cift, wel©t
an4id)licBli© ober mit grbBerer ®egiiemlid)feit beut|©e

Heitern lefen, unb fenbel cinniol bem Sohn, wtl©ct bie

„Tiatflriidie Jo©tet“ in ben „Dermimi©len“ Seltern hatte

bruefen Inffen, folgenbe fäfllidjc ilrophe,)ciuiig, oon ber ein

Thcil wirtli© ciiigctroffcn ift: „iSemi bo« Ting io fort

geht, fo wirb in fflnfgig johten fein Teutf© mehr webet
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ambtt nod) acfdjriebtn unb $u unb ScbiOfr, il)r leib

^rno4 nailife^ Stillt ftelleT, wie $ora), ^ipiuS, £)sib unb
wie tie aDe beifien. Sienn wo leine €pcac^e raebr ift. bo

ift aud) (ein ^olf; wob werben olbbonn bie ^lotrüorcn

jerflliebern, oublegen unb bet ^uflcnb einbläuen. —
baiunt, iolono eb flebt, beutid), heutig geiebet, (|eid)rieben

unb gebruett.'

£od) feblt eb tl|i feinebwegb an iOeiftänbniB tflt bie

Olafen in SBJeimat. Jn ben Seftiirfeln, in benen fie mit

gieunben unb Sreiinbinnen brainotijdie ÜBerte mit oer=

tbeilten Stollen lob, beooirugte fie bie Sdionfoiele ber

^toen; Buftfl^iunaen €d)iDer'jiber Stflde loaren ibr wir!'

liebe Seite; SBtelanbb Oberon fonnte ne aiibwenbiR unb
@oetbei<be 5Berfe ..^ermann unb $orotbea, ’Bilbelm

SReifter, SSenoenuto ßellini“ bearflbte fie nidjt blob mit 93c>

geifterung unb iDlutterftob), fonbern lob He mit üterttänbnib.

iCaber beftanben aud) jwileben ibr unb bem Sobne gcwi!|e

litterariiibe Segiebungen : fte empfabl, freilid) ungern, nur
mäebtiger Sünpradie weicbeub, bem Sobne Sdga .fpleter

unb €d)au{pieletinnen, bie in iUeimor ibr @lfld )ii maeben
baibten, ober fdjidte ibm, wobl auf feinen eignen SIntrieb,

Seurtbeilungen neuer €tDde ober Sranffurtcr Suiiitbrungen,
einmal iogar ein DoOnäubigeb 'tierjcid)nib ber Sranffurtei

Sfibnenfünftlcr, mit fuMet Jbiitit ibtet Beülungcn. Sie
freute fitb, wenn beb Sobnrb Diame mit ebten genonnt
würbe, tbeilte ibm gelegentli^ eint ibr jugefommtne Ste^

Atnfion mit unb fpürte begierig bem @inbrucfe nad), ben

feine ffietfe in ihrem Sefnnntenlreife betoottiefen ; io er=

wöbnte fie gern bae 99cifpttl eine« Sranffurter (^iftlidjen,

ber in ^elegenbeitbprtbigten ^terfe aus „.pernionn unb
Sorotbea" mit SJotliebe onwanbte.

Senn ibr grBbter StubmeStitel war unb blieb to bodi,

@oetbe’b iDiutttr )ii fein. Sie felbft lebnte befebeiben alle

^ulbigungtn oon ficb ab. ®ie Sreunbiebaftäbegtugungen
unb ^ulberweife bet Seimatet ^lenitbnften, oiclcr onbetet

Sfltftlicbfeiten, befonber« oueb beb ÄänigS unb bet Äänigin
Don $reuben, bet unoetgeyiiben Buife, bie fd)on al« iitin

jeffin in ibrem $aufe geipielt botte, betraibtete fie alb

Waben, bie Re nur ihrem Sohne fibulbett. „3d) werbe',

fo febreibt Re mit einet giabegu rilbtenben »^cbeibenbeit,

.ohne baR id) begreifen fann, wie tb eigenttidi jugebt. oon
fo Dielen 9lenfd)en geliebt, geehrt, gefuebt, boR iib mir oft

felbft ein Siitbfel bin unb nicht weiR, wab bie Beute an
mit hoben.' Xrobbtm biilbete Re bie 'Bteiijtbeii, entjog Rd)

ihnen nur feiten u. 9. ber Stau Don €tael. .SKiib bot fie

ebrlldt, olb wenn iib einen iDifibiftein um ben .^alb hängen
ätte. 3d) ging ihr fibetaQ aub bem iSSege, i4l»g alle

Wefeflid)aRtn aub wo Re war unb atbmete freier, ba fie

fort war. 2Bab will bie Stau mit initY 3dl habe in

meinem Beben lein aSS'Siid) gefdirieben unb aud) in

Sulunft wirb mid) mein Weniiib banot bewahren.'
Biber Woetbe war ihr mebt alb ein berQbmter @d)tift'

ftelltt. 6t war ihr Sohn, ihre ffionnt, ihr Btbenbglgd.

xBeiin fit nur aub UBeimar gute Siad)tid|ten erhielt, war
Re gufriebtn, moible Re aud) fonft Unangeiiebmcb erleben

unb Unetfreiilicbeb erfahren; jtbeb 3Bort aub iKeinrat oet> ,

jilngte Re. Stau SKatb war feine egpanfioe Statur, b'(l>
'

Dielmebt mit Bättlicbleitbaubbrildeii 6rwad)ieiitii gegeiiDbet !

Aurllit, ihre Siebe äiiRertc Rib mehr in ilbottn alb in
|

ÜBorten, aber ein id)lid)teb Bfort wie bab folgtnbe: ,@ott
erhalte S)iib. Slab ift mein iDlorgtn> unb abenbgebet* ober

bab an ben 6nftl gerichtete BeuguiR; ,Tein lieber Siater

bat mit nie, nie Hummer ober l<etbtufe oetutfnebt“, bebrütet

mehr alb tebftlige SiiebebottRdietungen.

Slab ber Sohn tbat, batte ihren Seifall. 3n btt

elften JBeimater Beil batte Re einmal auf Änregung ünbetet
einen befRmmten Siatb gu ertbcileii oerfuebt; in ben fpäteren

fahren oennirb Re foigiältig jtbeb Sreinfprechen in feine

Sngclegeiibeiten. Sit biuigte,' wab er tbat, aud) bab, wab
anben, iiomentlid) bie Stauen, bem Sichtet bomalb Der«

bachten urrb beute noch nicht oetAtiben fännen: feine 'Bec'

binbung mit 6bri{Rone Siulpiub. Sit betrachtete bie Weliebte

ihteb Sobneb, bit bieftr Don Snfang an für feine Stau
gehalten wiffen woRtt, alb feine rechte Wefäbrtiii, Re unter>

liefi nie, WtDRe ,ari aOt Seine Sieben", an „SUtb wab Sit
lieb ift“, jo wohl atcabtAu an ben ,Setlidiah" .gUAufOgen.

unb bebouerte nur, baj) fie ihre 6nfel nicht inb ^ochen<
blättdien febtn tänne. Btaihbem Re ihre Schwiegertochter
1797 teiiiien gelernt batte, oerfagte Re ihr auch ben Ütameii

„lochttt“ nicht, wenn Re auch bab Reife Sie geitlebenb bei.

behielt, unb trat mit ihr unb bem 6iifel auguft, ben Re
foiifeqiient .augil' nannte, in eine jiemlid) regelniäRige

Horrefponbenj. Seit jener perfSnlichen SSefanntfehoR war
bie 'INutlei nicht mehr auf bie liermittelung beb Sobntb
augewitfen, funbeiii tonnte ihr eigeneb Urtbeil fprechen

loffen. Siefeb Urtbeil Rel nun aber gänglich )u WuiiRtii

ShriRianenb aub. .Sie Dttbienen feine gange Bürtlichteit

unb Siebe", fd)rieb Re ber lodjter f^on 1798, unb auch in

ben folgenben Sabren batte Re feinen 'Mangel an aub-
brllcfcu Der anerfenniiiig für bie Stau. Sen 6nfel ermahnte
Re biuRg, bit 61tem gu lieben, wie bitfe eb Derbienten, bie

Sod)ter lieble fie, nicht bloR weil bieft ben Sohn liebte unb
pflegte, fonbern weil fie ihr biird) ihr gangeb SBtfen an>
erfciiniing abnätbigte. aib Woetbe ibr feine enbli^e }$et>

beiratbuiig (Cftober 1806; oiigeigte, wllnfd)te Re ihm Segen,
.geil unb SBobltrgeben gu feinem neuen Stanb, .ba baft

Su nad) meiiieb gergenb SBunf^ gebanbelt"; unb alb

Sb'iftiane in Sranftiirt giim gweiten Sefuche gtwefen war
(1607), fchrieb bie 'Mutier in DoUfter SegeiReriing Solgenbeb:
.Sein Brief, weld)tr bie glücfliche BnlunR meinet lieben,

lieben Sochter mir DeifOnbigte, bat mit $erg unb angeR^t
fTöblid) gemacht. Ja wir looten fehl oergnllgt unb glucflid)

bei einonber. Sii fannft Wott bmifeii! So ein liebes bett>

licheb unoerborbeneS WotteSgefchäpf Rubel man febr feiten.

SBit beruhigt bin ich jeRt, ba ich Re genau fenne, Uber
aileb, was Sich angeht; unb wab mit unaubfprechlich

wohl tbiit, war, baR alle 'Meiifchen, alle meine Befannten
fie liebten; eb war eine folche {rct,glid)feit unter ihnen,

bie nad) lOjäbriget Befanntfehafi nicht inniger hätte fein

fäiineii, — mit einem 'Borte, eb war ein glttcflichet We--

banfe, Rd) mit unb oReii meinen Sreiinben gu geigen, ade
Dcteinigen Rd) mit mit. Sich glüdlid) Au preifen unb
wttnfchen 6ud) Beben. Wefiinbbeit unb adeb Wüte, wab l'iich

uergniigt uiib froh inadjtti fann, amen."
an biefen Btoben mag es genug fein. Sie Rirb —

bab weiR betjenige am beiten, bet bie fäftlicben Briefe bet

Stou IRotb gern unb wieberholt gelefen bat uiib bie Be>
fd)äftigung mit ihnen alb eine wahre SeRtagbfreube bt>

trachtet — eben nur ein fleinet 'liorfchmaef, ein bürftiger
aubgiig unb oecniägtn nid)t eine WefammtcbarafteciRif
biefet eingigen Stau gn liejetn; ober Re foDen bicb auch
nicht. 'Bielniebr foOeii Re eingig unb allein Befer unb
Bejerin lüRetn machcii noch ben Briefen felbR, fie bädiitenb
Dorbereiteci auf ben öenuR, bet ihrer wartet, eine Uebet=

einflimmung anregen gwifchen manchen mobernen 'Metifchcn

unb biefet felteiieii Stou, bie im beflen Sinne bie gute ölte

Beit repröfeiitiit. Steilich, bet nn leRter Stelle mitgetheilte

WefilhlberguR, ber ficheclid) bit unoetfälfdite 'Meinung ber

Sebteibetin wiebergiebt, wirb, wie gu fütdjten Rebt, leibet

nicht allgemein geglaubt werben. 6b wirb auih ferner

nicht an Solchen fehlen, weld)t ben HIatfeh bet Beimaianer
gläubig iiad)beten. aUeb werben Re an uiijerer fernboRen,
frohgemiitben. linblichfeomnien, geiftebfcifchen, licbeioatmen

Btieffchteibetin bewmibttii, ober boR Re übet bie MiRoet'
binbung ihres Sohnes nid)t aud) bit .f;änbt gerungen unb
bie äugen oeebreht bat, werben fie nicht begreifen wollen
unb föitneii. Siefen gegenflber, bie an bet beute Derbreiteten

Unart leiben, alles befftr gu wiffen alb unbefangene geit'

genäffifche Beugen, (amt man nur ein 'Bott braudien, mit
bem ouch irrau IRatb Rd) gelegentlich reRgnirte unb tröftete:

,Sen Wclebtlen ift gut ptebigen.'

Bubwig Weiger.
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^ennann Subrcmamt.

Saft aOabenblic^ fann man jt^t auf (inet flroficn

betlincT Sü^ne btn idmeibintn SReittDelituletiont utib

Äoloiiiülioaotfnfiänblet üotljat Btanbt f(iii fttoftcs Mott
(telofftn ousfpttditn %3nn : .ein abpell an bit Änrd)t roitb

in beiilf^en $n}tn nie ein wdjo ftnben!” Set fotfdje .6ert,

bet ielbft bettödjtlitbe «pefen iflt feine „e^te“ nidit fcpcut,

ift fcbnell auf bet Süftite Jeimiftb gerootben; bie UnifebtunB
be8 ButöftoljenftbidfalS bot ibn beltoffen: »otb bort eine

fomif^e epiiobenfiaut jum 4>elben unb jiiin SRuflet nad).
ftiebcnbet 9!0bli(bu'it8befennet, fo ift nun raiebermn ein

^elbentppus bet ©alite oeifallen. 3n 3»funft roitb mon
ben rounbetooQen mobetnen Sillet iin gefttamniten ®ein>
Reib mit bem lotteflen Sdjeitelbaat nidjt niebt beim
Seboppenftcdjen aufhouen bäten fännen, o^e be« ergäb*
lieben Stonbt jii gcbenfen, beffen empfinbliibe ÄaooQetit-
ebte nut bu eine Srente bat, loo baS j('affeegeid)äit geroinn’

oetbeifeenb roinft. Sie ©ebneibigfeitsgefabt bol uiel an
Rutebtbarfeit uetloten, feitbem Saufenbe einen ibtet roOr«

bigften Jtämpen uciladit hoben.
Set lang nodibaDenbe Sbealcretfolg bei oon mo>

bettlet, fteibeitlidiei fBeltonidiauung etffillten ©diaufpielb
Sie fibte“, roeltbe«, alb fbmptomatifdie Seitetfdjeinung

ficbetlid) notb beaebtenbroertbet beim alb Siibtung, jum
elften ®lale geroiffe aubroütbfe beb neubeutfdien Sebenb in
bie fotitifdje Seleiitbtung bet SSflbne rlltfte, bot nun bie

immeittägct nKtbenbeaufmettfamfcilbebSefepublifumb enblicb
audi ouf ben Sidjtet biugelenff, unb fein jüngft etfdiienenet
tRoman „Set Äabeiifteg’) gibt iniBfommenen Bnlofe, bie

^bbriognomic beb Stomancietb ju beltndjlen, bet alb Sto=
malifet fo glQdlid) rootb.

^etmann ©ubetmoiin, bet beute roobl nod) nidjt oiel

mebt alb bteifeig 3obte jöblt, fom oor nidjl ollgii langet
Beit aub bet oitpteufeifdjen «eimatb .©lubitenb bolbet'
nod) bet Steidjbbouptftabt. 3>n üiltouet SBalbe batten bie

ßltetn nach fdjlimmem geidjäftlidjeiii Ungeinaib ein

befcbeibeiieb üteg gefunben, unb oon botl jog bet ftäftig

aufgefiboffcne aobn oub, bie ®elt jti etobem 8b
routbe ibin nidjt Icidjt, obfebon et itotfe Stme imb
hlle äugen mitbtadjte. Wit iongmiUbiget @ebulb mag
ntb wappnen, roet in Seutfcblanb feinet fibtiftftelletifcben

Brobultion Seben unb Kiifeben banfeii roiQ ; bie 8bte unb
bet ebttnfolb roitb ibni mit ctfdjtedlicbet (Slemädjlidjfeit ju>
piefeen. Bon ben mädjtijfteii Blotioen: oon Btongel unb
Sh^geib, angefpornt, entroidelle ©ubetmann eine Sbötigfeil,
bei bet ein tdjroädjlidjcb Salent olbbolb am ßnbe feineb

^bantafiefapilalb angelangt roäte: mebt alb buiibett Reine 8t>
jäblungen bot et füt bab fteifinnige „Steidjbblatt" gefdjticben
unb audj in Sagebblättetn ttat et mit beDettiftifiben aibeiteii

betnot. Sie allen, bie roitflieb elroob Rnb, — „oeoi qni
ont quelque chose d»ns la ventre“, fagl Bola — bol Olldj

ibm biefe oon impotentet Botnebmlljuetei roobl gering ge>

fdjä^le Sloftlofigfeit feiner fdjroeten anfönge nidjt gefdjobet.
Srei flarfe Stomonbönbe finb ibm in btei 3ob«n entfton.
ben, oon einem gierten, bet ben oetbeifeenben Sitel „Sie
Sunfet' führen foll, roufite et beteilb not Sob^tebfrtft tu be-

lichten, unb fdjon bäten roii, bop audj bie „8bTe" halb ein
©eidjioiftet etbolten foU, unb loit freuen unb auf „©oboin'b
6nbe*. ®ol<be aubgoben fonn ficb nut ein tobufieb lolent
geflatten ; bie grohgetümm erteil Bötllinge pRegeii fpatfaniet
ju fein: fie roiffen, loatiim.

Seit gefunbem 3ufi>uR bot ©ubetmann in feinem
etften Buche rotebetgugeben oetfuebt, loab et gefebaut unb
lennen gelernt botte: bie .^eimatb unb bie ©otge. äub
ben Budetfüfeigfeiten beb ftänfeliiben Somonb guden bie
Itöpigen SReige bet oflpteupifcbeii 6tbe onbeimelnb btnioi,
unb mo^te man ficb audj mit bet tomanbofteii ^olbfeligfeit :

bet £iebe8gelcbidjte iiicbt teebt befteiinben, man war bodj
betroffen übet ben Wutb, bet biet nadj bem groben Sbema

) SfcUn leoa 6- oob JJ. betjoiomi. 3« btmiflbfn SJetlaai
fiub iiucb bie iJbtlgeit ffime beb Veitoncib nt<blenen.

I

bet antaglicbleitbttogif griff: bet Slotb. ttin NooeHenbanb
folgte: bet ^imotb rool bet Siebtet treu geblieben, gtou
©otge ober fdjien et, roie et ben 81tetn in einem toatmen
Bebidjl oetfptodjen botte, glücflidj jut Sbüt binouSgefagt jii

hoben. 8in itotfdjteiten roat junöchft nodj laiim erfennbot; bie

©telenlennlnifi loat älter gerootben uiib reifet in ben We>
fdjroiftetiiooellen, ben petfänllcbeii Son aber oermibte man
unb bie eigenortige gebensauffapuiig auä bet „grau ©otge."
abiobimeinenbe Uiigeidiicriicbteit bot bie .©efdjidjtc bet ftiUen
'Dlühle* bem nooeUiftifdjen Bleiftetioerfe oon @ollfrieb Äeüer
oetgleicbenb tut ©eite getücR; ba« lodt ein fdjledjter greunb-
feboftbbienft oeS Beiirtbeilet« unb ein fdjlecbtetet be« Bet-
teget«, bet biefe Äritil — Re ftommt non 8tnft SBSicbett —
ben fpfitenn Bttdjetn ptobletiicb oufbtuden lieb; fein gtäbetet
äBibetfprudj ift benfbat al« bet Rcb jroiidjen bet felbft im
Stagifdjen gemäcblidjen abgeRärtbeit be« groben Sdjroeuet«
unb bet fungen ©eroaltianifeit be« Oftmätfet« ouRbut. Sie-
felbe Jfritit enthält audj ba« 'Bort, beffen unbebaebte Rnroen-
buiig non Sittetatuttedjtöroegen näcbfteii« in bie jRategorie be«

,groben Unfug«“ oetroiefen roetben foüte: ©ubetmann roitb

oon 'Bicbetl - unb oon oielen anbeteii Beurtbeiletn —
ein SRealift genannt; ich loeib, er hält Rcb felbft bafttt; aber
idj bente, et nimmt e« mir nidjt übel, loenn idj in ihm —
foQ benn fcboii eine aiibete Untetfebeibung gellen al« bie jroifdjen

SolcntunbJ^itbroetl— oielmebt einen 3bcoliiteii febe. gbenliR
ift bet Siebter bet „Sorge", bet „8bte", be« „itafeenfteg“ ; nicht

batflellen roill er, nidjt bie Belt geigen, roie Re ift, unb
Uli« bie ©cbluRfolgetung au« bieiein Stbenguftanb felbft

übetloRen : mit ooüein BerouRlfein fteW et Rdj in ben Sienft
einer felbft gefiinbenen ober oon aiifien b<c empfangenen
3äee.

Sable ihn btuin, roet felbft nie eine 3äee gehabt bot.

audj bet anbere fuiige aiitor, oon bem bie lebten Wonote
fo böuRg ilunbe brachten, auch ^ett $auptmann febeint

mir in ähnlichem galle gii fein: audj er febeibet bie ©djrootjen
oon ben SciRen, auch et bot ein aübtitmittel, auch er iR
ein 3beolift. Unb e« mag bie Sdjulb biefet rounbetoollen
ainbetfranfbeil iungei 'IRenfcben unb Sitteraturen fein, roenn
beibet Sidjtet 'Beltgemälbe in roefentlicben Stüden f^ief

etfebeinen unb oergeidjnet.

Set ßintiitt in bie frenibartige @efeQfcbaft«roelt bet

!Heicb«bouptftabt bat roobl, fo roenigften« bente ich mit, in

bem iiadjbenRicben ©inn be« poetijeben aboptiofobne« bet
itiltaiier fjJtatf bie Bobinehmung etfteben laffen, roie bodb
bie 8bte biefet 'Belt oon jo monnigfacbet ©eftolt unb Btt
ift: roie maii.Re ererben, erfcbineicbeln, eiliften, ertroben unb
eiRrebetn lanii, unb roie Re oft Set ptuiilenb gut Schau
ReDt, bem ihr ®ebot im 3'i>'ttften Ret« ftemb blieb, ©bäte-
ipeorc’« bidet SRäfonneut, bet eroige Jüngling unb gHufionät
©it 3obn golRaff, hot bet 8bte ouf bem Scblocbtfelbe oon
,£>oftiiig« eine gar fäRlidje ©rabjdjrift gebidjtet. ©ubetmann
Rebt bei ben 'IRageten, unb ba ihn bie IRotb be« Seben« gu
früher Strenge betongereiR bot, feRt et Ittbn an bie Steile

be« großen Sbteiipbontom« ben (efter gegtünbeten Sempel-
bau bet BPiebt' Pu« biefem BotfteQunggfteife b«tou« ent-

Raub ba« ©cboufpiel non bet ,8bt«'‘ unb faft gleicbgeitig

auch bet ätoman „Set aoRenft^“.
Set Aampf um bie 6bte roitb auch bfor getämpft. 3ut

Sobte 1807 bat bet ifteibetr oon ©ebtanben, ein f^limmet
.t>en unb toUei 8brift. au« BoleiiReunblicbteit ben gtangofen,
ben Sutebgug übet ben aoRenfteg geflottet bei näcbtlicbet

Beile. fRun tebrt im Siege«jabte 1814 bet SoRn be« alten

©ünbet« au« bem heiligen ariege gutüd in ba« oftpreiiRifcbe

Baletetbe. Sie unbeRattete Seidje be« alten Rnbet et

groifdjen oerfoblten StümmerteRen, unb erbittertet ^6 be-

gegnet bem Jcbulblofen ©obn be« Boteclanbboertätbet«, fo-

balb er ben im arieg«geroübl angenommenen Flamen oblrat

unb ein ©ebtanben jein will unb ein ©^aiibenfptoffc.
ataftooll nimmt et ben fdjroeten aompf auf mit ben toman-
bofl bäsattigen Sorfbeioobnern; unb febon hoffen roit, ba«
3nbioibuuni nadj geioaltigem äiingen $err roetben gu feReii

übet ba« bläbfinnige SRonenooruttbeil; ba treten äuRetliibe

Bnjifdjenfälle ein: bie ©nabe be« aänig« — ein oltberoäbtte«

9tettung«mitteU — fcbmüdt be« Bembntten BtuR mit bem
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(ifctiien Anu); anbcten W)ale entget)! er her 5>ntec>

liftig btSuenben Augel, unb ebe bet A'ambf ums in

bisibuene 3)ed)t nod) miegefoditen ift, ruft ba$ 'üaterlanb

ivieberuni, unb loiebetum folgt tSoleSIoo non Sditonbeit

feinem 9)tal)nnii. .Bei Stigni) feil et gefallen iein.“ —
Biedeidit inugte (Subcrniann iein Xbenia für bicinial

im Stiel) laffen, um fein Sd;auj»iel id)teiben ju fönntu;

offenbot ift bic ,Cbre“ auS bem .ÄaSenfteg* betauege

luaebfen. ^S'ein Stoman luarb bieie Ülbgtnbuug bee ur
i))tQnglid)cu ©runbrnotioeS jum Sdiabcn; io loic et

febt not unb ficb auitubaiieii uetfiid)!, fällt er flaffenb

oubeinonbet
.

„^liftotiid)" ober got „fultutbiftoriieb’

rooUt' et (bottlob nie fein; auf bem Untetgtnubc einer

beutlieb beilimmten .»feit ober ioUte fidj bet tobenbe

Aampf abipielcu ,voiiel)en ben bäutifd) befebtfinften Ber>

tbeibigetn bet fillliebeti ßiblidileitbtebte unb bet tiaftootl

nad) tjntfaltung tingenbeu Beifönlidjfeit. tjine eigentbfim»

liebe unb — trob bem Äörnerfoftflm — gmij mobetne $id)<

tung fonnte fo entfteben, mo mit jebt mit eine märeben»

bafte Stobinfonabe erbliefcn, iteilid) eine, bie unb ein

Siebtet etjäblt. t*» märe Unteebt, moDten mir Snbetmann
einen bet bebeutenbftcn unter ben jfingcitii beutidien gt»

jäblctn nennen; uniete atnintb oetiebleiert (eine .«onipa.

totien; nennen mit ibn olio einfoeb einen ftoiftn ßriöblei.

Set ^ofilip ift hier »ifl mebt alb bet niebteiagenbe

Supetlatio.

Aeef unb bed) iibeilcgiam jugleid) ift Snbetmann
biebmal vorgegangen: in vier fnappen ütnfangbfeiten gibt

er ben jeitbeftimmenben (btunbalfotb, um bann fogteieb ent»

id)loffen vom allgemeinen jum beionbeten Sdiieffal ootju»

bringen Sie febem Stiebenoichluife fotgenbe ielbftbetrlid)e

'Itenobung, bie probige Srutalitätobeimmbetung jener erften

preuBijeben ,9eta bet äoafte" finb Düttrejflid) miebergegeben,

unb bet ©aftroiitbviobn unb Sicutenant ,velir 'Meiefel

vertrilt niebt unmlirbig bie Sebneibigteit von 1814 neben

greunb Branbt, bem Sd;neibigen von 1889. Aber roeldje

tomanliid) verzerrte iBelt bot fid) bet Siebter jiired)t>

gemad)t! Üßie m bet bibliidjen Safterftätte, bie ireuet unb
Sebmert oom Srbboben titgte. möd)te mau aueb m Soti
Sebranben feinen einzigen tbetediten aujfinbeii: Säufer,

ifflilbbiebe, Worbet unb ’JItorbbren net boufen allba in ftieb-

liebet »jraanglongteit; ibte Btiootoetgnilglid)[cil an fd)öncn

Sonn» unb »eiettageii bilben Wcnidienjagben ; unb ein un=

glaublidjer ilfartet, bet recto aub „Notre-Dame de Paris“

)u (omnien fdieint, ipenbet ibnen in erbobener £äd)etlid|feit

bae einige ^leil. Unb bobei ift bieie Sippe in [mneto tSbte

non einet unerbiltlicben timpjinblidileit, non einet notftabt

bramatijeben iHadjiuebt, ato beftUnbe fie auo tautet bemo»
ftatijiben Gotonen unb alb märe bet lieberonjumirenbe

4seit non Sditonben bet einjige ilaletlanbäocttötbet unter

ben ebclftcn bet 'liotion non 1807 geinefen! 3" in'tt

ätniee, bie „ftatt bet Gbte nur nod) ben Sflnfel unb ftatt

bet Seete nur nod) ein Ubtinct!" ') batte, in jenet .fbofgejell»

febait gab eb fo mele Sebranben, bafj, bötte man all ibte

Säbne bopcottiren loollcn unb in ben Sob beben, ein guter

Sbeil unfeteb Abclb injiviid)eu aubgeftorben märe
Aber Snbetmann braud)lc ben mefieifibarien Gbtbegriff,

um ibn in initfungöoollen Glegenfab ju ftcQen mit bem tief

mutjelnben Sittliebfeitobegriff beet ungetäbmlen biotiif

menlcbcn; et brauibte bab 'l)ti[tbeet, beim ibni jollte bie

milbe fiilie entfptieiien; et brauebte bas Wtoleble olb Diclief

beb terbobeneii. Ser uetmeintiiibe Stcalift etid)cint gang unb
gat beiangen in ben Anidjauungen iUictot ipugo'b. bet alb

torftet bieiet metfioiitbigen Wetteintbeilung poetifd)en Tine»

biuef gob unb bet. ftoU auf feine Gnlbeefuug, aubtief"):

.Dans la jioi-sie uouvollo, tandis qui» Ic sublime repri-

sentera laiiie teile qu’elle est, epuree par la tooiale

clirotieiine, le gtotesijue jouera le teile de la bete

bumaiue.“ Siejeb (ategorildie rtiitutum non 18Si7 foUte

bie Siegibloloren non beute eigentlid) etroa« nad)ben(lid)

ftinimen. Sie mobeuieGrrenntuii) finbet in beiiclben '.'lienidieu.

*1 ItKobiir goiiiaue. .sdiadi ooii lüutliemiiii''.

*) 3*1 bet lionttc ium .driüiirotll". (ts*i7.)

bruft bie ötemente non ®ut unbBbie; tieglaubtim atomiftifeben

3at)tbunbert loebctanßngelnod) an Xeufel, fanbern nur an bie

'j)!enid)t)cit unb an ben ÜHenidien. Subennonnö inirfung

anftrebenbe llbontaftif itöBt ouf fdjlimme Jmeifeliueht; mir
jjl^anben nid)t an feine Diegine 4>adelbetg, bie fd)0nl)eitfttobenbe

Sirnc bcS 'Uateiö, bet bie imevbBtt feuidte tiiebe beS Sobne« —
loiebernm nod) bcmberübmtenWufter bet 'Worion Selorme —
eine ,imeite3ungftäulid)feit bereitet. 'Kenn iibibn reebtoetitanb,

io mollte bet Siditet in feinen beiben irouptgeftaltcn fjetten.

moral unbSflancmnotaleinanbergtgcmlberftelien: fid)erlid)ein

gvoBeo Ibema; ober, gan.t abgeieben banon, baß ibm butcb ben

gleid)jeitig ergtitfenen«bten(onflitt bet unentbebtliebe Saum ent.

,)ogen rourbc,eSmu6tenbiebeibenilrin)ipicnttägetaud)'))ieni(ben

lein. Unb bab fmb fie niebt; fit fmb beibe, btt Aultut»

menid) unb bnä mätebenbait opfetroillige 'JJaturfinb, getobt

jo .etbaben", mit ibte ©egnerfeboft oom Seife .gtotebl“ ift,

mit (inb in einer biitdianb romontifeben unb romanbaften
'Kelt.

iNnmantiicb ift bie @ud)t, bab Stbloje gu nerpetfän-

lidien. ffucbbfaltcu .fperten ibten mageien Soeben gierig

aui“ unb eine Vtid)e legt gor „ein Beto ein“! Somontiid)

ift and) bie ioft aubnabmblob ungebeutc Uebettreibung jebei

Gmpfinbung. leben affebeb: ba genügen loenige Stopfen
Üileineb, um tab Blut einet Boueinbirne, bie Jabte lang mit

einem tfireife bejdicibenttid) fonfubinitt bot, in fodicnbe bfafetei

)u netieben ; ein Aiiß. ben Boleblao btt Sauniclnben taubt,

bintertäfit ouf jeinct Sippe eine taglang brennenbe blutige

Spur; unb bet ^uiigettiif eineb in bet Sldetfurebe verirtten

3uiigbäbd)enb löBt Sen .{itlben „bie ?iotb bet Ärtaluttn

burcbicbaiietn'' ' Gb ift bieielbc Uebettreibung, bie aud)

bie Gbnrafleiiftif becintröditigt unb aub bet im Aotb
ctioadiienen Siegiiic ein tomnntiicb»nipftifd)eä Sbeat, eine

gätltiibe 'JKenicbenbeftie, eine ärt non Apbele geniatbt bot-

HmoiUfütlid) geniotmt bieie SRegine an bie gltitbfallb aB<
inäblid) nergöttette Di»air«e aub Rolnb ,,La Paut« de l’abbe

Moiiret“; fteilid) löfet bet große ^ranjofe ben jüngeren

beiitid)en Soniantite t on Siefe beb ^tiaffenb meit bmttr fid)

jiitfirfbleibtn.

Subenimnn benft in iBilbctn; et fiebt eine ftotte

Situation in buntiarbigei 'Bcteud)tiing oot Rd) unb ,)U ibr

muß et gelangen, gittg'o aud) übet (ßefibmadlgngfeiten unb
'Kabticbcinliebfeitbmotbe b'nmeg. Sab aiiiipütcn non Aon-
ttoftmirliingen ift ibm gut fpättoiiianlijcben 'illaiiie gerootben,

unb feine Satitelliing ift — im ;Roman mit im Stania —
red)t häufig Ibeatialifib übetbißt unb aufgepubt. Gr beftrebt

fid) loobl, gered)t mit ein iKid)ttt unb objeftin mit ein

Siebtet gii fein, aber feine ftimnenbe Snbjeftioität neteilelt

meift bie gute abiid)t. Seine etbobenen 'l)lenfd)tn ipteCben

glcid)inäßig etbaben, bie ffitoteofen gieidjinäßig gtotesf; (eine

Spul inbioibiialiRrenber Spta^bebanblung ift .ju entbeden,

(eine Spur aud) non imprefRoniftifiber lUatuifcbilberung:

iiid)t bie -llteiiiiben jebcii bei Siibcimanu bie ilfatur je nad)

bem Sempetainent beb Bctra ebtenben ;
immer ift bet Siebtet

unb gut Seite, et ertlärt, er beidireibt, uiib mancbmal
idjilbert et luobl oud). Rum Bliief befißt bet nie oerinißte

Rübret ein außeimbcntlicb lebbaftcb GinpRnben jiit bie

iliotnt unb ffit baS Siatflttidje.

G9 ift etftaiinlid) unb ein (leineb ilöuiibet, mit

biefet Siebter mit bem lomantifeb nergifteteii Blut bob
bagu (am, im mobetnilen 8cben bab Rill iR' feinen

fräftig fatiiiidien iiang gu Rnbeii. Rioei Stelen roobnen

ond) in feinet Bruft: bie eine licbt eb gem.iltfain gn

Bictot .6ugo, bem übetbißleit Gffctttoinüiiciet; bic anbete

fttebt in betlict licbcnblu[t nad) bem ftad)eligen Jiiibm eiueb

beutjebeii Bcaiiiitatebaio. Unb locim man non anbetet Seite

Siiberniann ben eiftauntid) tbärid)ten dialb gegeben bot, er

fofle bet Siblet bet i^intetbäiifcr loetoen unb jebe faubetc

Borbettreppe jorglid)ft ineiben, gleid) olb ob bie bloue

Blume bet inobetiieii .tt'iiiift nur in fd)mußigeii tpdjen

ctbliiben tomie, jo in0d)te id) nid)t tolben, ober mün»
jd)C:i. baß Subetiiiann, bet Satiiitet. Siibetnioiiii, ben

Siomaitlifei iibetioinben Ictiit. 'Kenn ieine etlcfeiie Gm*
bilbiiiigbftaft biitd) jd)atjiiiigige 8ebeiibbeobad)tuiig gejiüßt

roerben (ijiiiite, bann mürbe et bie nie ge>ebenen ßiebebpaote,
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bit immn i^atbetiter unb bie inm'iiidieit

froueii Qiib bem Stblamm bobinfabten laifcn ins alte,

romantildie 8onb; unb, befreit oon loftenbem ffiepäcf, auf
bem ber Staub ber Rrouen ?!orjeit ftnaetbitf riibt, fännte

et mit deboppelter Äraft beii Rauj unb (jat mobemen Äampf
aufnebinin dtflen bie SUae, non beten oielfältiden ilbaiten

feine ibn — unb mit ipni unä — niebt etnpStt, als bie

»atriotijdie i'üge, bie bettlitb idiinctnbe öütpflanje auf bem
iDlootboben ciueb ftannirenben Staotbroejenb.

®faiimilian .Jiatben.

SetfCdiriffen.

Pit beulftbc (Taneapttirt.

(,Th« NiasiMBtti C«*titry*,)

S)äd ber angefelicnen WoadtSfe^rift

Ntnet««nth Ceotary' brln)|t au^ brr ^bre br< 9teid)«tafldot>4f>

orbnrten tfubwiA Sambrrfler emr iiftmf^antr «tubir iibrc bir

brutfi^e Idflräpreflr. ’üiit dtädtic^t botauf, ba§ <!^rtr 'SamlrTßCT einer

fmnblönbifd^eii it'eferit^fi eine fe^ioirtifle Materie Knr^ulrfteti batte, für

beren iüerftänbnili er bei fetnen liefern nidjt eben Diel tforfemitnifle Dcr*

auöfeben burftr, bat ber ^Irrfanec <ein rnebr pbUofob^lrenb, Dom
pfpd)o(ogtf(^en «tanbpiinftr au«, belHinbrll. fix foniKr ti fo ^uqletd) o<r'

ineibeti, bie manntQfdcben >£<f>äbeit, loelfpe bao !|}retn)eieti !^rutj(^latibe

oufioeift, an ber J^anb beftimmter iforfianae unb Mtimmier Rettungen

näher bar^firllen. ^ie ein^lnen Blätter ber bcuh'cheti lage«preffe

»erben bcebalb •» mit ftabnahme ber .WüiufKner %(Igemeinen Leitung"

unb ber •Cofftithen Leitung*', beren gletd){aai biflDrifcpe «leOuitg mit

9iü(tfid)t aut bie Xidfufjion »iffenf^oftlif^r Ciiegenftänbr gelegentlich

PerDorgebaben »irb — nicht einmal genannt. Such bie (inimtcflung ber

beutfehen ^olitif ift nur mit ber äiigerften Xibfrrtion — furoeit e«

fich eben bei einem fo politifchen Stoff oermeiben lieg berührt

(S« ^igt ttJamberger'e ungeioähnliche Utterartfebr V^einheit, bag er trog

biefer mannigfachen Scibftbefchränfung ben Stoff anfchaulich, unb frlbfl

für beutfehe l^fer inftiuFtio geftallen »ugte

®ie Diel ju gut Samberger in feinem Suffage übrigen« einen

Xbrll ber beutfehen logräpreffe behanbelt hat, bo« hat ba« .Xeutfehe

'Xogeblati'' nicht tinterlaffen, fofort nar.^uftellen X)ie« Crgan ber

beutfehen Xoge«prrf<e }ieht ln einem Seitartlfel feiner Uforgenaaogobe

üom 9. Sanuar fiber ben in ?Kebe ftehenben Suf»ah In ben hö<h^t<n

Xbiien nationoler GntrOflung hrr. Xa heigt e« Denn unter Snbrrem:

,,Seine (tBambcrger'«) Srbeit enthält nicht eine ehfüthr itlarflrnung,

fonbern eine tenben.^iüfe lintürDung unferer ^regurrhällniffr;

fte i^ eine ^arteileiitung crfleii ^Hangr«, eine Xenbenjlelftung ffhlimmftrr

Sn So ift ein 3^^tlb eniftanben, ba« »ohl bei ben Un*

funbtgrn im Suelanbe, bei ben offenen ober geheimen Sfeibern beb

beutfehen 9Famenb unb brr beutfehen (Erfolge fchabrnfrohen IBeifaÜ »ach*

rufen lonn, oon bem bie Äunbigen im S^tanbe aber — unb auch bie

bem Sutor poltlifch 9lähetftehfnben — mit UnmiHen ober Bebauern [ich

obmmben ntüffen.* — fKun fonn man gemtg brr Sorte Don Xoge4>

preffe, »eiche burch ba« .Xeutfehe iagcMolt* repräfentirt »irb, aUeb

jutrauett- Xag fit oter berartige Urtheile formulirt, ohne ben wr*

brreherifihrn Urtifel, ben fie in bie nattoiiale Sdjt erHärt, auch nur ge*

lefen )u haben, bob ^eugt hoch Don einer phänomenalen Unempftnbllch'

Icit gegoi bie örforbernifTe pubUjiftifchfn Snfl.tnbeß. Xa« Schönfle

aber if), ba§ bad «Xrutfeh« Xageblalt" felbft gar fein i^^ehl baraub macht,

ben iBamberger'fchen Srtifrl mit feinem Suge gefehen 5U haben. Xao
2flatt führt biefen llrnftanb loie jur (^ntlaftung felbft orrichiebenlltch in

feinem ^eicarnfcl an. ’flber luoher hat benn bo« .Xeuifchc Xagebtott*

feine Siffenf<haft1f Sion h^re unb ftaune: au« bem ^ariftt •^igaro“.

^ebetmami femii bie ififinbungbgabe biefed $orifer ^lalle«, felbft ber

beutfehe !^ournoUi1 unlerfieu IHangeo. (£ine Snflagc auf !{taterlanbO>

perrath gegen einen beuKchcn Sbgeorbnetrn auf &iunb einiger phan*

taftif^i tBemeifiingen biefer 3itahrheite>guene ju erheben, bol bringt in

ber Xhot nur etn ,nationaler^ Slann fertig. Xabri ift beb .Xeutfehe

Xagcblalt* noch obenbeein fo ungenirl, felbft rnand^r«, loa« ber «f^igaro*

lugeftanbermahen aub lügenem gibt,' ^rrnt :23ambeiger gleich ebentallä

mit in ben Slunb )u legen — Sogar bie ,9lational>3eilung‘', bie fetten

fehlt, roo e« etmab gegen bie nreiftnnigrn )it heben gibt, oermog im

DorliegenbtH gaöe nur mit halber »raft arbeiten. Sie Itagl .yeriu

^amberger nur an. ,itt feinem Suffope ,atlerlei Snbeulungen unb Sn*
fplelungen“ gemoiht ju hoben, „»elie bie 'Ö^öminigfeit unb bie Un*
»Iffrnbeit bequem auäbeutcn fünnten“.

tSie mau über beti ,iiigaro**«rliffl aber bort benfl, »o man biefe

5eltimg genauer fennt, bofür liefert ber (ehe gut imtereidjtete ^atifer

Äorrefponbent ber .Sefer-,^ilung‘' einen öelog, inbem er fchreibt: ,Xab
ttift, boA bie« fleine Ungethüm de Wyxew« Jo ift bet bezügliche

«rtifel im „fjigaro" unterzeichnet Derfpriht, fann 9lieinanbeti oeriegen.

(£s fomint oon feinem, ber Don Xeutf^lanb et»ad »eih; e« »irb über*

bie« burch bie Ueberfch»engÜchffit feiner boähoflen ^hantafie faft honn*
to«.“ — 4>iennit Dergletche man bie Suerfiijnufgeii beo ,Xeutfchen
Xagebloitb*.

äfenn '.üoinberger neben feiner gemäftiglert unb oorfichtlgen

Siubie In ber „Ninete(*nt1i Oentnry" einmal eine betftenbe Satire auf
unfere ^Ureßzuftänbe (chreiben »iü, fo mürbe biefer Borgong au« bem Ireibeu
bffi .Xeiitfchen Xageblatt«* einen roirfungoDoQen vlntcrgrunb abgeben
ffinnen.

Ih. B.

^apuUre BortrAU« unb HufrS^r. Bon Dr. ^niiu« SläQer,

,
loeif. Brofeffor ber fOtebijin unb f>{(t(h«togfabgeorbnetfr. öamburg.

I

IWtO. 3. 3. >Ridjter.

Xie jufammenfaffenbe -vterauogabe oon populären Schriften, bie

ihren CScgenftanb auö Derfchiebrnen (Skhieten be« 8eben« unb ber Üfiffen*

(djaft entuehmen, bar» nur bann auf Beifall regnen, »penn befotibere

Borstige für bie öeroigheil einet bauernben ©irfung »ürgfehaft leiften.

Xafe bie fchtifuVUerifdje öigenart be« Dor }»ei 3ohr<n bohtngefihiebenen

Brofeffor 3 uHti« SldUer foldje Borsfige in reichftem Woße aut»etfl,

wiffen bie tfefer ber ,9laiion* au« ben iTefflich^n Beiträgen, bie ehebewi
bet Üebenbf on biefer SteQe perüffentlicht hat. fflie in jenen abhonb-
lungen, fo üherrafcht auch tn ber hübfeh au«geflatteten Sammlung feiner

QUOgejDdhlten Bortröge unb »iiffägc oor aöem bte fcllenc iSfobe be«

I
echten BopulfirfchriftfteDerö. einem gröferren Äteife ein Ihema ton afl*

gemeinem ^ülrreffe au« feinem innerften -flenie flot unb beutlich zu mt*
wideln, ohne boft bie Xiefe bc« 3nhaüö burch hie Ben'tAnblichfeit ber

XatfteQuiig öinbufee erlitte. Wit Äecht betonen bie .perau«geber in bem
gut orientirenben biogcaphifchrn Bormort, bofe blc burihftthlige örirte*

Tung fchtvletiger Broblente, perbunben mit einem »eiten Uelvrblid über
»hrr Bejiehung zu b«« bo« Bublifmn beroegenben aftuelJen 3ragen, nur
einem öieleh»len mägltd) »ar, ber neben autoritotioem öiffrn in feinem
engeren 3ache zugleich eine btirchgreifenbe philofophifche unb eine ebenfo

au«9ebcfilete eUgetneine Bitbung befoh. Xasu fom bei Blöder noch ha«
feine inftgcfühl für ba« bem ©efi(hl«freife be« einfadjen iiörcr« pafibare;

Denn nicht nur brm gebilbeten üaien galt feine Belehrung, fonbeni ou^
ben nicberen BoIfef<hid»ten, Denen bie horte 2(rbeil be« Xoge« nur (arge

I

Siunben s«r Befriebigung ihre« Bebürfniffe« noch «ufTlärung übrig

1

läß!, währeitb fie hilfreiche anleitung basu banfbur empfinben. Äuo ben

Dorliegenben Blättern, bie gleichseitig oTIen sVeunben ein blcibenbe« an*
1
beiden an beu Berftorbeiien fein »erben — fein roohlgetroffenr« Bilbniß

i fchmüdt bü« iltelblott —, roehl bem tfefer »ohllhuenb ein 3ug auf*

richtiger WenfchenfrcunMichfeit entgegen; In |ebem ©orte lebt ein Blann,
bem tMber fdnnerjliche tttfuhrungen ben Glauben an eine beffert 3a*
funit noch Örrbe öntiäufchungen bie ioerfthätlge 8»ebe für bie Unter*

brfidtei» zu laitben oermochl haben. Unb »a« bie .^auptfache ift: überall

tritt eine au« bem tBoQen gehauene Oteftolt 00« (ernb»utfcher Ärt betPor,

eine marfige Brrfünli<hlrU, beren ftrenge ©efchloffenheil un« nur (fhr-

furcht gebietrn roürbe, roenn nicht milbe unb gemüthoolle 3öge fie gleich-

zeitig unferem .fersen mmfehUch nahe brächten.

Xif politifcien Sieben unb ^lugfihriften ISöUer'«, bie ouf bie

Stimmung fie« üngeiiblid« »irfen »oDlen, hoben bem (Sharafter be«

Buche« gemäh feine Hufnohme gefunben. Xafi bie liberale ®elt*

I

anfchoming be« Betfallcr« fi<h troghem nirgenfi« Derleugnel, baran »irb
nur eine oberflächliche aiiffa^ung uon roiffeufchaftliiher Cb|efiioität Uii*

fio6 nehmen. ©0 polttifd)e irragen in ben ©egenftanfi hineinfpielen,

forgt bie Ärt ber Behouhlung bafür, bag hiftorifche ©efichl-ipunfte fie

über ba« 3utenfie be« ’Xage« »eit hinauOheben. So enthalten bie

beibrn ^rfrologe auf Dt. 301^^11 3ucobh unb ^reiheint Veopolb Don
Vioperbed, nach ihrem Uqpruiige Xenfmale freunbfchaftJichec Bifläl. I«

fnappeti 3ftgrn eine berebte Sthilberuiig be« uerfilenftDoUen antheil«,

ben brr oftpreu|if<he i^tberoliomu« on ber Weftciltunq be« preiihtfcheu
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SeTfaffuitflAIebm4 gfnotnmm fKit; IRdQrr’l ritbid« 2)orleAung bn
Srife^rttKitcB au# lebten ^ebenlia^rrn b^ugt, vie

todi er bei aller ^^gfdl feinet bemoltatifcben Ueter^gungen unb

loonnen Knetfennung ber uneigennöbigrn (Beffnnnung feine# Qreunbe#

Don gcf4i(i)t#tDibrigem fRabilaU#mu# entfernt mar. ^ie gleite mufier*

bdfte UnparteiHd|(eit barf bem #uerft in ber ,91ation'’ publidtten tluf*

fo|t Aber .2»ie polnifcben 3uben* na<bg^l|inl mcrben; mit genauer

Sa<4!enntnib uerbinbet er ein reife#, Üi(bt< unb Se^attenfeiten gere<^l

obmAgenbe# Urteil, »ie e# nur bem an ber .pABb fefter (Strunbfdbe ge*

prftften IRrfultat longjdbrlgen 6lubiutn# entfpringen tonn. SRit unoer*

minberier ibdlnabm^ rnetben )oblrei(f^e aXAtter no(^ beute bcn 1870

geboltenen Oortrag .Aber untere meibü<be (frjiebung* lefen; in manibe

IQunbe mirb hier ber Qinger gelegt, mit normt Stitf mantber praftifibe

9totbf<blag ertbeilt; ein mistige# €tAd fo^ialer ^rogc fobt ein emft*

benirnber IRann in# Iluge, päbagogHcbe 8«b1er tbeil# mit fttiUiber

Ctrmge tbetl# mit b^^quiifrnbem ^umor belrudjtenb. Glan# in ba#

Qkbiet ber fo|iaIen Stbif faQen bie Üffat}#: .^ie ^ebeutung unb

Beretbtigung ber 92ationaIitAt” unb „Unfer f^ortfbrilt #um emigen

Trieben*, (iine bifforifd|‘fntif(b< Sanbemng bunb# nrunjebnte 3<>be*

bunbcrt erbringt bett Seioel#, bab ber mobcme '91ationalitAt#begriff

af# ^obutt frcibeitlidKt Semegung Rib entmicfelt b^it; fobann bafi ibm

Dom dtauDinifttf(ben 2>AnfeI nid)t geringere Gtefabi brobt olö oon ber

internationalen $brQfe> Sine SBetratblung ber Qorau#fe|ungen, unter

brnen ein fricblttber gufommenftblnb ber 91ationen mdgliib unb mAnfdKno*

icrrtb erftbeint, bilbet bie glAcflicbe Srgdn#ung #u ülu#fAbrungen, bie

gegenüber bem loAftrn Glefcbrei oon ,9iet(b#feinbfcbaft'' beut boppeltcr

9(iifmerffain(eU wQrbig Rnb. S)em genialften Itertretcr ber 3^ee uom
emigen grieben grmibmet ift ber ’ftuffag: ,Emmanuel jtant, fein Üebm

unb Sirfen”, bei Glelegenbeit ber Sinmeibung b<# A#nig#bergrr itant*

^enfinole orrfagt; mit dieebt liebt er fbmboüfib om Singange be#

lBu<be#, benn er Dereinigt oDe SorjAge Don ^IbQer’« ^arAeOungdmeife.

Sine 8krglei(bung mit anberen — mißlungenen — 9)erfu(ben, bie Snt<

bedungen be# AriUci#mu# für ^li^lpbilofopben #ii bearbeiten, jeigt, mit

mie meifer S3<f(brdnfuug StöDer oerfabren Itl, menn ee Heb begnügt,

tm 8efer eine bemunbembe tlbnung für #tont‘# geifte#gef(bi(btli(be Sr6ße

#u ervetfen fomic für bie merftDÖrbige $b<3tfo(b<r baß feine Glebanfen,

obmobt in ihrer melcpbbitfdien liefe nur SBenigen #ug&nglt(b, botb

bureb un#dblige jtanälr befruibtenb in ba# gelammte geizige unb fittlid)e

8<bcn unfere# Qolfe# eingebrungm flnb unb reiibe 3rü<bte getragen bof>^<

Saft bie ber Sammlung nehmen 9bbanblungen iiotur*

miffenf<baftli<ben Snbalt# ein; bie Skwbt t>er If^mata ift bie benfbar

«meifmäßigfte. Sine mie ungebeure 9toQe fpielt #. S bie ^efi^nibeoric

in ber mobemrn ^taturforfebungj mie menige ttußenftebenbe ober ~
^nb auf# .^er#1 — boi>^ fi<b dne grünbUebe QorfleOung Don ibrein

SBefen unb ihrer SBebeutung gebitbet! Serorlige Süden na<b IRAglicblett

audguffiDm, iÜ bin ein ebenfo bequemer mie luoerlAffiger ^g gebahnt.

Snbere SuffAße ou# bem ndmlicbrn Glebietc belehren un# über bie ^t.
hinft unferer ^Quetbiere unb AuUurpflanjrn, über ben Xob, übet bie

Qkfibi^lte be# Aberglauben# in brr ^^eilfunbr; noch onbere über Xsinge

tdglitbtn Vebroueb#, mie Sol#, Alfobol unb ü^uder.

2)ie ^ou#geber haben fiib burth ihn SRüb^moItung um roeite

Jtreife ein bantrnemerlbe# Oerbienft erraorben So frdftige unb nobr*

hafte ftoft mirb bem Saien feilen geboten; bie meiüen Sebriften, bie mit

bem Anfprueb auf Popularität auftrrtrn, belohnen bie Sembegirr be#

8efn# ber#U<b f<bl»bt: ge(DäbiiU<b bringen flc oerflatbte Auejüge au#
fehmbären CueOen, roäbnnb tie mrnigen fad)Ii<bcn Dielfacb burd) bie

€<bmerfäOigfelt ber Sonn ihr ßiel Derfeblen. Sin f3oH#bu(b Don ber

fcbliditm, lämigen C#ebiegenbeii, mie mir e# in PiäQer'# binierloffenen

Auffäßen erhalten haben, muß oon Urtbeiläfdbigen auf# freubigfte be«

grüßt roerben. 3B«r ber febroiertgrn Aufgabe eine# tbatfräftigen Sirfen#

für PoUebilbung Perftänbniß eiitgegrtibringt, foOie fid) nach fträften

bie Perbtcihing ongelegm fein laffen, bie boe leutb im ^inblid auf bie

XA^tigfeit feine# Schalt#, bie SAbliebfeit fetnr# .^$med# unb f<bUrßli(b

oud) bie PiQigfeit feine# Preife# leicblid) oerbirnt

4)ugo Salfenbeim.

Bü{iolepn 1. Sine Piograpbie Don £>r. AugufI S^tniicr, Pr^effor

an ber bentfeben llnioerfUdt Prag. S>rttteT Paib: 3)ie Srbebung ber

Stationen unb Stapolcon« Snbe. 8eip#ig. 1880. 0. Stvbtag, Sien »Tb

Prag. S- Zemp#fß. VII unb 903 S.

SRit bem britfen Ponbe Mefer Ptograpbie Slopoleon# ftbUeßt ein

IBerf ob, in bem Diel mehr Arbeit ünft, al# ber oberflä(bIl^ Sefer Der«

mutben foOte. 9lur menn er einen Plid auf bie «(titerarifibtn Anmn*
fangen* am Schlüße ber P^nbe mirft, mirb ec mcnigflra# anndbenib
ermeffen fdnnen, mel4< Pfaffe Don Stn#elflubien ber Perfaffrr |u machen
batte, che er e# nragen tonnte, bie un#dbligen, #u faum übeifebbarer

SAUf oufgebduUrn PtoteriaUen in eine neue Sonn #u gießen. Auch für

bett brüten Pdnb bat er fi<h nitßt# Don Pebeutung entgehen loffen, mo#
bi# auf bie füngfie 3dt mit Pe#ug auf fein große# Sbenra erfchinten iß>

Selbft rieitiere pcitrdge, bie an abgdegenen Stellen #u fueßen flnb, merben
Don ihm brrbeigeiogen, unb hier unb bo bat er fogar gemußt, noch eine

Srgdnjung Don Pefanntem au# banbfibnftüibeT QueUc beiiubringen.

S)eT Sbarafter be# Serfe# tft bobei berfelbc geblieben. So Dcrfübrerlf^

r# gemefen mdre, fitß etmo bei ber Srbtlberung be# ruffiftb^n ffelbßuge#

ber Pef^retbiiug ber Sntf4cibung#tage Don 8eip#lg unbfQaterloo geßen
#u laffrn, bat ber Penaffer flcß mobl gehütet ben Wappen Pabmen, mie

!

er Don Anfang an gefponnt mar, ou##ubebnen. ^iefe meife Dehmomlf
. iDäre ohne genaue Ueberirgung, ohne Dorfi^tlge Abmdgung mitunter Don
' 3dlen unb ©orten iiicbl mdglitb gemefen. Pei ein#elnrn imrifitbaften

Punften, #. P. bet PerQbrung ber S^age be# Selb^motboerfucbe# Popo*
leon# in ber Pacht Dom i;}. auf ben 13. April 1814, bot fieß bo<h ne^
9iaum für eine frilifche Pote. Srfchien ein Sefammtanlbeil ber gigon*

tifchen biflorifchrn Srfdietnung dm Schlüße untbunli^. fo mog man bofür
bie Au^fübrutig am Silbe be# erften Aopltrl# birfe# Panbe« bttinebmen,

bie an Soetbe’« ©orte antnüpft: ,PapoIeon, ber gon# in berSbee lebte,

fonnte ft bod) im Pemußtfrtn nicht erfaffen; er leugnet oOe# 3beeQe
burdiau# unb fpricht ihm jebe ©irflichfeit ob, inbeffen er eifrig e# #u

Drrmitflicbrn trachtet*. I 0t.

Plfltbr Per ttiPmrdinft. PoDeQen bon Ptatbilbe Scrao. Aulori«

firte Ueberfeßung Don Alfreb Snebmonn. f^metie Aufloge. Schott*

(dnber. 1890.

X)ie ST#äbltmgcn ber Serao flnb n(4tt eigrntUeb Booellen. Pon
einem Roman ermatten mir ein Glemebe oon ^anblung, Don ber RoorOe
bodt einen Saben; Augenblld#bilber, Situation#^AcfleiH. Stimmung#*
mairreien bezeichnen mir ol# Sfiuen. Au4 unter ben IheOanb'ftben

RoDefletten ftnben fleh berarligf jMeinigfeiten; ober bie Rndtchen Der*

ratben ben Saben: entmeber eine tieft Pergangenbeit ober rtne mette

^ufunft, mein ein ganze# Pfenfcbenleben in einen Ptonmit #ufommen*
gefaßt. Pergangenbeit unb Sufunft finb ber Serao glei^gflltig; fie

feffelt ber [eibbatiige Augenblicf; bie Situation, ber Xontraft, bie Potiitr.

mt eleganter Xechntf führt ihre Pfomente bcnuif* mit unfcbfüiTrr

Siihrrbeii fpielt fie bie XrAmpfe au#. Stimmung unb PliUeu flnb Don
dußerfter Bartbeit; oueb bie Sbaraflerintf ift fein, befonber# ttflUtb bir

Schacfblid für roeibnebe SUttationen unb bie 3ntonfequen#rn ber Reiben*

fihaft. unb bo läuft rin menig romoniftbe Seichttihbit rall unter;

bie fAMänbifhe Retgung #um Pofiren Deranlaßt manche tbcatraUftbr

©enbung, manchen äußerlichen Sffeft. Sinraol bat fie fUß im Pfeff
Dergriffen: in ber defcßiihte Don ber 2>ome im Scroonb oon bem Scboori
ihrer ^oare unb mit ber AoraOennabel Don bem Roth Ihrer Bippen«
ba# UnbeimUche unb brr ©abnftnn finb für fie unmirlbftbaftti<h< Sr*
biete. An brn Abgrünben be# Slenb# unb an ben .ßtdbrn be# {>rcoi#mu#
gleitet ihre feine Äunft gtfdUig Dorüber. ^r Sdnfchmrder mirt ihre

GknÜffe mit pebagen fcßlArfen: zroor nicßt Prot unb Sein, oberPunftb
unb Jfonfeft. 0.

Bri«nt«|ten t>et ScIiaMüitt.

hu. in niea. peüen l^onf. S# ift #utre^nb: Aiuengrubec’#
^01ed auf ber Sbr * entflomml bet Äolenbergefchidhte: .©iffeil mo^t
J^#meb', nicht aber bem Roman: ,£rr Schanbflra*.

9naalMiUi4i(t lUtaJutuc. Otto DDttuK in Dnita. — 9rtrai mh p. 0. ta Detun nW o«Uß|lMge u.
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Die Dation.
ÜDorijenfrl^rift ppIiJik, ©olkBniirfljr^jafi unö Hifferafur.

4>ttou«8egcli«n Bon Dr. Bocf^,

Jtcmmtfflon4'6rTlag oon C- ^evsiiui in Srclüt SW^ Oeiit^r^afic 3.

Ickrn ^onna^nb rrfilTthrf ifnt SBmnrT »on 1V>-S 9»o<n <12-16 4ftt(n).

XbsnntoRtiiliprti« nie »eulTiirlanb imb SfÜttrtldi-Hnpara bHm
birtdi bt» l»ofl (fnet. IboBnurTiliC««) «btr butdi brii BMd>4anbrI lA Sih.

tUirlidr (8*/« Wk. ntirtellA^elUtl, fttt b(t mbttn Xiabtr bra VcIIkoB*

»eretna bri Brrfmbanp rnifn Srra]b<nb 16 S*rh tlbrliiB (4 Bark »ftrM-
tlbrtiib.) — iRftrllaiiaprtia pea CalomMrUc iO^f. BoilTlpt
tilmat! btt XRMBRrrn-Cxpebittan »on Babatf Bo((c, BerÜa 8W., IrraraltiRrr-

Bra|i 4ft nnb brrrn TUialta enfprsrn.

Die notion ift im pro 1890 unter Mr. 4160 ftnfletruflrn.

InfiAlf:

^oimfcpe <Bu4>enäbeTTt<4t ©on • *
•

neber^ugung4imtr. ©on Sb- ©ortt), W- b. 9fl.

StfUfdjfeV Urttieil öber Dooib Qriebrid) Straub- ©on ©rofeflor

Sbeobolb (Strogburg tff.V

©arlamenUbricfe. VlIL ©on Protoua.

©roteflantibmu^ unb ©i)^ntmi<tnu6 im JCampf. ©on ^ermnn Kemmee.
©ioDonni ©erga. ©on (Qloren^)

SfiTtng'Sbeoter: .Dir .Sreu^eltdireibec''. ©on ©i. fient.

©AcbrrMprcrpungen

;

^>mnann Öingg: 3abre«ringf. 0efpr. dor ®.

©ngufi ©a<b: Deuifdje# ?eben in btr ©rrgongenbeit ©dpr.
Don 6.

9rie3*'S(bn>fn.iett: .Dun^ bic ©ronbung tin6 6<mb!* ©elpr.

Don O. 3- ©ierbnum

ftbbmer ii>ainUi<bt( triiM t|t .‘)rihm«ta uub prfloliti, irb»(b

UT «H RapoW brr Oattlt.

politifdje IDodjffnüberftdtt.

Jn bem üluflenbljcf , ivo bie ^tumalgltti fUi bttt

Sieiebbtog auSBeidjriebfn toutben, ftonb e« aufeet

bab bic bolitifdie 2)ibriiiriBn über untere innere beutidie

$olitif i^re gortentmidlung faft aubjd)lie61id) im ipinblid

auf bie bcBorftebenben £.taljlfänibfe erbalten mcibe. Sie
%>oIitif beb Sageb trilt Bor ber liolitif bei jurücf
unb nirb oon i^t beberrfdgi. Sab ift begreiflid), benn febec

Onfolfl ober Viifaerfolg geminnt feine aubfebtaggebenbe Se>
beutnng erff je nad) ,bcm ©ereid)!, ba« et ju bet 6nt.
fdgeibung liefert, nie bie beutfdge ttolfbnertrelung in ben
nödgften fünf Sabten befdgoffen fein roitb

^lir bie freifinuige ^itei emadgfen aub bieler neuen
eituatton feine neuen günforbenmgen; bie liberale Opbofition
fubi auf feften unb befannten ©runbffiben, ju benen fie fidg in

ben lebten brei tnit 91adgbru<f unb immer Don
bleuem fömpfenb, befannt bot; fie nitb habet in bet SBabl»
fdgladgt genau jene Stellungen feftbaltcn, bie Re im f>arla=

mente innefiebabt baf- ©ong anbetb ift bie £age bei ben
JtacteUpatteten. 6b febeint nidgt, bag btefe baS Sutraiien

begen, tbte parlamcntarifdgen Sefftungen nUrben Iröftig

genug für pe )u ben SSöbletn fpreeben; unb fo narten bie

blationallibcralcu unb bie aonferoatioen nidbt ohne Se>
flemmung auf eine bSablparoIe, bab bei&t auf ein

popiiläreb Sdglogmort, ineldgeb genflgenb etregenb nirft,

meldges bab flare Urtbeil betäubt, bie ©inbrUde bet legten

35?Qbl foinie bie ©inbtücfc bet breijäbrigen Äartcllpolitif fort*

nifdgt, unb in bem Saumei beb flugenblidb bann Bon bleuem
einen fReidgbtag fdgofft, ber politifdg unb motericQ Seutfdglanb
bafüt bilden lagen toitb, bah bie gletnen beb Solfcb nidgt feft

genug unb feine JtaltblDtigfeit nidgt aubreidgenb für politiidge

©efrbäfte ift. 3n jebet 'Boblpatole ftceft minbeftenb ein Stüd
edgroinbel, bab fönten bic SBöblet niemolb nergeffen; benn

I

eine Babtpotole tonjentrirt bic aufmerfiarnfeit auf eine

I

6injelbeit beb politifdgen 8ebenb, loährenb bte Batgl felbft

i
eine langjährige ©ntiiheibung über bie ©efammtheit ber

ötfentlidgen Hngelegenheitcn bringt. Ser aber wirb mit bem
Stimmjcttel aQcin eine molglbegcnnbete BiQenbmeinung
abjugeben im Staube fein, bet unter aUen Umftänben fitg

bie greiheit feineb ©lideb bewahrt unh feine 6ntfdgUehimgen
nidgt in momentaner 6tregung trifft, fonhern in ruhiger Sdgluh*
folgeruug aub ben politiirhen Shaljadgen bet legten brei

Sagte unb in bchadgtfomem .'pinblid ouf bie 6reigniffe, bte

bemnadg in logifdger ßntioidlung ju erwarten r»<b.

Sie politiidge Situation bcb üiigenblidb wirb treffenb

butdg biefe ©rfdgeinnngen dgarafteririrt. Sie Hattellparteien

wilnfdgten, bah bie Bagl nodgmalb wie in einem betäubenben

I hlaufdgc ,tu Stanbe fommt; bie Steinnnigen tuenben n<b an
I
bab 'llolf unb rufen: Sebaltet. wob midg gefdgeben mag, für

biefen widgtigften 9(1 beb politiftben £ebenb 6ute (allblQlige

Ueberfegung, unb oermag, baue iu feinem

Ärcife eifrig unb bei Seiten jenen eitiflüfjen oot, bie ouf bie

feidgt erfdgredbare Sdgwadgberjigfeit beredgnet finb. 6b febeint

nicht, bah beten Sadge fdgledgt ftegen fami, bie für fidg bie

ruhige UrtbcUbfeaft auftufen.

Bab foeben geiagt worben ift, foH (einebwegb alb

$ropbetenwort erfdgeiiten; bab i|lropbc,;cicn ift am lädger*

lidgften in bet $olitif, loo immer ein Siigenb Wäglicb*
feiten neb etäffnen unb wo jebet Sag neue 'Uläglidgfeitcn

gdgafft. ilbcr ein $cer ftellt im i^elbe Soften nidgt barum
aub, weil ein Ueberfall erfolgen muh, fonbern loeil ein

Uebetfoll erfolgen (ann; nnb gegen biefe ©efabten hoben
Ttcb oudg bie jrrcifinnigen ggu idgilgen, bie ieit bem legten

Bablfampfe willen, boh jut Sottlf itgver ©egnet oudg bei

tüdiidge .^ginterbalt gebärt. Cb ein ioldgev unb wie et gelegt

ift, wirb bie oDernädgfle Srit erweifen; Borläiifig erf^eint

cb unb noch immer febt wabtfdgeinlidg, luabrjdgcinlidget togat

fllb bibger, bah bie Stage beb Soäioliflengegege« oon
ben jfartcllpatteien bei ben Baglen in äbniidiet Beife oer-

mertbet werben wirb, wie bie Septennatbfrage oot brei

Sabten. Samalä Sraiijojen — biebmal So,jtalilien unb
btogenbe arbeiteraubftänbe, bie, wie offigiöfc Slätter — notür*
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lid) obne jelxn SenxtS — onbeuten, mit frangSrift^em @elbe

flerä^rt roetbeii; olio oiellti^t 'lieitnüpfunfl beä inneren mit

bem äußeren iretnbe tluj bicfen $unft ift jiinäd)ft in

beobaditenbei Stcriicftt baS 9iiqe ju riditen.

!£ie bicbetiqen iEäflt)tDDtbereitiinpen madicn e« nollj-

roenbifl, nodt auf eine jnieite ßtidiciminq binjuiBeiieti. Tai
Hatten bat iein ünbieben nänilidi einiaeriiiaeen nerönbett.

9Ja6bem bie oifi|töje i'reüe ibren Hampf qeqen bie „Stöderei*

ciöfinet batte, tonnte man baraut retbiien, bab bie äuRecfte

SReite oot nieiteten anfedjtunaen nitbl eher ntbet fein tDÜibf,

bif He fid) unbebinqt bem Sfitften ®i«mar<f uiiteimotfen

haben loirb Tat ift bibber loobt nidit qeftbebcn, unb fo

jeiflt beim bieier tBJahlfamijf, bafe bie Herren fiammerftein,

D. HleifbäRebotD, gtbefer, mitbin bie flibienben unb fclb>

{tSnbiqen t^emente bec üoiiieniatiDcn, non ben ülationaU

libeialen alb Hanbibaten betfimpft metben, obqleid) beim
Haitenab{d)lug bicfe fUiännet oiiebrildlid) in bab Stlnbnif)

aufqenommen loorben fmb Sie papiernen Httaquen ber

®ibinatct'i(ben Cffi^löien fibertraqen bie %tionaIlibetaIen

alfo in bic reale fBiirtlidtfeit

eine bcionbete SBcnbunq bat bet ftampf geqen .§ienn

Don {lamnietftein genommen. 9iod|maIb ift gegen tbn fein

®etingeter ol8 bet Haifet in bie 6litanfen getreten. 8n>
gebl'd) ift bei einer ocrtranlicben ®efptedinng fonferDatioer

^tänner in Sieleielb bie Behauptung aufgcftellt iDOtben,

baft 4>en Don ^lammeiftein fid) trob allem liorgefaUencm ber

id)fi()enben®unfl bc« Äaiferä gu erfreuen habe, ben nur bie Um.
ftfinbe juingen, mit feinen ©efinnungen jurlldiubalten. Siefe,

loie fonfetDatioe Seitungen behaupten, entfteDten aeuQerungen
foUen Don einem Spion gut Henntnib ber Bebörbe gebtotbl

rootben fein; bie loeitere Jolge roat. baß bet Bionard) fid)

mit aller @ntfd)iebenbeit gegen biefe UnterfteUnng loebrte

unb bas auSliegen ber .Hreu.pSeitung* in ben föniglid)en

Seblöffcm Derbot.

SerBannftrabl, bet.gierrn Don^>omnitrftein getroffen bat,

loitb Don bet nationatliberalen'lSrtffeeiligflbajn bennht, um,ben
Si.'äblern foIgenbeS ßfempel DOtjutflden; ba bet Aaifer mit

Aenn dou t^ammerjtein tcbledit ftebt, fo mug er mit unS, ben

^ationallibcralen, fehl flDt. gan) ausgejeid)net fteben; bie

Wannet bcS AaifetS flnb mit mithin. Sie nfimlieben

©tfinbe, bie jum Berbot bet ,Areu,)-S(>tung* in ben

6d)löffern geführt haben, lieben fid) bähet, roie man fieqt, aud)

gegen ein Sußenb nationalliberaler gellenb

mad)en. Biet bem Wonareben eine 3"tetDention ange*

ratben bat, bet biente mithin nicht ber fo münfebenSmertben
SoSIbfung beS AaifetS auS ben ASmpfen beS SageS, fonbetn

nur einer Baiteiricbtung gegen eine anbere; unb fo tommt
beim roiebetum ber Stanbpunft bet «rtifiimigen jut ©ettiing,

bie bem Stoatsoberbaupt eine fo hohe SleOimg ^iigemiefen I

miinfcben, bab jeglitbe Bitlärung für ober gegen ein fleineS,
|

iDccbfelnb beleuchtetes unb menig aiifgeflärteS SageSeieigiiib

iinniitbig mitb.

Sie politifdien Solgen, bie bos ^inoiiSbrängen bet

ielbftönbigen !Hed)ten aus bem Aartell haben mitb, laffen

fid) leid)t ctmeifen Säit haben für .'öenn non ^ommerftein,

jüt gieren Stijefer unb ^letrn Don Ateift bieboro, bie 8nti.

jemiten, agtatiet unb gtjteatticnäre fmb, nicht einen

('Junten Don Spnipatbie; ein Aanipf gegen bieie politifdie

SHiditung bölle mithin unfern DoUen ScifaD. tillein fo

fteben bie Singe nicht. Sie offijiiSfe Breffe bat biefe 61e.

mente nicht megen ihrer politifchen Slid)tiing als DOgelftei

erflärt, fonbern megen ihrer politifchen Selbftönbigfeit.
Sie leljlcn brei Jahre haben unb eine Bolitif gebracht, mit

ber betanntlid) bie 3ted)te burchauS jutrfeben gemefen ift;

aber biefe 9ied)te birgt Wäimer, bie auf biefe ßntioicflung

unter llinftänbcn auch birelt einjiimitfen beabfichtigen. Sas
ift ihr Betbrethen unb mit bie Selbftönbigfeit auf ber

i'infen, in roiib aud) bie eelbftönbigfeit auf bet Stechten

bclämpft, um fo bem Jbeal jener miüenlos biSmaretiid)

gefinnten Bmtei Änoblaud) immer näher gu fonimen.

Sit mürben nun jmar eine ^fierrfchoft bet Areug.

geilungepartei in Seutichlanb für ein nanienlofes Uiiglüd

hnlteii. aber nod) gröfeer märe boS Unglüd, mtnn es ge<

länge, jebe politi)d)e Selbftänbigfeit ju fnieftn; baS

ift ber geitliche Siuin eiticS Bolfes, mie ihn ber „grobe*

Wetiernid) für feine Beriobe h(taiifbefd)mocen hat. Bud)
er halte fchlitbltd) ben IKuhm, Jebe unbequeme Araft

neben Heb befeitigt gn haben. Sit foUten bet Sgbel»

fchen Charafteriftif gtbenfen. bie bieier 8i6mard'fd)e .öifto

tifet freilich in anbertm auSblid gefebrieben bat: „3« et’

fehtedenbet Seift geigte fid), roie menig geiftige Äräfte unter

Bietletnich’S langet BeriDaltimg in Oefterreid) herange.

machfen maren. Wit feinem ausfeheiben mürbe baS

6taatSichiif fteuerloS, unb trieb eine geta'ime Seile DOt

otn iDed)ielitben Stürmen Mmanfenb bahiii.*

Ser betaiOirte Solterieplan für bie tfiiebetlegung
btt @d)lnbfreiheit ift jeht Deräffentlichl Uniet Stanb.
piinft bleibt gegenüber biefem Unternehmen ber bet ent-

fd)iebtuften WihbiUigung.
ÖS Derbient noch batauf bingemieien gu metben, baf)

in iinferer Jeit ber €ogialttform and) ben ämiettn Stuten

bie aiitbeilnabnie an bem ^agatbipiel biird) aiiSgabe non
'/j, unb Soofen erleicbtett mitb.

3gnog Don SSlIinget ift im einunbneun,gigften

Jahre geflorben; bie 3niluenga hat and) biefen Batriarchen

in baS ©rab hinabgeftohen.

Saft ift es ein Jahr her, ba Deräffentlichte bie „fllation*

(Jahrg. VI 91r, 21) einen umfaffenben auffaß übet ben
©ntiDidlnngSgang unb bie Bebeutung bitfeS feltenen WanneS.
Sie Sinieii, bie bamalS non funbiger .^anb gelogen morben
finb, brauchen heute iiichl nochmals nad)gegeid)net merben.

an biefer, politifchen angelegenheiten gemtbmeten @teDe,

follen nur bie Befichungen Söllingct'S gu einer beftimmten
(trage, bie in baS politi)d)t Seben Seultthlanbs tief einge

gritten hat, furg angebeulet merben, unb gmat gut Ber>

lünbung bet päpftlichen Unfehlbarteit.

aiS bas natitaniiebe Aon,|il tagte, mar Sällingec

DOt allem jene f^iieDe, meld)e bie ©egner bet Unfehlbarteit

mit intimen 9tad)rid)ten aiiS 31om oenah. Jn einem feiner

Briefe finbet fid) bic iolgenbe ben bei&hlütigen, chriftlichen

©DtleSmami, BiuS IX., fo trefflich charoftecifirenbe SteÖe:

.!l>rr Su'ibrud, t>«n b«r $a^ft oebrauAt, alö man oon brr

Jtrann^cit Didrr unb b<r brr ^oro^alion ipro4.
iDor: i'repino tntti,*

Jm Wittelpunft bts AainpftS befanb fich bamals
Sällinger, unb er überfchaute oin Beften bie Cteigniffe.

St mar tapfer unb er ift nicht giirfidgeiDi^en. aber ein

Äänipfer, bet bie .{letgcn bet fatholiid)en Wafien hätte paden
tännen, mar et nid)t. 6eine Stimmungen unb ©efinnungen
fpicgelt am beften bie antmort roieber, bie er auf bie auf,
forberung ertheilte, fid) bec päpftlichen autorität gu unter,

roetfen.

bab« frU rtniarn ®pil)rn br^ionnm, bic flro^e (^rage non
'iRotur unb Umlang ber päpftiidKn tlutorität unb i^rrm OrrbnUnik ftur

5tird)e \am (Segennanb eine« rmentm «tubtumd unb einer m&gliqfl
jorgfäUigen unb einbringenbeti ^^orfdiung tu madien. 34 (rfe unb prA|r

fllie« . . foiDcit ed für mtd) emiebbar Smn eä^ mir gelingt, bt<

Ueberjetigung lu geminnen, bag biefe l'cbre bie toabre . . . bann roerbe

14 n<d]t otifid}en, bieö ohne ^ficfbalt unb ohne iöefdjoniguiigäDerfud)

DOT ber ®eU ju befennen. ... 34 u>ei6 febr ido^I, baft ber ^riefter

bereit fein mufi, ber .(tird^e oud) biefeti unb f^merfte Opfer

,

bringen. . . . Äber bo4 nur unter ber einen !8ebtngung: bo^ et nämli<I>

I

aud) toirfli^ an ber S)alirt)eit beffen, loaS er neu brfennen foQ unb ber
' f^alfd)tieit bi^en, roa« er bieber geUbrt bat, flber«ngt fei."

Sic Siffenfehaft mar SöIIinger bet Bfab gut Sahr.
heit, unb bec Sabrheit gehörte |etn Seben; baS ift hie

höchfte aiiffafiimg, bie man oom gelehrten Bentf haben
fann; aus hem (ffelchrtcii ermiid)S bann aud) bet Aämpfet
gegen Dtoni Um bie Serbetrommcl mit propaganbiftifd)em

Sätm ^11 jd)lagen, bagii mar biefe Botur nidht geeignet,

aber eene grofie, rocim and) ftillc propogonbiftiiehe Araft

liegt in bec Sahehaftigfeit, in ber iSbarafteeftärfe unb
in bem riefenbaften Siffenstriebe ber Söllmgetichen ©eftalt

;

bicrch biefe Sigciifchaiten mirft fie ootbilblid) unb gut 'Sad)-

eiferung aufflachelnb. Jn unfetet Jett bet arbeitstheiluna,

ba es fo Diele (leinlid)t, anmaBenbe unb charalterlote

Siiobejfttrften beS ©eiftes gibt, mot SöIIinger doii encpflo»

päbtichtm Stffen unb ein grofeet, Domchmer <5ierrfebet im
©ebiete bet Siffenfehaft.
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etiRlonb bat ^ortuflal biiict) ein Ultimahini jur

^tocfiaicbipfeit in bem oftifantidten gtteilfoll nejiDunpen
Sie $oIitit, Me bob Kabiiiet Salibbiiii) befcilflt bat, ift mit<

bin bie bet Stutalifitiinn be« gtbinödiercn biiirt) ben Starten;

roie bieie 'Blelbobe niemolb imjern tPeiiall finbet, io ift nt
int vorlitotnben {lalle uni {o itienifler anocbiacbt, u>etl bie

Aonfloatte aubbtfLctlicb noiidireibt, boR aiiilanifdie Streilio-

feiten )uniid)ft burd) ^rmittcluno ober burd) S^iebbipru^
;iu idtlidjten oerfudit toeiben foDen. (^nolanb bot fid) aifo

aud) übet bitfe StertiaflSbeftinnnunflen , bie eä unter-

.teiibnet bot, bintoeofleieljt. Aber n’ob febliinnitr ift, bob
ioiqlabinet iueid)t mit feiner $oIiti( ubllia Don fenei Binie

ab, bie €nolanb jtinei ganjcn @ntmidlun(t nach tim
batten muh. fab enalifdie 'Ifolf loill ^anbei, Qiuilifation,

frieblicbt Sejitbunfltn iinb StQdftauuna btt Sififtunaen;

bab futjfiebttae SfotReben Salibbutq'b muR bofleaen bie

epannunfl in ßuropa Dermebrtn. utib inenii ein neuer

»tmeib fltliefett ift, boR bie Störte ber aSaffen in erfter

tfteibe für bie €dilid)tiinR internatimialer {Italien mag-
qebtnb ift, fo mlifftn r>d) bie militöriicbeu ilufmenbuniten

ber Staaten meiter inb Unqcmefftne fteiqem.

@enen biefc itolitit tobet €d)ueibiafrit, bie in IcRtet

jfeit nur out bem Äontinente ßblidi mar, erbeben

lid) bereit« jabltcitbe itnb bebeulunflbDotlt Stimmen in ifrifl.

lanb. Rumäne, mobernt 0nfd)auuii|ieti fiitb ienfeitb be«

.(tanatb eint fUiadit, unb baneben rmb bie ^nglönbet ju

nute {Rediner, unt itidjt eine Silanr bebentlid) ju finben,

bie Hegen einanber fteOt: einen atrifaniftben Seüb ooii ;|mtifcl>

baftem Kertbe utib bie WiRbilligung bet peiammten öifent.

lieben afteinung in Europa, bagii bie pottugiefitdge Stinbftbaft.

Unb ftblieglidi: 3Bet inöd)te fub btt Uebctjtuguiig ennebten,
bag gnglonb feint aniprfldie aud} mit meniget gemalttbSti-

gen aUittelii bötte burdifeben fSnnen.

fDtonarditn gegenQber. Unb montbe lonftTuiren neben biefer

Bebn«pf1id|t iiod) eine meilttr gegenllbrr bem {Ißtflen iBi«

maid ajlan ftellt eä bat alä eine itflidit ber Soqalitöt

ober ber fonlbarfeit, unter llmftänben mid) feine Heber-

Beugung ^um Opfer ju bringen. Sieben baö firtbliche Roma
locuta eat ftellt biefe 21)>'orie ein politiiebe« rex Inciitiis eat.

@ä ift inteirffant, bafi ein (lauplDerliettr bitiet Ibeoiie, bet

Beitet ber ,RreiMieitung", ©elegenbeit belommcn bat. biefe

fbeotie au fid) felbft praftiftb ,|U erproben.

e« iit uiebt mnbticbeinlid), bob 6ert oon .öammerftein
ben Jlonflitt mie ein fiJDinger auä,)uted)ten bereit iit. Um
baä ,|u tbun, mllbte er fo fenc« ftane 8utotilätepcin)ip

oufgeben, melcbeä im Credo bet pteuRiftben fin* f«

groge tKoQe fpielt, allctbingä in ber Ürioartimg, bab mau
lelbft iiidit baruuter jii Ifiben babeii metbe. fit Uiifebtbar*

feit ber Slutoritöt ift bie lebte Aonfegueni febeä SlLitorilät«>

glauben«, aud) in ber Holitif. jener groRt beutfebe Ibelebite,

bet in feinet SUsmaidbegeiftctmig io meit ging, feine Unter-

luetfung unter baä Urtbeil beä {rtlrften ®iämat(f felbft bomt
in ausRcht gii itclleu, roenn er mit bem Äan.jlet bei btt auä-
legung einet Stellt im Qaju.s in Koiiflllt geratben foUte,

banbeite bcc-bolb ganj lopiid). Qintmeber mau glaubt ober

man überjeugt fidi. jmiftben @)laubeii uiib Ueberieugung
gibt ce feine Stüde. Der ©taube fübrt biäroeilen ,|um

Aabaoergebotjnm. bie Ueberieugung reibt gelegentlitb ein

gaiijeä Staatemcieu juiamnien.
Um biefen ©egenfaR .imiitbtn autoritätoglauben unb

freier Ueberieugung brebt fid) bie SJeltgtfd)id)te Der 8ibe>

raliemn« ftcRt unb föüt mit bem ©runbfab bet rüdbalt-'

lofen freue gegen bie eigene Uebetgeugung, baä eigene

©emiffen.

fb. Sartb.

MebertrufumBefreiu.

fet in biefen fagen geftorbene jofepb jgnai oon
f öDinget mar eine bet miffenftbaftlicben ßierbeii feutfd)>

lanb« utib bie SBiffenfibaft bnrfte ftolg auf ibn fein, aber
feine gefcbitfatliibe Stenimg beriibt niibt auf ber ©elebriam»
feit feiner Söetfe, nod) auf ber litterarifcben {jeinbeit feiner

afabemifeben Sortröge, fonbern batauf, boR er in einem
n>eltgefd)i(bttid)tn tSioment, feinem ©emiffen folgenb, nein
fagte.

fer Jlnetbtärinn im SEbenf^en offenbart fid) in tauienb

Detfcbiebenen {farmen; aber e« ift nur ein ©rab-, fein 'ffiejenä. >

Unterfebieb, ob jtmanb feine Ueberjeugung juni Opfer bringt,

meit et ben Serluft eine« Autiben ober bie fd)iefen ©efiebter

feine« Sfotflubö fürebtet, ober ob et bem iSapft ober einem
Äaifet ober Äönige gu Biebe ba« sacrifizio del intelletto

bringt, meit et einen Äonflift ftlrditet, bet bie SEäutjeln feinet

gongen Sjiftenj ju untergraben brobt. Söer e« bagegen
übet Heb oetmag, iebe Siildfitbt auf .Stong unb Stellung,

ouf Stförberung unb ©breit, ouf S(baglid)(eil unb IRubc,

iebe SeforgniR not tjolilifebet, gefeQftbaftlitbet ober fitiblicbtt

ertoinmunifation bintenaii gu feRen, meit ibm ein gute«

unb flolge« ©emiffen böbet ftebt, alä alle ©ilter biefer 'ffielt,

bet gebötl ju ben gtoRcti Sllännetn feint« Solfä, nid)t um
feiner etmaigeii ©tfolge, fonbern um feine« Äampfe« mißen:
mtil et ben l'lulb befaR, auf jebe ©efabr b'u not bet gangen
aBelt ßeugnib abgulegen für bie oberfte aUer Sugenbeu, bie

innere Söabrbafligfeit! jn biefem Dtebenentbum gegen bie

fteffeln, melcbe bie bettfdienben 'l)iöd)tc bem freien ©emiffen
anlegen moUten, liegt ja aud) bie ©röRe Slartin Butber«

SJlir ftbeinl, e« gibt leinen beffeten legt für eine )IBabI<

prebigt, alä ben, melier oon bet 'iletrattflubfeil be« aacri-

tizio del inteUetto banbeit.

ITie Aönigätreue mirb b<dte oielfad) fo bargefteUt roie

eine Btt oon Bebn«pflid)t bet politifcben Uebergeugung bem

®ccitr«lihp’a HrffiPÜ über l*abib Jttfbridi

Strauß.

loiQ für ^rRorti ^ugen.*

S>et ßebente abfdmitt be« eben etfebienenen oierten

Sanbeä oon ^reitjtble'ä beulfibet ©efdiid)te im 19. jabr-

bunbert') banbeit oon „'Cem fungen £eutid)lanb*. Det>
iclbe bebt fiimmungeDoll an mit bem alternben ©oelbe; aber

fdion biet greift Ireiticbte febl in Setfennung bet burd)

unb burd) unproteftantifeben SIpftil am Sd)lub be« jmift,

bie gu bem echt proteftontiidjen ©eift beä erften Jb'ilä fo

menig paffen roill X'arauf folgen bie btei abidjnitte biefe«

Aapitel« ©rft t)eine unb Säme unb mae fieb batan au-

fd)liebt: bebauetlid) eng in ieiuem blinben {ranatiämuä
gegen juben unb ju'engenoffen. Sreitfcble felbft lagt;

„met in einer engen ©affe .imangig juben oor ben XbUten
fteben fiebt, fibroött batauf, eä mfiRten ibtet bunbert fein*

— beffer lann man bie Stimmung beä antifemilen niebt

tbarafierifiren, bet QberaO jubentbiim fiebt unb fogat bat-

auf fd)mört; unb bod) finb 'Uleineib unb galfibeib ftrafretbl.

lid) oerboleii. Um fo frönet ift bann ba« Wittelftrid. btt

abfcbiiitt übet bie Soefie ber Sebmaben, übet jminetmann,
über SMufit unb bilbtnbe Äflnfte in ben breiRiget jabten;
biet mirb Xreilfd)le fogar einem ,'Seiitfd)tn fübificr ab-
ftammung*, {felijc Slenbelbfobn. gered)t. Aoinitd) macht e«

ftd) bagirifcfaen binein freilid), meun iid) um be« ©ffefit«

miQen bie Sdimaben oon 1836 „um bie beibeti ilatriarcben

Ubianb unb Aernet fibaaren“ muffen, oon bentn bamalä
bet eine 48 unb bet anbet« 49 jabte oli mar: ?Jie Sotri-

ateben roattii nacb bem auämeiä meiner Sibel erbeblid)

ötter. ©nblid) bie ®iffenfd)ait. ©rft bie ^liftotifer unb
Sbilologen; bann etmaä bnnn bie Slatiirmifienicbaften:

eint oerftimmte aeufieruiig Biebigä Uber bie ©bemie mirb

•) Hnm. bet Stebaltton: ({Inf ogaemelnf Mftrbinima biefe«

I
rV.Banbcä wirb „Xif ^Italioii^ in einft brr iiä(bfteii «tuinuiern l-rinaen.
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o6nt @ninb unb SBtrIb in bie'ÜJiitte bit

^biloiopbic. btt fcei ^(faerjtben 6d)ule unter bein

Snitutnt ihrer einenen Sinfen, mobei gan,t ohne 9!otb, aber

mit Diel Sehaflen $etbbeiten Sufle’S übet bic Siobtl unb
bie Subtn überhaupt Dtrjeiehnet iDerbcn. Unb nun .tunSdiit

ein furjt« 3Botf übet gubroifl Jrcuctbod), btn aber Sreittchfe

nur aus ben Urtheilen iiflhertr @eflner )u ftnnen idieint;

in einem Sitpenblid, na ülcliaionephtlaiapbie unb 6ll)it fid)

Don btn Derid)iebenften Ceiten aub anid)ideit, bie @cbanfen
Seuetbodib nuhbar ju inadjen unb fltliublidict ju Dttüebeii,

nehmen fid) bie gamentationen über ben unhijtoiijdien @inn
bieieS „£d)näimtrb‘' unb über itine .uiiaeheuetlii^en Srufl^

fthlüfie* redjt oeraltet unb abflenrifien oub.

£)od) nid)t Don f^euttbadg foD hier bie Siebe fein,

ionbtrn Don !ö^aDib lititbti^ Strauti unb bem Urtheil, bab

Sreitidife übet ihn täOt.

^b bat nohl nicht nur bei ben „blinbtn Serebretn“

Don €trauh, fonbern in neitcften Jhtiien Staunen unb Un>
muth erttflt, nie abfpredienb jreitfdjfe fid) übet bieien iUlann

unb feint niffenlcbaftticbtn Seiftunaen äuhert. Selbft bei

folchen, bie mit heimlicher ober offener Srtube unb Schaben>
freube noch immer febeb ©ort, bab peaen Straub aeiaat

miib, leftn ober büren, maa hoch ein bebenilicheb Schütteln

beb Äopieb entftanben fein übet bie ^träbifate nie Obet-
fiöcblichltit unb illumpheit, ^hilifterbaftiaieit unb Dtrbodte

Stubenaelahrtheit. Jab SRejept, in biefet ©cife ttfl bab !8c-

beutenbe Ilcin ju machen, um eS bann befto leichter unb
hodimüthiaet abthun )u fSnnen, uibaen fich aber buch

immerhin Wandje aemerft haben. Unb baaeaen muh
$Toteft erhoben merben. Um fo mehr, alb Srcitfchfe p
biefem feinem Uitbeil über Strauß fo nienia alb ju bem
über Seuerbad), burih bie nüthiat Sachtenntnih berechliat unb
berufen erfcheint.

6d)on bie ^erfünlidifeit beb SRauneb fennt er nicht;

bcnn mab er barüber faat, ift fo fchief alb möalid). Strauß,

heiftt cb, .halte ben beenaenbtn Smana bet iDütttcmberalicbtn

Älofteiid.ulcn ertraaen unb, mit Dormalb ber junae SdjiUer,

eint alühenbc Sehnfucht nadt f^reiheit fich anaeeianet, meil

fein ftoljet Sinn ben ®tucf biefeb eoanatlifdicn jUofter«

lebenb nicht eitraaen fonntc.* .gvier hat ber t^iftoiiler

Sttilfdife einfach ein Stilb nach berühmten 'Bluftern ,p.

fammcnpbantafirt, bab nur leibet aonj unhiftorild) ift.

SthiOet unb Strauß: nur cinb hoben bie beiben Schmähen
aemein, baft fte Don Sreitfdjfe ola oeraltet aboethon merben.

,©ir empfinben fdion ben nur bebinaten ©erth Schilltr'

fchtt Sbealt; nur bie unerfahrene Snflenb fann fid) ihm
nod) aanj hinaeben*, heiht eb. €b märe troftlob, menn tb

nicht fo bepidinenb märe; beim luatum in Sreitidifeb

Üuacn bie Sbrole Schiller’b oeraltet finb, ift ja flor. aber
|

mie fommt ffreitidife ju jener SJorfteDuna Don ber
!

allihtnben Sebnfudjt Sitauhen'b nach tfeeibeit. aub ber

bob geben 2'fu ebenfo p etfläten fei , roie bie

Stäuber aub bem beenaenben Bn>ana bet Stultaorter ffaclb»

fchule? 9Nan tofltbe fid) Detgebcnb ben Äopf jetbrechcu,

loie biefeb ^.'hantafiebilb entftanben fei, menn nicht eine

Stelle aub bem p>eiten IBanb bet chtiftlichen Qllaubenblehre

oon Straiih (S. 6gGI, nachher oon ifrcitfchfc jitirt, unb
jeiale, mie et tu feinen falfchen Schlüffen aefommcn ift.

6b ift bie Stelle oon ben atmen ftnabenieelen, bie in

©ürltcmbero .jährlich burch ben Sped ber Stiftunaen In bie

tbeoloaijche ©ouefallt aelodt merben, in bet aerobe bic

bcften ein jämmerlichften p ®nmbe ßehen". 4 ieier Don
3 teitf4 fe perföulid) aebeulelen SteOe ftrl)en nun aber nicht

nur bie bcfiimnitcften @r3ählunacn unb aubioaen ber ^uacub.
fvtunbe, fonbern oot aflem bab eiaene ßeuanifi Don Strauh
lelbft, feine reiieube Schilbccuria her in Stiaubeureu unb
Sühinaen oerlebten Beit eutacßcn — in feinem „tihrifiion

® äillm', ben Sreitidle, mie mir iirdmolb iehen merben,

efjenbor ridit atlarnt Ijot- 6'ciobe für eine öclehrlcnnatur.

mie fie Sitouh in elfter giine ßoi'ejcn ift, boten Seminar
unb Stift jut ®ei üae tob, mab er biauchte, bic S^fiheil

beb gerr.enb nub bebSeiitenb, bieje ift ilin bi'it »oii feinet

Seile reilfimmert moiben. 5* 'eüe hier olb ein bene
exj.ertus: joud) id) lonn ben nhilltmtttßiid.en Hlofiet-

fcbulen biefeb 3euanib a*i«n unb bab ffiort oon bet .SJiöufe-

faüe“ honeben bod) gam aut oerftehen

aifo mit bet pjijdoloaifchen Utfläruna beb gebenb
3efu burch Ireitfehfe ift cb iiiditS. Stun aber bob 3™*il<:
mariim bleibt Strauß aud) nach bem geben ^eiu noch 3 beo=

loaeV .auf bic 701101 hätte ihm ein philoiophiicher gehr>

ftubl faiim cnlaehen“ fännen. aUein ,bet fdimäbifihe Stan-
fopf oei langte nad) einet theologifcben ^^rofefjur, obgleich er

fihon foft oDe @runblehren beb Qhrittenthumb in iVrage

aefteQt holte; eb mar genau baffelbe, mie menn ©artin
gulber geforbert hätte, niitfammt feiner lyrou Aatharina
(fleneral beb augiiltinetocbenb gii merben". Sehr mißig
gefagt; aber bet ©iß niocht eine Sache nicht mäht. ®et
tchmäbiiebe Starrfopf, marum moUte ec feine philofophifche

tprojeffur? 3.u"äd)ft meil ihm, foDief id) meiß, aud) oot
bem „Süriputjd)" feine angeboten motben ift. Unb bann,
7reitfd)fe urtheilt hoch felbjt oon Strauß, baß et .meber
ein ^hilofopb noch ein fjiftorifcr' gemefen fei. ©ie, menn
bab Strauß lelbft gefühlt unb gemußt hätte? menn et bib

1839 fo burd)aub Sbeologe gemtien märe, baß et eben beb.

halb einen theologifchen gehrflubl hätte hoben moDen? menn
er geglaubt hätte, baß er bet Rheologie unb in bet 7heD>

logie noch tnanebeb ju lagen habe — nur natürlich nicht

olb ptaflifd)er @eiftlid)ec ober alb .üfeformator", mohl aber
alb gelehrter UniDct)“ilätbtheologe, bet et mar unb bleiben

roonte, unb mit ,bem .rittlidien ßrnft* eincb folchen, ber

ihm mahclid) nicht gefehlt hot Hein .fonbetboreb ISe.

aehren" alfo eineb .fehroäbifchen Starrfopfb“, fonbern ein

,)uni minbrfteii pfhchologifd) biirchaiib berechligleb unb be>

greiflicteb Iterlongen, bab jii merben, mab er feinet reich

oeranlagten 9!atur unb feinem gameii Silbungbgange nach
luetben tonnte unb rooüte unb Durfte.

Unb baju fommt, baß Strauß in ber Schliißobhanb.
lung )uc britten auflage — alfo oot leinet Serufung nach
3ürid) — in bet Shat erhebliche Buaeftänbnifjc geiuad)t hot,

gerabe aud) mab bie 7ignitöt bet iterfon Qhiiftr onlangte,
unb in ben „fricMithen Sälätleru' fchon 1838 neben bem ftiein

auch bab 3o laut merben ließ, boniit bab Itabliliim fehe,

baß et nicht ber öeift fei, ber ftetb ucriieint. aber biefe

Itcrftänbigung mürbe oon feinen theologifchcu öegnetn
fchnübe prüdgemiefeir. 7cnn eb ift, mie ^aubrath bemerft,

bie 7'tajib bet 'Dlöntiet bet ,ftitd)e 311 aUen Seiten aemefen,
bic Äeßet erft ,3um ©ibetruf 311 oetfühteu, um fte bann
um fo beguemer 311 oerncchteir. Ifur baß jene ,Üon3ej|~ionen

nicht fomohl ein ©ibetruf, alb nielmehr ber ehrenhafte unb
ehrliche aubbruef beßen mar, roob bainalb in Strauß Dor-

ging, unb baß fid) Strauß nicht io bequem Deinid)ten ließ.

Son alle bem er3ählt ifrcilfdjfe — iiichtb: ifral et baoon
nicht« gemußt, bann hat et überhaupt fein 3fed)t, Strouß
friii fSerhaltcn in unb oor ber Süricher Serufiingbfcage 3um
StoriDurf 3u inacheu unb ein Urtheil barüber abgugebeii; hot
et e« aber gcmujjt unb e« einfach tobt gejchiDicgcn, bann um
fo jdiliiumer für ben ^iftorifer, bet uns bie michtiaften

Shotfadien oorcnlhält. Sollte ba« in anbeten ^heilen feine«

Suche« am (änbe aud) fo fein?

Unb tiidrl bloß acgeii Strauß, auch gegen bie @e>
finnungSgenofjen beffelbcn ift Sreitidle ähnlich unqeredjt,

menn er in einer effefthalehenben Slaraüele 3U ben ptaf-

tifcheu Sheologen, bie .bie Steifchniad)tenbcn labten unb bie

(Jleiiben iröftetcn*, ooir „mehreren ber frenoffen bet Sü«
hinget Sd)ule" beriditet, ße hoben ,nad) Sltoiißen« Slot,

gong halb bie Sheologie aufgegeben, meil ihnen au ber

Hird)c it'ciiig log", aud) ba« ift mieber fo folfdi al« iiiäg.

lid): nid)l fomohl meil ihnen an bet Hitche, al« Dielniehr

iccil bet Hiidje 3um mii’beften ebenfo menig an ihnen ge.

legen not, haben biefe föfäniier ber Sheologie btn Siücfcn

gelehrt. Sicitfd.lc freilich, ber feit lai gen Johren fiel« auf
bet Seite btt causa victrix fleht, meiß mohl loutn mehr, roie

t« btiu 311 Wulhc ift, bei ©iub unb ©tlltr gegen fich hat,

unb bot e« fedet nunolc pthobt, jei c« Hehetgefühl, b. h-

.ba« ßicfühl aiiigcfloßin, c|lrmmuni3irt, mit bem @etuche
ber ^ift in gihcu 311 ftiu." aber bo er c« nicht lernt uirb

m:di otn len itueitnfm b äußnen Hon pfti' biefer fUiönner

1

tfjtnbot feine ahmmgthot, fo hätte et t« f’ih ntnigflttifc
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Don €trau^ iaflen Idütit fotlen, ber in ieinem „G^riftian

3}lärflin'‘ io beutlid) toie ce bic Ki(d)( mit bciieii ^iclt,

an brnrn il)t io lociiifl lag.

aOt bieie $ingc bfioeiicn ,}unäd)ft nur, roie lurnig

Sreitidife oon brni inneren unb duneren &ben bteier ipcfu[a<

tioen 3fteoIogen ber breifeiger 3ai)te loeiR, Aber bie et io

leidrt(|in ein id)onungbIoieb Urtbeil abgibt Aber niebt nur
peribnlid) unb biftoüjd). And) bab pl)iloiopbiid)>tbeologiid>e

'Biiien, baö Sreitidjfe in biciem Abidjnilt an ben Sag legt,

bereebtigt ibn baju nid)l.

SliauR „iogte im 6)runbe luenig %’eueb, ionbetn fteOte

nur in nmio)^enbct Ueberiiett alle bie ©iberiptücbe ber

eoangcliid)(n Seriebte juiammen, bie ieit ben Sagen SeiRng’«
unb beb EJolitnbiililer Srogmenliilen DOtlöngfl erfannt, boeb

immer loitbct fünftlid) oertedt toorben traten“. Sreitiehfe

nennt eS ,cin attnielige# Gtgebnife, iroton benfenbe 4>i(torifet

nie geäroeiiclt batten, boft bie tjoongclien feine reine ffle«

iebiebte entbalten*. Unbcgteiilid) ift Angeiicbtb befien nur
„bie rerblfiHenbe tSiifung ieinee Suebee“; beim bamit, ba{)

etraui) „mit rabifater ^örte beraueiagte, trab Unjäblige
|

(sic!) inSgebeim boebten,“ ift bie Soebe bod) nicht erllärt,
I

unb io bleibt iie {elbft beule nod) einem Sreiti^fe ,uer<

blAjienb*. iit näinlid) einiad) niebt rnobr, bog £lraiiR

nur getagt bobe, luab UnjSblige baebten : fein Utieni^.

meniallenb ieit fieifiiig (ein 'llienid) mehr, rouiite, loie liei

bas Ungeiebicbtliehe in bie Seriebte bet eoangelicn bringe.

Sab llmiaiienbe unb Sieigriliibenbe beeAiigtiifs, nicht bie tabi>

fale törle, erflärt bie ungeheure 'Bitfuiig; unb oon bie'em Um.
iong hatte diinnaiib, aud) fein iiiilotifet not Strou{), eine

Ahnung. 3“ bieier tfrleniitniii aber ilihrte eben jene« .bofiri«

näte mhlbenbilbenbe T-rittgip'. ^lier reigt iid) baS nbiolute

Siiehtoetiiebe'i Sreilidife's, loeiin er barilbet iogt, bag eb .aub
niebtb eltnais geid)oficn haben tollte, mithin noch niel lounbet-

barer iei alb bie SSiinbergeidiichten ber broangelien*. Ser
Wann, bet eä Straufe jiim Sotniuti tnad)t, baii et „non
bem Siöeicn ber SHeligion gar leine Abnuiig^ gehabt habe“,

hat nielniebr ielbft feine noii bem einiachiten Segriff in

bieiein ©eien ber Sfeligion, noin Whtbuo ; er ireife nidjt,

bafi bei Whibus nicht ein 9iid)tb, Ionbetn ein (Jlioab ift,

unb not AUeni, bag er ein ötino« boraiibiehi, näinlid) —
ben ©lauben einet religiöjen ©enieinid)ait. Gbeii baittm
aber (oniile ^trauf) in bem Whtbub ben igdilfifjel ju jenem
geiüng'ichen SSJoit finben, bof) bic Sibel nicht bae Gbriiten«

Ihum iei: bo-' Gbriltenlbum ift älter als bie Sibel, jener

©taube an Gbriftum ift älter als bie Scrid)te übet ihn.

Unb beSbalb liegt alleibingS in bei Amreiibung bcs mhtl)en>

bilbenben Srin.iipS bie Gillärung btt eoangeli)d)cn Siridtte

unb ihrer ©eftatt, unb liegt hier btt Sebeulung oon älraug.
SieUeicht eine tsache, io citijad), toie bas Gi bes Aolumbiis,
aber oHenbat nod) ni^t einfach genug, um in ihrer Stag,
meilc oon einem 4>ijioii(et bes Rohres ISUO begtijfen ju
merben.

aiun etft tonnte and) bet grofte unb notbnienbige
Schritt oon ber Aritif ber eoaiigelilchen @efd)id)te ju einer

Jfritif ber Grangelien jelbft gemacht irerben; unb nun fonnte

man allenfalls and) finben. bog neben bem Wi)tbus Abfidit

unb Senben,) in ber AujftcOimg ober nod) btjjtr in bet

fdjtiflfleDetijdjen Weftaltung beS ÄanonS eine 9ioUe peipielt

habe. 3eht u t>B freilich jebtt Siimaner, raaS Straug nid)t

gemugt hat, bag bie jtritif bet Goangelien bet Aritif ihres

3nball8 »otongeben müjft. Aber bafi tS jept jeher Srimaiier

loeih, bas oerbar.len mir oor Allem bem Seben 3tfu oon
Stiaug. Unb iibetbits, ift eS biftorijeh geuitbcftt, mtnn
man einem 'Wann gum Soirourf niad)t, boj) et ein Ainb
feiner 3'ü unb auf bem Soben biefer feiner unb nicht

unferet 3eit ftebe 1 SaS ift freilid) nur ein Spegialfall jener

Waniet Steilfchfc's, bas „mit haben niits fo herrlich loeit

gebiachl* gegen aUe biejenrgen ausjufpielen, loelche oor bO
unb oor TO fahren unter aiiberen SorauSjebungen gelebt,

gebanbelt unb geftritten haben.

Aber nod) oiel unbiflotijd)er ift, baji Stcitjd)(e ben
3uionimenbang jioijchen bem Auftreten oon fclioug unb
ben fid) batan aii|d)lieficnben Ititifchen Aibeiten Saur’S unb
bet SUbiiiger Edfulc fo loetiig oerftebt. Senn toie äugctlid)

fo6t er ihn bod), nienn er fagt: Saut fei babutch ,oer.

anlafir toorben, .bie biftorifchen Untcrfuchungen über bie

Anfänge bcS GbrlftentbuniS, an btnen et feit fahren gearbeitet,

loeilerjuf übten!“ f^reilid) bieie Sflbinger iad)ule —
,

.Diele

ihrer Sebouptunqen finb heule jebon längft mibeilegt.“

Armer Saut! SSarum hat et nicht bie S)ogmrngcfchid)te

oon 0arnad gefchriebeit, bann loOtbe heute nicht fo oicl

oon ihm roiberlegt fein, unb etft in 50 Johren toürbe ein

anberer Sreilfchfe tomnien niilffen unb tiiuniphitenb auS>
rufen (äniien: oiele oon biefen .öatnad'fchen Sehauptungen
finb beule fd)on längft roiberlegt! SieUeid)t loütbe btt

.^liftotifer oon 1940 ober bod) ftogen; finb fie botuin loeith'

los gemefon? Unb oieOeicht loirb man 1940 einen .^iftorifer,

ber nicht fo fragt, überhaupt für feinen .fiiftoirfer halten

moUen.
Aber maS hätte Strauh thun foQen? Grit that er

j|ii oiel, loeil er eine Aritif ber ©tfchid)te ftatt einet

Aritif btt Quellen gab, unb nun oiel gu loenig. .Wit
jugcnblid)et Aühnbeit hat er fiih an ein Untemebmen gemagt,
baS loeit über feine Aräjte hinauSging“; benn .ihm fehlte

bie ©eftnllungefraft beS fd)öpjetifd)en ^iftorifecS. bei nicht

ruht, bis et auS bürftigen ober getrübten Quellen ein

IrbenbigeS Silb beS ©efd)chentn geioonnen hat". Alfo ein

Gbatafterbilb Jtfu hätte et febteiben foUen. Aber loieT

Straufj hat eS ja oeriucht, im lieben Jefu für baS beutjihe

Solf Doin Saht 1965. AUecn roaS (am bobei heraus?
©erabe loeil straug biftoriiehtn Werts genug befag, fühlte

et ntsbalb. loie roenig et bieten lonne. roie jehatten. unb
fchemen*, roie ffifjcnhaft ein fold)tS Silb ausfaUcn muffte.

Unb allen Anbercn, bie eS oor ober nach ihm geioagt haben,

ift es nicht beffet ergangen, ben einen Sieiian ausgenommen,
bet ,id)öpferiid)et ^riftotiftt* genug roat, um aus bem 3efu8

bet ©cfd)id)te ben tpelben eines blonianS )u machen. Qem
gegenüber roat (Etraug ehrlicher, roenn et im alten unb
neuen ©lauben befaniite: ,®et 3tf“8 bet ®cfd)id)te, bet

Sblifjenfchaft, ift Irbiglid) ein tiirobleni*. So lange unS aber

jenes „lebenbige 2)ilb“, baS Sreitiehfe forbert, Aeiiier oor.

fei^net, fo lange glauben loir lieber, bag Elrauf) mit jeinei

%fd)eibenbeit biecht hat, baff eS überhaupt nicht gejeidinct

roeiben tuiin. Eelbft bie Aunft eines Sreitiehfe, ber bod)

ein Weiftet ift in bet Gbarafteriftif, loUrbe an biefer Auf*
gäbe ihre ©reii.fe finben.

Somit fällt luohl aud) ein gut Sheil beS gerabe hierauf

gegrünbeten fUoriourjs babin, baj) „bem roefenttiih tcitifchen

©elfte oon Straug baS liebeoollc Hetfiänbnig für Wenfd)en*

febidjul unb für Wcnfd)cntbum“ gefehlt habe. Sag et. loo

bic Quellen ausicichteii, 'Wcnfd)en fd)ilbein fonnte, ich benfe

bie gjmtlen unb grijchlin, bie üloltaire unb Alopftod, bie

Echubart unb fUiätflin loeibeii es ihm be,feugen.

Allein bet Üotrourf bringt liefet: „oon bem Süefen bet

hfeligion batte bet fcharffinnige Sbcologe gar feine Ahnung;
gleich ollen .£>egelianctn fab ec in ihr nur ein unfertiges

Sciifen; er loäbnte, baS Gbeiftenthum felbft überrouiiben ju
haben, roeil et iiachgcioieien hatte, bag einige bet coan*

peliichen Gtgäblungcn niglbifd) riiib.“ SaS legtere ift ein*

fad) nicht loohrc bag etraufi baS Gbriftenibum überrounben

habe, hat ec niemals geglaubt, joiibetn nur, bag er unb
feine ©efinnungSgenoffen feine Gbriften mehr feien. Unb
aud) baS glaubte er nicht auf ©cunb feines mplben*
bilbenben ^tiingips: nicht biitd) baS heben 3'f“ fon 1935,

fonberii erft burd) bic Aritif bei chriftlichen ©laubcnslebrc
oon 1840 hat ec fid) aus bem Gbriftenthum hetausgejchricben.

Uiibebenfo jaljd) ijt baS anbere, bag allecöcgclianei m ber 9ie*

ligion nur ein unfertiges Senfeii gefcheii haben. €d)oii für

^egcl'sDieligioiispbilofopbie jelbft ift biefctformuliruiig jojehief

unb fo oberflächlich als möglich, mie beim bie lanblaufigen

Etiggcn bctfclbeii nach einer richtigen Slenietfung oon
Q. icficibetei „nielir Aarifaluren als loiiflidie S)at|tcUuiigeii'

finb; einer folchen Aaufatut oeibanft offenbar auci) Sreitiehfe

fein 'Ätiffen boooii. Unb bann „alle ^legelioner* : Sreitjd)(e

feiint roobl (aum 3(llrt's Abbaiibluiigeii über bie fhcligion

aus ben etflen 3abigäiigen bet tbeologijchen 3abrbüd)et, in

loelchen biefclbe bod/ mehr ijt als ein uniertigcs Senten. Aber
aud) ettaug felbft hat nicht nur in bei fd)on genannten Schlug-
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ab^anblunn bn btitten fluflagt, {onb<m itDti) im glttn unb
neuen Glauben ge^ieint, ba^ ei jnitidien dbriftentbum unb !Kelt>

flton iDot)l lu unterjcbeiben nubte, menn et bie Stofle: finb

mit nocb S^tiften? oetneint unb bie onbere: boben mit nocb

fNeliAionl bejabt, unb jmat bejobt mit btt aubbiüdlidien

£)iiinriiunq auf ,bob Hbbänqinfeitbflejabl, bae mit jtbem

'Ötenfcben junmibtn*. Sofa et babei btt äteliqimi nid|t imd)

oDen Seiten bin qetedbt qemotbcn ift, foU biittbou« uidjl

beinilten metbtn.

aber nun bet bB<bf<t Jniinpi, btt oon Iteitidife qepen

Slroufa nneqeipielt mitb: betielbe bobe „nieniole beqiificn,

bafa bie 3bte bee ©oltinenldjtn in einem oiiiicbütenen. uiu

onStolibatn 'tianqe uiiictrt Seele mutütlt unb oljo eine

CTOibciunq bit praltiidien Stctnunft ift, bafa olle S!itbe, aUcb,

mab fUleiifd tnbewn befeliqt, auf bei üiotfitOiinq betubt,

irqtnbmie miific fid) ba* Sbtnl ocrroittlidien." Sem iirqen«

übet bobe Slranfa «bcfttitten, bafa bie 3bee bet ^Kenidibeit

fad) in einem Wonr.e »ctfötpttn fönne, unb uciiidievl, bie

iflnbbaiten Wenicfatn feien qleid)mab> «Id ©oltiinq unlabeU

bojt, in einem beflänbiqen gottiditcUen beqviffen“; bomit

bobe et — .bad ©emifft qeleuqnet unb bad Un^cmlffe

bebauptet”. Dlun fönnte man bitten ©inmanb. fo teltinm

et fid) qctabt im ^liiiibe bes optimiftifeben Iteitidile aub-

nimmt, qejaUen taffen, roenn biefet nut nicht 7Ü Seiten

jupot felbft vetfOnbiqt bätte, „bet böcbfte ©tbanft bet

neuen beuljcbcn itbilojopbie fei bie ©tfennlnifa bet nie auf
©tben qonj netmitllicbten. obtt tmig fid) Denoitflicbtubtn

3bee*. Unb toeil nun Sttoufa bieten »on Steilfchfe qc-

pritfttien ©cbanftn and) qebabt unb ibn ouf bie 'iietian

3efu angetoenbet bot, mitb et »on Sitil)cbfe io bott atu

tloffen unb ibm ootgetootfen, bofa et baä ©emiffe,

. b bie atetmitflichung biefet nie »citDittliebten

3bee geltuqnet b“bt. 68 ift ba« eittet jentt

faiigtanten 3Bibetfptlld)e , in benen fid) Steiifcbfc

flbeibaupt bemeqt ,
mo et Obet pbilofopbijcbt

Singe tebet. €o um gelegentlich nut einen anjufübten,

btifat e8 auf 6. 428, mon bobe bei .üsegel lernen fßiinen,

„ftbce filtliche ©tftfa ol8 äbetiminbenen Slanbpunlt ab,)U’

fettigen", unb 6. 486 foqt et oon bemfelben ^»eqel, et

„habe bie ©inbeit btd gSttlicfatn unb bes ineiiicblichen

Hebend al8 eine fittlicbe Cibnung aufgefteUt“ unb feine

tabifaltn Siacbttetet hoben, bem Weiftet baS Sdott im lUfunb

Dtibrebenb, „ben fonfteten Weufcben felbft filt einen ©ott
i'tflätt". Unb bomit finb mit miebet bei SIraufa: bot biefet

tobifale 9iad)tretet j&egel'ä miiflid) ben fonfteten 'Ülenicben

fllt einen ©ott etfldtt? unb mitb et nid)t oielmebt getabe

bedmegen oon Stritf^fe gefchollcn, meil et ed nicht gethan,

mcil et ^ad ©emiffe geleugnet“ boBe^ S« biefet lEJeife

teifat und Sieitjcbte oon IBebauptung ju ^ebouptung foit; mad
er Sltaufa jum aioimutf macht, beweibe „oetfchm&bte auch

jchleihte Sopbiftenfllnftt nicht“, fünnte ein Südmilliger auch

oon biefet feinet aiolemif tagen.

abet um mad banbeit ed ftch bennt ffüt Straufa

mar bie Stage bie; ift bet ©ottmenich in 3efud geichichtlid),

bie 3bee beffelben in feinet fonfteten iteifon oermitflichl

morbenf Straufa bot fit ebtlid), mit er mot, oetneint; bie

3bte aber fud)te et ju retten, ju telten freilich in ben

Wegerichen Äalegotien feinet Seit, bie natDrlid) löngft oet>

alter finb. Unb im Scfalufamott jur btilteu auflage ging et fo<

gor fomelt, ju^ugtben, bafa im Selbftbemufatfein bed ^rililidien

6bttfiudbitte6iiibeit btd©öttlicben unbUllenfchlicbenjuetft unb
mit einet ©neigie aufgetreten fei, meld)e in bem ganjen
Umfang feined ©emhlbd unb Hebend aQe ^entitiungen biefet

©inbeit bid jiim ottf^minbenben aitinimiim )uritc!br£ngte

;

unb in ben fritblichen atlöttern biefa td: in 3efud ift inner-

halb bed teligibfen ©ebield bod ^löchfte emicht, übet

mtlehtd feine ßufunft btnoudgeben fann. IBeifa baoon
Sieitfcbfe uiebtd ober ift ihm bod nicht genug? ©laubt
er ftlbtt an bie ©efcbidtlli^feit bed ©oltinenld)en im
tbeologifdien Sinn bed ffiutled, an ieiiie.Unfilnblicbfeit unb
fd)led)tfiiinige lloOfommenbeit, an feine übernatiltliche 6t-

jcngiing unb icine ©abc Sbluttbet )u tbun? Ütknii jo, bann
fage er td beutlid) unb unbefümmert batum, ob bad einem
„tneitfcbtnfunbigtn, gebilbeten 3obrbunbett finblid) eiftheincn

mufa“; menn nein, fo bot et doch fein fKecht, Straufa ju
bofmeiftetn, ald menn er, Sreilfcbfe, ein Cttbobojer unb bet

anbete ein übler Kefaet märe.

Unb noch eined, Straufa mar ein gelebttet Sbeologe.
ein 'Wattn bet aBiffenfcbaft; alfo fann man gegen ihn bod)

nicht bie Heiftungen bed ptaftifchen ©bd'itentbumd ind Selb
führen. Seber bot feinen Setuf; ed mufa 'f-raftifet unb
Sbeoretifer geben, bod fotbett bie Sbeiluiig bet arbeit. Unb
td ift feinem /|um iUotmutf ju machen, menn et, junt Stel-

fotger nid)t geeignet, fpefulatioe Sänket fcbteibl, fo mtnig old ber

.^iftorifet batob j|ii tabeln ift, bafa er ©efefaichte nicht macht,

fonbttn febreibt unb babei mobl and) Wqtben unb Htgtnbtn
,)ttflötl. aber biefe ptaftifchen iSitftingen bed ßbriften-

tbumd? ©emifa finb fie bo. allein Sceitfd)fe oergifat, bafa

fie oielfad) an Sogmen gefnUpft finb, bie niefat mtbt für

alle eitilcud)tenb finb. Unb baroud entfteben Jtonflifte.

fcbmtte innere unb ätifaere Aäinpfe, mit fie Straufa in fetnetn

„ISbtiftian 'Wötflin" fo mabr gefd)ilbett bot. ®o ober eint

folcbe ^miefpältigfeit notliegt, ba bot bie 'Biffenichaft nicht

nut bod Siecht, fonbetn foaat bie 'Cflid)t, mit ihrer gacftl

binjuleit^tcn unb ben Sibeifpruch aufjiijeigen, nicht ihn
Mt oerttifchen; bemt nur bgbutd) fann et and bet Bell ge-

fd)ojft tuetben. darüber nun einen llettreter bet Biffen-

f^aft JU fcbelten, bafa er feine ’^lflid)! gelbon bot, ift oon
einem ftiftorefer gatij ttnbegteiflid) unb jeigt nur, bafa ihm
biefet 'Biberiprueb jroifehen Woial unb Siogmo, jioifdieii

Siebe unb ©laiibe, motan fo oiele tinieter Beitgenofien fo

fehltet tragen, noch nitinold jii fchaffen gemacht hot.

eitbiid) aber noch bie 'Bitfung bed 6ttaufa'id)en Suchd
auf feine Reit, bie ja ‘Itecljdife in ooDein Umfang jugiebl:

fie tnat .jugleid) mobltbölig unb lief petbetblich". $ad
etfic mitb furj abgetban : Straufa medte bie ibeologit oud
einet folfchett Siiibefeligfeit iinb „oetanlafate“ Saut, feine

biftotifthen Untetfiichungen übet bie anfänge bed ßbriften-

tbtimd meiterjufübren. Siel anbetd bod jmeite, bod „tief

I

Setbetbliche“. „3n einet 3«it. Bo bie fülad)t bet tümifcbeti
'

jfirebe fiel) miebet ftreitbar erhob’ ,
hat Straufa beit

©egeniafa jmiieben Stoteftantidinnd unb Aotbolijidmud oet-

fannt, ben beutfehen Sroteftanlidmud gelöbmt in bem
. augenblicf, ba bad Sopftthum miebet jum angtiff oot-

fchtilt, unb biit^ feine mofalofe 'Itoleiiiif bie Sieliften unb
Ottbobo;en „faft gejmungen aQe miffenfchaftlicfae Atitif ju

petbammen unb bod credo tjuia absurdum oiif ihre Safane

JU fchtetben.“ Bunädtft bad lefatete: ich habe bid

lefat geglaubt, bafa bad emedo guia absurdum est,

in bet chrifllichen Aitd)e oiel älter fei ald bad Heben

3efii oon Sltoiifa; bafa ed fd)on IGOO 3ohte
früher ein gemifiet Battalifet unb Belold Sfamend
SerluQian aui bie ffiabne bet dttiflllcben ftitche gejebtieben

habe, aber Steilfihle ift tpiftotifer, bet offenbar auch bie

„ganje rounbetuolle Ainhengefchtchte“ feiint; et mufa ed alfo

befier miffen. Unb loeitet, fo oiel mit befaniit ift, bot

t
engftenbetg feine eoangelifche Airchenjeitung fd)on im
obre 1827, alfo 8 Rohre oor bem auftreten oon Stroufa

old tOrgan bed Aampfed gegen ben fRationalidmud, „biefen

gebotenen unb gefchrootenen i?ctnb ©hrifti unb feinet Aitcbe*
begrUnbet, mic er aud) jd)on 1828 otbentlichet i-tofeffot ge-

tootben mat, cinb in ihr bot er eine jiim niinbcften nicht

mafaooQe ^oleinif entfeffell. 6ben abet hot 6. aiotrenltapp

in feinem tünch über 3ob. Schulje gejeigt. bofa btt Atonprinj
Stiebtid) 'Bilhelm IV. nicht etft 18% ®atit'd fietufung

noch .^oQe hintettrieben hot, meil fid) betfelbe „ben anfiefaten

eitted Dr. Straufa angefdilofien“ höbe; foiibetn fd)on im
Rohr oor bem 6tfd)eitten bed Heben 3<fu ’ft ©otit'd ®e-
rufuitg nad) Lettin „btetch geheime ©inflüfletungen unb
i'totefte uerhinbett" tootben. 6d ift imiiiet gut, Whtben-
bilbitng jetflätcii jii lüttnen; nicht immer gehtd fo lecfht,

mie in bieient RaUe mit ^ulfe ilatrenttoppd. — aifo nid)t

eift biitch bod auftreten oon Straufa ift bie Berufung ®out'd
nad) $tctifaen binteitrieben tootben, fonbetn fd)on oot bem-
felben burd) bie tfiartei bet cDongelijd)en Äirebenjeitung unb
ihie hohen ©ämter.

Bad aber bad anbete, bad ttlerböltnifa jum Aalboli-
jidtnitd anlongt, fo oergifat iteitfehfe bei feinem ilotmutf

Digit - ‘
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Oei^tn Sttaug eines, toas er bod) jelbft 80 €eiten Dotier

rt.;abll, baß banials oud) ein 'B!ann mie 9ianfe „bie auqen-
bhdlidte 8)!ad)t bei illatifans jel)t niebriq anqeid)Iaqen

bag fid) aljo elraiig mit bieiem {einem ^nt^um in (cl)r

quier, teineSmeab labifalei 6iffeQ{d{aft befunben Igat, b. f|.

Ireitfcbfe oerqiBt micber einmal, baB StrauB in biefem

'Bunfte lebiBlid) bie Ünjdjauunqen feiner Beit qetbeilt bat

unb ein Ainb biefet feiner 3«<t flemefen ift. Sab jmeite

aber, boB etrauB t>urd) bie Cnifeffelunq beb AampieS
qn>ifd)cn ben SSinenben unb ben Qilaubcnben ben beutfe^n

liroteftantiSmuS qelöbmt habe: qlaubt Srcitfd)(e mirnid).

baB bie proteftantifdjen Örtbobojrie unb ber ^ietibinub

biefen Jtamtif bälten fDbren tönnen unb ffibren merbenV
unb qlaubt er, boB er unter Sriebrid) i&ilbelm IV. beffer

unb tienreidjer qcfUbrt mürben märe, menn StrauB fein

Bebens R« n<<bt ober bod) roeniRftenS lateinifd) Re=

fdjrieben büii<'^ Won muB ben Seift beS ^roteftantibmuS
fd)Ied|t tennen, memi man ibm ben fleifti|ien Aampf im
3nnem oerfaRen unb nerbieten mill, um tbn als bloBe

viadjt ju einer Üftimi nadj auBen bofammenboDen ju

fSnnen.

Somit tbnnte idi feblieBen. Senn biefe SejuRnabme
ouf ben Aatboli^iSmuS entbDQt unS, ^um Sbeil meniRftenb,

bie SrUnbe fDi Sreitfdjle'S Simtbenia ReRen €trauB. 'Uleil

er ben ^roteftontiSmuS unb bie proteftontifdje Airtbe luefent-

lid) nur politifd), b. B- olS 3)lad)t Reqen 'UIad)t begreifen

Fann, bot er für bie SeiftcSfnmpfe, bie in ibt Refämpft unb
aus ibi berauS oerpflanjt merben unb auf anberen Sebieten

fo reid)e J5'rüd)te fletroRen hoben — man benle, um nur
ßincS )u nennen, an £d)m«Rler's römiftbe Sefd)id|te —

,

fu menig fUerftänbiiiB unb Derutag fie in ihrer Sebeutung
fo menig ju mfirbigen. Übet @ineS jmingt noch jur 9b<

mehr. Sleid) ju anfang biefeS SbfdjnittS fogt SreitfdjFe

Don €trauB; „er jäblte )u jenen tief unglüdlidjen Salenten,

bie fi4 in abfteigenber Binie entmideln, fein erfteS Sud)
blieb fein beftes, unb menn ihm ortboboje Segner
DorouSfagten, er merbe ein fd)Ied)teS @nbe nehmen, fo hoben
ffe fd)lieBliib boih Ktecbt behalten*. SaS ift höBli<h' ^>d)t

als ob ich fllaubte, baB eS SreitfdiFe hüBIidj^emeint habe,

lonbeni meil ich überjeugt bin, baB «S oon ber Webrjahl feiner

Befer fo höBlieh merbe Derftoiiben unb Rebeutet loerben.

Sreitfehfe meint bamit offenbar baS lefjte Such oon StrauB,
ben alten unb ben neuen Slaubeii, mit feiner matrrialifii'

fchen Sienbung. Aber baron meiben bie SBenigften benfen.

Sonbern bie e:nen finben borin fidjerlich mit Dielen feiner

orlhobojen Segner ber breigiger $ahre eine .ftinmeifuiiR auf
ben befannten Ringer SotteS unb merben es auf boS legte

SchmerjenS» unb Aranfenloger beS 'DIanneS beuten, baS
bod) fo fchbn unb fo echt mcn|d)Iid) mar unb baher jene

fdjnSbe SorauSfage fo grünblid) Bilgen geftroft hot. Unb
mieber anbete merben meuigftenS baS Silb beS Dereiiifoiuten

SenFetS Dor fieg ouffteigen fehen, ber im Beben unb in bet

Steife fo oft Dogelftei bageftanben ift unb an bem es fo

bequem mar, Aegetgetichte ju DoU))iet)en unb baS BooS beS

Aegers ju ejcemplifijiten. Soldic @ebanlen muB bet Schrift-

ftelict Dorausfehen unb bager Sfenbungen oermeiben, bie fie

faft mit DiothmenbigFeit wad) rufen.

SSeil ict) aber bie S.Mttung biefet aeuBerung fo gäBlid)

finbe, min id) nicht bamit, fonbem lufliget fchliegcn. StrauB
„blieb fein lagelang in feiner ganjen BebenSffthtung ein

jehmöbi jeher ^hilifter“. Sd)mfibifd) ift bei Sreitfehte lu-

meilen faft mie ein Scglmpjmott, unb ShHifter ift eS immer,
etma fo mie bei uns Slebejern baS Siort 'JunFer. aifo

Sltaug ein fchiDÖbifcgcr Shiliftcr. Saran ift etmas Slagtes,

unb es trifft ebenjo aud) auf ben „minber gläiijenben, aber

ungleich ftörferen unb tieferen (geift*, auf ivecbinanb

ßgriftian Saut ju. Seibe roaren {d)lid)te, gebiegene, alt^

bUtgetliche Slänner, unb biefem Sinn unb t^eift gat StrauB
in feinem legten Sud) ben cgaraFtetiftifchen auSbrud ge-

geben: „3d) bin ein Sliigetlichet unb bin ftol^ batauf eS

ju fein. Ser Sürgerftanb, man mag düu beiben Seiten

her teben unb fpotleu, fonic! man mtll, bleibt bod) immer
btt Aetn beS Siotts, ber c^eetb feiner Sitte, nicht aUein
Siehttt feines äBoglftanbS, lonbtrn aud) liflegtt Don Sliffen-

fegaft unb Aunft. Ser Sflrgerlicge, bet ftd) ju ehren meint,
menn er bie (Erhebung in ben abelSftanb nacgjucht ober

gar erfauft, fegänbet Picg in meinen äugen: unb felbft menn
ein Detbienler 'Xtann aiiS bem SfiTgtrftanbe bie ihm als

Setognung gebotene StanbeSergbhung banFbar annimmt.
I

jucFe id) bie acgfeln als Ober eine mitleibsmerlhe Segmäege.“
. SaB SreitjegFe für biefen bOcgerlicgen Sinn Fein Ser>

.
ftänbniB got, ift längft betannt, unb mir bürgerlichen

©dnoaben roiffen baS ^u ertragen. Bbet es ift chataFle

riftifd), mie et beSgalb gerabeju mit ^meierlei iDtaB miBt.
Setfclbe abfegnitt beS oierten SanbeS gibt baiu ein gübieges
Stifpicl. Hon bem ^flrften lilldlec.fntuSFau gelBt tS:

^felbft bie Sptaefamengetei, bie ec fegt lueit trieb, tlang bei

igm nicht fo unnatUrlid). mie bei ben jungbeutfegen Hle<
bejern, mell bie ariftoFralifcge QfefeQichaft in ber Sbat nod)
in foldjem .ttaubermälich ju teben pflegte." Hon einem

I
folcgen quod licet Jovi, uon licet bovi miffcii mir uns im

. SOben aüecbings Dermöge unfereS .itgiliftcrlhumS* gänzlich

j

frei: >oir milcben meinen, baB, maS ben jungbeutfegen SIf

I

bejern fcglecgt angeftanben, aud) im 'IRiinbe bes nün'ten
ober JunFetS häBlicg Flinge, jumal menn berfelbe ,ju bem
plebejifcgen Setuf etneS Bittetaten gerabfteige. Sonn liegt

in bet Ihat unfer liberaler Hhiliftergeifl, an bem attmiB,
ber fid) felbft nach SccilicgFe .immer ju gemäBigten poli’

tifchen ©runbiägen beFannte“, fein Beben long jcglicgt unb
reegt feftgegalten hat. SltouB unb SreitfegFe, Hgilifter unb
5uuFer, „Beben 3efu* unb „Areujjeitung*: fo alletbings

{teilen fieg gier etma bie biegenfSge.

StraBbueg i. ß. Xgeobalb ßiegler.

^a):(alnenf»briefe.

vm.

I (Üne Slaglagitation itii Banbe unb eine gtünbli^e
Hetgonblung im $aufe Dertcagen fieg jegr fd)iuec mit ein.

onbet. aiS Dot btei 'Jahren bie Slutgen ber 'fijaglberaegnng

für ben neuen IKeicgStag fegr goeg gingen, fag fid) logac

ber Banbtag genbtgigt, feine Herbanblungen auf längere

ßeit aiiSguiegeii Sic äusitgreibiing beS neuen JöohlterminS
bient baju, bie Herganblungen über ben Dicft ber bem
ÜReicgSlage noch Dorlicgenben aufgaben mefentlid) agpe
Fflrjen. ßrfparungen im 'Hlilttäretat hecbei.tufägren hatte

I fieg bie fteifinnige Hartei naeg Aräften bemiigt; ben aus-
' rngtslofen Äompf im Hlenum mieber oufjunegmen, biiifte

. fie Ü4 lilglicg erfparen. Sie gmeite Befung bes Snbgets
mirb in bicler Slocge bcenbigt fein unb bie brilte micb menig
ßeit in anfprueg nehmen.

SaB bas Sojialiftengefeg ciicgt inegr guin abfd)luffe

Foninct, Fann unter biefen Hccgältniffen als uiijmeifelgaft

gelten, ßu melcgem ßeiipuntt unb an melcger Stelle bie

Regierung bie (StFläcung abgeben mirb. fic lege auf bie

irortfübrung bet Herotgung Fein ©eroiegt, lägt fid) nod)

nicht QbetfeUn, allein ba leine ausnd)t Dorganben ift. inner

halb btt Äartellparteicn einen auSgleid) bet HFtinungen

.
hetbeijufOhren, muB ein folcgec auSgang als nahezu gemig

' gelten. SaS beftegenbe ©efeg läuft erft mit bem September

;

ab: bie fRegietung Fann ben neu ju mäglrnbcn 8teid)Stag

im iprühjagc einbecufen unb mirb es Doransficgtlid) thnn.
' Unter biefen Uniftänbcn ift eS uiiDetmciblicg, baB bie Hec-

längerung beS Sogialiftengefeges einer ber gecDorragenbjlen

HunFte in bet SMablbemcgung mirb. Ser freitinnigen iiartci

;

Fann bieS nur millFommen fein: igre trocberucig, baB mit

ber auSnagmegefeggebung soUitänbig gebrochen mirb, ift

eine fo grunbfäglic^. boB He aueg eine gcunbjä^liche l^nt-

jegeibung batüber Detlangen muB. Hon onberer ^ite gatte

man feit 'Jagcen icgon baS augenniert feft barauf gerichtet
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lid6 bitfei oub ben gepttimotSnio^len ftemorflejotiRenc

äftidibtofl boju benufjt loeiben foHe, um bem £oi)ialitten>

gtfe^, roetm aud) »ielleictjt unter flemiffen ?Dlilbeninflen,

einen bautmben SBeftonb ju ftcbetn, unb fo bie Staue ou8
ben laiebeifetiTenbtn 'Bablbtmeaunflcn vbQig aub.mfdieibtn.

®iefe abridjt iit fllüdlitbet SÜJeiie neidjeitert; bie ®fad)t bet

'Betbältniffe btängt auf eine llnte «iitroott bin.

Cb bie SBotlage inegen bet ®ainpieifubDention fOt Oft-

aftifa nod) ubllig biircbbetatben luetben mirb, ober ob

Tit bo8 iUiaterial fDt bie Stübiabröfefiion oermebrcn

mitb, flebt babin. fRUdüditen bet Spatfamicit mürben
bie ffRajorilät nid)t abbalten, aud) bitfe fDlidiontn

nod) betauijugeben, btnn mit bet Sparfamfeit befdiäftigt

Tid) bicfe Majorität nur bei bet elften Sttung beb Subgeto,

bei melcbem eine Xbftimmung nid|t ftatlfinbet.

$a« StbmetjenSfinb bet jünflletifdien ^Jattci, baä

Qltftb übet ben tSefäbiflungbnoibntib, ift nod) nid)t geborgen.

Cie britte 8tfung btfitlben ftebt nod) aub. Cb ibni in btr=

ftlben, mie in bet jmeitcn 2efung, eint fleine Waiorit&t

fantn ober ob eine etroob oeräubirte Scjebung beb ^lauleb

biefe üliaiDrität in eine Winorität oermanbtln mirb, ift ungt<

mif;; noq ungcroiffei, ob für bie 'l<eibanbliing itib ein Cag
gtroinnen laffcn roitb, benot bie ütegierung bie foifetlid)e

iBotfd)aft über ben €d)lu6 beb 9Reid)btagb oerlieft, unb am
ungemiffrftcn enblid), ob an bitfcm Cagc bab ^aub in bt=

fd)luefät)igtt an^abi oetfammelt fein mirb.

Cafe bie törlebigung bet iaiablprüfungen fid) bib in

bie lebten Soge, ja bib in bie legte Stunbe bet itegiblatur»

periobe bineinjiebt, ift eine olle 6)cpflogent)eit beb 9itid)b-

tagb, unb fo ift benn aud) bie )&.iat)I beb abgeorbncten

!B.>ebelp für ül'olbenbutg etft in biefcn logen für ungültig

erttört motben, nad)bcm btt ^en fein Wanbat faft btei

Sabre lang aubgtübt but 6b ift foiim fematb ein SaQ
Dorgefommen, in metd)em fd)liinmere Wablbeeinfluffungen
erfolgt finb, unb bem Sntetefle bet Sache bötte eb entfprocben.

baß bie SBablprüfungbfommiffion biefen SoD beionbetb

^rootgeADgtn unb mit befonberet Stfcblcuntgung bcbanbelt

bälte allein etft in bet jmeiten Seifion mürbe Ober ben>

jelben Serid)t erftottet unb bie löemeibaufnobme ongeorbnet;

in ber brüten Seffion, olb bab ßtgebniß biefer iSemeibaiif-

nabme oorlag unb bie Jtommiffion aub btmftlben Sdjlliffe

gezogen batte, mcld)t fogar bem ^ertn oon Seiinigfen be>

benllid) erfdgienen, trat biefer nid)t offen gegen bie anträgt
ber Aommiifion auf, fonbttn beantragte, ben !Berid)t in

bie Aommiffion juifidjUDermeijen, bainit biejt fid) eineb

SJeffeten befinnen föniit. Unb olb in ber oierten geffion

bie jtommiffion fid) eineb Stfferen nid)t befonntn batte,

entfehieb enblid) eine Winbetbeit bet notionoUibetnlen itartei

im IKttein mit ben Cppofitionbpatteien bie Ungültigfeit

ber Wobt.

3n frübeten Sabten bütte laum Stmaitb bie @filtig>

feit einer foldgcn tliabl offen ju oertbeibigen gemagt. Wan
banbclte bamalb nad) folgenbem @)tunbfobe; iBenn eb et>

mieten ift, bab bab ibennilcnlbum ,)U (fünften eineb be>

fliuimlen Äonbibaten öffentlid) ttnen ungeblibtlid)en Sinflub
aubUbt, unb menn biefer itanbibat bann gemäblt mirb, io

bat )id) bie fflöblcricbaft nid)t in jenem ßuftanb ber Sieibeit

befunben, locl^ci bie ^ülligfeit ber SUagl gtmäbrltiftet. 6b
ift niebt eimicjen, baß bie ootlitgcnbe £.iabl gültig ift unb
bemgtmäßmub fie alb ungültig betrad)tet mttben. Seit bem
Sobte 1881 finb m eine Winontöt bet SBoblprüfungbfom^
mijfion anbete 6>tunbfäge eingejogen, uno feit btei Sabren
bat fid) biefe Winorilöt in eine Wajotitäl oermanbelt. Cab
^lablptQfungbDeifabten mirb jeßt nad) ben 6itunbiäßen beb
beiüd)tigten allen geincinted)tltd)en gdgabtneprojeffeb bc<

banbelt. 6b mirb btmjcnigtn, bet £efcbmerbe fübrt, niibt

aUein bet Söemeib auferlegt, baß ein Unreal gefebeben fei;

biefen Söemeib muß er fübten unb menn er ißn nid)t fObten
tann, fuU et fd)meigcn. 6b mirb ibm aber and) bet ^emcis
aiijetlegt, mab geidjcben märe, menn feneo Unreebt nid)t bt>

gangen motben märe, unb biefer Söemeib ift nnmbglid) ju
lübrcn. Cet gemeinred)lltdie gtbabeneptoteß bauerte tcgel<

mäßig jebi lauge ^eit unb enbete faft regelmäßig mit ber

abmeifung beb filägetb, roeil bie Satbetung nicht binteidienb
„fubftgntiirt' roor; unb eb mar ein Sielpunft riibtetliihen
6btgei)eb, Eüifen in ber „gubftantiirung' aufgufinben. 6b
golt für einen Criumpb ber Sutibprubenj, menn man irgenb
einen ^Sunft alb befonberb bemeibbebüiflig binftenen tonnte,
bet bem 8aien ohne ffleitereb fonnenflar mar. Cieie oet>
febrte anfdtauung, meld)e man ießt enblicb in Ceutfd)lanb
oub bem bürgerlidien Söerfebt entfernt bat, hält nun in bab
fflablprOfungboetfabren ihren eingug. Unb ft mebt man
fiebt, baß begongene Ungebbtigfeilen ohne etnftlicbe SRüge
oon Seiten beb SKeidibtagb bleiben

, befto mebt nimmt
felbftoerftänblid) bie ßieigung gu, Ungebörigfeiten gu be<
geben, beten Solgen üd) Doraubiid)tlid) boiig nid)t loerben
fubftantiiren loffen.

S!öo bab gebeime SUablteibt eniftboft burdtgefübtt ift,

ba metben freili^ bie SDJoblbteinfluffungen untnäglid), unb
oieDeidit ift bie etnfibgfte Cutebfübtung beb gebeimeti ©abb
red)tö bab eingige sölittel, um ©ablbeeinfluffungen oorgu*
beugen; jebenfaUb ift eb oiel mirtfamer, alb jeber Cabel
übet eine begangene ©ablbeeinflulfung unb febe Wabnung
gut Unparteilid)feit. Sei unb ftebt aüetbingis bab geheime
©ablred)t in bet ffierfoffung, aber baß eb emftbait burd)-
geführt märe, läßt fid) nidbt behaupten. Cie Webtgabl bet
©abloorfteber loitb befunben, baß, menn ihnen ein Dcrbccflei
3ettel in bie ^mnb gegeben mitb, fie ohne säeitereb miffen,
toeld)et itiamc auf bemfelben gebrudt ftebt. Cie gartefte
Sarbenfebattirung beb ^apietb, feine ötäße, Cide unb
©lälte, Umftänbe, auf bie man im gerobbnlidien geben faum
merft, toetben ©egenftanb bet aufmeiffomfeit, fobalb bet
Wenfih fid) mit nid)tb anbetem alb mit folcben ^piet>
obidjuitten befdjäftigt. gobalb man anfängt, fcl^e unmiQ>
fürltd) ermorbenen Jfenutnifie aiibgubculen, iit eb um bie

©ablfreibeit gcfißeben.

6b fommt fomit barauf an, ein meihamicbeb SJetfabten
AU finben, bittd) meId)Cb man folcbe 6inbrüi1)e in bab ®e-
beimmß ber fflabl oermeibet, unbeb oerftebt fieb oon felbft,
baß ein foliheb Wittel in größter SoUtommenbeit gefunbeii
metben fann. Caß man febe rein med)anifd)e Siotfdjtift
leicht in bab gäehetliche gieben fann, liegt auf bet ^anb;
bie gu ©tunbe litgenbe ab|"id)t aber, bie ©ahlfreibeit gu
ichüßen, läßt fich nicht in bab gäd)erlid)t gieben unb bie
^erbanblungen, meld)e über ben freifinnigen äntrag auf
Schuß bet ©ablfreibeit gepflogen finb, meiben ftübet ober
ipäter gu einem etgebniße führen.

Cie 6töffnung beb ganbtageb bot ftattgefunben unb
bte gange bet Cßrontebe, mit melcher et eröffnet morbeti,
fcheint ihm ein laiigeb Programm in aubfiebt gu fteflen.

»et genauer Cntd)fid)t btt tingeinen Säße oetflübbtigt Fid)

tnbefien biefeb ^togratntn gum großen Cbetl- Uebet ben
auefaü bet ernte, übet ben Umfang bet arbcitbeinftellungen
pnben fuß längere 99etrad)tungen, oon betten man nid)t
rejt fiebt, in roeldieS gcjeßgeberifd)e 6tgebniß fie aublaufen
füllen. Süt bie gteuerteform, meldie im oorigen Sabre in
aubfid)t genommen loat, ift bet Soben oöDig oetänbert.
Jlicßt mebt bie Siefotm btt einfommenfteuer, fonbern bie
Uebetioeifung bet ©runbfteuern an bie ©emeinben foü in
erfter gime fteben. Caa ift ein Ibtmo, übet meldieb feit

Dielen Saßren febr oieltb Sntereffonte gefptochen morbeii ift

unb aud) in 3ufunft nod) oiel Satereffanteb gefptoihtn
merbeii mirb. 6b ift nicht bringlid), auf biefen ©egenftanb
emgugeben. Cagegeii id)tint bie angefünbigte 6infübrung
pon pcentengütem ben imchften Sieg agtotiicbet S^ten gu
btgeiihnen.

Proteus.



Nr. 16. Oie tiation. 237

l^rofeQantiemue unti Bnianttniamua im

fiampf.

Sic im anfoJto bei noriftcn ^otitfiunbcTti bcdinnenbe

tuiftidjc .£im((t)ait btadite btm baltiidicii 8anb« äuiiädjft

einen langen äußeren unb inneren ircieben. iiofen unb
gditneben femnten mit ber nunmehr enropäijd) or{)aniütlen

SJiodlt bet luiRidjen flioiien nidjt meljt fonfnmten unb
bielten tHube; bie äiujien felbit, bie noch allei non £uid|m
}u lernen batten, ircuten iid) ber balben Senoiienjdjaft einei

entopäiieben eiemenlb unter bemjelben ^ouuctaiu, iuebten

iidi bie bnbtt^tn (^igrniebaiten bejielbrn ju etbalien unb
Tuaren gern beicil, Fic ffit ihre eigenen Bmede noitbeilbaft

ju Dermertten. SBJic bäö*'t f>e anbet* banbeln Finnen in

einer Seit, inelcbe UberaD bie jtultur, nicht bie Nationalität

betonte, melcbe jumal bie tuiriicbe Notionolität ihren eigenen

DotmäitbftTebenbcn Senfern al* Satbarei al* loegcioiliFitbat

unb nemiebtungiroarbig ericbeinen lieg? fll* Aulturmcien

gefeböbt, ol* Sebrer, Seamter unb CiKlter im ganjen IRcicbe

gelucbt, mürbe bet baltijcbe Scutjebe in (einem eigenen

StUct £anbe* unbebelligt bet pflege bet Qualitäten fiber<

loifen, bie ibn (einem tu(ri(cben ^en(cber mertbooU mad)tcn.
Sanf bieiet 'Colitif blieben bie ererbten 3n(titulionen intact

unb gemannen bie Salten 3*11. ficb in ihrer eigenen 'fflei(e

Don ben SJunben ber Sergangenbeit ju erholen. Sie }äbe
Sreue, mit ber He ficb in altoäteriicben Sahnen hielten, unb,
non ber SDreauFratifirung be* übrigen Seutfiblanb un..

berfibtt, nur (ebt aOmöblicbe Steiormen juliegen, erlaubt

einen merlmQrbtgen NüdfcbluB au( bie Suftänbe, bie (ich

auch in onberen lilegenben beule feigen mürben, hätten ihnen
nicht Qtemalt unb ßmedmäBigtcit, oetbunben unb unocr-

bunben, ein Snbe gemacht, ßtoilcbcn (Dledlenburg unb
(Snglanb, imiieben (rette Üriftofralie unb (Semeimreibeit

finb bie balti(cben Seooinjen fteben geblieben — nicht bloß

beut(cb, (onbcin oltbeutidi in Sprache, Sitte unb Scibfl’

oermaltung, mie meuige 3b<tlc un(cte* Sollbtbuin*.

Siegen bie(e*, in rtebenhunbccliäbriger Sntmicflung
immer neue Slemente jut Sbeilnabme an btt Selbfltegie»

Tung ]ula[(enbt unb burct) (einen ftetigen (dang ge(c(tcte

Semeinroejen i(t nod) langem (ricblicben 3>tiammeiilcben
bie tuiFitcbe Sergcmaltigung in ®ang gelebt unb (cblieblicb

au( ihre gegenmärtige ^ohe gefteigert motben. Sie ftultur<

inttrc(ien, mtlche bie Sulbung bc* Scutiebtbum* oon Seter
bi* NiFolaS oetlanglen — btc äati(cbe Serpfliibtunß trug

natilrlicb immer nur ben betonnten bin(älligen Sbarafter

oUe* 3ebi(chen, bem bit Sertiäge beionbet* ftart unter>

liegen — maten aDniäblicb anbeten ®eFitbt*piinften ge-

micben. Sie SRuffen batten (id) in ben 150 ßabren, bit

mittleiroeile otifloRen maten, (ooiel eutopäi(cbe Seebnif an-
geeignet, al* fie jut Schaffung eine* mirlfamcn Särmee- unb
Steuerbienfte* sotläufig bcbuiften. Sonnt mar bem erften

SlacbterforbttniB genügt unb neuen ßmeden bie Sahn be-

reitet. ai* baber bie ftanjofijebe Sitoolulion oon 1B30
(eine Sbneigung gegen meftlicbe @ebanten fteigerte, batte

'lUFola*, bet ben SioteftantiSmuä für eine J&auptqueüe olle*

llmfturje* anjab, (ein SebenFen, ba* Sutbertbum bet bol-

tifeben Seobinjen ouf bie @efabr bin ju befebränftn, bob
baburd) ihr (o lange al* nügiicb angefebene* Seutfcblbum
mitgeiebäbigt rouibe. Sie grie^ifebe Äircbe mürbe non
bem prinjipitüen ^trm plöBlicb jur berrfcbenbtn in

ben baltiicben Srooinjen erflärt, bet Uebemitt ^u
ihr als uerbienfllicb, bet austritt au* ihr als cm
ribitienmürbige* Scrbrecben gualifijiTt. Obfebon ein bireFter

Stueb bet beftätigten Stioilegien, blieb btt Neuerung bei

bem butcbmtg lutberifeben (Ibacafter ber Stobinjen gleich-

gültig, bis bie Negierung bet tbeoretijeben butd) eine

ptaFliidie SlaBnabme jui .^ilfe (am. Set SliBmucb* bei

3abre 18BÜ-41 batte eine J^ungersnotb betoorgerufen, al*

bie Negierung, ihre Gelegenheit erfebenb, ben bamals noch
unbolitteu balti(d;en Säuern getüdjtmeije unentgeltliche*

Souiänenlanb oeefpreeben lie^, menn fie gut gned)ifcben

Äircbc übertreten mürben. Sa* Gerücht, ju(üinmcn mit bet

aiiSftattung einiger mtniget Äonnertiten, genügte, um bi*

1848 bunbetttouienb Säuern bet ru(riid)en Crlljoborie

uiufübren. Sie Semegung ju febüren mürbe ben Se-

ebrten geftattet, gabre fong ifite eoongelifdien Gebet- unb

(deiangbüdbet beijubebalten unb (id) oon ruiiiicbcr Seichte

unb abenbmabl ju bi*penfiten, obfebon oÜeä biefe* nach

rufnfeben £anbe*- unb fticcbengcfcben rite in* SnebtbauS

führt, aud) brouebte man ficb nicht imlerricbten unb

nid)t toufen , (onbem nur rofeb ein bieeben au* bet ^lanb

roeg falben ju taffen, um ben aniprud) auf ortboboje

Seeligfeit ju ermetben; auch tbeilten bit heiligen Sopen
oettraulicb mit, bas Solböl (ei bemnäcbft Foniumirt,

licBe (id) niGt immer nach Sebarf ptobu,\iten, unb,

rotr iidb ni^t beeile, mürbe mobl näcbften* nad) 3aFut*F

in Gang geiebt unb obenein, menn feine gtou e* roollc

ober fclblt Oberträte, oon ihr gefebieben roerben. Um
fein alter non ber bejeeligenben Semegung au*ju(cblie6cn,

mürbe ben Scbullinbern beigebraebt, bie Salbung beircic fte

oon bem lutberijcbett, unb bamit oon jebem Unterriebt, maS
oielen Äartcbcn 'Uliebnit* (djleunigft eingeleuebtet unb ben

ri^tigen ortbobojen Geift infpirirt haben (oll. 3oäe* blieb

bie NeaFtion nicht au*. Sie Äonoertiten batten bod) Ju

lange in einem erniten SutberoniSmu* gelebt, um Rd) niQt

ihrer Geroiffen )u erinneni, als ihnen [ein 8anb ,(uficl. aud)

roor bie SaraQele jmifdhen bet orbinären niebertn Geiftlid)-

Feit ber tuifüchen Neligion unb ben ehrbaren, looblmoUenben

unb unterriebteten Srebigetn, bie (ie oerlaifen, all,|u ouf-

Flärcnb gemefen. Sen Opfern mosforoitiicbet GläubigFeit

trob 6nt(ebung, SOerbonnung unb Gcfängtiib entgegen

Foramenb, batten bie lutberifdien Srebiget bie (cblitfelicbe

Genugtbung, (oft alle Sefebrte om proteltantif^cn Gotte*-

bienft loieber tbeilnebmen ju (eben, unb benjenigen, bie

ihnen nicht perfönlicb al* übergetreten beFannt maten —
al(o aücn Nicbtgcmeinbegliebern — baS abenbmabl reichen

ju bütfen.

.öatle Ftd) biefe tüdläufigc Seronitänbigung bet Se-

treffenben febon in ben lebten 3abren be« ftaijet OJiFolaS

i
geltenb gemacht, betien Solijei bie notgöngige Serottbo-

ooritung mit ihrer gangen Gemojt iinlerftübte, (o mürbe bie

möralitcbe Strömung in ben tr(ten tiberalen 3gbten feine*

Na^iolget« noch ftärfer. Nach ben belehienben terfabrungen

be* ÄriniFtiege* ooni Släunfcbe eriüflt, feinem inedionintten

Staaiemcfcu einige meitere Gran belebenbtn Geifte* ju,}u-

führen, milberte aiejanbet II. ba* berricbenbe Negime oueb

in ben boltiicben 8änbetn unb ließ e* nur (eiten nod) ju,

baß ganje Sörfer, bie befebtt fein (eilten ober nicht mehr

(ein monten, oon Genbatmen in bie ortbobojen Äircben ge-

prügelt mürben, äud) geiebab e* in biejet toleranlen aera

nibt mehr regelmäßig, baß neugeborene ainber fogcnannter

Äonnertiten iiäebtlicbetmeile oon Sopen unb ÄoioFen ab-

geholt, griecbild) getauft unb loiebctgegeben ober auch nicht

miebergegeben mürben, loie e* aerobe Farn, auch mürbe e*

julcßt faft iinincr gebulbet, baß fogenanntc Äonocitilen in

milber ßhe mit fiutberanern lebten, roeil fie baburd) bie

Sereebtigung erlangten, ihre Äinbet lutbcri(d) taufen ju

Inffeii, unb nicht, mie fie fonft oft genug tbalen, in bie

meite 'Eelt laufen mußten, um nur bie NaebFonimen, bie,

menn Re legitim moten, bem Sopen gehörten, oor bet

Dribobofie ju retten. Siefe feine anfang«ptaji« beftötigenb,

ging aie^anger II. auf bem ^öbepunFt feine* SibetoliSmu«,

ßnbe 18b3, fo roeit, bem liolänbifcben £onbtag«maricboll

Äürft hieoen, bet ihm ba* unenblicbc ßlenb felbft bet inilbcren

Obfetnang fcbilbette, ju erFlören, „er groeifle nicht boian,

boß bie letti(cb=eftbniid)«n Uebertritte bet oietjiger 3ahee nur

in ßrmartung äußeren GeminnS erfolgt feien, ßr roünfebe

bie Geioiffen iu beruhigen, bie oerinorrenen ßuftänbe ,|u

orbnen unb ben Stanbal not ßuropo ju petmeiben." Set
beingemäß jut Seriebterftottung nach ßiolanb ejitfenbete

Gencialabiutaiit Graf Sobrinsti hatte nad) biefet Faiferlicben

aeußmmg ben l’lutb, in feinem Napport oom april 1864

jii fagen, ,eS fei ihm al* rechtgläubigen Nuffen peinlich

gemefen, bie ßrniebrigung bet ottbobo|cn Äiribe burd)_ einen

*u Sage liegenben amtlichen Setrug mit anjeben ju müffen.“
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$it gurdit Dot «uro»>fii(d)em efanbol — bie tuinidie

»fflimmg btrgleiditn, alä Htf) bit Sulturoölftr

bn Sronjoien iiiib 'Blonttntflrinet nod) nidjt flut )jctma>

ntnitit jorifdjcn Eloaut fonftitiiirt batttii — rofirbe bamolb

loo^l tint etn{llid)t abliilft iKtbtigefßlut beben, iDÖtc niibt

«eiobc im fritiirfien ®Joment bie 9iüdfebr oom Siberalismui in

iein ®egenibeil erfolgt. 9iod)bem bet »fat mit bet auibebiing

bet Eeibeigenicboft iinb mit bet ®erid)tereform (ein Vlanb gt=

nügcnb oitalifitt ju hoben glaubte, reutbe bie erneute ?iieb«t‘

'dilogung ^'olens bet änlofe, in bet etmcdtcii nationalen

Ellutb bte inneren ©egnet bet iHcgieiung, bie Sibetolen, mit«

.iUBeibtennen. ßuniat bie rjcniplarijdie Sbätigfeit 'äJiuto«

loieff'b, bet in ^Jolen ^mnbette hing unb 3au(enbe bepottitte,

loitfie ouf bie geiommte tufiüdc i<olijei antegenb genug,

um (id) oud) in ben baltijtben Eönbetn in bet ölten ®eiie

(flblbat }u modien unb joti(d)e arufeerimg unb general«

obiutantlicben (Rapport im eiutme bet >{eit netftbroinben

ju lo((en. (Segen bie (ogenonnteu .Sonnettiten, bie eben nod)

uon ben bädjften gtetlen alb Opfer eine® amtlitben SBctiugeb

beieidinct motben rooven, unb bie lutbetiidien iftebiget, bie

ibiet ©eroiffenbiiotb jut ipilfe tarnen, geftbob nun mieber baS

aeufeerfte.

9fad) einiget ßeit fllbtte bob Uebetnmb ju einem nod).

maligen ®alt. $ab Eingreifen beb ^letrn non SSiimatd, ber

bem ^ctrn oon Cubtil im 'Bi'ötj 1866 bebeiitete, Äänig

SiSilbelm habe bielietfolgung bebitroteftantibraub in ben Cftfee«

prouinjen Dbel oeimeift, brad)te, ba SiuBlanb unb bamalb

nod) iüdfid,tbDon ju bcbonbeln pflegte, bie Äonjeifion,

bo6 bet ßar einen ©ebeimbefebl jut Gtmöglicbung gleid)«

beted)ligtcr gemifd)ter Eben etlie^. ©leidijeitig mürbe allct«

bingb ben l<open geftottet, ober, mab boffelbe bebeutet, oon

ib>et Stanebe bet jatifeben SBebütben oufgetragen, mönnig«
lid) iu »eificbttti, bet ©ebeimbefebl, ber in SBetlin, ober

uid)t in EiPlanb betannt gegeben tootben mar, eriftite über«

baupt niÄt, unb net banad) banbeln ju bUtfen glaube,

loflibe ©elegenbeit erbalten, feinen 3idlbntn om Siotbpol

einjufeben. Sie Entfebloffenbeil , mit melcbev in biefer

i>bafe bie oom ©ebtinibefeljl unteitid)teten proteftantijeben

©ei(tlid)tn beb Eanbeb bie iogenonnlen Äonoeititen, bie fid)

fa[t bis auf ben lebten fDiann an fie menbeten, alb $ro>

tejtanten bebanbelten, tbat elmab, um bie (Regierung ein

äuge jubtüden ju laffen; bie äBcjiebungen ju ^teufeen

tbaten mebr. i'teufeen batte Ceftericicb aub leuticblanb

oerbröngt unb (Rublanb bereitete nd) barauf not, fid) ben

itreib feinet ßulaffung im Orient ju bolen: gegen Oefter«

rcid) geriebtet, nioebte eb ?Steuben niebt netleben unb bulbete

bie teitmäfeige .gianblungbmeife bet ptoteitnnti|d)en iiaftoren,

alb märe fte au^ jariid) geteblid). 81b bie ßeit beb lebten

orientaliftbcn Sriegeb nabte unb man unb gegen Oefterreiebb

etwoige gtAfeete gotbetungen in (Reietoe behalten monte,

mäbrenb man gleicbjeilig Cefteneiebb anfangbbaltung butd)

Äonjeifionen erfaufte, on beten ©emöbtung mon unb nicht

tbcilnebmen lieg, nimbe man fogat fo meid), bob ein Aarijibet

Utab oom 22. Juli 1874 (ammtliebe anllagen gegen lioldnbifd)e

itaftoren niebetjuitblagen befahl. Sib Aum Saturn biefer

amneftie hotten freilid) oon ben 106 i<rebigern Eiolonbb

nur 12 feine geiftlitben jpanblungen an Äonoerliten oer«

lieblet, unb bieje 12 bottin feine A'onoettiten in ihren ©e«

meinben. 8m anfang bet alfo eintretenben Sülaffenrube

batte bie griedjiftbe Uirie nach allebem eineatiAabl unfiiberer

Eroberungen in ben baltifcben Eönbetn gemacht, bet ballifd)e

^toleftaulibmub aber in ftiid)c unb ©emeinbe butd) Stuef,

Aampf unb tbeilroeifen äieg neue gefligung unb greubigfeit

geroonnen.

(föir fonimen jut jüngflen !E>enbung im ©tfd)id ber

baltifcben Aitebe. (Bie alle fii’ibercn butd) bie med)felnben melt«

lieben ßiele be« tuififtben^joics geicboffen, ift fie, ber geipatenten

Eage bet gegenmörtigen internationalen imiittf entjpteebenb,

eine ejtreme gerootben. Je nad)bem es bie Siplomalie ge«

btoueben fonnte, root ben tpetjoglbOmein bie vutfitebe 4)e«

iebung ]um Jenfeitb immer etbaiilid) aufgenötbigt ober ge-

ilbet löebelnb etloffen moiben. 'Mun ba aiefonber II., bet

unfertbalben ben baltijeben ^ttoleftantiemiie julefjt oetgleicbb«

meije gefebont, bie 3Utfei nid)t holte unler,oetfen fönnen, ben

tffeblfd)lag aber bem 9)tangel unferer UnterftUf)ung juju«
iebteiben liebte, fuebte aieranbet III., bet in prononcirter
abneigung gegen bie S)euljd)en aufgemaebfene Erbe feiner

lilöne, bie {>ilfe, bie fein 'Ilatec in Setliii nicht i)e>

fuubeti, in $ati-b unb batte fomit (einen politifeben. alfu

überhaupt feinen ©tunb, bie baltifcben Sönber unb ben
Uroteftantibmub berfelben anberö alb ö la ruoae au be«

banbeln Sieb ift benn auch mit bet ganjen .ffonfegciein,

meicbe ber 8ftion ptimilioer, oon bet •8ot|“icbt ®läfie
nod) nidjt angefrönfelter Jtölfet au eignen pPegt, gefebeben.

aia Einleitung bet Eampagne lieg fieb ber neue ßat, beffen

itoter jene freimülbige aeufjetung übet bie baltifcben SBe

februngen getban, bie ®elebrung eine« eftbnifeben Äitcbfpielcj

,iu feinet Ätönung nach 91ioSfau melben. Sag bie ®cfebrten
mcfbenini babureb gclodt morben maren, bag man ihnen
®eiteinng oon oUetlei Eaften unb aubftattung mit aUetlei

beutidien, bemnöcbjt gemaltfam au acgucrirenben Eanbgületn
Detfptodicn batte, mar in ben Selegrannnen nidjt bemeeft

;

bab man, ba mit ben enttäufd)len Einen niebt-S mehr an«
Aufangen mar, fid) biebmol an bie Eftben gemenbet, mar
ebenfalls nicht befonbetS bernorgeboben. Sei Eftben unb
.(tuten blieb man bevn auch, bat aber auch hier, mit 8n«
menbung ber öngetflcii Stittel, mäbrenb ber ganjen 3?egie-

rungSAeit bcS gegeninättigen .EiertitbetS (eine 4(XX) Äon«
oettiten tnebt et,)ielen fönnen. Obfehon bie für bie innere

tuffifebe Slifrion arbeitenben Sopen überall Sanb oetfptacben,

menn erft eine geroiffe ßabl übergetreten fein mürbe; ob«

fd)on feber Setbtetbet, menn er übertrat, amneftirt, unb febet

llebergetrelene uon ben proleftantifcben Äirchenfchulfteuem
befreit unb oon bet Aarifcbcn SoliAei, bie nunmebt mie in

gtuglanb SonbeStegierung mürbe, geftbonl unb gef^übt mar,

lief) nd) bod) nicht mebr als eine .(lanboall Sagelöbner unb
äpigbuben ortboboj fonoertiren. Söäbtenb io bie in ben
neuen Jogbgebieten auf bie €trede gelegte SeelettAabl fo«

mit eine geringe unb uetböltnibmäyig menblofe blieb, mürbe
bet mitbetfebtenbe Sntd in ben (Refibuen bet alten lioifcben

SerfolgungSbomäne befto febmeret empfunben. 9iad)bem
aicjrahbet III. ben auf preugiidjc Jnteroention erlaffenen

©ebeimbefebl aieranbet II. oom 19. SiätA 1866 burd) UfoS
oom 26. Juli 188.Ö roibertufen, mürben bie bem ©ebeim«
beiebl gemög geftalteten Eben Amifchen Äonoertiten unb 91i^t«

f onoertiten für Äonfubinate angefeben, bie Äinber als illegitim,

unerbföbig unb obenein uon ber ruffifeben Äirdje reflomirbar

erflört. 811cm fonnle nur bureb neue ruifitebe Stauung
unb ausliefeticng ber A inbet on bas ruffifcbtircblicbe Staats«
bepartencenl oorgebeugt merbeu. Ebenfo muiben bie .Äon«
oertilcn“ unb ihre 'liachfommeu, meicbe fid) feit bem ©el)eim--

befebl A>it euangelifeben Airdje gehalten unb oon ben geift

lieben Settretern berfelben ftillfcbmcigenb als coangelifd) an-
genommen morben umren, oon bet tuffifd)cn Äirche jutüd«
geforbert unb mit c^djlägen, ©elbftrafen unb Älofterein«

fpenungen geAÜcbtigt — eine 'IRagtegel oon bet grögten

Sragmeite, ba es |~cth hier um eine ebrenmertbe fefAbaftc

ScDölferung uon einigen ^unberttaufenben banbeite, meicbe

fid) lieber gar nidjt als rinnfcb trauen laffen miQ, liebet in

ungebcuerlicbc Selten AttföUt als mit ben Sopen lebt,

unb butd) alles bieS bet ttligiöfen unb politifchen Erbitte-

rung nbllig pteiegcgebcn ift.

©leidjAcitig mit bem (Raub prateftantifdjer Seelen bat

in biefer lebten Setiobe oud) bie in ben ftübeten Äofofaben
nod) nidjt geioagte birelte Xemolirung beS SroleftantiSmuS
begonnen. Eutbccifd;c Äitd)cn in ben brei baltifcben Eän«
betn bütfen neuerbengS mobl ejpropriirt unb abgeriffett,

aber meber neu erbaut, nod) auch nur auSgebeffett metbeii.

EutberifdieS Äirdiengnt (ann ucifauft, lulbetifdce Saftoral-

einnabmen oerniehtet ober, loaS boffelbe ift, ben ©emeinbe«
bebörben entAOgen unb jarifdjcn Sfdjinomnifs übcrantmorlet

ober, um es beliebt, als Staatsgut angefeben unb fcbleeblmeg

fcgueflirt metben. So oetfallen bie lutbetijcben Äirchen ober

bütfen nidjt bemiht coetben, mäbrenb auf Seteieb bet unter
bem Schub ber cbemals liitbcril^en Äaijetin ftebeuben fojge«

nannten (irdjlicben Sereine pröditige rujfifche Semfrel ftd)

Aoblteid) erbeben, aicf bem (*)ute Jttuf in Eftblanb ift eine

neue proteftaniefd)« Äopelle amtlid) gefcbloffen. bagegen eine
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ruififdjt (üithbürniiae iüt fine ®«meinbe oon ftebeit Setltn

flcbaut tooiben, obfileicb eine onbete be^flleitben 94 in btt

i'.ädiften 9!ad)bar!d)aft befinbet. Sa bit btaDtn $rtbi(|tt ben

1-tottftatitienmb md|t aiifAebtn nDllen, io fttben, iiacbbcm tine

!!tn,)abl btreitb tingtfafttt unb beparlirt luotben finb, atflen»

loartig jroeibrittcl aUer liDlänbtidjen unb nicbtcrc (ünf.ji((

eftb’ unb futlänbijd)t unter petnltdjtr Ülnflaflt.

Sie itetitionen, in meldjen bie btei balliidten SKittet-

idjaiten ben Boten unter Setuinnä auf bie beicbtoottneit

iterttüfle im iierbft 1886 baten, bie Rorbtrunflen beb 3tect)teb

unb bet ©ewifien ju ertüllcn, finb benfelbtn alfo nidjt um.
iatift ^utflc{fl((ieben motben. €o milbe fie im 'Ifetfllrid) ^u

bet tiflenict feanbloRSpetition beb Jobreb 1870 loattn, in

lueldier ber liulönbijdie Slbcl bem SforRänfler beb ciegtn*

itiärtiRcn flöten fid) sii btmetfen Reftattetc, SuififviiruuR
bebrüte fUr ibn ni^t bie ünnabme einer anberen, fonbem
einet Rtrinflcten (SiDiliiation, jo »iel fdiroffer mürben fie,

ba Sentfd)lanb bie lebten jmanjiR Sabre lanR jdimeiRenb

niRcitben batte, abReiuiejen So, olb im SuRuft 1887

bie in ®enf uerfammelte ßDaiiRtliftbe anianj ben flaten

um ®nabe für ben baltifdien Xlroteftantibmub bat, burfte bet

trefflitbe iiobtbonobjem, bet 6bef bet ruififebeu Ä'itdjt, bit

antmott Reben, bie tujfifdjt, nicht bie lutbetifcbe IKtliRion fei in

ben boltiitben iltooinyn bie anflefltiffent. Senn bie etbobene

tuifijcbt SfeliRion bfiiie fo Rut ilonocrtitcn madien, mit jebe

anbtte. unb menn man fit batan binbetn molle, bejd)tänfe

man fie in Strebt unb i^fUebt. Sit S}lifd)unR bi)}antinifdiet

SteliRiofität unb obliRater tufFiftbet lietRcBIicbteit betteffb

fSttfafiunftbbind), Sanbsetfptt^unRtn unb SibirifininRen,

bie 94 in einem eebmaOe fauliRcr ßloquen) in biefem

attenftllcl entfaltete, mitb btnieniaen Seutfeben, bie .fiett

$obebonabjem nicht ]u benationalifiten oermaR, nnueiRe9en
bleiben.

eöetman Stemmer.

(^ioUaiini Pivjia.

Set einjiRt mobeme Stomanfcbtiftftelltr Stolienb, bet bi«=

btt in Seutfd)Ionb mitflid) befannt mot unb beliebt Rtnannt
loetbtn fann, ift Saluatpie ffatina, ein Sltanu, bem roebtt

Salent, ni>4 manche ciRenthiimlichen Steije beb €tilb unb
bet €t)tache abjufptt4en 9nb. öt ift aber ftineerocRf bet

tinjiflc Ictenbe italitnifdie Slooenüt oon betoonaRtnber
SebentunR, unb ein Sialicnet, bet RtfraRt mlitbe, lielcbet

unter ben italienifcben StomankbriflfteDern bet öefltnroart

btt bebeutenbfte fei, niltbe eher ®iooanni 'lletRa alo ^atina
nennen. Vebteret l'9cRt mit ben SSoitrn ,Sbealift unb
ÄrBmmlei“ abRetbon ,iu roerbtn, unb io mitb et befonbtrb
oon rinleiliRtn Jliitifetn bejeichnet, loeldie ihn feinem ficilia^

nifdjtn fleitRtnofjen i<rrRa RCRtnlibtiftellen, einem Statuta>

liften oom teinften Jijhuä. Seb Üebteren SloturaliämuS be-

ftebt botin, baf; er (lenau uiebctRibt. mab er fieht; unb
rioar neljt er mit Idjatitm aufle. ®r ift ein Jfilnftler in

feinem 3od), ber 94 feine tiRenen Sahnen ootRejeichnet hat.

Sotauf ithiefen nihfien mit inbe9cn, bnfi mit eiRentli4

jioei Ranj oeifthicbeiie SeiRa’® hoben, oon beneti bet fSine

tbenio obRcbrofdien unb tonoentioneE Ref4tieben bot, mie
bet anbete Reiftoofl unb otiaincQ ift. Unb möheenb ber

Sine feine Stoffe in bet höheren ©eieQfdjaftbfloffe fu4t.
mit bet er offenbar nicht ihnipathifirt, bie er nur oon bet

oerb^bten unb RleiBiietiichtn geite fennt, hot ber onbete,

btt sicilianer, baS inniafte unb liebtuoUfte SctftünbniR für

feine Uanbeleule, bie «ifdier, bie an ben .(tiiften ihrer llaifh

leben ^imnth ihr unfidieree ©eioetbe treiben.

SerRo’b galonnooetlen befibtn feinen aubflefproeben

italienilchen Ifhorafter. Sie führen nur bie aOen »oinam
lefetn hinlönRlich bcfannlen Stariouetten oor, bie in febem
Uonbe unb unter jebroebem ^limmelbflrtch leben fönnten.

39 ou4 hie unb bort bie .Franb beb 'Bfeiftetb ,)ii etfenneu,

fo roRen bieje atbeiteu bo4 im ®anjen ni4t Uber bab
Siioenu beb bnr4l4nittlicb @ebotenen hinaub. Unb märe
nidjt ber gibilbecer gicilienb in ihm erioa4t, fo möchten
mit bejioeifeln. ob ber Siomt Setfla jemalb baS Sntereffe

bet 'Ählt erreRt hotte. „Eros“-, „Eva“, „Tigro reale“, „II

Marito di Elena“ bieS 9nb bie jilel ber ®ei4i4ten,
bie fo roeniR giRenart oertathen, unb bit batin ootfommenben
Setfonen finb Salltttänjetinnen, oetlafftne ober tteulofe

Woltinnen imb imiteut ober betroRene (ShtmSnnet aub
bem cborattetifliidien Sovioort ,}n ,jEva“ icbeint heioot

Riiflehcn, boB SttRo ftlbft auf tabelnbe gtimmen ieitene

einer ernfthofteu .Üritif ooebereitet mar.

(j.iDiliiation in bfr unb au? bfni ^xuiibe’

b<r{flbnt. ipfnit Re, mie lieutjutavie, e|f(ufiD ift, merbrt bie

Wutti unb übrtidjfi'it gemm tim p fei», 9fid)tci metler
t'iitbecfen, alt? materieQc C<4eti£iffe- ’^üei aller (STiiftbQftiqrejt, »oit ber mir
fe^t finb. unb bet aQ' unfern Hnliyutbie ftei^en bab, mub uid;!

pplliiti ifl — itbbirti mir i^iervi Qu(t> bie miigtae Aunft Melbrn )u-

(rbt nur bie XoM unb bie Seibrr fibrlf;. Sir leben in einer fttmo-

fl>bdre ber 4(fiienfle|T-Qf±ofleit mtb inbuftrieDen Unlernebtnunqen. unb
bie ftebert]iifie (Henu^fudil »nferer Xnfle ift auf bni Urberrtu^ biefea

t'ebrnb ^uitKf^ufübren. ^ajeltei nid)t bie .(lunft, berrn riiiiigcr gebier
ber ift, bofi ffe mebt ^er^ bat, alb unb fla» tfurer um bie burdi
(J-ure Ölrnfifte erjfiifitfit €d}mfrjeti meint. ®rebiflt feine Worol,
bie ^\ix tfiid) »ur fnvirt babi<n bemabtl habt, um bie %u^t» )u oer

böüeti oor bem (jlrnb, b>ib bie barAber oerraunbett

frib. baü ^nbrrt jC>er$ unb tfbrr bort )urü(flaf^en, mu 3br nur tiure

^dtie itibl; 3br. bie letzten Stnneö auf (^urrn i^aaf^itbeit bal]er<

Idireliet. mo efte Xrimfenbeit $oHcn Ireibl ober mo bumpfe Seblaiite

(ifrballeii. burdi icrbnurjen erpreßt, bie (}ud) iiidit befannt finb, Don
ber ^unfi aber erfaßt unb ($ud) ind Oefiebt (tefi^trubert merbeii.**

Xtoh feiner „Apologia“ oertrilt SetRO hic £adie bet

schmadicn iino Ijlenöeii meit mitlfamer, menn et unO, an-

ftolt in bie patfümirlt gphöte btt Soubditb mit beii ermübenb
tinfömiiReii unb fatbloftn ®eftalten noch ben Reibern unb
SeiRtn beb gObenb fühlt, mitten hinein in bie Statur, bereu

8aute et bisher oetmiffen lieb. Unb mo fönnte ein auiot
mohl mehr oetbotRene s4öbe 9nbeu, als in jenen Sto
oiintn fltalienS, beten Spto4e unb Sitten 94 in SolRt
bet pi’litiid)cn flerriffenheit in unabhänRtflet ßiRtnart ent

midelt hoben? cfiiet jjibt eS eine rei4e f^nte eiiijuheimfen,
I imb eS ift baS Serbienft ber neueren ttolitnifd)cn Schrift

fteQet, an beten Spibe @)iooanni SetRO ftebt, baf) fit bieS

etfannt haben unb tmfifl Ju SSJetfe flehen, bie hier flebotenen

€4öhe RU jammcin

Sm ®cpenfah ju gotina ioünf4l SetRo atei ein ob-

jeftioei Stbriflficller ,)u ttfebttnen. auf jebet Seite, bie

lenct Satbinier f4teibt, etfenneu mit beffeit licbenörnütbifle

flnbioibuolitöt, raobinRefleu SetRo eine tefetoirtt JgialtunR

beoba4let. aud) oon feinem £eben ift menig befannt; man
roeif) nur, baB et 1840 in ßotania Rtboten ift; boB et einen

Iheü jeints Bebens in 3iorcu) unb Sfailanb Rubrachte. mo
et feine elften SalomiootQen f4tieb; baf) et bann nad)

ßatania Rutücftebrte, mo et hotte Setlufte in feinet gamilie

RU eileiben hotte; unb baß er oor einiflen Johten Sfailanb

Rum beftönbifleu SRohnort RemShlt 4ot. „Steine beften

©nflebunflen aber“, fo foRt et fehr ti4lifl, „hohe i4 ooii

bort erhalten, mo id) meine Rtinbheit unb etfte SuRcnb oet

lebte.*

Sein etftes Su4 (1873) mar „La Storia di una
Capinera“. Sic Riemli4 fentimeiitcile 0ejchi4te eineC-

junfleb Stöb4en«<, bab, RCRen ihren Stillen für bas Alofter-

Icben beftiinint, ihre Schmer,)en unb jtömpfe, ihre Sehnfud)!

iia4 gteiocit, ®lücf unb Biebe, in einet Steihe oon Stiefen

on eine befteunbete Seele enthüllt, flhte fleiftiflen Äöiiipfe

enben im Stohnfinn, unb obiool)! ber Siibetfticil Rmifcheii

ber mädilifleii Stimme bet Statut unb bet einet faljcheti,

phatiiSildjeii Sloralit&t mit pjh4aloRif4er SSahrheit bar-

Reftcllt ifl, iiiadil bab ®aiiRe bo4 einen fraiilhoften ilinbruef.

SJtit bet DoUcn ÄToft feineb Äömienb flerüftet ifl SetRo
bann mit „Nedda“, einet ficiltaiiifchen SfiRRe, hetoot

Retteten, alle iniflejiinbe Sentimentalität ift obReiootfen,

unb jebt jeiRt et 94 niis alb ein S4tiitfte9et, ber ben

ituIbid)loR bet läiibliqen SSeoölfetunR Iciint, beten Beben
et uiib mit etflteifeiibet Slatutroahtheit fchilbert. (Ft lehrt

es uns in olleii fShafen feinten — hetoi|4 but4fämp9e
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Sdlicfiale innerhalb etnn niebcnn €p^äre; baS Slenb unb
bie Siadilicitcn bc8 ®a(fiiiÄ inmitten bet ^rtlidjften lonb.

fdtoitlidien gdiiin^eilen; quQlDoüe, non Siebetidjauem jer-

tüttete Pfifteniien in einer Umjiebunn, roeldje bie 9(otut

netidjnienbetijd) mit ihren Sieijen neftbniüdt hot.

„Nedda“ enthölt innerhalb bet engen ©rennen einet

hirjen ^rjöhlung eine Sotftrogöbie non gtogcr Jtroft, ob-
gleid) bet Ätei«, in tneldjem fie ipielt, nur folgenbe Iter-

ionen unifoftt: Gin iSmmrtli^ arme« junge« 'Wöbd)en,
beigblQtig, ftart enipjinbenb unb erfüllt non einet inftinftioen

5urd)t not bet Iteiimhung; ihr bStflithet 2iebhaber, bet mit
einem töppiiehen äSefen ein treue«, btaoeS tfierj neibinbet
unb in feltfam linfiidjct SSeii« um fte roitbt; ein enghetjiget
'Ctiefter; eine gtoufame ffielt, bie mit gleidjet .^ötte im
$otfe, inie in bet ©rofeftabt übet bie ©efcllentn uttheilt;

unb bet gutmüthige Onfel ©iononni, bet fo grofemüthig ift,

toie nur bie armen e« ju fein netmägen. $ieie auf bem
ionnennetgolbcten rnilionifdien fiintergtunbe fröftig h<t»ot.
tretenben ©eftalten metben unfetem ©eböthtnife tief ein-

geprägt.

„Vita dei Campi“, „Per le vio“, „Novelle“, „Novelle
rustieane“, bie« ftiib bie 2itel, unter benen äterga feine

£otfgefthid)ten gefomuielt hat. aUe jeugen oon gemiffen-
hoftem £tubium unb grünbiieher äieobaditung. Dlatuimahr
unb frei oon jebet htterarifdien «lanftelei jeidinen fie fii
au« bmd) gebrängte auebrueteroeife unb ÄtafI bet Siltion.
Sletgo tagt mit gehn tEJorten mehr, al« 8nbere mit hunbert
fogen isütben — ein charafteriftifdic« fDleifmal, ba« in
biteftem älMbetfptuch mit unfeiet 3bee oon jfiblänbifdftt

©cid)toä()igfeit fteht. Unter biefet Butücfholiung fpüten mir
aber ben tiefen Grnft, oon bem bet autor butdfbtungen ift.

Gr gleicht einem feinet J£)elbcn, aifio, bet in ruhigem Xone
fptidjt, njöhtenb em Oifaii in feinet Stuft tobt.

SUetgo'« r>tilionii(he gtubien unb Sefchreibungen be«
Heben« in ben Söifem unb oeifoHenen Sniifetn an bet
Hüfte unb auf ben Gbenen oon Catanio finb nicht allein

oon fünftleiifcbem, fonbein and) oon tultutbiilotijdfcm S.’erthc.

Sie mögen beieinft al« Selege jut ©efdjidjle be« mobetnen
Stolien« bienen. ®iefe Gtjählungen ftteben an ©cajie ben
ülooellen 'lliätinuSe’ö nad)

;
an utiufichfiget H'tafi unb gttfehe

lommen fie ben argonautengeid)id)ten Stet .featte’« gleich.

32ie Stet .jjmte, io nt aud) Setgo unter ba« Itolf gegangen
unb h«t bie menfchlichen Heibenidiaften bott ftubitt, nio fie,

noch >ud)t butd) fonoentioneUe« gotmemoefen hetabgebämpft,
fid) häufig in thtet ganjen natürlichen SBilbheit offenbocen.

^a« Serga in feinen Gtjählungen ootnehmlich «u
oetanfchoulichen inebt, ift bet Hneg, ben bie IReichen unb
Söfeii gegen bie ainien unb atglofen führen — ein fiampf,
in loeldjcm bie Heljteren ftet« unteiliegen

;
benn loie tiinnten

fie gegen bie ©efihe, bie Soiurttjeile, bie fitcfilichen Gin-
tichlungcn, futj, gegen ben goiijen fojialen CrganiemuS,
bet oon ben ’äliöchtigtn al« SJetfjcug btt Untctbiüdung fo

höufig bciiuht toitb, loohl etfolgteid) anfäinpfeinf Gr be-

hanbelt feinen ttourigen Stoff ruhig, mit einet Aalte, bie

mit fonft für Stunie lu holten un« oerfueht fühlen inö^len,
menn nur un« nicht ftagten, ob et überhaupt reben mürbe,
loenn er nicht oon bem, loa« er errählt, oufa äiefjte ergriffen

mäie. Gr jaiibert nicht, bie edjöben be« itoll«leben«

fchonungslo« ju berühren, aber be«holb ift er teinesroegS

graujam ober unmotalijch.

$afl äiefultat feinet Seobachtungen ift ein trübes.

Pas Heben bet jd)ioer aibtitenben Hanbleute ift nicht fo
heiter unb forglo«, loie biejenigen e« barjufteUen lieben, bie

an atfabien glauben; an jene« atfabieii, ba« nitgeiib«

e;ifliet hot, als in btt Shontafie ber ®id)ter unb bet Silbner
aietlidfet 'UleiBenet SorjeUoiifiguren. 'lietga’« „Konso Mal-

£
elo“, „Jeli il Pastor«“, ,,Cavalleria KusUcana“, „La
lupa“ bieten färnnitlid) feine aiiiUionte Heftüre. 1ha« mir

hier gefchilbcrt finben, ift JCiirtenlebcii, ohne ilioeifel; ober
nicht lenc Schtlberungcii, bie nuiii in bet Hilteiaturgef^ichtc

unter bet Sejeichnuiig .ijittenpoefie begieift Gin mit Sot-
liebe oon ihm geioahllet unb im ficiliaiiifchcn Solfslcben
mohl nur gu fei)t bet Silittlichfeit cntfpte^enbet Stoff ift

ber, welcher bet Grjöhlung „Jeli“ ju ©runbe liegt. Ginem
'Beibe gelingt es, ihren ©alten gu hintergehen, bi« biefet

argwöhn fchöpft unb feinen Setbad)t beftätigt finbet. Ifun,

ba ba« heiße Slut be« Süblänbtt« in ihm aufioaüt, wirb

au« bem gefügigen Ghemann ein Siger, ber, alle« anbete

oetgeffenb, nur bem Soiliott be« augenbtidä folgt unb bie

Schulbigen ermorbet

®ie impreffioniftifche 31id)tunq, welche in ber mobetnen
'Hloletei 3toli*iib henfd)t, finben mit auch in bet gittetatur

wiebergefpiegelt. ai« eine $tobe oon ISortmaletei. oom
SnipttifioniSniu« in iBotten, ift Setgo'« Stigge „Malaria“

hetootjiiheben. Son bem fthwer unb futihibat auf ber

©egenb unb ihrer Seoölfeiuitg laftenben tätliche gewinneii

mit hier ein Silb in löotten'. Sleiflethait finb auch bie

beiben ©egenflücle „Coa’ 6 il re?" unb „Liberli“, in

roelchen Sfigjeit et mit trcffcnbet Sdjäife bie 3bcen be«

Holte« übet erbliche« Aönigthum unb gteiheil batfteUt.

®ie alte fUlonardiie mit bem ftet« ihre« Ihinfe« gemäitlgen

Öenfet, bie bei oUebem eine« geioiffen äoubet«, oiellei^t in

golge ber hie unb ba oon ihi ausgeftceulen ©olbfittete,

nicht entbehrte, finben mir bet oielgepriefenen gteiheit gegen-

übergefteUt. Sla« h«t bie gteihcit, bie heißerjehnte, bem
Holte gebraiht? Gine milbe Siafetei ift übet bie ültaffen

getoiiimen; fie fühlen ihren Hluih au ben Keichen; Staub,

Ütaub unb ^lUnbctung ift bie gofniig. Sann fehtt bie

9tuhe jutücf; ein gebet geht loiebet an fein 2ageroetf. ®ie
©alantuomini fönnen ba« Hanb iud]l eigeiihänbig bebauen;

unb bie atmen Heute tonnen fid) nicht ohne bie ©alantuomini

ernöhren. So machen fie beim gtieben mit einanber.

„aber bie ©etid)te unb bie ©aleeten! Unb fein giißbreit

Gebe mein! ®a fagt man un«, bie greiheit fei gefommen!"

fo fptid)t b.t« Holl.

3n „Per lo vie“ bietet er un« ein« an,gahl Stubien

au« bem Siabllebcn bet armen; «in Heben, ba« er jebet

abmechSlung bat fchilbert, unb beffeti etbtücfenber IMonotonie

AU entriniien, bie grauen ben Sieg bet Schaube manbeln.

Pieje Sffigen finb oU« traurig, uiib manche, roie „Il Cane^
rino del No. 15", tief etgreifenb. ®et Hogel im Aöfig ift

ein gelähmte« Htäbd)en, beten ausbhet auf ba« Heben nur

über bie enge Sttaße oot ihrem genftet reicht. Sie Hläbchen

in biefen Gcgählungen tominen faft immer gu gaUe, unb
bie« erregt ichroetlid) untere Hetrouiiberung. 3ht ethifd)««

©efühl ift faiiiii gemedt motben; in hohem ©tabe ober be-

herrfiht fie ber ben Süblänbetn eigene fpang gum Heben«-

genuß unb Hergnügen. SemetfenSmetth ift, baß bie Hätei

(ich burchrotg mehr übet bet Söchter goU gtömen, al« bie

Hiülter. 3lt ood) ber Stoff einer jeben biefet liooellellen

nur fpätlid), fo wirft bet Ginbtud betfelben hoch nachholtig

auf ba« ©emuth be« Hefet«.

Hoch habe id) oon Herga'« bebeutenbflem Hktf „J
Malavoglia“ gu fptedjen. „J Malavo^lia“ ift bie erfte Gt-

gäblung eine« unter bem iilel „J Vinti“ (bie Sefiegten)

geplanten Gi)tlu«, beffen leitenbe gäee Herga felbet barlegt

al« „ein einfte«, leibenfchaftslofe« Stubiuui be« tafilofen

Streben« nach fogialeni äuffchmung in feinet Gntftehung
unb feinen oerfd)icbenen Gntmidlungsphafen, beten elfte fid)

al« ein unter ben niebrigfleii, elenbcften Hebenebebingungen
genährte« unbcjtiinnite« Sehnen be« Hlenfchen imd) einet

beffeten materiellen Hage batfiellt.*

„3Ü bie edle befcheibeiie .£et)iifucbt aUnt«I)iiä) befrieblgl, to ileUt

gd) eine biier nad) dCei^ll)um em, die id) Ciurd) ben £l)|mb eine« Hüe-
ger« in ben SlerOdltmijen einet ginminjidliinbl gu Detdnid)OuUd)ni ge«

benfe, im .Maestro l)on Qe.iuHldo~. i'nnn bilbct flip bie arifto-

tinufihe dilelleil nu«, btt in „Ducne-ea di Leyra-* unb ber Gbegctg,

bet in „Unoievole ^ipione" gut SlatiteUuiig gelungen foU
;
unb gunt

äd)tub merben |id) un „L'omo di lumio* alle biete äülintd)c unb lUe.

gierben in bet geruit etitco i))ieii|d)en beeeinigl geigen, ber fie tainmllld)

begteifl, unter ipiien leibet unb uoii it)ntn nergcbri wirb. Xtee jiiib bie

Heiiegten, bie un Äninof unib !£a|eui «k|d)rileclen. lab Deibäng*

niBUuUr, rubeldfe, aniliengetibe, tieberpafle iMingrn, in nirld)ein bie

tüieiitdjtüu ben aüilid)ritt gn erbbern fir.bl, geiuutirl, und) temrii Gr>

fnlgtii beuill)riU unb ulb ein Uianjeb tiue ber tgettle belrad)iet, ein gur

bmliiOee .äd)aui|)lrl. lUür beul tnucOUgen Uilanj, ber Übel bem gruingif.

plag liegt, irelen bie auiieguiigtn, bie lOegierben, Der lägutbmub guruct —
uUe reiaenfd)nrten, aUr in ilugeiiben neilcbrleit t'alter, uUe «eomucOen,
welche bab groge t^erf jöibeiil l)el|eu| alle eöibcdorilge, beten dceibung
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bo4 0id|t bfT 93«f)Tbfit ertrugt gro^artiQf (frafbni^ ffir bU
9}rnfÄb<it ixrbrrft \9Ur4. toa4 an urtb nriitiidKOi in

bftt $riDOlinlfrrf?rtt ftrifi, burd) n>e[dK tc loirb; ja,

btrf^ WflkiUat läfii foid)c faft acrrdilKrti^t rr^difinrit, ald

bad ndtbtp ift, um bce brd unbeaiubt färo

motjl arbfitenbm ^nbtoibaitind an^uipornm. 7em t^CDtKutjIcr fid}(,

obmobl rr felbft oum «trom« intigmiltn loirb, nur bae 9ictbt ^u, üd)

für btr €(bn>ad)rn lu iulrrrffimi, bie in btr «trCimunp jurndbleibfn;

n^r bif SVübni. lofi^e fid) Aulr^t in bif &^i>ßrn pifitrn loffm, um
IdmrUrr (tibPti; tfir bie ^ffieptfn, bif OfTtrofiiliiiiAbvoU bif 9ruif

fmvpntrfdfn unb bob uuifr bni robrn brr Abfr ftf

f|infd)rrilrTtbfn ^irpfr bruprn — bif eifprr brb l^aprb, bif roifbrrum in

bfin roilbfn tüomKiricftfittnfn iio(^ bfin frffbntrn Bi^l morprn fibfr»

bolt ffin turrbfii Si^er immer bifffö i»(b<iuibifl bcobacbtri, ift

nicbt bfTfchtiqt. baniber ju uribfilfii; rd ift fd)on otel, roenn ed ibm
AeUnpt, fiCQ jiir fiiien Stupfublid bem Aampffiaftümmd .^u fntiuiuben,

um bif Seme obne (eib<iif(t)afUt^ GrrfAUtiA \u ftubtreit unb in hditiarr

Sflfucbtunp mifberjupebfn — ein lüilb ber Sirflicbfeil, mif Mf pfiunen

ift ober fein tn&|lf.“

$TOflramm tinet 'Jtogenencqflu« mit einer

planmäßifl butcl)i(ufill)ienben 3bee l|at imlUrlid) )u einem
Iferflleid) mit ^olo'ä „Rongon Uaoijuart“ aefOljrt; unb eS

map iein, bag iierga Ijietburcl) bie erite flnrepunir ju feinem

ätoibaben empfanden bot. 9ber et rueiept iian feinem

rtoiijbfiidien ItoDepen infofern ab, bab cb bei ibm nidjt

eine blinbe. praufame. etblid)e 9iolbmenbiflteit ober eint

äußere ßuiäUiflfcit ift, ineldjc bie oon ipin pejeidmeten

Gbaroftere jiim ^»anbfln treibt, fonbem oielmcbt eine elbütbe

Wad)t, bie, ipnen unbemugt, ibt 2b«n beeinflußt.

SlMt fepen mit Scboiittn, boß „I Vinti“ nur lonpfamc
Sortfipritte inadit unb ftatt befjen eint Steijie oon Seuitletom
et)äblunpen 'lierpa'8 roödientlid) in ber italienifcpcn Reitunpe»

pttffe publijirt roetben. jjnbeffen roitb „Don Qcsualdo'" halb

erfdicincn, loab auf eine frolpe ber ilbtipen Stonmne
boffen läßt

„I Malavoglia“ bat oUetbinpb feine ptoße Popularität
in Jtolien etrunpen.

„Malavoglia“ ift bet 9iome, ober oielmebt bet Spiß-
name einer fijilianiitben Jifdjetfamilie, beten gdtidfole bet

Berfoffet mit tinpebenber ©enouipfeit fcbilbert, unb um
meld)e er bie panje gimoobneridjaft beb ?oritb, einipe

bttißip Petfonen, pruppirt bat. 9nfänplid) roetben roit

etwas oerroirrt butd) bie Plenpe biefet ^eftalten, bis roit

fit alle näher tennen pelernt boben. biefe mebr ober rainber

unbtbeulenben föfeiifdjen, beten jebet jebod) ein (Sbarafter —
eine lämpfenbe unb leibenbe Pfenfditnietle ift. 3lMe ein=

btinplid) ift bie Heere, bie frabbeit bte Sanblebene pcjeidinet,

unter beffen Sann bet $»etoibnni8 fid) in frucbllofem fiampfe
aufreibt, bie ‘iupenb obnt fölilet mir boebmOtbipe Peraditunp
erntet, unb baä Heib niept minber feproet empfunben roitb, '

ob aud) feine Urfoipen uns tinbifep etfipeinen, bie roit aus
bem ptäßtren ©ebiet unfete« atrebenb borauf betobiepen.

Der $elb ift bet jiinpete *9ltoni, bem ctroaS oon ben

„neuen Sbeen“ ^u Cbren pefommen ift. bie bei ipm ftmpt=

baten SSoben pefiinben paben. 9uA er will rafd) unb
mOptlob ju 9feicplbum pelanpeii. Sie fein Pater feine '

bietauf bejllplicpen IHeben oeniimmt, fraßt et fiep naepbent*

lid) ben Äopf unb frapt: „Siei^! Unb loab roetben roit

tpun. roenn roit teid) finb?“ iiieroiif finnt ’Ptoni mil btt
[

pltidien nadibenfliipen Qfrbctbc eine P’cilc nad) unb fpriept

bann cnblid): „PMt roetben tpuii, wie bie Stibeten. 'IBir

roetben in bet gtabt leben unb roie bie SRcidjcn 'liiepte tbun
unb otle lope frlcifdi unb SSeißbtot effen." Sieb ift baä
©tunbmotio bet .^vanblunp. bie felbftoetfiönblid) jii feplecptem

6nbe fübtt. ’Ptoni oetfinft liefet unb tiefer in ßnlebrimp
unb jiept feine panje ftomilie mit fid) in ben sBbprunb
feinte Siuine. 3^ie ftampfpaßen 0nfltenpuiipen, mit benen
bie Unplfitflidjtn fid) pepen ben Strom flemmen, bet ße

lanpfom etpteiit, um fie fcpließlid) lu oernitplen, |“mb in er>

pteifenbet äi'cije Rtjipilbett.

S'oip boif pue bem bibpet @ejoptiu ni^t pefolpeti

roetben, boß Petpa'e ßtiäpluiiptn aufnat,m{lo6 non trau,

riptm Übataflet ieicii. (iiceio niad;tc fcpoii bie Stntetfunp,
ein Sijilianct ncibe ßd) nitniole io unplildlid) füblcn, boß
ipm lein Sonmot mtpr jut PeifCpmiR fiept; unb Petpa
ift„ ein ju id,oifet Peiboeplet um nidjt oud) biefem ijup

pered)t ju roetben Seine Säuern befißen oiel ^lumot unb
einen idplapfettipcn 'Biß.

9lod) ein Bott übet 'Petpo'e Spratpe. (ft patte eine

ipe,)ielle Sebioietipfeit jii übciioinben, roo ee ßcp um bie

Jtcberocife feinet Sijilianei panbelt; benn ipt Stiolefl roitb

nitpenbe außerpolb bes Sereitpee ber Snfcl oerftanben. 6e
mußte fid) alio, roenn et in pnin Slolien pelefen fein roolltc.

io Rut et fonntc, aue bem Silemma befreien unb feine

Pet)onen toefanifep reben laffen. ®otp pat et ce oerftanben.

butd) eine plildticpe Seimifdiunp oon ^aralteiiftifipen fijilia

nifdien unb peroetblicpen Suebtütfen in ben Öten,)en beb

Polfetpümli^en ju bleiben unb fo bie Birlunp ju erzielen,

baß bie Sbftammunp feinet tSparaftere nie oerpeffen loitb

®et ßtfolp feinet PooeHen bient am beften baju, bie Snrnpt

betet )u roibertepen, bie ipn loepen biefee Siptittce petabett

paben.

glotenj. .£i. ßimmetn.

Cfteatet.

.tHf ftetcprlfd^tribtr.* 8 tbtn dqh X*)<9gnir<r.

®aß Hubroip anjenprubet in feinem lernpcfiinben

fUleiftetluflipiel einen ponj unb pot mobernen Stoff pe-

ptiffen pat, mödite roopi oon ben ,t>ätein unb Hefern feinet

beuoeifcln; bie .^anblunp ipiell fiep in einem bapetijipen

®otfe uin'e Uiijeplbatfeitelabt ab ; bie ffteiijelfcpreiber

ootiren, länblicp, anatppabetifd). für ben fünpftene ner<

ftotbenen ®Süinpet unb feinen Stoleft; etroas roie ein (äpe-

ionflift, ein länblicp Stüdlein jftauenfrape fpufi pinein;

alle Atileticn bet Slobetnilät fepeinen pepeben, unb ee

bürfte niept an Stimmen feplen, roelipe baS ©irufen beS

Bieiftetfdmffee aub ber pepenroartfidilbarliipen Bäpe bce

ßielcS etfläten mbepten.

Benn nun aber natpäuroeifen loäte, baß betfelbe Stoß
bereite bie Stpener in bem areponteniapre beb .^aüiae
41‘2/411 erpbßt pat; roenn bie fiberrafepenbe Sepnliipfeit bet

i,Äteujelfd)reibet" mit bet ,9pfifttatc“ bee ariftoppanee bie

in bie bejeicpnenbften SinpeljOpe feft,)uftellen loäte, roie

bannV 9lun, bann roäte eben nur loicbet einmal betoiefen,

baß bet Slenid) inmitten bet Äultutronnblunpcn bie immer
pleite na(fte'lllenid)licpleit beroaprt unter ber tafd) roecpfelnben

jtleiberpüllc oon Jlbipet unb @eift; eb roäte beroiefen, baß
anjengtubet fein Seftee pab unb blcibenb flöfllicpee, roo

et, niept non bet Siipenblicferoope petrapene Senbenjen,
niept loeife unb nättifd)e ßintapelepten, fonbem bie un>
roonbelboren Stiebe bet 'Blenfeplicpfeit ju preifen peroußt

pat. ®et Äitepfelber Sfortet roitb altern unb oetallen mit
feiner patpetifcpen Aitepenoolemif; bie .Jfteiqclfcpreibet''

roetben beftepen, bie perjenbefteienbe Sienfcpliepfeitepoße

1

einee in feiner erfenntniß froppemutpen bramaliiepen

I

l'laftifere.

I

(einen luftipen Seittap AUt Unte|id)eibunpSlepte oon

I
bet .nainen unb fenlimentaliiepen ®hptunp* im Sinne
SepiUere bäte bet 'Setplcitp Aiuifepen ben Soffen bce

atpenienfifepen unb bce obecäftcrtcicpifcpen Sepalfee; beibet

Speatcrftücfe fmb auepelafien loüenbe Satiren auf bae
lieber,(eiipunpepelbentpum; aber roo ber aite natütlidp ein-

pßnbet, bo cmpßnbct bet Sleue baS Dlatütlttpe. ,®et
Siebter,’ fapt Sd)iüet, „ift entroeber Batut, ober er roitb

fie fud)eu. S^nee ma^t ben naioen, biefee ben fcntiinen’

tolifepen Siebter.* atifloppanee ift äiatut, unb bo auep

feinen Bufepauern bie notfliliepen Sinpe niept fdimäpliep

etfepeineii unb fdiamcntbloßt, fo fann et in Aroanploiefter

@cmäd)lid)feit ben oon bet feplauen fDlännetfcnnettn £p)~i‘

fltate etfonnenen gtiebenefelbAup bet atpenienfiiepen unb
bet lafoiiifepen Stauen fd)ilbetn mit aOen bem Btiop un<
pefällipen «olpen füi bie bttloeteinfamten JläniRfet be6

peloponuefiicpen jtriepee. (fe roitb ipt niept Iciipt, ber

biaocn Hpfiftratc; benn, ob auep bie aufteijunp auui Gpe>

ftteif bamale noep butep lein iNeiepegeriepteettenntniß mil
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Strofe lirbro^t mar. ibr fiirbennftTttienbct Jteuidibntibiinb

tiöflt btn Jtnm ber S^tiotRanijation in fid) ftlbft: and; bie

ecqnurgcnotrtnntn b(< jcitlicbtn (!5libatb ^b(n Slut unb
Sinne, unb unln manniqfad) gemixtem Sornanbe iud|l

bnlb bitte, balb jene ju entlaufen, bem tateibait miaujenben
Wanne entgegen; „eJ niännett fie,* jagt 2i)fiftrote. Wit
finget Siebe abti meifi bie naifttt Shategin btnno^ ibnn
erften. Aber neibtn^wtilbe Serubignngbmiltel gebietenben

^ricbenbfonotefe jufommen ju halten : ba« ftötfete ©eidjlecht

gibt, boä flligere, nadi; in jitternber iiaft roirb bet Rtiebe

gefdtlonen, unb „pnb’t leinen Tedel jebet Sopf". Wit fett

otiftophätiifdiet Steibeit — i?ted)bcit, nifitbtn pJilifttSie

©tiecgtämlet btt Aunfthitif lagen — ift ba« olle« genbilbett,

mit einet Jteube am |e;rutllen Setail, bie unfettt £einfltib>

ptliberit baarfttäubenb erf^eint. Hbtt ba t« be« $id;tetä

iiaine SiatDiIid)teit ift, bie audi feigenblatttäuberiid)

maltet in pbantaftifthet SSitflidtfeitenttticftbeit, bleibt, mtt
ba« SiatHtlidje nod) )u tmpfinben setmag. son jenem fataleit

6le|QbI gänzlich set|chont,baS un« bie «nun 'mal natiiraliftifd)*

ttin 'Bollenben immet triebet entgen.
ÜnjtngiubtT |d)tieb nit^t IQt bie Sionnrien unb Senden

son Ütben, fonbetn fUt ein I. f. fonjeffionitte« Shtolet
mit 'Soppeictnfut be« hinftmeifletnben Staate« unb bt«

notutenlmölinten ^iiblifum«; et mugte ganj genau, man
bfufe nie Dot ftuidien Cbten nennen, ma« ftuldje ^tetjen

nid)t entbebten Knnen. 6t futbte, ein empfinbiamtt
Wtobftabtberonbner, bie Siatut; unb bon et fie fanb in fiinft=

letiiibet SSeitbetjigfeit, mit ibren ftaftSDlIen Sdtönbeiten
imb iijten poIRtliiben mebt al«b8[ilid) erltbeinenbenSdtmadjen,
ba« geieQt ibn biet, in leinem (ttobenben 'Uleiiterjpiel, ben
(Htofien bei unb ben @töRten; ba« bebt ibn, btn mit
Sdgbpfetgeteibtigleit fdialtenben Attnftlrr, b«<^ binan« übet
bie idjmätjlidten Sdiaaren Teret, bie objeftis ,tu fein

glauben unb lsabtbtit«fiditig, meil fte, nid)t minbtt fatbtn>

blinb al« ibt fibSnpinfelnbcn Stibetiadiet. bie ti)intctbäu«Iet

in {dtmubltatrenbem aufpub in« Steffen fflbten gegen bie

@utgcfleibeten.

Steimlid) ftieblt fid) ,bet IBeiicblafibe Ainerio«“ ju
feinem ebemeib Wbttbine; bie Stanleteiebe natrt ibn, unb
etft, ba bet Stiebe gefdjloffen ift, batf et ba« etfebnte Cpfet
bringen, fflt ba« et längft febon fid) getüftet b“t unb be<

inebrt; unb aud) Äntsn .itubet, btt SBauet sem gelben .^ofe,

batf etft bann btn ttunlenen Seib butd)« ffammeifenftet
ftblilpfen lafjen jii ieinem ftommen SiJeibtben Snf'fa, al« et

setfptadicn bat in fcietlitbet Stadjtjeit, bie Shbteriebaft bet

Ateujelid)teibet im Stieb .1» laffen unb ju bem getUtteltcn

i<funbe be« ltatboliji«mu« aud) nod) bie paat Unun llnfebri

batftil mit in ben Jtaeif ju nebmtn. bete liumainB“
nennt, in beroufetet Sejugnabme auf ein opolal9pti|d)t«
lUott, 3ola feinen nöcbften iHomon; met ineiß, ma» et un«
ba Sd)limnie« unb @rau«lidie« finnt; mie ba« ftibbeliibe

Sbietlein ben ftol«en, ibeenglänbigen Wenfeben bei bet litb>

gerootbenen üteiodbnung faßt unb am 6nbc untet Iriegt;

mit bie piablenb befannte ,Sad)c‘ bem flnfprud) btt lieben

Jtbpetlitbfeit nieicben mug: btt altifcbe Sdiis8nfcialjct unb
fein 5fleneid)ifd)et 'Jlaebfolget gaben e« un« im lufligflen

ernfi gejeigt.

Tod] nid)t loie bei ariftopbaue« fchlKjit bei Hn.^engtubet

btt Stiumpb bet entballfameten 'ISeiblid]ieit ba« Stüet ab:

bet ©elbbofbouet ift ein mobttnet Wcnfdi, unb alio glaubt

et bei Sage petgeffen ju blitfen, loa« et im uötbtig bunlltn

'Stange setlptad); bet Sd)lofgcmad)ftiebe jebeint not bet

bellen Sonne nirl)t befteben )u mollen, unb erlt bet Stein-

flopfetbann«, aud) ein jentimcntalijd)tt 9iatutfud)et unb -finbet

bringt butd) eine an ba« Altet bt« Stoffe« beianteid)tnbe

i'ifi oDt« in« tedile (Seleife: ba jebet bet son piäffifd) net-

liegtem 'Beibttnnn nad) 9lom entfanbten Bugroallet eine

idimiicfe 3ttljd)meftct al« 'üüegjcbtung mil,tuntbmtn ttad)tet,

id)teien nnnmebt bie 'ffieibfen ibt ei|etflld)tige«: |»alt! Unb,
ttog SöDInget unb bem Unfeblbatteit«ftteii, bleibt alle« im
Üanbe in teblid)tt 6be.

äriftopbone« fennt feinen Steinflopfetbav.n«, feinen

.Stnifonneut' ; feine üpfifttate ift ein unb aUt«: Stau unb
{telbin unb änfübtetiu bet 6btlageittbtHen in Stteit unb

Setolbung; bie Selraehtfamfeiten übet bie ^telbenfebrooebbeit

fiberlägt bet Ticgtet ben ^dretn. Sinb son 6iietjud)l tntig

er nid)t«, ein Kinb feinet fittlid) anatd)iflii<b<n ßeit, unb nid)t«

non btn taufenb feinen Säben bet 6lem8bnung, bie ba« 9teben-

einonbet unb Süteinonbet unfttt« 6^eleben« Itiit fpinnt.

Ten alten Stenninger, ber ben .'puften feinet löaucis-annamirl
nid)t miffen fonn, unb ben bie Sttnnung non ber butd) ein

halbe« ^abtbunbert be« Seifammenfein« igm unentbebtli^en
@efäbttin in ben ftillen Saffettob treibt: nid)t ber attild)e

Siebter unb ni^t fein ^ublifum bälten ihn oerftanben.

Sott ftbreien bei Jung unb 81t nut bie bnngentben Sinne;
bie fentimentalifebe ßutbat ift bt« mobttnen Siebtet« Sbcil-

Sie „polemifebe Stimmung gegen bie jtittb«‘ unb ihre

Unjulängliebfeit bat, nnd) bet banlen«mettben Witlbeilung
Settelbeim«, Sertbolb Suetbad) ol« einen „tiefften fJunft"

im füJefen 8njengrubet« etfannt. 6« ift roabt: bie jotnige

6mp6nmg fefiafft loobl ftatfe üBetft
;

febönete bie ftöbli^e

Steibeit in ©eilt unb ©emfitb, bie buteb ben luftigen Ätieg
ber Äteujelfebteibet tollt, 6in tiefere« 6tfoffen be« 3ieli-

gion«tbema«, bie enifd)loffene 8o«l5iung non ber bflrftigen

altfatbolifebcn 6pifobe unb ber )tter)|iebt auf ba« Jtomäbien-
miltelcben bet nur amfifonten Seblugijene, ba« ja bequem
butd) bie ätatblofigfeit ber freimiQig oeteinfamten Stauen
not ben btängtnben 3Uittbfd)aft«jorgen jU tritgen mai,
bötten bem Slud ein bebeutenbete« Selief gegeben. Soeb
mit e« nun ift: mit feinet bulbiamen Wtnid)lid)fttt6itonie,

mit bet plaftiftben SöHe feinet ©eftollen unb bem ptunf-
lofen Dteiibtbum feine« bialeftifcben 'Beltmeibbeitbitbage«,

ftebt c« aie ein orgoniiebe« ©anjc not un« ba, ein butd)
bie Beiten ragenbet ©ipfel bumotiftifd)et Sid)tung. bie mehr
ift ol« beutfeb: menfebbeitgemein.

6ine ©ebfiibtnigfeier ffit Submig 8njengruber beging
ba« gSefilng-Sbeatet" mit ber 8ufffibtung be« lounbetnoQen
SBauernluftfpiel«. Sie S(eltlid)en hielten fid) topfet: $en
Sianjenberg gab Rd) al« ftattlid)er ©elbbofbauet, rauf-

luftig unb nctjärtelt ^ugleitb; ^lert Älein inat ein intet-

eifantet Steinflopfetbonn«: in bieiem 8ob liegt ein ftblimmet
Sabel; ^lann« bol ticb in bet 3totut miebetgefunben, iperr

Klein bat bie üiatiit in Rd) netloren bunfi lluge, tein-

fttiebelnbe Kfinftliebfeit. Sen Stommen, benen e« auf Srben
gemeiniglid) fo gut ergeben foll. auf bet Sühne ging'« ihnen
id)Ied)l Sie feifenbe Äofetletie be« gtäulein ©roß fonnte

nicht barfibei bininegtäufcben. bajj ba ein Heine«, friRite«

Jalent an einer biebterifeben Sufgabe erlahmte. Slelcb

ptötbtige« Chorofierbilb hat Watic ©eiftinget au« bem
fitebengläubigen Seufeldjen Jo'elo gefebaReu. bo» bei näd)t-

lid)et SBeile für feinen Sfafienglauben fänipft unb littet.

6in Stolog non Sulba leitete ben Sbenb ein; bem
itublifum inatb ©clegenbeit, auf bet Sfibne unb auf bem
Sbeatetjettel bie männlid)en BRge be« Siehlet« ju etfebauen,

bef'en trfiben Sob eä untet 8ad)tl)tänen beflogte. Unb roenn
mit hier be« Siebter« etft am ScfiluRe unferer Setmd)tung
ttauernb gebenlen, fo meinen mit. nad) SefRng« SSort, boR
man ben .Sfinfllet bann etft ted)t lobt, inenn man Ober
fein 'Bett fein 8ob netgißi.

W. Äent.

liermumi Ilngg: 3al)reeriiigr. ^leuc Wcbidjte. ‘ßlit bem tßortrftt

bee Xldttcr« nbd) bem Driginat boit graii) boii «enbaep. Stuttgart.

IBH9. Jterlog ber 3- «t CoUn'ttpen «tutfibiinblung 91dd)fLgger.

ttin Ctutee htibrn bie leibigen tMeburtetogbiubelieirm, beren Xofrln

unb Sediern felbg bie ni'uhternnrit ’JHenfcprn oft pi Stpmrithelbiclltrrn

tlltlii)l: fie äcigen un«, ettoa« tgrmenb freilidi unb tiuoeilen In feglgg-

Itgjer Uebertreibiiug, buh mir un«. in mobifiper ttd)neUbeTgehIi(prril, boep

ärmer luähnlrn, nie mir in ber Ihfti finb, 2>em oufrerpten Weißet

«ioltfrleb non Sprich folgte im ttiifmorfch ber 3ubilare unter Iprobor

gontone, betten gebmpgjährigrr 3ngmb mit einem loirflidicn Wteilfter

fogur bie 3«iigftcn putbigten unb bie «teuften
;
nm 3änuoe ig Per
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<i^etrtag {»«rmonn Vtngg'd, tie4 8äng«H vom .€<^tvöl>if(^rn

unb l>o(b barauf gilt r4, bem licbrgläubigm €«^vgrr ^oul ^rt}fc bad

(OTtXYx^ftrnbf (^eitmabl .)u ntften. buntrc 9tritK liefen ftr fi<% abe

bfT SdjioeiifT unb txr 9iru>9lui)piiitr, ^fr Stfttoab« unb brc 'öeriinrrj

unb ni(^t4 f(^nt t()nrn gemein^om ali bU fräftig au«gffvfod)«ne Oig(n>

art unb «in uiimobrrn groorbcner -C>ang ^u gn&uft^Ioffr ^uräcfboUung.

bk nun b«r liirinrnb« C^TOtii(ant«tid}or b«g«ifl(Tung«TD&tbiA burd)bri(^t.

I2)er brfd)i3iilid}cn äitrmi Qknfrrtiioii. bk nid)t gelten looQle. {onbern

Irin, bfut V in frierlidii'« (slunbr ba^ nrnr, rQrnbogmfrJiftigr Gkid)lrd|l

rbrfAnbtige iBrgnä^ung. !S)ir Voulm Ipulbtgrn brn Stiücn.

Qln ftiQrr '^oet ift äu(^ .^inann Singg, brr ju tfinbau am
i^obmirt im 1820 bab i*i<Jjt bet f(f)®nen iSdjroabmivell etHlrfle

unb ber nun, nac^bem er bem mintäräT.4tli(ben ^rufe ftiib entfagl, feil

langen Sabrett in WfmdKn lebt, ber rinjigen @tabt, in beten (Hemorfung

9rvU unb (^Qinbrimt^ eintrAdjÜglid) brrrl^en. 9Hcbi nur bad Ididne

^räumeTaiige, bo4 auf einen von bitterem Iro| feftgefdiloflenen ?Runb
berabfdHnit, au(^ rin .^unbgang burd) bie ^c^fiphing biefe^ Xid)ter4

belehrt un«, bo§ hier ein meUcnfemer unb ivobl oudi meltenfdKuer

Äänftler Icife maltenb roirfte. fSenn bie moberneii Siebter gemelniglieb

an Aur^fiebtigfrit leiben unb fid) bad Skltbilb fo nabe vor bie natur«

loiffenftbfltllid) aui* ober au^ eingebllbele 9iafe rfirfen, boft ihnen vor lauter

llor erfannten (£in|rlb«iten am (inbe ba«&an)e entgleitet unb fie brn SBolb

nidit feben vor lauter ddumen, fo gebart iilingg sielmebr )u beii ®eit<

HtbHgrn. {Beitab vom Seltgemdlbe fuebt er feinen ^lab, in einer füllen

Cfcfe, roobin ber (Hoffet Stbroarm ni<bt bringt; mit jivei, brel Wleidj-

geftimmten lauf<bt er 9iebc unb «Hegmrebe; unb roäbrcnb bie 91abe>

ftebenben ouö ben fcbneU eria&ten öin|elaugeii ni<bl feilen ein einieitig

ver^errteb ^olafbilb getvinnm, rrfäQrn fid) bem fernen {füd odmablid)

bie toriien UmrlMinien mit lebeitbigrr Abrpeilicbfrit. So mag ed ge*

f<bebm fein, baft er gerabe in feinen lebten &ebid)ten goviffe <b<trafte*

riftifd)e !ffiefen4,)ägc unferrr 3<it f<bärfer rrfannt b<tt unb ben?u|ter

mieber gegeben old otele, bie mitten im mobernften Seben fieben old

felbftjufrlebejte Äinber einer in Selbftanbetung verfunfenen Stit- ®ie

verbimmelte UnfUtlicbfeti bed Weioaltreibted unb ber biptomatifeben

Iftegieningefunfl trifft fein Slort:

,S9ie 2)11 gebaut, fo tvirfl Xu raobnen;

Ser nur Sertraun auf Stdrfe fe^t

Unb nimmer miQ bed Sdiivacben (d)onrn.

Xen flAtjl ein Stärferer bod) ^ulebt.“

,Xer Billige wirb öberliftet,

(Befangen mirb, toer 9le|e fieOt,

Ser griffen gibt, bem loiib gefriflet,

Sie mir ffe benfen, ifl bie Seil."

Unb bet prätbtige .6bvr ber 9d)fe(trAger'', fbnnle ol« Soblfcblacbtd*

gelang geroiffrr Parteien in aQema<bftrr feine Sdiulbigfeit Ibun.

Xcv nnfrligen mobemen Si))aitiinern, bie nicht mtffen, ivie brr Sinb
von oben roebt, Mnntc ber mobernfte Sieiebbteinb bie Sunge geldfi hoben

4U ibrrm ftammelnben 3bntmerrnf:

•3ft e« Seit jum BIfpeln, Sönfeln,

Cber raub bie Stirn fräufelnl

{Ub, ei gebt gcroifi tvoi vor!

Ser ei mÖQte, ob ein Xbrftncben,

Db ein Bdcbeln {forfebrift iU?

9It unb ro^ig ifl boi ^äbneben,

Selcbeo fid) 3» brebn vergibt I

{fot bem Unflnn, vor ber frobbett

fegen roir uni ouf ben '^au<b

Xettn verbolt ift uni Oerabbetl,

Sabrbeit tfl nur Xunft unb dtaud) —
Sabrbeit ift aOein — bie (Hunft:

Sie )u bofehtu, fie ^u foffen,

(^ig nid)t mehr aiiijulaffen,

3fi brr *Wcnfd)en bötbfte Äunft*

•D n>te bangt uni vor ben Sabten,

Senn bie tFrage ivirb enlftebn;

SoO mon mit ben liberalen

Cber mit ben Alerifaleit

Cber gar mH beiben gebnl"

.Ich, »cm beibei mär' eireicbbor,

(Ünem^ttolt mär' ber vergleicbbarl

Sie beneiben mir Xiih f^ou,

Arofobil, um Xeiite Xbräne,

Um Xcln Sinfeln Xid), .(Jb^ne,

Unb erft Xid), Qbomäleon!"

ber fungen Aampfftimmung bteki unb ähnlicher iaimfehee

(Hrbichte erfoftt uni fo^ ein {Bebauern burfeber, bog ber riibelole Snn<
bertrieb unb rin fullurbifiorifcher unb grfcbid)tiPbHoiopbif<ber •^ang

unferen Xichtet |o lauge umbrrtrieb an ferne CfrfMbe unb an meniihen-

leere jlrtinmierftätten. .permann Vtngg, ber um bie iRHte ber feduiger

3ohrt — faß gleichzeitig mit X'>omer1ing'i ,'jlbaioer in Aom" unb

Silbelm 3<^rban’i ,9Hbetungrn" fein mehr umfangreicheo olo grohei,

vom »^punbetrab ber gereimten Chrontf" nicht immer genügenb ent*

I ferulei iipoi »Xie ttCIfenvonberung" orriffentlichte, er bat aud) in

feiner Bbril ber QHbnographie unb einer häu^g red)l flachen C3efchi<hto*

pbilofopbit allzu breiten fHaum gemährt. Xer flarfe uiib bei oder

poetHchen Sletgeruug einfache unb fchüchk (Smpfinbungiauibruef feiner

erften föebtd)ie, ber bie .Schiflerfrou", «Site iöriefe" u. cl bem heften bei*

gefent, tvai bie beutfehe fprif b^rvorgebradit b<th machte in fpätercr

^t oft einem bohr Sorten mfibfoin erfleitmiben $atbo4 $lah, bem

fich bei febem geringifigiglten Snlag meUgef^ichtliche {laraUetni in über*

reichlicher ffÜUe aufbrdngten !Bti biefen attertb&melnben fänberburch*

gurrungen unb poetifihen Suigiobungen ging häufig boi ^eflr Dei*

loren, ivai un# oUrr äSobelheorie zum Xroh ~ ein Xiihter (chenfrn

fann bie befonbrre fktfänlichreit Xofi fie bennoch nicht in ferner

'JDIeerflutb verlauf loährenb brr freiiQiQigen Obhflee ju Qanbalen unb

CHotrn. zu .^Uenen uiib 3nbem unb 3la(em unb 'Stohren, tvtt erfetinen

ei in frrubegem Staunen, bo mir nun ben neuen Oiebichtb^Hcb burd)>

blättern. Xie fpielenbe ffornieiigeivanbtbrit, bie mfibeloi bie Sprache

meiftrrt, mitunter freilich rriobl aud) vergeivalligt, bemunbent mir fofi

immer bei Bingg; aber mir locrbrn nicht recht marm in biefen 3iatUäten-

fabinrtd, in birfem hoUenben 'Tempel brr Oölferfunbe; unb nur mo ber

Xichter auf mrnid)iidien Schmerz, auf menjchliche Buft unb Scbmochheit

bi« (rife .^anb legt, bie beo SiinbenbeHen» gem&hnt ift, nur ba l'chmiegt

fich Oll bie füblere tieiuunberung auch bir Biebe unb bie herzPochenbe

$rtubc.

Son blflarifcher Selibrtrachtung ging .^rmann Bingg aub, unb

von bumaniftifchen Sbeatrn mar fein junged .\>erz gefchmeOt, ba ed ihn

I

fröb nad) 3l>^llrn trieb. Xer Xichter ift älter gemorben unb bie Seit

proftifcher; Bingg ift .nicht in ber Wöbe* bei ben Utilitariern, benn

feiuem humaniftifchrn 3bral ifl er treu geblieben inmitten ber .flraft*

bemunberer, unb ber .Adnigt. baperifche Wilitäroczl a, X.* ruft bem

vielDerfpottrien Slälferrrchtdfongreh zu:

«Xagt, {lälfmechtäbegrilnber,

Xogt, loerbrt Öriebenheilverfünber!"

(^in folcher ^ift foiinte ed auch fofleii, wae mir mcl Aai(er

ffriebrich begruben: «nicht nur Stanbortm, auch oQec Wrnfchbril liel'l’

I

öeföhl* regt feiitcm Sinn bie irauerfimbe:

«Xaim reben (Heifter, reben Xhoten —
Kiiih nur gerooUte fpriefem Iflbn

3UC 3ufiinft aul in Saoten;

Unb Xeine, großer Aaifer, blfihv,

(|in .{'loffnungdmort Suropafl Staaten,

ttin $riebendheil mib Segendftanb

Xem bfPtlchen ^olf, bem beutfehen Banb!"

Xer (Srjähler ,^>eTmann Bingg — roir feniien Ib« auv ben ,'ögzon.

tinifchen fNoveHm* unb finben ihn in ben ffliigft erfchienenen .f$urchni* faum

veränbrrt mieber — rrid)t an ben Iprifchrn (Spifer nicht heran. 3^ gleich*

rnäfttg glatter £chriftfprad)e erzähl« und ein äftbetcfcb leingebKbeler Wann
aQetlei obfonbertiche gäOe aud aUrr f>erren Bänbern, unb nur leiten

gelingt ed Ihm, und auch nur bie Seit z« zeißf»ii bk er fleht, {«er-

. robhitkrem Snfprud) vermag bie börftige ^Ipcholegie fo iventg zu

genftgen mie bie unfinnliihr ’Befchrelbung; f^reiinbe ber hiflorifchen

9loDeIltflif roerben noch o«u ehefien ihre Rechnung in biefen foubet ge*

fchriebrneuen, ober inbivibuotitätlofen tfüchem finben.

Xem tleteffinfller, ber oH ein bebculeiiber Xichter ift, gilt unfer be*

t fcheibentlicher gefttagdgrufl. Öd Ift ein fiorfeö (Hefchlechi, bod von 1619

1 unb 18S0, unb auf bie {lofiiür fleh zu bdcfrii, fcheinen fie feine 92etgung

,
zu vcripüien, bie Aeller uiib gontaiie unb Bingg. Sie htben noch

Dil,., LjO.

.Xie örbe fcheint ein Xobedgorteii

WH BMumen von bem Bicht erhellt

dlud einer onbern, hähem Seit."
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ttitbfrc AHtrn, bit ivfnigrr Cfnoorfimed I>rf(3^«n unb
nubr bocbfireb^nb« B^ten brr 6ebafud)t ni<^t brr fattrn Orr>

bouunfl, unb ti mag baran tirgen, bob, too fid) brüte nodj irgriibwo

rin .(topf mibtiOigenb f4&ttr(t ob brr rficfficbtifojm HRobrrnitAl»*

brfpirgrtung, ei ff(b(TÜ(b ein (^rrifenfopf ift. Xir Eliten fangen an ju

Derftebrn, um aufjubdren, Hdl freuen. Unb mnin ffic ben Gut*

räftungioptimiflm 4>mnann \<tngg oom Serfirben )um frlfi^>frbbt<d)en

ttitgrellen nur ein 3d}nlt fein foQte, fo todrr ein ^ineitei 0ontanetmmber

QU(b im brutf<ben efiben grfcbrben. ^e^nifd) bat ^ingg ben !&un((b

geduberi: .S” ^ SRabe mikbt' id) fein!* 2)ai fann er gerubig bem
®rf(ble(bte ber 5tobrburi fiberlaffen unb Ttd) unb uni getroffen mit bem
eigenen 6pcud}:

,Sai gut ift, loirb ni<bt unterliegen

Xrob nUebern. trab Hebt unb '‘Bonn,

<^o laut roUb manebei tolgefcbmlegen,

Tab man ei beutlicb b^ren fami !*

TO.

9titirtf|(* Xrtrrti tn brr PeToan0rnl]rit Con Huguil €acb.

Siftn 9anb. .^aDe a. 1889. iBud)banblung bei Solfenboufei.

Seit ^reqtag'i Silbern aui brr beutfiben Sergangenbeft bat ei

an nieberbolten !Derfu<ben ni(bt gefehlt, Tullurbiftorifd) befonberi toiebtige

Hblcbnitte ani ber l?iei(bi<ble unfrtei SoUei in anfcbaulicber SBeife |ur

TarfteQung ^ bringen unb bai ic'ebrn unb Treiben beutftber Sor^rit

Irbrnbig )u DcrgegrmD&Ttigeii. Hud) baö borltegenbe Sui^, Don roeltbrm

lebt ber erfie ftatttubr Sonb, aebtbunbert Seiten umfaffenb, Dorlirgt,

»erfolgt einen dbnlicben 3n>e((; ber Serfaffer erfldrt. bab er Heb bei ber

Huiarbeiiung bei 'öud)eö bai 3fel gefieUt babr. bai beuifcbe ^beii irt

ber Sergongenbeit in einielnen obgrrunbeten unb aui fi(b felbtl oep
flänblicbrn Silbern nad) ben Derfdiiebrnften 9U<btungen |ur XarfleDung
unb jum lebenbigen Serilanbuib bringen, ffienn man enodgt, iDel<be

grobe Srbifierigreitrn bei ber l^öfung einer foicben Hufgabe ju über*

minoen n>aren, fo fann man bem SerfafTer boi Beugnib nicbl oerfogen,

bab er mit rrblicbem Gifer banacb geßrebt bat, ben Hnfprüdien, lorlcbe

man an ein berarligei ffierf flellen fonn, gereebt au loetben. Tai Such
ift T>erftdnblicb unb Har geftbrieben; ber Serfaffer bat, fon>ett nadi«

Drrglid)en torrben fonnte, bie miebtigeren CueUen unb nrneren Tar*
rteUungen immer berbeigeaogen unb mit unifiebtiger Sorgfalt benubt.

Xie (Sermonen brr Uraeit fd)Ubrrt ber erfte Hbfcbnitt, bem paffenb ein

tuffab über bie (Hräber ber oorgef(bi(blii<^en Beit angefügt ift; bierouf

loerben bie Üteligion ber Olermanen unb bie dinnenftbtifl bebanbelt unb
bie frieb(i<ben GlnRüffe ber fRömer auf bie Qfennaiien auieinanber*

gefegt. Xami führt uni ber SerfafTer in bai Treiben ber SüUer*
monbrrung rin, natb !{friefui fibilbert er HllUa unb »erfolgt bie Hn*
fieblungen ber Uierntanen auf romanifebem Soben. Xie SteQung ber

f^ranfrn mirb ifi^ht, bai rieben om i*tofe jtarli bei Q$ro|ien bur<b gut

auigetodblte B^fle oeranfdiauUebt unb 9ied)t unb Serfaffung ber rarolin*

giftben Beil gefibilbert .(telner ber iffentlidjen unb prt»aten Sorgdnge
aui bem etgenilicben TOittelaiter ift übergangen unb ebenfo tfi boi aui*

gebenbe TOittelolter im ©egenfab au ben übrigen luIturgefibldjUidjen

gierten forgfdllig bfrüdfubligt- Wit bem eiibenben TOitleiolter f<bliffet ber

oorlirgenbe Sonb ab; ein an>eittt Sanb foQ, »on ben Sen>rgungen,

lOrlcbe bie Reformoiion einleiten, bie Gnlmiiflung bei geiftigen unb
malerieOen l'rbrni Teulfeblanbi in ihren (>auplangctt bii in boi neun*

Vbnte Sabrbnnbert »erfolgen.

Tei Senafferi Hbfid)! »ar e« offenbot nicht, neuci TOaterial an
rrfcbliefien, mcbl aber bai beceiti Sefannte auf ©riinb nochmaliger

forgföltigcr Sergleid;ung ber CurQen in anfc^ulicber föeife anfammen«
aufaffrn. So mirb ber .Renner amar eigenlUch fReuei nicbi in bem Sui^e

finbe», ei ober oli anfammenfaffenbe UeberfUhl unb gut gefchriebrnc

l'eliüre i»iQfcmmen bei|eti. Hli bequem onrnlirenbei vilfimittel ift ei

namentlich ben Ürbrern a» empfehlen; anr Selrbung bei Unterrichli

taften ficb Diele Hbfcbnilte bei Suchei gemib Dortrefflid) oenvenben.

Hber auch in meitcren Greifen, meldie über bie Rulturgefchiihte bei

beutfihen Solfei in ber Urzeit unb im TOittelaiter fid> unlerriihten

i»oQen, ioirb boi belebrenbe Sud) bonlbare 'geirr ftnben.*

.

„9ttrd| ttie Branbuno an« Xanb!** -- Bomon »on Siie«*

Schtoenaen. SerUn. 0ontane.

Tiefer Xitel mit bem pathetifdten Huirufeacichen bat mir einen

Sebrrden eingefagt; — ich leibe nid)t an Sifionen, ober e# nor mirfafl,

al« fdbe ich, niie ich ihn loi, frgenb ein Stdeferbaftei Srfen mit ouf*

gehobenem B^gefinger unb nad) oben gebrebten Hugen anf ber Ronael

flehen. Gin .^frommer* 9tomon, bacht’ ich ntir, eine Su^prebigt mit

etiooi TOorbgefcbichle, unb id) ging tnit Sdiaubern an bie Seltüre. Hber

vm f^ne#*Sd)i»rnaen ift nur ein Schalf, er oerfeit mit feinem frommen

Xllefauirufeaetchen ben ^efer in eine gelinbe Hngft, um ihn angenehm

raeltlich au enttdufdien. Tiefer dloman ift ein guiei, fchdn*mobenie#

Sud), bem man nur loenig onfieht, bah fein Serfoffer noch ein halber

Hnf&nger ift, (eine rieinc illoDcUe rrfd)ien einmal oon ihm in fünbäu’4

„9lorb unb €üb'), unb e« ift ein fo gut gefchriebenei Such» bah man
fiCh munbert, au hüten, fein Schdpfer fei ein Huilänber unb babel

eigentlich nicht SchriftfteQer Don Senif, fonbern TOalrr. IRit Sergnftgen

bürfen mir birfen nonocgifchen TOoler all beuifchen &d)riftfteQer be<

grüheni fein (Grftlinigroman ift eine gute Kraftprobe eine! tüchtigen.

fraflooQen, bichterifihen Slealilmul. 9ii(htl Seraerrtel in ihm meber

io tionam noch in maUm partem: 9rlfd)e, ed)le Slatürlichfeit, feftel

Gbenmah, Icbenbige geiftige güOe. Ter Seifaffer fcheut nicht dngftUch

aurüd »or .gemiffen* Tingen, bie aOau geroih ln unferem mobernen

ttefeUfchoftlteben oorhanben finb, all bah He ein inoberner Tid)ter aui

dlüdffcht auf höhere Xdchter mit bem rofarothen Schleier einel Sfeubc»*

tbealilmul »ethüflen bürfle, aber er hat glücflicheT &eife bie rcdlifttf^en

glegeljohr« binler Reh, in melchen man mit einer fatalen Sorliebe biefe

gereiften Tinge allau liebeooQ eiiigehenb bebanbelt. Toran erfennt inan

bol Stkfen bei a<elficheTrn, harmonifihen. Reh ruhig aullebenben Xalrntei.

Brgfnbrele ©entale«, Sirihenbcl ift nicht in bem Suche: frdfligm, ge*

meftenen SchrittrI geht ein gefnnber TOonn mit offenen Hugfii feinel

i&rgel. — fein ftürmifcher BÜDgling, ber fich bie ’äungrn aullagt, um
beim Biele Dorbeijurenneit unb fchltehlieb abfeiti liegen au bleiben, nie

mir Ifiber fo manchen haben. —
.Turd) bie Sranbung an« äanb!* ift in gereiftem Sinne ein

Xenbenaromoii- bol prebigetibe Huirnfeaeichrn ift hoch nicht fo gou) ohne

Sebeutung. Ge banbeit ftch hier um bie Gbefrage, reie fte in ber ;^imath

bei Serfofttrl »on Sldntft[erne Stdrnfon angeregt reurbe. Bn ber

.^uplftäbt Slorreegeni fpicll auch ^iefe ©efcbichte, bauptfdd)(id) in

Künftleratelierl, nur einmal fpringt Re hinüber nach Serltn, um bei

SrofeftoT Scgol einen gona perfdntichen Sefud) abtiiftattrn. Trri Ghe*

gefchichten finb ei eigentlich, bie ben Snhalt bei Suchei aulmachen, unb

In a*Deien berfelben haben bie Gbemdnner ftarf au fömpfen, che fte bunh

bie Sranbung (fehl »erfchieben bei beiben) anl tfonb gelangen. Tie

britie Gbe aber ift ein gona fonberbarel Tlng, fübn gebad)t unb ted

hingeftedt, gana epifobifd) areor unb boeb fdftlid) beftiramt bineingefügt

in bai ©anae. TOit Hbficht beute ich nur an unb fpiele nid)t ben fritl*

fchen Serrdtber, benn td) hoffe, bah biefei Such Diele liefet finben möge,

obreobl fein Serfafter noch nid)t au ben Serübmtbeiten gehört, unb biefrn

Üefern möchte ich nicht ihr Sntrrefte Derfüraen. Sie roürben anar oach,

reenn Re bie Ä.‘<anblung fdnnten, bol Such mit Hntbcilnabme lefen, benn

el bietet Doraügliche Ginaelbeiten, aumal binRchllich ber ftroften. feinen

Gharafterfchilberung unb in einer ed)t poetifchen Hrt^ ber .^inetnoerreebung

»on fRaturfbrnbolif in bie ©efchebniftc. Huch an .^umor, ber Icibrr bll*

her foft oUen 9ieoUftfn fehlt, mangelt el erfreulicherreelfe nicht in birfem

Suche, bol an fich fo ernftbaft tiigenbfam*tenbenaiöl ift unb in feinen

iragifchen SteQen ntrrUch ergretfenb retrft. ^ TOer Gmpfdngltihfeit für

mobernc ^oeRr bat. für bic fchtichle SUrflichreillpoeRr, an ber unlei

ffeben biirthaul nicbi fo arm ift. mie uni bie S<hIagreotl*9teolinrn unb

•Bbealiften glauben machen möchten, ber reirb fid} gerne etnDctfenfen in

biefei Tichtreerf. bol in ber H)ahrheit bei ^benl reutaelt unb bod) mll

echter Schönheit auOgrftattel ift.

ß. 3* Sierbouin.

gör bie Slebaftion beftimmte TOittbeilungen, TOanuftripte, aut

iKeaenfton beftimmte Sficher unb berglrichen bitten mir au frnben an

einel ber TOliglieber ber

dtebaftioR

Dr. Xb- Sartb, Dr. % 9talban.

Xbiergartenftrohe 87. Süloreftrahe 89.
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polilifd^e IPodfenübcrftdjt.

@enau mie bei bem Septtnnal beginnt ie^t bie ab»

bSnflige $ie(ie ihren angtiffsylon ju entbüQen, bie S3e-

Dblferung )u bearbeiten iinb jene 9eunrui)igung fttnftlicb

jii erjeugen, bie td)lieBlid) bie Siiippen bet fteiiinnigen
wegnet in« SBanfen btingcii ioU Einige au« biciem ober
jenem oifijiöjen Blatte beraii«gegriffenen fleilen »erben g^
nOgen, um bie Blbne ju enthfiDen, na<b benen bie JtarteH.

uorteien Borau«rid)lliih ju ohetiren haben iDetben.

3n «ahlteirhen jireitblättern hat ein Srtifel Aufnahme
gejunben, bet bie Ueberithrift trSgt: .®ie BSahlpatole*, bet

fith gegen bie gieifinnigen inenbet unb in bem e« bann heiBt

:

.Um <inn biaigcn ^u4,l<i bte S'nl'nne bit XC>tg< ju cntrgtn,
«ollin mit re für tidjtig, bat gcemligraqrtcb nidit brrritb in brm qrgni.
meniqni fRcidieioq jii rtUbiqrn, b. b- brm gtrifiim nirbt ben «irianm
JU Ibun, birfr 8ro«< o»* brm genbUen'bt oueWribtn ju latim

*

Sind) bemerienbmeither ift, »a« bui(fa bie gioBe €ignol-
Irompete jür bie gelammte tReptilienpreffe Derfllnbct ioirb-

Jn einem Scitortifel fdhilbert bie „Slorbbeutidie KUgemeine
^itung“ bie Oefabten, »elihe bem BUrgetihum unb bet
Beute beftehenben @eiell|chaft«atbnung buich bie beulftbcn

$ojiaIbtmafraten unb bur^ ihie auBeibeutiihen fojialiftiichen

Betbünbeien brahen. Begen bieie notionolen J unbj intet-

nationolen Befahren mUije firh hie gefammte batgerlid)e

Benältetung *n gemeiniamet äbiueht juiammen frhliehen.

9u(h bie fteiHtimgen 'Bähtet be« SanbeS »erben jür bieie

Berbinbung ju gewinnen fein, ,i«tetn man fich nur on Tie

ielbjt unb ni^t an bie im BatteifanatiSmu« rictfnöthetten

5roftion«politifer »enbet*. Unb bann fchUeht bet Slrtild

mit ben Borten etnbrrnglichet ober oielmeht aufbiitiglidhet

^eutlidifeit:

mO^en btr ®Oj|a(b«tnufratic unb gegoi ibre üBegfinütgrr!

alfoJ«n< ^role au lauten, miltclft brrm Vm tnlernatioualeii tBorßoflr
brr «o^iieooluttonärr bei un4 begegnen märe.*

Siele Sarlegungen erinnern auf ba« Sebhaftefte an
einen Huffoh, ben bie fteifonferootiDe „Boft* ßnbe ^loucmbei
oetäffenllicht hatte. Sa« .BUf^lein“ berietet, bah rfürft

Bi«mat(f oon einem Urtitet, bet ihm hefonbet« gefiel, mit
einer feinet glttctlidien Benbungen getagt hat: ,ßt muh
Siinge triegen". Sie 3ua(l'a be«lBofl-3lrtifel« finb feht

aubgctrochen. Saftelbe fophiftii^e JNnftftUd, ba« bamal«
»te ein erfter Betfuih gegen bie ^reifinnigen au«gcipielt

unb oon un« al« folche« chotalterifirt »orben ift, »iib
heule mit norh gtBhcrem €elbftbe»uhttein unb an einbtu<{«>

DoUetet Stelle »ieberholt. @e»ih moUen auch bie ffrei.

finnigen bie Sojialbemotratie betämpfen ;
aber bieie politijche

Sehre »itb nicht babutdg befämpit, bah man bie 3ahl ihrer

Bertreter im tKeichbtoge herabbtflcfi. Sic Sojialbeino-

hatie fann ini Parlamente eine ganj »injige iDlachl fein

unb hoch lann bie Schaar ihrer Anhänger im Sanbe oon
Saht )u Saht in aUergefabrhrohenbftet Beife »achfen. ßin
greirrnniget, bet fid) bem Äartell anichlicht, um bie SojiaU
bemotratie )u befämpfen, trägt mithin oieUcidtt baju bei,

ein äuhcTliche« unb nebcniädjUche« Spmptom ber Kranrheit

JU oerbeefen; aber bie Araafheit felbft »itb oon biefet Kur
nicht im Beringften berßhrt. Sie grage, bie fid) bie Bähler
oorjulegen haben, ift oielmeht bie, looflen »it gegen bic

Sojialbemotratie !lu«nahmegetet;e unb tooUcn »it eine

Bitthfchaftbpolitif, bie bie atbetienben Alaffcii fchioer he-

naththeiiigt; mit einem Borte, »oQen »ir bic gorlfUhrimg
jener politil, bie jeht feit länger ol« einem Scceimium in

Seutfchlonb ba« Stencr führt, unb bic oon üSahl ju Bahl
ben l^eetbann bei Socialbemofratie gefteigett hat, ober tooHcii

»it eS mit bem eiitgcgengefcBteii ptogranim bet gteifinnigrn

oeriucheny Sn biejet nltematioe liegt bic ßnticheibung, unb
e« ift dar, bah Bie otfijiöjcn Blätter ein ftarfco 3ntrauen
juc politifchen Suinmhcit in Seuljchlaiib haben müffeti,

»enn Fee behaupten, »et nur bie ffmntheit befämpfen »oOc,
läimc fi^ and) ben Xartellparlcieu jugefenen. 911« »äre
ber flrjt gleichgültig unb bic Bahl bet Anrmethoben; unb
bod) ift oon ben einen oergcblich erprobt j »orben gmang«,
jade unb 9tahtung«entjiehung. .»ähreiib bic anbeten gute
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grnäfjning unb freie Semefiimfl, «enau bo4 fent9eBen«efe^te,

DotfdjIaBen.

iiitdtt allein burdj biefen elroaS plumpen RnUftrief ift

bet aitifel ber „'Xotbb. aD#. Btilm'fl“ beinerfenSioettlj,

ionbern aiidj babiiril), bajj er ben inneren 5t<ub in Äon<
fpiratian mit ben üttDalutionären teitjeits bet förenje er>

lieiiien lafet. 'Tiefe lonart tennen tdjon bie Sefer bet,']iatton”,

imb eS bleibt habet inabtjdieinlid), bafi in ibr bie Btoße 2>abl*

mclobie tomponirt merben mitb.

Ta4 Äreibblatt für Sluppin ftimmt bereits — flanj loie in

berSeptennatSjeit— ben plumpen, 9eUenben^lnd)t9ejan9 mit
UnteilaBe biejer Ütoten au. @s fdjreibt, baß bie giniijojen ben

beiilidien Sojiüliften 20 bis 30 IWilt. 'Dtl. anonpm jujebiefen

mürben, um bielDerc|atbeiler ju Devanlajjeu, jo lanne bie Xoblen»
förbetuiiB einjufteU'en, bis bic ötanjojen in baSSianb oefommen
feien iiiib Seutjeblonb. mcld)es aus 'UtonBel an ftoblcn für

bie ^ijenbabnen mebrloS gemaebt jei, erobert luctben Ibnnte.

$iet ift beim anib bereits baS lebte mieb ber Actte einge»

fügt; juin SiiSlanb unb jut gojialbemolratie finb bie unter

Uniftäiibcn beoorftebeuben atbeiiseinjtclluiigen bet ibergleute

als Trittes binjugejilgl. Iblir meinen, baj) bie Harten fomit

,)itmlidi offen liegen. Suf beni 'ILtobltbeater merben üd) in

brobenbet litfd)tinung bie beimifcbcii unb bie fninben Sie-

ooliitionäre jeigen; als erjler jurdjtbatet iHotgefdjmod beS

Uniflutjes merben bie arbeitSeinfteUiingeii oorgefDbrt, unb I

in lauernbct frteube mirb bas Suslanb jufdjauen auf jenes

arme Tcutfdjlanb, baS nur ein neuer HarteUreiebStag retten

faiin; mooor? — oor ben Segnungen einer freieren polilifcben

(intmidlimg.

Tie iöemegungen unter bet bergmäimijdjen iieuSl[e<

lung fbimcii in ben beuorftebenben ÜPoblfämpfen eine lebt

etnfte DioQe fpieleii, um jo niebr, als bie Stellung btt Siit^

gieruiig beute ben Itieftrebungeu bet tbergleute gegenüber fid)

mcfeutlicb ju beten Utiguujten oeif^oben bat; eS ergibt

fid) bieS riar auS bet nunmebt oeröffentlubten ,amtlicben‘

Uiitetfudjung bet arbeitet’ unb Setricbsoetbält
niffc in ben Steinfoblenbcjirfen.

®et Tnb ein eigenes, objeflioes Urtbeit über bieje

'Itetbällniffe bilben miU, bem merben bte omtlid)cii atteii'

jtilde als Unterlage für bajielbe gau) unb gor unge<

niigeub etfdieinen. (für berortige Untttiud)ungen gibt es

nur eine einstige iLtetlrauen ermedenbe unb tliertrouen

oetbieiienbe 'JJlctbobe, boS finb bie in ßuglanb iiblicben

porlamentariicben tSiiqueten, bei benen im Hreujoerböt atbeit<

gebet unb arbeitnebmcr ueinommcn merben unb mo bann
ciic @)eianinitbcit bet ausfagen unb oUcS iufaiunienge-
tragene 'Jütoterial gebrudt ber öffentlicben Sistuifion jut
eigenen Urtbeilsbilbmig unterbreitet mirb. Hioii aUebem ift

bei uns iiid)ts gefd)el)en; bie iJrototoUe übet bie aus|agen
btt metpeiligten jiiib giitüdbeljallen

; gebrudt mürben iiicbt

bie unmittelbaren autjeicpnungtii, jonbern Dieiumes, £e>
bultionen, bebrrneinungeii, melibe Sie mepötben aus ben ipt

gemotbeneii Tatitgiingcn gu )iepen für gut befanben. ai|o
niept mie bie Iteipältmffe finb, erfäptt man aus bieien ailtn>

ftüden, foiibein mie bie IQepbrben Die ilerpältniffe betraeplet

mifjen moUen; unb jur tsparallciifirung bes lätanbpuntlcS,

aut bem fufienb bie iKegieruiig ipte iüetracptungeii aiigefteUl

pat, genügt eS, einen (leinen abjap pietpet ju fepen. an
einet etelle bes äferieptes peigt es:

,Qi tifil'tc nid)l ju b(jui(ii<lii lein, bab |Dt birie jum grbbtni
2btile tiiibttbmqlpdeii tlrbriirr bie rübinasr auib nur bem auefianbe
pud) grilinibcn iiiib ben belrtfletibeii IpiitiHita ime rebrueboltuitg er-

tnOgliipt pubeii, lUflipe UHoTbiiuiiaen PcrborgrLiriid)i pal.~

SBcnn püpere Söpne, boS peigt bie ^ögliipfeit befjetet

Ktbenepaliung, bic arbcilcr )u Unocbnuiigen oecjüprt, |o

finb nicbete Pppne im Ijfiiterejie beS rrtiebeiis tialütlid) ge*

boten; fcpöifer brampen tteilid) nid)t bie gtunblegenben (He*

banfen perauSgepoben ju merben, oon benen fid) bie iXe*

gietung in iprcr ISeurtpeilung ber Popniämpfe leiten läpt.

aus bii|en aiteiifiüdei) mögen bie ibecgaioeiter ctjepen,

bog fit auf ein freuiibliiptS tlPoplmoUen ber iKegierung
nupt ju redinen pabeii. Tie offiaiöfen ,4i)aniburger 3ta(p*
ricpteir geben bicfein ^ePanfen ubcrbies noep befonberen

aiiSbiud mit $inmetjung auf ben entfpreepenben abfdjnitt
in bei preugifepen Tpionttbc.

Unter biefen Umftänben nerlongt bte allgemeine uoli*

tifipe Page bie pödgte Kfejonnenpeit Don bei bergmäniüitpen
sBeoölletung. Siun paben aber bie i&ergleute tm Stupr.
teoier neue ffotbetungen on ipie arbeitgebec gefteUt mit
bet Tiopung bei arbeitsemfteUung im fyaUe ber

tliieptbemiUigung. Tie iferpenbefiper paben bte an*
fpruipe iprer angefteUten juiüdgemieien; oud) in

anberen Piegenben Teutfcplaiibs gäpit cS. iSteepen

jept neue ätreds aus, fo merben biefe iiiept oUein bte ^nt*
trpeibung über Popn unb arbeitsbebingungen bringen, jon*

betii DicUeicpt unb )um Tpeil auep übet ben auejall ber

IKetcpStagsmapl; unb bet ausfaU bet dteicpstagsmapl (ann
gleiipjcitig entfdpeibeiib fein für baS SPaplrecpt unb für bie

Aoalmonefieipeit, bieie ftäi(|ie unb legenuoUfte t&iaffe bet

atbeitetbeDölfetung; bas bUifen bie Pietgleule niept über*

fepeii. j>pt @d)id)al ift aut bas engfte mit btt altgemeinen
fteipeitlKpen ISntmidtung Teutfiplanbs uertnüptt unb tpc

£djidjal (ann fiep blctbcnb nur befjerii, menn Itbetalt an*
Kpauungen bie beutfepe ipolitd in aUen ipieii Tpeileii burtp*

bringen. Tie Klergteute mürben bapei bitt(t ipten Piegnern
in Die lj)äitbe arbeiten, menn Re burep Uiiotbaungen ober
Unbefoniienpeitcn bet reattionären Strömung in Teutjep*

! taub neues ÜPafjet auf bit tUlüple irteben. aUe, bit es

Dcrinögeii, iiiiifieii bietet aufjaffuiig mit gröbteni tiiaepbrud

bei ber aibeiletbtDölfetung Uiitgang ju Deifipattcn fuepen,
bomit ben Aattellparieicn auep niept ber geiingite greitPaie
Plormaiib ipteii Tellamateontn gegen bas lotpe Pletpeiift

geboten mirb. Ütui ein tKatt ober ein ugent provocatoor
taiiii in biefen tntifepen ttPaplseiteii bie aebeitet )U einer

’iiolitil bliiibeii .fjufoptens oeitciten, bie ipnen |iatt ttrfolgt

um geffttn Pougeii mirb.

aus ben pitr frijsrtten lUupältiiifjtn (önnen Uebei*
tafepungen aUer ait noep pciDormaepfcn; nnb mir meinen,
bog man felbft bie oermegenften <iipantajttn Dflgliep ui
Stcepnung jitptn foUte. tUfas auep getepepe, bie pteoöKe*
rung mug foltbUitig bleiben.

TaS (Zentrum unb bie greitonfeiDatiDen finb

!
bereits mit PUaplaufiufen petDotgetreten; Uber aUgenieine
IKebemenbungen fomnien biete antpioepen ntept pinaus unb
fie mußten biefen betieutuiigslofen ijSiipalt paben, metl fie ju
einer jjeit Deiöffentlicpt mürben, mo bei Dieiepstag noep tagte

unb mo bapei über baS €osiaU|tengetep, biete entjeptibenbltc

(^lage ber PPaplbemegung, bas lepte PÜoit niept gefproepen mar.

Tuiep bie ätegierung bet tUeieinigten Staaten paben
mit jept enbliep bie tfeftttpimgen bet iBettmei Samoa*
tanfcienj tennen gelernt. HJlan mag tinjclne bet tOc*

ftimraungeii für ptoliiiep menig jmedniagig craepten; bies
taiiii aber niept piirbtrii, bog man ben grunblegenben Ptebaiiten
bei tUereinbaiuiig buripaus juftiinmi. vingianb, ameiita,
Tcuiiiplanb gc|itpen fiep gegeiiftitig auf ben 3n|eln DöUig
biejetben dteipie ju; bic pjoepeertepatt einer einzelnen HJIacpt

für bie (Pegeiimott unb dutuiift ig ousgefiploiteii unb bamit
auep jebe bebenlliipe IKioalUät. 6olUe olfo mirtliip bie eine

ober bte anbete acfllepung fiep als DeejepU ermeifen, fo

mirb auf bet Stans bei ttlleiipbciccpligung fiep leicpt ein

neuer auSgleiip finben laften. Ter ausgang beS ^moa*
paiibels fiiibet al|o uiijetn ooUeii lüeifaU.

3n biejer Tpotfaepe liegt eine genügenb ftarfe Äritit
jenes rfrotiepeiitpicls, mäpieiib bejjen Oie beutjipen Honjuin
uiiiiüper iiSeile einen iiioggebenbeii öiiiftug aut ben j^nteln
anlUcDlcii. lUlaii bilde auj ben ißjeg pin, ben untere
Tiplumatte auiüdlcgcn mugte. töis etma jum Sapte ll«6
irieoliepe >Ju|iönbe bei tttleiipbcreiptigung , bann bet
SJotjtog uiiletet Üemetcr, Oie tUiebermepeUing unterer
«solbalen unb äDifisiere; bie löenaipnipligung beS
jiabinets in äüafpingiou bmip ben gürften Slismacd, bop
mir iiiil brni aiigrciieii im ,HriegSju|taiib"; bie anmeijung
beS Ptrajen Stismard naip apia, bag gegen bie autltänbijipcn
HriegsiUilaiib" eiiigelteieii uiib .iKcpittjalietinotgivtnbtg*

finb; unb jept, imepbcui uetgcbliep untere beutjipen SUotine*
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truppen uiib 91(01101« otopittl, ottfltben mit un8 oftne

®tnuflll)uun«, oljiiciRtpttnolieti — ttios nod) boJÄlüflfte ift

—

jut anttfenminfl jener 'Betl)ölliiine, loic (ie biä jum 3ol)re

1886 bejtonben batten.

SQieber ftnb in biejen (rontbeitsbollen tBlirrtertooen eine

Sleibc Don 'Htönnern in brrDoiionenber (SteKiinfl ober mit
bebeutenber iUeroanpenbeit pcftorben. $er rcflierenbe &ür(t
oon 6d)n>or)burp=9)ubalftobt, ber ftetb in naben
tBejiebungen jum preufeifcben Ä'änipSbaii* ftonb, ber

fiet^op oon aofto, ber oorübergcbenb bie (poniicbe

^bnigeCrone trug, Sorb 9(opier of 'Dtapbolo, bet

ben plfidlicben JtiieaSjup @nplanb8 gegen abqlFinien

foimnonbirte, unb bet Steibett oon ffrondcnftein,
einer bet jJObtet linieret Sentrumeportei, Rnb iiib @rob
geiunfen.

^ie interciionteiten bieiet ©eftolten finb bet .tierjog

Don äofto unb bet Sreibett oon unb ju ffrondenftein.

'Dtit bem 39ruber beb ffSiiigb oon ^tatieii oeriibniinbct

niiebet einer jener moberncn gDriten, bie out einen Ibtoii Der-

gilbten, loie ein Seomtcr, ber mit {einet €teDung un.juitieben

ift, jei eb, bab ibm bie Sütbe beb aniteb nitbt mehr bebogt,

jei eb, bofe ieine ©erinnungen unb bie ilerbältniite gu einem
Jtonflift gegen einonber gefObrt baben, ber nur burd) bob
'IJiebetlcgen ber Jttone eine [riebliie SSjung Rnben tonn, bo
oblteidi (inb biefe fOrftli^en {Dtönner im 19. Jobtbunbert,

ob mon in ibtcr auffojjung oom ^enfdjerbctuf einen

djatoftetiftijtben 3ug nnjeret 6pod)e oertörperl Rü-
ben muB.

Ten boperiiditn (heibettn oon grondcnftein
bot ber jtoijet burcR ein bejonbcreb an ben äReicbbtog gericbteteb

Selegromm geehrt, roorin bob ®eiltib beb 9Jtonard)en tunbge-
gcben unb betreffb beb lobten bingugefiigt i(t: ,34 ebre in ibm
einen 91tonn oon Dotnebmet@eRnnutig, von mobremiiattiotib-
mub, ber für {ein boi)eti{cbeb unb beutidgeb Slatetlonb oQegeit

ein iDOtmeb 4ierj batte." $iert oon Rtonden(tein loot neben
'JSMnbtborft ber ongeiebcnfte '$Hbret beb Sentrunib; et

oeitrat in bieiet Partei bie ogtoriidg-jOnitleriidi-fonierDotiDe

Sticbtung. @b i{t befonnt, boR .^err non Srondenftein im
3obre 1870 joraobl gegen bie Ätiegbetflötung iBogernb on
Sronfreid), loie ipdter oud) gegen ben (Eintritt iBopernb in

bob Teutidge üiei^ mitfie. 9iid)t bloR oiib biejen ©rfinben,
jonbetn ou4 megen {einet Bugebbrigfeit gut Sentcumbp.utei
niuRte et Rd) loiige ben9Jornmtf bet ,iReid)bfeiiibid)aft' ge-

fallen loRen
;
be{onbetb in jenen 3abteti, olb bie tSentrumb-

portei luegen ibter „SReiebbfeinbidioit" {ogot für unrofitbig

gebalten loiirbe, im !Reid)btagbpr3iibiuni oertreten gu {ein.

Tie @bren, bie jeht übet ben lobten oubgejibättet roerben,

flehen gu ber Iterteberung trüberer 3abre in einem nicRt

unintereifonten ©egenioR.

9udi ber ©egenfoR gibt gu beiden, meldiet bemerfbor
mirb gmiidjen bet .^Ituii)^ ber o{RgieQen ÜSelt bei biejem
Sobebfon gegenüber ibter tmltung bei bem ^linjdieiben beb

unoergleidilidi oiel bebeutenberen unb um Teut{d)lonb oer-

bienteren iPatlomentotierb Ifbuotb üoefer.

Tie tBerbonblungen gmiidjen ben Sübretn ber Teutfdien
unb bet (Itedien in Cefterreidj haben gu einem ßrgebniB
geiübil. Ter 3aball bet abmotbungen ift nodj nidjt in

ben ^ingelbeiten befonnt; jebodi fteht fooitl feft, boR bem
beutidten Ölenient für feinen SBiebereintritt in ben böb-
mifcben Sonbtog nidgl unmeientlidge Bageitänbuijfc gemodgt
worben finb.

Tie ©Dulongiftiidge ©ortei in gtonfreidi bat
eine neue eoolution biirdjgemadgt; fie bat {<4 mit bem
antiicmitibmiib oerqiiidt. Slbbe Sonotifer, oerftadjte

öjifttiigen, oerbuminelte ablige unb öbnlitbc ebrenioertbe

€tootbbürger b<ben gegen bie 3i>ben. aifo ou4 bort bie

Änfünge einer ©ortei Stödet-Siebetmann oon Bonnenbetg;
man nennt bie dligue mit einem gefcbidlen '©Sott: panier
perce; itgenbmo bot bet Jtorb otter biefet geilte, im ft’ompf

mit bem geben, ein godg bcfoinnicii.

3n Täneniart haben bie SBaRIen gut ©olfboertretuiig

bet entfdgiebencn Op pofition eineni4t unerbeblidgeStörfiing

gebtodgt ; ober bo bob ©tinifterium ohne i-orloment regiert,

jo bat biefe fteigeiibe ©egiietidgaft beb gonbeb gegen bie

tegierenben ©ewolten gunä4ft nur bie proftifdge Sebeutung
einer neuen ernften SSornung.

3toirittEn €fiüc unb Bngel.

1] fnnt qu'ane porte »oit ouverto on fermoe.

Ter gegenwärtig nod) immer togenbe ÜReidjbtog idieint Rdg

bieiet alten IRegel ni4t erinnetti gu wollen. B'b>f4<'< ^bUr
unb angel RRt bob SogioliftengefeR unb 'Itiemanb oetmog,

wäbtenb bet 9tei4*tag bereitb in ben Icljten Bügen liegt,

mit Sicberbeit gu fagen, roob oub bieiet widgtigften Säorloge

wirb, Tie iReicbbregicnmg bot eb in bet .Jmnb, ein bouetnbeb

SogiolifteugefeR ohne aiibiociiungbbefugmR gu erhalten,

benn .giert oon gieübotff bot in bet groeiten gefuiig DJoineiib

ber ÄoiilcrOQtioen etlärt, boR füt bie fonfetootioe ©ortei

bob ®e{eR ohne bie auöweiiuiigsbefugniR groot unonnebmbor

I

fei, bie Äonfctootioeii mürben ober troRbem für boffelbe

I
ftimmen, follb bie iRegietiing mit einem ®efeR ohne aus-

I

roeifungbhefugniR R4 giiftieben gebe. Ter Sei4blanglet

{ bot oljo je|)t bie ©lobt: er fonn ein bouetnbeb ©efeR ohne

äubweiiungbbefugniR butdg 'liotionalliberole unb ftonieroatioe

onnebmen taffen obet bob gefdgeitette SogioliftengeleR in

ben Wittelpunft bebiBlablfampfb ftelltn. 3nt etfteren Solle

fännen bie oetbünbetenlRegietunBen auRetbem tubigobmorten,

i

wie bet neue Steiebbtog oubföUt, unb je noiR bem aubfoO
ber ggoblen fii mit bem erteidgten begnügen ober eine neue

©otloge einbtingen. 8n unb für R4 ericbeint biefe ©eii-

bimg olb bie mabtfdgeinli4ere. 'Kur würbe bie '^oge beb

eogiolifteiigefeReb bamit ihre eigentlidgc odtotorifdge Kraft

füt bie fommenben ©Joblen embüRen. Tenn wenn ber

'©iöbler, fei er ou4 nodg fo ängftlidi, weiR, eb ift nodg

ein ©efeR im ©ortotb bo, bab burdg bie bloRe Buftimmung
beb ©unbebtotbb in Kraft gefegt werben fonn, unb gwat
boiictiib, — fo mirb et nidgt in lenen Buftanb bet ©tregung

geratben, wie et oor brei 3obren onläRli4 beb Ktiegblorinb

Rd) füt bie ÄotteUparteien fo nüRli^ etwie«. '©on einet

rcdjten SÜMtfung beb rotben ©efpenfteb fonn oielmebr nur
bie Siebe fein, wenn man ben SBölglct oor eine gituotion

Reut, in bet bie gu ©läblenben allein bie tterontwortung

bofüt trogen, wenn bob jeRigc SogioliftengefeR im gierbit

ohne ©rfoR ablauft.

Sollten bie Äonferoatioen bei bet om 2.>. 3anuot ftatt-

Rnbeiiben britteii geiung alfo ihre igRpotbetiföbe Trobung
mabtmadjen unb in ©tmongelung einet igiüenbetflätung

bet Wegietung, boR fie mit bem GrgebniR ber gmeiten

gefung laute de mieux gufrieben fei, bie ©orlage ablebnen,

weil bie äubweiiungbbefugniR beraubgeftridgen ift, fo wirb
man mit bem rotben ©efpenft bei ben '©lablen eniftbaft gu
teibnen hoben, anberenfallb tritt bie Stage beb Sogialiften-

gejeReb bei bet gangen 'Boblbemcgung einigeriiiaRen in ben

,

V>«tergtunb.

9Kan Rcbt, bet SSalglfanipf wirb feinen meientliiRften

Qbotaftetgug etft nodg in ben nödiften Tagen erbalten.

Tie UngemiRbeit beb S4idfalb bet SogialiftengefeRoorlage

binbert bie tfntmidlung ber ©lablagitation, wie bet Kotf
auf einer ©teinRoj^e bab aitbftcämeii beb ©leineb. Sobalb
ber Kotl beroub ift, wirb bie agitation R4 pläRli4 ent-

wideln. gomeit RiR bie Stimmung im goiibe fontroüiren

läRt, ift biefelbe ben SteiRnnigen biebmal gUnftiger. olb feit

loiiget Stit- Hot bie günftigen äusfidgten obet gu oerroitf-

li^en, ift eine iinobläfRge 'igablatbeit nölbig Ohne biefe

lein Qifolg.

Sb. ©artb-
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Sit ßinieijmtfl eines „initflid) Derantmortlidien Dieid|S‘

iinaiijmini(tcrÄ“ ift DOn ^'emi nun Bennigien bei bet erften

SBeralbunn bcS nunme^i abaeid)loifcnen ^eidjSetatS für bie

nädjfte iBiibfletperiobe — ol« eine loobl befltfinbele binfle=

{teilt nioibcn; luobl bcRtUitbet nid)! nur nicneii bet Säebeu»

tuiin unietet Seid)Sfinflii,iDetitKiItiiiin, tonbetn and) noment-
lid) iveqen bet veunidelten Itei^ältnifje unb ‘£e.)iebnn«cn

bieier SieitbSfinanjoerraallurifl ju ben rtiiianjt'ertualtmiRen

bet öiiiKlftaaten. Safe .^^ert oan SBemiiflien biete SlntejiimR

im fioufe bet geifion nid)t ineitet »etfolRtt, änbett an bem
Snterej(e nidtts, nteldjcä (eine gotbenitifl an unb jßt Hd)

nnb mit 3tüdiid)t auf bie Stelle, »an nteldier fie auStiinfl,

in anivtud) nebmen mnfite. iton Seiten bc6 ^tcitn Jleid)«.

fanjlets fteilid) bütfte bieb Hetlanflen idiroeilid) Seitall rc»

tunben haben, bei beflen abnciflunfl fleRcn ein Detantroort-

* lidjcs IReidteminifterium, »an roeld^m „bet toitflidt oetant=

njDttlidie SReibbeftnaiijminiftet* bc« .v>ettn oon ScnniRlen
ein StUd bilben tttütbe. Unb bod; tttitb man tidtetlid) in

ffinitiflet »ieit baS oernntntartlidie IReidiSminifterium al«

eilte midittqc CrRanijation eiaditen, um ben ftaatlidien

(Sbataftet uiiieteS Seutidten Sieidtb, unbe(d)abet bet ben

Sinjelttaaten Rcblicbenen Selbilniibiqfeit, )um Siibbtud ju

brinfldi, toabtenb jebt. meitiRftens auf bem tOebiet bet

ginanjiteriDallunR, bet ßbataftcr beb Snnbeb nod) imniet

als bet piäDalitenbc etjdteinl.

®enti6 fannlc ^lert non Senniflien mit SRedit oon
bem DetiDidelten Setbältnife fprcdien, in nieldicm bie Sinana-
iietroaltunR be« lReid)S a» betjeniflen bet einaelftaaten ftebt.

aber biete in bet ReRcnroattiRen ginanaDetfaiinnfl beS SteidiS

befltünbtle, ttetmidcile gaqe roitb buttb bie Sclbttäiibi^feit

eines SinanaminifletS nic^t beieitiql. S!ns nflbt bet telb<

ttänbiRe JJinnnaminiftet, roenn bie ,einanaen nid)t (elbftänbig

rmb? Set abqeotbnete oon Sennigien bat bie gegeniuättigc

Stellung beS !Rcid)S(d)ab(eftetätS in bet Sbat als eine be>

t'onbcts niadit' unb OftantiDOttiingSBaUc nidit beaeidinen
fänncn. SoS 91eidiS(diabnntt bat eben gegenroättig eine

mebt (alfulatatiidie , als (inanapalititdie Stellung, .^ett

Don Sennigien min nun jteilidb ben Stei^sfinanimimftct
fo bod) geftellt roif(en mie faum itgenb einen bet anberen
Rinanaminiftet in Seuljtblanb, ben pteuBÜdien nid)t nu8=
gejdtloiien. SaS ift aber bei nnfctet gegenmötligen Set*
quidnng bet IRciebefinanaen unb bet (vinamen bet ßinael«

ftaaten faum butd)fflbtbar. Sie Unfelbftänbiqleit bet3ieid)8‘

(inanaen acrbammt eben ben ßbef bet iainnnaDermoltuitq

beS Dteiebs ju einet qtageit Untelbftäiibigteit, qana abge<

(eben Don (einet Unfelbftanbigfeit gegenüber bem einaigeii

uetantmottlidten Sfiniflet be« SteidtS, als be((en Serttetet et

allein in politiidie Sltion treten (ann.

3n ben 'Biattifulatbeittägen bet ßinaelftaaten haftet

bem Incidi bie finanaielle llmtalKommenbeit beS SunbeS an.

SaS Keidt i(t Don bieien Seittägen abhängig, ebenfo mie
bie ginanaen bet (äinaelftoaten eS Don ben Uebertoeiinngcn

finb, roeldje aus bet 9teicbofa(ie in bie Änfien bet ßinael-
ftaalen fliehen. 3“ bie (inanaiede abbänqigfeit bet ßinael*

ftaaten Dom IRei^ laftet auf ben Subgets bet ßinaelftoatcn,

rocnigftens fomeit eS fitb um bie 'UlitteU unb Jtleinftaaten

banbeit, oiclleidit nodi in empfinblidieret Sleije, alS bie 9lb>

bängigfeit Don ben ßinaelftaaten auf bet lReid)SfinonaDet<

maltung.

Staaten mit niebriäbtigct Subgelpetlobe finb bei bem
fottniöbtenb fdtroanfenbcn SetbältniB a'a>i<htn IVatrifulat^

beittägen unb Ucbermeifungen fa faum nod) in bet ifage,

ibt Subget auf mcbreie 3ubte hinaus mit einiget Si^er-
beit au bilanaiten. SaS SRcidi aber ift a» einet fort.

iDÜbtenbcn Dtfidfiditnabme auf bie i^inanaen bet ßinael>
ftaalen geamungen.

Um einige Slillionen au Sbeuerungsaulogcn füt bie

Seamtcn bcs 9ieidics flütfig au mad)cn, muBle baS Seutfdje
dteid) eift auf ben Sotgang i>ieuBenS unb auf baS preufiifihe

Subget toatten.

Seilte finb bie tDlatrifulatbeitiäqe bet Sinaelftaaten

füt basetatsfabr 1890/91 auf 266 197 802 «Bif. feftgeftettt

3m Doriqen gtatsfabt betrug bie im Subget ausgentotfene

Slatrifiilarumlaqe nur 218748079 'IMI IBiie ti(h bieffiffet

für baS etatSjabt 1891 92 ungcfaht (teilen ntirb, itt beute

nod) gat nicht au bcuitbeilen. Cbcnfo fcbroanfenb fmb bie

UcbetmeiinngSaiffetn. ßs mag hier batan erinnert ntetben,

bah nad) ber gramfenftein'fcben Jflaufel Don ben Sntraben
aus ben 5äHcn unb aus ber Sabaffteuer bem miih nur
130 Slill. üSf. Derbleiben, mähtenb bet übetfdjiehenbe Se<

trag ben ßinaelftaaten matritularmähig anPiehü Sbenfo
iDetbeit bie ertrögniffe bet Siirienftenet nad) bem Serbältnih

bet Aopfaabl ber am 1. Seaember 1886 ortSaniDeienben Se.
Dölfemitg an bie ßinaelftaaten Dertbeilt. Sn|)elbe gefchiebt

bcaüglid) bet SerbtnudiSabgabe für ben Sranntroein. Sie
abtedinung amiidten bem Steicb unb amifdten ben einael.

ftaaten foQ itadi bem ltoranfd)lag pro 1890,91 folqenbe fein;

eiiinabme an 3äBen unb an Sabalfteiier 290850 000 'Wf.

Saoon behält baS Sleid) 130000000 ,

Sie Cinaelftaaten erhalten 165 860000 'BIf.

^tietaii SBrantroeinfonfuinfteuer .... 110630000 ,

Sötlenfteuer 22 130 OOP ,

fflefammtbetrag ber Uebetiueifungen . . . 298 510000 Slf.

.ÜietDon ab an 'Blottifulatbeittagen . . . 266 197 802 ,

Sleibt für bie (äinaelftaaten 33 312 198 «Dtl.

Uebttfdtuh- 3ui Ctatsiaht 1889/90 baqeqen betrug bie

Slusbiherena für bie winaelftaaten 62 691 921 'Mf. (5s

merben alfo nad) bem neuen Steicbsetat tunb 29,3 Dllill. 'Bit.

roemget an bie Ginaelftaaten übetiDiefen als im Sorjahr.

Ser @runb hierfür ift in ber Gtbäbnng bet Ausgaben
in bem Dotliegenben Subget unb in bet barauS folgenben

Gtböhung brr Blatrifularbeiträge au fuchen. mähtenb bie

llebetmeitunqen auS ben ßätlen unb aus bet labaffteuer

ridi hübet (teilen als im Doriqen (5tat (16.5,8 üliill. gegen

160,8 'Btill.). Sie llcbetrocifung auS bem ertrag bet Siet,

btaudtsabgabe für Sranntioein iit itabeau biefelbe mie tm
^otiohr (110,6 Silin, gegen 110,6 Silin.), mähtenb bie

Uebermeiiung auS bem ertrag btt iRtid)gftempelabgoben

22 13O0U0 'Ölf. beträgt gegen 19961000 'Ulf. im nötigen

fHeidtSetqt.

9n bem eiat ber fortbaueinben SluSnoben, beten

Steigetung bouplfädiliih bie etbähung ber Wotrifulotbei.

träge unb bie .tittobininbetung ber SliuSbifferen^ bei ben
Uebetroeifungett uerurfadit, hoben SSubqetfommifflon unb
IReidiStog nur menige Abftriche gemacht unb , mie bie

Singe liegen, and) nur menige '3bftrid)t machen (Snnen.

SinetbingS liegt ber S^metpunft beS SubgetcechtS ber

beutfdicn SloIfSDerttctunq itt ber Äcfifchung bet StuSgaben.

Sie Ginnabmen teS SteidiS finb, abgeleben Don ben
Sllatrifularbeittägen unb auhetatbentlichen SectungSmitleln,
theils iietmaltungSeinnobmen, tbeils Örttägniffe btS in«

biteften Steuerfqftems
,

meldie burd) untere SieidtSgtfeh.

gebung feftgelegt finb. Gine eigentliche femeilige Scminigimg
butcb bie tllolfsDertretung finbet babei nicht ftatt. Gin
luitfliches Steuerbeminigungsrecht hot eben ber Sieichstog

nicht, meil bem Sieidte bie biteften Steuern noch fehlen.

6tmeglid) ift odetbingS bie 3iffet bet SJlottifuIotbeiträge.

Sldein bie .^öbe bcrfelben richtet iieh einfach nad) bet $3he
ber anSgabtn. Sinb bie ausgaben beminigt, fo ergibt fi4
bie 3iffet ber Sllatrifnlotbeittäge noheau non felbft. Senn
jomeit fonflige SecfungSmittcl nicht DOthanben finb, niüifen
bie auSgoben einfach ouf bie Ginaelftooten uinaelcgt unb
Dein biefen motrifuloimähig aufgebiacht merben. Ser
«vinoiiaminifter non Sd|ola fonnte mit Siecht einmal fogen:

Gin eigentliches Sefiait ift im IBubget beS SicichS gar nicht

ntäglich; beim feber ausgabemehrbetrag muh burch bie

Sllatrifulotbeiltäge ber Ginaelftaaten gebeeft merben.

SilaS ober bie ^emidigung ber auSgoben onbetrifjt, fo

fann, mie Qcfogt, bie tSolfSDetttetung ouf ihre fBemeftung,

fomeit cS lid) um bie lanfenben über fottbouernben SuS«
gaben honbelt, einen bebeutenben Ginflnh nicht ouSüben.
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S)ie ßtateberat^inijien traben infoircit meiit bie Sebeiitunn
einet pailamentarifcben ÄontroUe bet Sevitialtunfl. ®tt
KolfsDettteiunn ftcbl im Uebtiflcn einem nevfniiimflSmäfeig

eingericbteten 3JetroaltiinflSotflani«nmS gegenüber, in loeldien

Re nut in gani bcionbeten Rallen eingteifen fann nnb wirb.

3n bem 6lat (flt baä 3abt 1890 91 muiben aon ben iHegie*

tungen ju laufenben SnSgaben im orbeiitlidien eiat geiot=

bett 849 614 835 ®f., 38 5783*23 'Ulf. mebt alä im i*otiabr.

21on bietet gtoRen Snimne bat bie SBubgeHommiitioti mit
nacbtolgenber üuftimmung be« Jieirbblag« mit ben Reinen
Settag Don 20 141 3Jtf. bei bem äeeofRjietforpb unb bei

beRen gtencn,iugang geittirticn. ®a« i(t ber ganjc abftrid)

bei biciem taloRalen Stnfgnbebiib(tet im Dtbinarium. Sie
ÄommiiRen bot aber bei bem 'Wilitäretaf iogat einen nidjt

unetbeblidten 3uiab gemaibt, iiämlid) einen 3uiob im Settag
»an 2567 171 ®if., nnb twar bei bet Stot* unb rtOurage=

Iie(etung iüt bie 'JlatutaltitrpRegung bet Stuppen. Sieb
Soigeben tetbüertigt Rdi babiirib, baR bie Settbciierung bet

bietbei in Settaebt fonimenben ^egenftänbe unb namentlid)
bie gtbäbung bet öetreibepreife bei bet aufitellung bet

StegiciiingSDorlage nod) niebt in noDem ^llaRe betütiRdtligt

inetben tonnten. 3« beadtten ift aber, bafe in ben orbent=

litben ilubgaben bie Ueberiocifungen an bie 6in.telitaaten

mit enthalten finb, io bag an teiibbeigenen ilubgaben eine

loeientlid) geringere 3itfet oetbleibi. Sie 3?ed)iumg fteUt

Rd) bieinad) io:

Rortbauembe ÜluSgaben nad) bem
etatSentroiiri 849 614835 'Btt.

bietoon Rnb abgelegt . 2014t Btt.

Dagegen jugeiegt . . . 2557 171 .

lo bag juguiegen bleiben .... . . 2 537 030 „

Sie gumme ber fottbauernben 9u-igaben

etböbl fitb al(o aut 852 151 865 Bit.

bietoon gegen ob bie Uebenoei(ungen mit 21^510000 ,

bleiben reidibcigcne fottbouetiibe 9ubgaben 553 641 865 Bit.

SoDon enijallen out bo4 Sieid)8beet allein 379 357 984 BRt., ,

auf _bie Blotine 38,2, out bie €laot«febulb 46,6, auf btn I

BenRonbfonbä 37,9, ben SleidiSinoalibenfonb* 25,8, bo8
|

3teid)8amt beS Snnetn 8,5, baö 9uSmntiige Snit 8,8, bie

Sleicbbiuftiänetnjaltung 1,8 Blillionen Blatt u. i. in.

?L>oS bie einmaligen Sliibgoben anbettifft, jo gäbe id)

in meinet lBt(ptcd)ung beS ootjägtigen SHeitb8ctot8 in biejet

BJotheiijcbtift’) batouf bingeioitjen, inie neiietbingb eine

ätennung be8 ötot« bet eininoligen auägoben in einen
otbentlidjen unb in einen augetotbenllicbtii ötot für gut
befunben i|'t. Blan got boburdj ben SleitbSetat überR^tli^er
niocgen inoUen, ober oiellci^t meit niegt bo8 (gegentgeil

errcidjt. Senn bet Ctat ift jegt nodi oiel ntttoitfellet. 3n
ben ougerotbenllicben ©ot inetben näinlid) biejenigen ein-

maligen 9u8gaben netmiefen, roeltge ou8 ougctotbentliiben

Blilteln, nämlid) ou3 beionbeteii RonbS (DleicbStagSgeböiibe-

fonb8, Bt&jipualbeiträge Bttiigenb tum DIorboRjeelanol tc.)

unb ou8 bet Änleige, jii betten Riib. Set orbentlicge (Stat ber

einmaligen Busgaben entgält Dagegen bie aii8 bet laufenben
©nnognie ju beftteitenben einmaligen Buögoben. über beibe

6tat8 laufen miebetgolt in einonber, bo e8 9n8gobepoflen gibt,

bie tgeilS au8 laufenben, Ibeil8 aii8 e^taorbiiiären Bütteln
befttitlen inetben. Sie auf bie aiileige netinieienen 9ii#

gaben finb biebnial befonbets gotg. 3m notigen ßtat loaren

nur 72 970176 Bit. auf bie 9nleibe nennielen. Siesinal

Rnb es ‘255 696003 Bit. 6s ctflätt Rdl bieS biird) bie

otogen einmaligen aufmenbungen für tpeet unb Blarine.

Sie Siibgetlommiifion unb ber 3leid)8tog gaben bei bieten

einmaligen aiiSgaben nun aüetbing« etgeblidjere abfttidie '

eintreten loffen als bei ben loiiienbcn BiiSgobeii, inenii and)
ein gtoget Sgeil bet loeiter gegenben Slntegiingen bet frei*

Rnnigen Boitei in biefei ^iin|id)t eifolglos gemejeii ift. 3m
otbcntlitgen @tot luiitbcii oeilongt:

81349 597 Bit. abgelegt iniitben

70262*29 , , fo bag

74 B*2.‘l 36ö 'Bit. Detbleiben. Sabei ift ,iu be-

*) Bergt. ,t*talitm*, SB6. VI, S. 077.

atgten, bag nom Sleitgstage auf Bnttag bet Siibgetfom-

mitfion 2 800 000 Bll. für Blarineetiogboiiten ouS bem
aiigetorbentlitgen (ftot in ben orbentlicgen Slot gerttber ge-

nommen inotben Rnb; mit onbern ilBotten, bieie 2,8 BIiU.

Blatt Rnb an bet 9nleige getürjt nnb auf bie Blaltitulot-

beiträge oerroiefen inotben. 3m augcrotbentliigen Stat oct>

langten bie 3tegietungen

277 700307 Bit. abgeiegt Rnb
11093254 , , fo bag

‘266 607053 Btt. oerbiciben. 3n bem abfttitg

Rnb jene 2 800000 Btt. mit entgalten, .^lietnacg ergibt fid)

folgenber ^efainmtabtdtlug:

Orbentlidjer Stof, fortbauetnbe au8gabeit 852 151 865 Btt.

Crbentlidtet Slot, einmalige aiiSgabcii 74 3*23368 „

aiigerotbentlidtet Stal, einmalige aus-
gaben . 266 607 053 „

Summa 1 193 032 236 Btt.

Äiitjt man gietooii bie Uebetmeifungen

mit . . 298510000 „

fo bleiben 894 572 *286 Bit.

toelcgc im tHeicg oetaii8gabt inetben.

Sie eiilfpredieiiben ifiifetn ber Drei anSgabeetatS für

baS Slatsiagt 1889 90 maten fnlgenbe:

806 425 340 Bit. fotibauetnbe aiisgaben,
66*232 477 „ einmalige aiiSgabc (Otbiiiarium),

83 52388*2 , einmalige aiiSgabe (Siftootbinatium)

946 181 099 Btt. Summa, ^iernoii ab
‘281440 000 , Uebctineijungeii, bleiben

664 741 699 Bit.

Äegten mit nun iintgmalS gii Den eiiiiiagmeii jiitürf,

io bati .tiiniidtft batan etimieri incrben, bag foroogl bet

Qtat ber 9)eid)Spaftnctmaltuiig inie betjeiiige ber dleiigs-

eijcnbagneii in ©{ag-2otbringeii ein ©iinagnieelat ift, inbem
bie Betinaltung8übcr{d)D|’fe in bie ©iiiiagme eiiigeftellt

inetben. Bei ben äteiegseiieiibagnen beträgt ber Uebetfdiug

riiiib 20 BüQioncn Blatt. Sie einnialigcii auSgabeii finb

auf bie anlcige nctinieieti. Bei bet 3lcid)8puftnetinallung

mitb nur bet Betrag non 1400000 'Bit. iüt baS beiittd)-

notiucgiidie Xelegrapgentabel auf bie anlcige genommen,
roägrenb fäinnillidie 'llnftbauten au8 bet 'itoftciimagme ju

beftreiten finb, aiigetbem iiaiütlidi oueg bie iotibauctnbeii

aiiegabeii mit 186 101 4-54 'Bit. 3mmetbiii bleibt ein flatt-

lidter Ueberjtgiig ooii tiiiib ‘26 'Blillionen Btt. Seitens bet

fteiiimiigen Baitci lont bei bet Sieidjsnoftoerinaltuiig eine

tätgögiing bet ßiiinagmejifier auS bem Botin unb ben Jele-

gtapbciigcbiigten angttegi inotben, ineldjc mit *200693000

'Blatt, olletbiiigb um 16820000 Bit. gäbet al8 im 'Botiagr,

inimerbiii aber mit ;)IQtftid)t auf bie fteigciiben 'Bettegtsnet.

bältnifie 311 nichtig gegtiifcti ift ebeiitoiocnig nerftanb

Rtg bie Blajotität bes iHeitbstags 311 einet ©göguiig ber

3nttaben aii8 ben loeldie offeiibat in niel }u nie-

btiget öefammliiffet in ben (*tat cingeftelU finb

Set notlicgeiibc 6tat nimmt iiämlitg eine ßoQeinnabme
non 28562‘20Uü Bit. in ausRdti gegen *270800000 Bit.

pro 1889 90, alfo ein t'lu8 noil 14 72*2000 'Bit. 3üm finb

ober bie @imiagnien aus ben Bällen, nanientliig aus ben

Öelteibcjäneii, gan.) enorm geftiegen, io bag Dies tüuS bem
tboliädilugeii StcigctiiiigSnctbäliiug leiitesinegs cntipcidit.

Sie *3iteiiinagme im ©atajagt 1888,89 gat beteits

*283 149 441 'Bit. ergeben, batiuitet 71,9 Blillioiicn Blatt

ans Den (Betreibe,läHeii ;
16,8 .ftaffee; 38,4 Sabaf; 37i,2 Be

itoleiim; 16,6 ©ein; 10,5 .*£1013; 5,5 SaiimiooUe, 4,4 Bieg;

3,6 Stteis; 3,6 Sdinials; 8,1 Btaiintmeiii; 3 BliU. .geringe;

2,GSal3, 2,‘23iogeiicn unb 1,7 Bltü. 'Blatt (^tivag besScibeiolls.

Sic pro 1890 91 oetanjtglagte (Siniiagme auS Den 3äücn übet-

fteigt alfo bie inittlidte BaRrim'agmc im 3agtc 1898 89
nut um 2,3 ’BtiU. Blatt, mägtenb allem ans ben (Betreibe-

3üUcn eine (Sinnagme non meit übet lOO Blill 'Blatt 311

ctmotten ftegt. 'Jn bem laufenben ßtalSjagte 18S11 *J3 be

trug bie *3flcinnagme aus ben Bällen tm elften .palbjagt bereits
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158.^30 266 fltjien bi( ffinnaliiiie in bmi entfptedienlien

Rfittoum beS SJotjaljr« 41 138 277 3J(f. me^r. SoDon ent-

taDtn allein 23 9JÜD. IDIarf ®!ebrcinnafmie auf bie 0e-
ireibejälle. iBei bent SJaranftblane pro 1889,90 ift auf eine

ntutbma^Iidje Sinfubt uan 6176199 Soppeljentnei fRoflgen

aetecftnet loorben. Äbcr e« finb f(t)on in bem elften ^Ib-
lait 1869 90 4 039349 $oppeljentiict eingeffl^rt. Äein
ijtaeifel alfo, bab bie 3ifi«t ft« 1890 91 Diel ju niebrig

gegriffen ift!

aUetbingS änbeil flcb ja bie fflr baS 9?cid| oeibleibenbe

(finnabme Don 130 Win. Wart aub ben Ballen unb au8
bet Sabafftcuer nidjt. aber bie Uebemeiiungen an bie

Sinjelftaaten mären eilieblid) b^ber )u etatifiren. 31ielleiit)l

ton aber gerabc perbinbert merben, bab bie dinjelftaatcn

ibrc Subgetb auf ttAbere Uebermcifungen einriditcn, meil

bei nod) gräbetcn anforberungen be« SReidjS bie Walrifutar-

beitrüge lünftigbin fteigen merben unb bie ^Jinbbiffetenj

jmiietjen Uebermeijimgen unb Watrilularbeiträgen fid) als«

bann mefentliib oerringern unb halb ganj Deti^rainben

mitb. Wan benfe nur j. 9. an ben filnftigen SfcidjSjtufcbnb

juT Sattalibiiäts. unb ailctSDetfie^erung ber arbeiter!

Cd ftetten fidt benn bie SerfungSmittel für bie Bus*
gaben im @)eiommtbetrage non 1193 082 286 Wt. in fal«

genben ®tuppen jufammen:
298610COO W(. Uebenneifungen (burdjiaufenber

269 168 140 „ rei^Seigene ßinnabme an BäUen, Steuern
auf IBier, Sranntmein, Salj, 2abaf unb
Bilder, an Cteinpelabgaben unb ftatifti«

idjer IBebübr,

Watrifularbeiträge,

aus ber anleil)e,

aus fonftigen auberorbentli^en $ecfungs=
mittein unb aus bem SieidjSinDaliben«

fonbs,

Ueberfc^üffe ber 9oft, ber ßiienbo^nen
imb fonftige ilerroaltungScinna^men,

266 197 802
266 696 06;i

37 094 372

66816 919

1 193 062 286 Wt
entfprrdtenb bet oben angegebenen unb in ibren einzelnen

Sefianbtbeilen erläuterten @eiammt«9iiSgabejiffer unferes

SubgetS.

Karl Saumbad).

]^arlamcnfstiriefe.

IX.

am Wontag abenb brod)teii fa[t färamtlidje Serliner

Bedungen ohne Ünletfd)ieb ber itarteifteOiing eine 9iad)rid)t

beS jnbalts, c# ftcbe iiunnielpr feft, bafe auf bie ®urcp.
'

berott)iing beS gDjialiftengefebeS in bieier Seifion 5krjid)t

geleiftel motbeii fei. 3n berfelben Winute, in ioeld)er bie

€ebct baniit bejdtäjtigt maren, bicfe 'Jiodtriibt auf baS SSlei

ju bringen, oolljog fidj im SeidiStag ber Uniid)ioung. 'Bon
;

Cbr äu Cbr erjattite man fidj, bie Dlegierung beftefte auf

ber erlebigung beS SojialiftengefeljeS. es iniih pISblid)
'

ein Sliiej ongefommen fein, benn ber beiitfdte Sparlanicn«

tariSmiiS bat oor benienigcn oiiberci üänbcr bie eigentbüm«

liebfeit DoraiiS, ba^ in midttigen augenblicfen ber iBrief in

ibm eine bebeutenbe SfoUe fpielt.

es niiib feftgeftellt merben, boB hier einmal loieber

eine jener jäben unb überrafebenben entidilieBuiigen ftatt«

gcfunbeii bat, loeldjc unterer ^olitif baS 9)epräge aufbrUeten.

«16 am Sdiluffe ber WontagSfibung ^tert Winbtborft in

(Vorm einer SBcnierfung jur ®eitbäftSorbuuiig bie gragc auf«

loarf, ob unb mann baS Soäiatiftengcfeb jur iBeratbung

gefteUt merben mürbe, unb Jöert oon fieoetjom barauf bie

biploniatiiebe antioort gab, in Ermangelung nnberen *e«

ratbungsniaterialS loerbe er baS Sojialiftengefeb olsbalb

jiir IBeratbung fteüen, mürbe biejer tliorgang jioar im Saale,

aber nidit auf ben Sribünen oerftanben, nnb ein ?beil ber

greife ging nod) am folgenbeii Worgen in bie 3rte. Wan
ermattete, in Ermangelung anberen 93eratbiingSmatcriaIS

roetbe ber Sdtlufe bcs OfeiebstageS bie Herlcgenbeit ab<

fdin eiben, baS Sojinliftcngcieb auf bie lageSorbfiung fteüen

JU müffen.

So mar bie aDgenieitie Ermartung, fo ber faft aüge«

meine ffSuntd). Unb biefer Wiinfdi mar ein bereebtigter.

iSeratbungen im SfeidiStoge unb eine Wablbemcgung für

einen neujubilbenbeii ^eiebstag oertragen fid) fdtlcibt mit
einanber, unb eine foldte Jtoinplifation ift oöDig neu für

®eutfd)Ianb unb feiten in bem parlanientarifdjen Sehen
anbeier Slülfer. Siircb bie anberaumung eines früben
SSablterniinS bot fidi bie Stegierung bie Wäglidjfcit offen

erbalten, eine grübiobrSfeffion einjuberuien riiib nod) oor

ablauf beS SojialiflengefebeS ihre Wünfd;e binridtUicb

ajerlängening bejjelben jur ÄcnntniB unb Entfdteibung ber

neu JU mäblenben %oifSoerlreter tu bringen, aber bie

fRcgieriing bat nid)t auf bie Eboncen oerjicbten mbgen, oon
bem jebigen 9ieid)Stag günftigere Scbingiingen ju erbalten,

als 0011 bem neu jn mäblenben.

Siele Ebance ift gleicbmobl gering. Sie einjelnen

graftionen bcs äRcid)StageS hoben ihre Steüung io fett ein-

genommen, bab feine oon ibiieti, ohne eine erbcblicbe Sin-

buBe on anfebeii jii erleiben, ooii bieier SteOung jurüd-
treten fanii, unb bie JtonfteQation beutet barauf bin, bab
bie groftionen fid) nidit einigen fönnen. Sie Sfatioiial-

liberalen haben fidi gegen bie auSroeifungSbefiigniB fo feft

engagirt, baft fie bietclbe iinmäglidj für bie Soucr unb fauni

noi fflr Beit beroinigen fiinnen, unb bie Äonlerootioeii

meinen, bag bie fRegieriingcii mit ihren bisherigen Bugeftänb-

niffen fd)on über bie loüiifdtenSioertbe ®rctije binauS-
gegangen feien.

SaS Äarteü ift erneuert roorben; bie Öenoffen beffelben

müffen ben bringenben Wunid) haben, bie WeiiinngS-
oerfdiiebenbeiten, bie jroifdjen ihnen befteben, m5glid)ft }U
Derbergen; bie Sebatte über baS Sojialiftengcfef) jmingt fie,

biefflben nid)t oüein ju offenbaren, fonbern ju oertiefen,

mie benn bie Honferoatioen bereits baniit begonnen hoben,
amenbementS cin.iubriiigen, burd) meldte fie bie Bngeftänb-
nijje, meld)e bie 3tationalliberalen ber fRegierung in ber

ftomniijfion obgerungen hoben, mieber rüdgängig madteti

moUen.

Welche abricbteii bie 9ie()iemng geleitet hoben, als fie

barauf beftanb, ben gegcnmärtigen IKeihStag nod) mit biejer

aufgabe JU belüften, oerbirgt fifh in unburct)bringlid)eS

Sunfel; bie i<arteien ber Cppontion hoben Sleranlaffung,

ibr aufrichtig banfbar ju fein, benn ihnen inuB eS oor aUen
Singen am t^ierjen liegen, bie 9)aturgefd)iihte beS Jtartells,

meldies feit brei BobKii auf uns gelaftet bot, in bas ooDe
Sicht JU fteüen unb bie Sprünge nnb SRiffe in bemfelben
aufjujeigen.

Sie freifinnige ilartei bot noch in ben legten Sagen
bie ®enugtbnung gehabt, ihre anfehauungen in jmei ‘fünften,

binfid)tlict) beten fie febr heftig angefoebten morben ift, jiit

®cltung gcbrad)t ju feben. Sie hotte bie iBetbinbung eines

faifcrlicben abfleigequartierS mit bem ftfeubou bes granf-

furter 'Boftgebäubes als unnätbig oon oornberein auf bas

lebbaftefte bcfäinpft. 3n ber nun einmal flblih gcioorbenen

Weife mürbe fie besmegen mit 18efd)imptungen afler art

uerfolgt; cS mürben ihr iüoqale abfid)ten untergefd)oben,

bie aud) nur anjiibeutcn nid)t einmal geratben fein mag.
Unb fie bot ber 'Jlcibe nad) brei Erfolge gehabt. Bunäd)|t
fanb bie Wajorität, baß es beffer fei, biefe gtage oor ben

Wahlen nid)t jur Erlebigung ju bringen, fonbern fie ju
oertogen. Sann jog bie Stegierung biefe Notlage, forocit fie

baS abfteigcgnartiei betrifft, mit auSbrüdlicber Ecmäd)ti-
gutig bcs Jtaiters felbft jurüd unb es mitb nicht ftattbojt

fein, biefe Ermächtigung ouf anbete als ftreng fachliche

©rüiibe jutüdjiiführen. Unb enblid) brachte bie fteifinnige

Partei einen antrag jur annabme, nah mcld)cin bas floft-

gebäube felbft unoerjüglid) in angtiff genommen merben

foU, ba ber IBau beffelben eine bringenbe 31otbmenbigfctt
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ift, wäbrtnb ein 2;i)«il ber .RtmicrBatioen iiictit übel üufi

flejeiRt botie, nad)beni ber Wontcl, baS beifit bnS Ülbfieifte'

quaeiiet qcfaQeii inai, and) bcn ^etjoq, bab beiüt baq

^oftfltbäube. tiadifolflen ju laffcn.

tn jireitc ^imft, in mcltbem bie fteifinniflc itartei

einen ßrfolfl oufiiirociien bat, ift bet, baß bie SÜeqierunq

nunmebi bab iBebiltfnig, bie @ebälter ber iiDftbeqmtcn auf>

jubeffetn aneifannt bot, nod)bem fie Innfle ßeit bitibutdj

eine söIIiA oblebnenbc .finltiinq eingenomnten botte X'aS

SebiltfniB ift im ©tiinbe nicbt in Sbrebe ju flcHen; bie

Stenieiunß batte inbeffcn qefiircblet, biitd) eine B»laqe an
bie am fdiledjteften bcfolbeten Beamten bab Bnaeftänbnifi
abjuIeRtn, baß eine IbfuetunR bcftebe. Jn biefet ®ejiebung
(ann man ibt fa eiitqcRen fommen. 34 i<bcue miib nid)t,

bab Bufieflänbniii abjnleqen, bafe oon einer eiqentlidien

Sbeuetuiifl bei nnb jmar nid)t bie Siebe fein fann, inobl

aber non einet ^reibfonfimitur, bie ben gemeinen SJiann

jmingt, fdft alle notbroenbigen ficbenbbebütfniffc üd) nnict

febt etldjroetenben Sebingungen ju oerfdiaffen. $ab genügt
nnb red)tfertigt eine Bnloflt noUfommcn.

®ie bläßli^e etftanfnng nnb bet Sob beb greibenm
non gtondcnftcin, beb ftflbeten crft.’n SüjCpräMbenten beb

.ftoufeb, bat bie lebboften Sbinpatbien beb Sieidjblagb et*

incdt. 'ItieQeidit ift bie ßobl bet Witglieber febt gering,

bie in aHeii Stüden mit feinen Uebergeugungcn überein-.

ftimmte, aber 3'tietniann batte bab ©efübl, hier einen

iJionn nor fnt) ju feben, bet feine Biele mit bet aufti4*
tigflen Uebet/itugung nnb mit entfdilofienbeit »erfolgte nnb
bei aUet Uncrldiüttcilicbfcit ber Ucberjengung ^ulbung
für frembe Uebetjeugungen begle. (är genofe einet b»ben
SIcbtung nnb feine ftottlicbe ¥*eijönlid)feit gog bie allgemeine

iSufmerfiamfeit auf fid). Taft an ieinem isarge bie Beiden
bet Sqmgalbie mit Xi.>änne auf oDen Seiten lunbgegeben
roetben, ift febt etfrculid). 6b märe ju lottniibcn, boft eb

gut Siegel mürbe, bie Üblebnung eineb politifdien Stanb*
punfteb nidit mit einet Sefebbung bet bJeriSnlicbfeit gu »et-

mitten. Tamit ftinnnt eb fteilid) febt fcftledjt, baft an bem=
felben Soge, on roeldjem bab ®eileib fidj für biefen 'Wann
in io lebboftet SWeifc änfterte, .^len non Ifatborff eb für
angemeffen boiten burite, bie faiblicben ©tüiibe, loeldie

•feett Sangroertb oon Simmetn gegen bab Sogialiflengcieft

ootgebtaebt botte, mit ber furgen vemerfung abgufertigen,

biefet .^lett fein ein „ffielfe.“

Tob übgcotbnclenbaub bat feine allgemeine Tcbatte
über ben Staotbbaubbalt erlebigt. %ton einem febt betnor*

tagenben Teutfdien, an beffen ©ebanfen unb abenteuern
Sebetmann jeinen ©eift etfriidd bot, ergäblt man, baft inenn

er auf blumigen aiien nnb beauemen 'l<faben fid) erging, et

febebmal tief gefeufgt unb getlagt bot, meil et fefton an ben

ängenblid bodjie, ino er iimoegtame Setge etflimmen mUffe.

Taft bet öcift biefeb betoottagenben 'Wnnneb in Teutidi*

lanb nod) lebenbig ift, bennee bie äSubgelbebalte beb

abgeorbnetenbaufeb, in incldtet roeit loeniget bon ben liebet,

lebüffen bie Siebe mar. bie unö augenblidlid) eine tterlegen»

beit bereiten, alb oon bem Tefigit, bem mit ftübet ober

fpötet emgegengeben metben.

Tab abgelaufene 3abt bat einen SieebnungbUbetfebnft

oon etroa 6Ü SJliUionen gebtadit; im lonfcnben 3abt be.

reebnet mau benfelben ootläufig auf 80 'Willionen nnb oon
bem gufünftigen Jabte ermattet man oorlöufig amb einen

etbeblidjcn Uebetfebuft ttine ginangmirtbfebaft, bie oon 3abt
,gu 3abr tnit einem Tefigit teiftnet, ift feble^t; aber eine

giiiangroittbfebaft, bie oon 3at)t gu 3abt lleberjebüfic übet-

trögt, ift um loenig beffer ober uicUeid)t eben fo idtlecbt.

3n btt Staoltfaffe iollen fo oiel ©clbtt »otbanbtn fein, baft

bie liguiben Staatbbebiltfniffe gebedt lucrben föniitn, unb
bie Sieforni, mtldje gut Tedung bet gufünftigen Staats*
btbütfmfje bient, foU im 'Iterniögen beb 'ItoUeb tuben. 3n
ßnglanb bölt man es für bie aufgabe eines ScbabfaiigIctS,

in jebtm 3abre baS ©leicbgeioiebt für biefcö 3aijr bergt»

gufteUen unb batauf gu oeitiauen, baft bieie aufgabe in

lebtm (ommenben 3abre eben fo gut, mie in bitjem 3abre
gelöft metben mitb. iton einem Scbafttangler, btt ©elbtt

auiböuft, um für bie gufünftigen Sebürfnifft bie 'Wittel

bereit gu liabcn, mürbe nion urtbeilen. baft et nid)t ollcin

gegen fonftltutionelle flrin.gipien uerflöftt, fonbern audj eine

td)led)te ginangmirtbiebaft fübrt. Tafttt nimmt mati frcili4

aud) in ©nglanb tiicinals bie Söfung einet Staateaufgabe
in ängtift, oon loelcbet mon nid)t fitbet meift, baft üe in

beftimmbatcr Beit Jur ©titbigutig toirb gebracht metben
fäimtn.

©egen Jpetrii oon Sdjolg, gegen beffen monnigfacbe
gute ßigenfibafttn mir ja nicht blinb finb, bat bie frei*

linnige ilartei oon jebet ben Itorrourf etboben, boft et be=

ftrebt fei, 'Utittcl aufguböufen, übet beten gufünftige älet*

rocnbnng et felbft noii) feine Älarbeit beiiftt. Unb baft

biejer 'Uotioutf ein ooUfommen begrflnbeter mat, geigt bie

angcnblidliche Situation, fyieilid) bat fid) biefet iUotmutf
mcit meniget gegen eine T^tfon, alä gegen ba« gange Sbftem
unfetet 'Politif gu richten.

ßine ^olilif, bie es ficb gut aufgabe mad)t, aufgaben,
bie nur im Saufe bet 3abre aümöblict) gu löien ünb, mit
einem Schlage gut Söiung gu bringen unb fd)an beute bet

Bufunil unUberiebbate Saften aufguetlegen, eine $olitif, bie

rid) in ’Degiehung auf bas ftolonialmefen ©eftcebungen
untergiebt, bie jlc niemals flor begrengt bat, eine ©olitif

enblid), bie im Sieiche Wittel aiifbtingen mill, oon benen
öingclitoaten

,
^tooingen

, Äteife unb ©euieinben gebten

foUen, eine ioldie ©olitif geftottet es einem irinongminifter
nicht, feine ^tflicht in bet jaubeten unb bemeffenen 'Seife

gn erfüllen, an loel^e ein eiigli|d)er Scbahfanglec geiodbiit

ift. @ine folcbe 'ßolitif mitb unb niiift oon bet freifinnigen

Partei unabläifig befönipft metben. ©ine jold)C ©olitif luft

aber aud) bereits in bcn Hartellfceifen Klage batübet
betoor. baft ihre Biele fchmanfciib unb ihre Stillung nicht

gu etfennen fei.

Protous.

(ßi-inncrunßen an bie Eairccin Äu0upta-

Seiiige heute föniicn fid) eine ©otftcllung oon bet
aibeitfomfeit bet gfleftin machen, meld)c am 7. b. W., im
mabren Sinne beS 'SorteS bnS Beitliche fegnenb, gut !«ube
eingegangen ift. SiS in bie geringfte ©ingclbeit beb hebeiiS,

alles batiii loat arbeit, b. h- (menn man mir baS SBort
burchgehen lafien toiü) bie mübcfüd)tige ©ifülluiig beffen,

maS bie .flaifetin als ^!flid)t erfannte. 5bt, ber Steld)begab*

teil, batte bie octjd)iueiibetiid)e Sfatur nur 'SenigeS oerjagt;

JU bem Sciiigcn gebötte jene heid)tigfeit beS 6ntjd)lu|leS,

lenes Selbttocrtrauen; iieimen mirS: — ber föftliche, betmeS*
gleiche Seichtiinn, lodcher ben eigenen Sd)u!tetii nicht mit
'itorliebc gtöftere haften olS fremben oufgiilegen trachtet,

aue ‘läge uiib gu jebet Stnnbe blieb ber ©ogen gleid)

fchaif gejpoimt; jebeS ©efptäih. aud) bas getiugfügigfte, bloft

frcuiibjchoftliche, bebanbeltc in ftrenger golge bie bagu oot.
bet guied)tgelegteu ©egenftönbe; jd)ioetIich bat bie bobe grau
fid) feniols einen Spagietgang erlaubt, gu iocld)em nicht
neben ber ©flicht, |”id| gcfiinb gu erhalten, ouch nod) itgenb
ein in ihren äugen föniglicher Tienfi ben anloft gab

©on biejeni 'Wiltelpunfte aus märe, meinet beid)eibenen
anfid)t nach, baS heben bet Äaifetin roefeiillid) gu beut*
Ibeilen. Sein hoher 'Sertb für bie beiitfche ©efd)id)te fomobl,
mie bie häufig uiigeiiflgcnben ßcfolgc biejer gebtenben Se*
Ulübung finben batin ihre ©rflätung. Unerreichbar luirb ihr

anbeiifen immerjott bafteben miijjen auf ©runb bet grengen*
loien .feingcbimg. mit ber Re nach beflein 'Siffeii unb 'iter.

mögen all ihr ftarfcB Sollen unb 'Süiifchen in bcn Tieiifl

bcs .ßvetrichetbaufeS ftcUte, loelchem fie butd) Jpeirotb an.
gebötte.

©on bem läge, ba fie bie SegeiiSioünfdjc ihres greifen

©etebrets ©oelbe holbetrötbenb ciiibolte unb aus bem
geiftig burd)ioätmten hiiitfteile 'IBeimatS jehieb; oon bet
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Stuiibr an, ba fid) bic nodi nid)t flditje^niälmfle auf btn
fältercn SSobcn Stiline Dcif(|}t fa^, loai tljr jtbcr SioR ein

SSeiltltoB unb ,33irten* baä ^Joniet iljreS geben«. 5ch
t)abe mir Don einem Wilfliiebe be« bainalinen ^ofheife«

etjöblen loffen, bafe ihn, ben SSelleifabreiien, nie eine i«i<

fdieinimn oleid) ladienben, ja ftrablcnben WanjeS in ba«

aufle fletroften Ijabe, als bie bet juflenblicben irin,icinn

35,'ilbelm. Siefet fiel« flalonte Steunb nermofl noct) imniet

fein Sebouetn nidjt ,(ii überroinben. bafj bie frub beflonnenen

enetflifdien .tieiftronffetfutcn in S8abcn-®aben btt banialiflen

niobltbnenben ftülle bet ÄBiperfornien ein 6nbe madjtcn.

®ic ipttn^eB roar bc.)aubernb. Sie pfleste an bem alternben

ober bebeutenben .giofe bic Sefannlitboft mit ÜBilbclm Don
.^umbolbt (ia premibre intelligenre de l’Europe, n>ie

Stau Don etoel ben in feinet sanjen CBtDfee midi beute

nod) niebt begiiffenen «ttami Benannt bat}, nne mit feinem

SBrubet aieranber, mit ©neifenau unb 9oiien unb onbeten

BciftooIIen utiännern be« ebemaliBcn 9(tlin 9ou |f('t il»

Seit eraing ein oetbinblidie« Sdireiben an ©oefbe m bem
ibt eigenen reijooHcn Seutfd], nieldie« man al« bie Sptadie
eine« in I^eutlcblonb toeilenben littetorifdien Rtaiyofen be<

eiebnen fönnte. Senn bie UmaangöfDradie, luelebe ibt am
eiditeften anfam, in tuelcbet fie 3 . 9 mit bem geliebten

9tuber gu oetfebven pflegte, ipat bfc itan.;Bfiid)e. Sbet
nfd)t au« 9ocliebe allein, fonbetn im 9eiDuf)tfein, bamit
9etlin ein gute« 9eifpiel 311 geben, trieb Re ftnn.)öRfdie unb
englifcbe Stubien, uuterbielt Re mit berDortagenben 9iännetn
beibet Dlationcn 9tiefiDediiet, begRuftiBte Re jebe annäbetung
an ben SSeften ßuropa«.

3u feinet Seit ibte« geben« bat Re ben Äiiltii« ebicn

®cid)niacf«, in bem fie auffleiDadifen loat, Derleugnet. auf
meldiem ©ebiet micb immet, fo oft bie 'IHämict be« ftrenacn

SBiffen« fid) bereit Rüben lieBcn, pon ben 5töd)tcn ibter

arbeit an bie breitete (Sd|id)t bet ©ebilbeteii ab^ugeben,
eilte fie 311 ben 9etjomnilunfl«ftötten obet

,30g bie 'BiQiflcn

an ibten Xbeetifd). fUlan bat ibt naebgefagt, baR fie bei

feinem älortroge be« „ffiiffenicbaftlidien löetein«* (bet 9olf«=

mib nannte ibn „9etein gut jbebung bet bBbeten 9olf«>

flaffen“) oon 5- 0 fRaumer’« Seiten bi« an« ttube je ge

fehlt habe, auf einen folcbeii 9oiirag Pon (Stnft (tuttiu«

übet bie aftopoliS atben« folgte, loenn id) niebt ine. beiftn

9etiitung 3Ut etjicbctftelle beim ittinten rtticbtidi ®ilbelm.
9cniunbernb botebte Re ben fo fd)liei)t btngeiDDcjeucn unb
bod) neue SSelten etfd)liefienben ffiorten ihre« gteunbe«
^elmbolt). ®« ift befannt, mit ipcldjem t^odigenuffe Re

9tofefiot SSetbet’ä Sbalef()eaieflubien reifen fab. .'>etman

©rimm'ä fetiiige« unb nid)t feiten flbcnajdienbes Ü)leiftet=

®eutjd) etflang, gefptoeben obet geleieii, gat oft in ben

Diäuinen be« Äönigsbaufe« unter beii ginbcii. Sie rouBte, bafi

Re tbat, nia« ihre« amte« fei, nieun Re nod) 9ibglid)feit

jebem aufblibcn be« ©eniu« in beutfeben ganben ibte auR
merfiamfeil «utpanbte. ß« ift im ©tunbe nur ipenig, loaS

fclbft bic bödiflgeftellte gtou jüt« ©ebeiben be« (Seifte«*

leben« im ganbe tbun fonn, ba« 9.(enige bat Re mit an*
mutb unb au«bauet gelban.

lieber ibte 9}irtfanifeit 311m 9eften bet atmen unb
geibenben luitb e« an njoblPctbienten Seugniffen beut3Utage

ntd)t feblen. (SS genügt an biejer Stelle ipobl, bic 9ct*
Rdjetung gu geben, baR Xicienigen R^ biitd) ben anfebein

täufeben lieRen, bie ba meinten. Re fammle gut üRitbilfe

au«id)lieRlid) bic fogenannt fonfetoatiuen Äreijc Sie
routbe, um nur ein 9cifpiel 3U etioäbnen, nid)t mübe, bem
„9ctlinet afgloetein füt Obbatbloie“, beffen geitung in

libetolen iiöiiben tiibt, ibte äbcilnabme 3 U bezeugen.

Sut 9olitif füblte fi(b bie bobe gtou mit allen gafetn
ibte« Silefcn« bingt3 ogtn. (S« ipütbe btt Uöabtbeil nitfat

entjptecben, luenn man nidit 3ugeben ipoUte, baR auf
politiicbem ©ebiet eine 'Banblung in ibten anfiditen Rcb
uon^ogen babc. 9i« 311 einem geioiffen Seilpunft 3Öblte

Re lid), obiDobl in bicfreter tBeije, 3U ben liberalen («le*

menten bet preuRiftben .giauptftabt. ®et Sililcictinad)etifd|e

©cift, ben Re bajelbft in berrjebenbet Stellung DOtfanb, luat

bem beimijciien, loeun aud| ubetlegen, bod| oielfadi Per*

loanbt. ®ie'Wäiinecibie« näbeien 9etfebr« gebürten jämmtlidi

einet freieren pbilofopbifdien Stiditung an. täs fam iRr

aan3 notlltlidb oor, baR ber in ibrem ^leimatblonb fo gut

gelungene 9erfafiimgSDCtludi in 9t«ufl«'>' ba« 9ublifum
mit jebem neuen 3®bt bic 9etlflnbiaung Don SReidi«ftSnben

enoartete, nicht nll3ulonge auf Rtf) nmrtcn lajfen bütfe.

Soldjc anfdiauungen gemaunen an geftigfeit, al« bie 9to=

piu,3ialtagc guerft, bet pereinigte ganbtag fpStet bo« 2!or>

banbeufein ungeioöbnlidier politijdier Segabungen auRet

S'pcifcl fteHle. ©in erftet 9efnd) bei ibtet Xante, bet per*

ipittroeten jtünigin abelbeib non (änglanb, geigte ihrem

Haren äuge bic geftigfeit bet ©tunblagen, auf benen ba«

ftönigtbuni bafclbft tubt. So fcbtecflitb ibtem ßmpRnben
toenige Jobte betnod) ber plBRlicbe Sufammenbrueb cintelnet

unb ba« 3eitioeilige Sebioanfen faft allet europöifdier Xbtone

and) fein muRte, fie inotb in geringerem 9)(aRe al« anbett

bapon übetraidit. ®efto tubiget unb gtoRbet.tiget; — ein

9cobad)ter jener Sage (1848) gebrauebte bo« untid)tiae

9!ott: „befto nionnlibbet* — toat ibt 9entbmcn, al« Re

ibten ©emabl unter bem 9ann einer fcblecRtetbing« unoer*

;

bienten 9oll«iDutb in« auSlanb roanbern fab, al« Re ge-

! robegu um Sicberbeit unb geben ibter beiben Äinbet bangen
I muRtc. annianblungen einet otrgioeifelnben Stimmung, nier

I

bötte Re ibt ba.tumol oerargen fönnen? aber nidjt auf äugen*

bliefe netlicR ne ba« 9ettrauen in bie Sufunft- 6® ift mir

ou« bet ©efdiitbte petgangenet St'lta nur ein genau öbnlitbet

gall Regteicben politiftben ©tauben« gegeniuärtig : — ich

meine ben 9rief, loeldicn 91üd)ct am Sage nadi bet 3tnaet

Sd)lod)t oujfeRtc, um feinet Uebetgeugung auibriitf 3u

geben, boR jetjt enblidi (10 lautet ungefähr bie Stelle) „bie

rechten geute in ben Sattel fommen“ luütben. Äcin Wittel

bat bic Stingeifin perfäuint, um burd) SBort unb 9eifpiel

anbern Wutb eiuguRöRen. $ie Slad)roclt bat allen ©tunb,

ihr bofür $anf 311 roiffen

9on gleidiet ©cfinnung mit ibrem ©emabl bcfeelt,

iPuRte fie brei Jabte fpätcr (1851} bic .öofgcttelungen gu

butdifteugcn, meldie nidil« ©etingeie« be3roecften al« bie

Dteiie be« iitingenpaatt« gut ßröRnung bet erRen ’Jielt*

an«ftellung in gonbon gu petbiubetn. 81« bet 9ring unb

bie 'l'tingcR non ittcuRen Reh uad) löngft cingeboltcr ©e-

nebmigung be« jfünig« bereit« auf ber Steife befanben, in

äadieu, errciditc Re ber Winifter be« Snnern, um ben

Sbroiifolger nodi in leRter Stunbe gut Umfebt gu be*

ftimmen — , fuBfällig, luic man fagt. Set gonbonci 9ejucb

oerlief in ipobrbaft etfrifdicnbet 2Üei)e. 3m 'l)torgen nach bet

ßtüRnungöfeiev äiiRerte bet tfäniig einem jungen 'IfreuRen

gegenribet: — „Solch eine ausftellung fönnten loit am
Cnbe aud) fdiaffen. aber ob e« roobl möglich märe, inie

geftern gejehab, eine halbe Willion Dlenidien ohne olle

iioligeiüufRcht Rd| ouebreiten gu lafjenY Ütun, bie

geuteben luatcn eben gujtieben. Sie Soche lieRe Rcij

pevfudien “ 3” ^bat tonnte nad) fünf Sabten aut

9efcbl bcffclben iicingen am eingugötage feine« Sohne« mit

ber neupermäbltcn ©altin in berfclben ißieije unb mit bem*

fclbeii günftigen Scjolgc bie gange 9cDölferung 9erlin« oRne
alle« .'>emmniR bem Jreflguge anioobnen.

,vür bie CRingeR oon i'teuRen loaren jene 'Waitogc 1851

au .fjoRnungen jebet an reich. Sie fab bie politifie an
näbeiung 'Rnniien« 011 bic ftomraperioanbic, unter glüd*

lieberen teniloriolen Üerbältmifen gu gtöReret WacRt unb
gu jeftgcfilgtcr Aultut gelangte Station im ©eifte bereit«

pollgogen. (Sin gleidiattige« 'llotgcben hüben loie brühen,

bic bciPuRte unb auogefproibene Uebereinftimmung gniijehen

gürft unb 9olf, foUtc gum ^leil Seuljdilanb« unb ber

Wenjebbeit au«td|lagen. 3be maren jdiioete (Snttäujd|ungen

porbebaiten! Sic loat c«, bie meinem Italer bie erftc

Sd)tcdeu«funbe Pom Olinütjer Sag m einem 9tiefe gu*

fonbte, bet mit ben 'Jüorten begann; — ,®a« ölte 9tcuReii

ging am 18. 91003 1848 unter, ba« neue por giueien Sagen.“

llnobläffig fomptte fie lociter, eine beffete Sufunjt Potgn*

bereiten, in ber bic 3beale ihrer Suflntb ib« 'iicnoitflichungg

Rnben möd)teii. Us ift befannt, mit ipctd)em («ifer fie e«

fid) poiii Aoblciiger SdiioRe au« angelegen fein lieR, bie,

ipenii aud) ohne Dolle« StaatebcipuRtfcin, ohne bie olt*

ptciiRijche greubigfeit, geieReetmien Üfbeinlänbcr biirch Der*
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tlänbnifeBi)nt& enlflc«fnfüimncn irie biitd) uifitofr^ireiflle I

'Blitbtljätiflfeit iefter an i'Vtuiicii ju biiibtn. ®tr bab «tlb
'

fftinm iBin, iDü bie imuttiBÜftlidic Sltbcitbfraft bn eben

{Kimflesrnoenen beii teidjflen t'riolfl mirti in ben ®etiii.

minien bei Slolfeb (tefunben ^at, bet be|ud)c bob St^einlanb
imb inbbefonbere A'oblenj.

Sei bet Silbuna bes Sliniftetinm« ^lotjenaolletn 185«
mitb fid) n’obl, otine ben Sbntiadjen @eipalt anjutljun, bet

Ringer bet Stinjeirtn etfennen laflen. $ie .neue aeto"
roat ein fiiljner Üeriud). SEJir roifien alle, bafe unb roeS’

bnlb er HSgliift mifelong. Sind) in bet Siilte Sejeinbet
1860 roar bie bolie Rrau notlet Seiriebigung. ,Unräblig
finb bie Utiadjen meiner innigiten Sonfborfeit gegen ijbren

nerftorbenen Sätet unb (ein anbenfen“, fo fptod) fte bn-

male ju bem Sdjteibet biefer feilen, .ruerit unb narnebni«
|

lid) (ilt ieinen reidjgejegnetcn einflufe auf ben Sfegenten, inS>

beionbete in bet ßeitegodie, ba ee galt, babaite beiieite ju
legen-, — ba aUc, alle oetiroeifinngeuoU in bie ^ufnnit
blidten. 3I)T Sätet ganj allein jauberte niemals ben neuen
SEl'eg gu weiien, btt gut iSSobliabtt beS SatetlanbeS füllten

mürbe; et madjte ben Stingen mit ben poliliidien tSim
tidjtungen ßnglanbS befannt unb mitS negteid) auf bie

Äraft, meldit baiin geborgen lag. ©eitetbin, — roic unab=

löifig mar et bemfibt, cire pclitildje Einigung gmifditn

ben beiben Sänbem bstbeigufübten! Dbnc ibn, baS eine
min id| nod] nennen, ebne feinen langjabiigcn aufcntbalt

in englanb, mäte bie Strfdimägerung btt beiben .gietridiet*

familien unmSglid) geroefen. Siele cbelidie Setbinbung,
roeldie ©ulteS gegen begleitet, ift im ooUften ginne beS

SBorteS, baS ffietf Jbtes Saters. Stb tf'ß fl"®
befennen, bafa mäbttnb meines elften Sefud)S in englanb
mit einige ttnfle ©ebonftn an eine igldje ^ufunft für meinen
gobn aufgefliegen maien; als aber 3bt Sätet mir boS
©ange näbtt entmidelte, padte mich bet Slunfd) mit gong
onbtter ©eioalt

"

Cbmobl in Obigem bie einmiifung bcS ©efonbten
bod) mobl Ubeifcbäljt gemeien fein mag, jo moQe man mir

noeb geftatten, ein oitiges Siplomatenflflefeben aus btt 3eit

jenes .etften StfudieS" bet Stingeffin non SituBen im
jabte 1846 gu erttäbnen. Stilb am Wotgtn not btt 8b
reife mat Sunjen in bas Sorgimmtr im gt. Jsi'f^'Saloft
getreten, um fidt gu nctobiiitben. S)tt 2ild) roat mit
.Itupfetftieben aller 8rt, unter btnen bie erlaudite Rrou nodi
eine auSitobl tteffen niolllt, gong bebedt ©t netfiel auf
ben ©ebonfen, ein boinolS fcqt geidjfibteS englifdieS Silb,

bie Segegnuna Slfidjet'S unb SBtQingtcn'S barftellenb, mit
bet Unteriditift ba Seile ailioncc, obfeits gu legen unb bitt-

übet bie Silbnifie btS jugeiiMicbtn Sringen Sriebticb SSMlbelm
unb bet Stingefe 3tot)ol fo gu bieiten. bofe jene Untet|d)rift

riebtbot blieb. 3m äugenblid ba bie Sringeirm non Steufien
eintrot, mar et bietmit eben fettig gerootben. JlJt tofdjeS

Sugt batte bie 3ufommtnfteDung gltidj bemerft. Ston net-

ftonb fid)

Son bitfen ©ermnuugen erfüllt, lonnte bie Sringeffin

bie Süanblunaen bet inneren Solitd, mtldie non 1861 an
begonnen unb 1862 butdi bie Setufmig beS ipietni non
Sismotd ihre noUe Aenngtid)uung empfingen, nur mir
Stauet unb Slifegunft beliodilen ©tft niel ipötet föbnte

fie fid) bomit aus unb namentlid) feit bet Aulturfompf auf-

gegeben mürbe, Icnite fie mit gonget geele in baS neue

Sabrmaffet ein. Senn obinobl bie gloifetin ibr Heben lang
gläubige Sroteftontin blieb, batle ife bcni fo notbmenbigen
Stieben mit bet falbolifd)tn Senölftriing beS Honbes aus
btt gfillc ibteS St'oüens unb fo lange 3eit binbutd) ibre

©ebanfen unb ibte Sbotlraft geroibmet, boft ne oUmäblid),
mit fid) boS jo piqebologiitb fo lcid)t erflärt, oud) bet

fatbolifiben jlitd)t felbj't in .toebocblung gugetbon mürbe.
©inen oberfteii unb 3ebem ebne 8usnobme, bet ibr

im Heben nabet tieleii butflt, unnetgefelidien libatoftergug

habe id) mit giiiit ed)lug biefer fingen €tigge aufgeiport:— bie petfönlicbe Stent. SStni bie Äaifetin 8ugufta je

einmal ibt Serltoiien gefcbeiift bdtte, non bem netmod)te
fein SebtnSereigniB, fein SEHecbfel bet Sleinungeit, feine nod)

jo Itbbofle Serurtbcilung burd) ben Setjtonb, feint Set-

bebung non auberbolb, fic iiinerlid) gii ttennen. £old)tr
gerad)fc fie bis gu ben legten Sogen ibteä (^rbenbafeins
mit cd)t menidilidiet Steuiibftboft. äSet etma bie Äaifetin
aiigufla btSliolb für eine initeilidier gdilicbtbeit entbebreiibe

SHclIbame gebalten bat meil ibt Siiftreten oOegeit beS föiiig-

lirben ©langes noD mar, bet mügt ibt beute, bn Tte im
©tobe rubt, 'llbbilte fbun. Sie mat eint mobrboft gute Stau.

(Sannes, 19. Sanuar 1890.f

©eorg n, Siiiifeii,

©tnnlEp’0 Briefe als Butlf.

elanleq — fogeii mit eS nur frei btroiiS — ift uiiS

im äiifong feiner Houfbohn nicht befonbeiS fgmpatbifd)
gemeien. 'Bit hoben an biciem oinetifonifdien 5<>unialiften,

bet für aitifo gum mobernen (Songuiftobor gemotbtn ift,

eben non foldiet (SonguiilobotengeroolttbntigFeit gu niel ge«

futiben Jiibeffcn 6tnnleq non bfufe ift nidit etonici) non
1870, SHie et non bet auffiiibiing fiioingftone’S eisgrau
giitiidfoiii, bet noib jugenbli^e 9)tonn, fo fdieiiit er uiiS

oud) innttlicb gelSiitert. Sirs bemciftn unter ütirbettm

namentlid) feine jetgt olS Sud) bei R. 8. SrodbaiiS in

Heipgig in beutidicr Ucbetieljung non 3- SBobefet übet
©min Saidio’s Sefreiuiig etfebitnenen Stiefe. Sie
bilbeti fein Sud) im gemSbnlidien Sinnt, finb nielmebt eine

afleniamnilung übet eine bet fübtifteii ©ntbederfabrten bes

3abtl)unberts.

Sagen mir, bieft Stiefe feien fein Sud), meil fie mebt
als bas finb, fo mfiffen mir jeboeb gugeben, bafj fie in einet

Segiebung alletbiitgs ein Sud) fiiib, näiiilid) im Sergleid)

^11 bcin bisbciigeii brudiflüdineiitii ©tfdieinen biefer Stiefe

in ben ßeitniigeii. SJeiiii bieielbeii in englifcben unb ainetr-

fonifeben Sduiiiolen oncb nonftänbig abgebriidt luoten, fo

metbeii bod) bie Heftt erft jebt, bn man biefc Stiefe unb
Scridite orbentlicb beilonimen unb bagii eint gute Karte bot,

bie gor,ge Sacbloge unb Jtogmeite biefer gcrealtigen Unter-

nebmung gu mflrbigcn im Slonbe fein. UnS pttfünli^

loenigftens bot etft biefe SutbauSgobe noUftäiibige Klotbeit

gebiacbt unb unfer Seftrebcii ift nun botoiif genrbtet, aud)

unfetit Hefetn reebt eiiifadi unb beiillid) bie .tiouptmomente
bitfeS unoetglcid)lid)en 'Ularftbes guet. burd) afttfo git

ifiggittn.

$nt Siibon netmoltete feit 1878 btt eble ®eutfd)e

©biiotb Sdjniber, unter bem btamen ©min Sofd)0 ,
mit l^tlfe

ägqptl|d)er Cifigieie unb ägqptifcber Gruppen eine bem
Kbebint iinlerinorfent Stoning, bie fid) ungefnbt uom 2. bis

gum 9 ©rabt nbtblidiet Sreite erftredt unb fo meit Sftlid)

liegt, (28-8.9° öfll. Hänge non ©reenmid)), bafg, roet in

gein^nlidien 3siten boitbin teilen mürbe, bieS entmeber non
3ongitat aus ttun, ober notii Siotben bet, nuS

äenflpltn, ooibtingtii miiBte. Set lebtere 38eg ober mat
neripertt feit bem RaU Kbarlum’s, feit bem Sobe ©otbon’s
unb bem Siege bet fanatifeben .{itettStiioffcn beS tDlobbi.

Siiotbbem bet eiigliicbe ©enerol ipide mit feinem .tieere non
etma 16 OCX) fUlonii eine Sllebetloge etlittcn batte, meld)c in

Stnnleq's Sud) als eine bet grUnbliebften btgeid)nel mitb,
— beim faiini 52 Stalin finb beil bonon gefommenl —
mar bie (fnnn=Sa|d)n-Stooiiig für aeggpten nerloren, unb
roic febt fie flbcrbniipt obgeipmt mat, tonnte man bet ein-

fod)cn 2batfod)C eiitnebmen, bo^ meber nad) 3ongibar,
nod) fonft itgeiibmobin gu cioitifirltn Hölletn eine guoet.

läffige ;'lod)iid)l übet ne unb übet ISmin Safd)a btaiig.

$0 man nun ficbet erroarten fonnte, bie 'Uiobbiften,

menn fie es nid)t fcboii getban bätten, mürben oud) ©min
Saicba's Stoninji überialleii unb ISiiiin boS Scbidial ©otbons
beteiten, regte fid) bie bffeiittid)e Sleimiiig in ©nglonb. 6s
mat böfcS ©emiffen unb SKeue in biefer ©tteguiig. Slan
iüblle baft man ©otbon'S 'Job gu ifibnen batte. Unb roat

biesmal bet Setloffene ginat fein ©nglänbet, fotibetn ein
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S'eiitidifr, io ioDte niditJb(florofni(t(t bie hrflftere

läifijifcit iid) nidit toiebetbolen. 9n ^niin 'iiaid)a niit )u

mad)fn, iro6 man (tefltn @orbon sejfinbiflt, — baS war,
ncbfii proftii^en ßi'let'. ibrale Serotggtunb, ber btt

@iOnbuiig eines 6min • iiaidia Komitees ju Stanbe
bradtte, 1886. Söeldie iDtittet geiaminelt unb wcldje

ionftigen Hnfitenguiigen gemad)t imiiben, flbtrgeben

wir bitr. Uns tommt es nur auf bie ^anvliadtcn an;

Don biefen aber war bie wid)tiqfte, bog etantelj, Don
SImerifa ber tcIcaro))b'!<b berufen, bie Seitung ber 6;pebition

jnr Befreiung 6mtn $afd)o'S Ubtrnabm.
Unb nun faui iofort eine Uebenaf^ung. fMidgt, wie

man angenommen batte, non bem oerböltni^mäbig naben
Sansibar auS brang elanleb jii 6min $afdba ooi. Sion
bieier SflliibeH £eite ibm nobenb, tonnte bie ttilfe bem»
jenigen, btn man retten woDte, gerabeju Dttbetblid) werben.

6ine Don biefer Seite anrfldenbe europäiid)c Kntfab»

Sltannfcbaft bebrobte baS geben ber in ber 'Utadit beS

ÄBnigS SJiuanga non Uganba befinbli^en 'IJiiiiionnte unb
tonnte fiberbanpt ben ganzen Suban, bie Araber, bie iUiab»

biften in oerfrübte, für 6min ^ajeba geiäbrlicbe Aufregung
bringen. 6S war, wie wenn man einem Sieri^Qtteten bei»

fteben will; man muB Cbadtt geben, bafe bie einbriugenben

Srecbflangen ibn niebt oerteben, ftatt ibn ]u befreien. 3'»or

war Stonleg in »ianjibar eingetroffen, um fid) bort an Crt i

unb Stelle ben Stanb ber X>inge näher anjuieben Sann
aber bampfte er nad) bem Silben, fuhr ums Kap ber guten

Hoffnung berum unb lanbete im Aongoftaate, um aljo I

uom 'Meflen au-3 baS feinem ®efebl unterftcUte SefreiungS»
|

torpS quer burtb ben ganjen 6rbtbcil nad) ber Aequatorial»
|

prooinj ju filbren. SaS SefreiungStorpS war anfänglid) i

mebt als taufenb 'Mann ftart; freiiid) waren bieit 'Wann»
'

febaften lauter Afritaner (Subaneftn. Somali, >fan,;ibarleute),

aber befebligl ooii 9 curopäiltben Cfrijicten

Hon btrKongomßnbung bis dltatabi tonnte bie 6|pebition

fid) gcnfietbeler tleiner Sampfet bebienen; aber biete Strede
beträgt bötbftenS ben jwälften ^beil ber ganzen beabfid)tigten

iKeife oom atlanlifdjen Cjtan bis ,tii ben 6!rcn,)eu ber

HroPin,t 6min HaidtaS. Hei 'Matabi bürt bie Sibitfbatteit

beS Kongo auf; eS folgen, 200 englifcbe 'Meilen lang,

'Baffeifälle unb Stromicbnellen $aber ging eS non'Matabi
weg tu ganb. Anfangs 3uni erreichte Stanlep bie 'Mlinbung
be-3 AruwimifluffeS in ben Kongo (twifeben bem 24 unb
25. ®rab Sftlicbet Sänge unb 2 ®tab nStblicb oom Aequator).

.Stier ftblug er ein oeridjinjlcS Säger auf unb lieb basfelbt

fammt ber 'liacbbut unter bem Heiebl beS 'Majors Harttelot

unb ber Oifiiiere "Dr. Sonnp, S.stnefon, Mofe Iroup unb
2Borb, um mit ber marfebfähigen 6lite feiner Seuic (383 Mann)
raiebtr bem Aiele til'abclai, „^aupiftabt“ 6inin HafeboS, gu
luftreben. 'Btajor Sarttelot foUte fpäter nad)füinmen, fo»

bolb ber berttbmte ober beffer becDditigte Araber Xippu itib

bie 6C0 2tägtt ibm wUrbe ;)ugtfübtt ober ,)ugeianbt haben,

weldje 2ippu Sib jU liefern fid) uerpflidjtct batte,

itiet iei fogleid) eingefcbaltet, bob lippu lib treu-

loier SSeije fontraftbriiebig würbe. Dies führte ,jum Unter»

gang ber gurücfgelaffenen 'liacbbnt StanlepS; von 257 'Mann
blieben nur nod) 71 übrig. Der 'Major Sarttelot unb ber

Offijtier 3amejon würben Don 6ingeboienen erniorbet unter

Umltänben, bie nad) ben Dorliegenben Atlenftilcfen biefeS

Su^eS nod) nicht uällig tlar iiiib. Greifen luir übrigens

ber bramatifeben 6ntwicflung biefer tragijeben 6reigmjfe

nicht Dor, fonbevn begleiten wir )unäd)ft Stanlei) auf jeinein

nun beginnenben DobeSweg; fo nämiieb barf man einen

!BJeg wol)l nennen, an bem bie Seichen io oieler feiner

dieiiegcfäbrten liegen, einen Meg, auf welchem, als er ibn

jum ^weiten 'Male untemabm, mit bem iHeft bet ')!ad)but,

an einem eingigen ^alteplag unweit beS gluffeS Jturi,

21 feiner Seute .feungets ftetben muBten Jm De»
Seniber 88).

Aus allen Dorliegenben 'Sriefen ätanlep's, feien iie an
bas 6min»'Pafcbafon)itee in Sonbon, ober an feinen •Uerlegcr

ober au traute Steunbe gerichtet, gebt beroor, baB baS Jiaupt»

irbrectuiB beS 'MarfebeS ein nid)l enbeii wollenbcc 'dSalb war,
in weld)em ätauleq, wie ec immer wiebec mit sebauberu

berDorbebt, 160 Doge rugebrad)t bat, obite in biefer Beit bie
I €onne gu feben. 9tacb unteren gew9bnlid)en Socftellungen

Don einer Seife bureb 'Mtltelafnfa; nodj baju in nädjfter

Höbe beS AequatorS, wären wir geneigt, einen joltben gegen
bie Sonne ^ug Derleibenben ®alb für einen wahren &gen
gu ballen. Aber ber Dropcnwalb ift nicht unfer beutfeber

uSalb. Die ungeheure Malbwilbnib 6entralafrifaS mog ja

für bie fonft an gu grober Dürre leibenben übrigen @^en»
ben beS 6rbtbeilS auBerorbentlicb wertbooll fein; gleich einem

I riefenbaften Schwämme liegt biefer 'fflalb ba unb aus ihm

j

fteigen bampfenb bie fflafferbünfte empor, bie ben anberen
' Sanbftritben AfrifaS erquiefeuben Stegen bringen. Aber
160 ;£age burtb einen fold)cn '3alb gieben an ber €pibe
Don 130 tbeilweije mutbloS geworbenen, fiebetftanfen unb
Dom cöungertob bebrobteu Sebwatgen — bas loar eine furcht»

bare Aufgabe. 'Semebmen wir, wie Stanlep feinem ^reunbe
Sruce in 6binburg ben döalb fcbilbert; „Deuten Sie Ttch

ein biebtes jd)oltijcbc6 Sebüfeb, triefenb Don Stegen; ftellen

Sie fid) bicieS ®ebüfcb doc als nur aus Untecbolg beflebenb,

auigegogen unter bem unburcbbringlichen Schatten alter

Säume oon 100—180 jbuB pSbe; Dornen unb Stacheln im
Ueberfluh, Säd)e, welche fid) träge burd) bie Diefe beS
DicfidjtS id)längeln . . . Deuten Sie Rd), bafe biefeS 'ffialbeS»

bidiebt fid) in allen Stabien beS SeefaUs unb beS IBacbS»

tbums befinbet
,

alte 'Säume , welche faUeii , Reh
in gefährlicher 'Sleiie überlebnen, am Hoben liegen. Deuten
Sie Rd) Ameifen unb anbetc 3dietten jeber Art, ©räße unb
Sorbe umberiebtoirren, Affen (Sdiimpanie) über Sbuen, feit»

|ame ®eräujcbe Don Sögeln unb DieefüRigen ilbiecen, bas
Berbrcd)en beS UnlecboigeS burd) bie eilige i^lucbl einet

gangen 61epbautenl)eerbe, mit nergifteteu Sfeilen be»
waffnete Bwerge, bie Reh hinter einem Saumftamm
Rd)cr oerftedt haben, bcaunfarbige 6ingeborene mit fdbaefen

Speereii in Döllig regungsloier Stellung, fo bag man Re

für abgeftoebene Saumftümpfe halten lönnte; ben Stegen

jeben gweiten Dag auf Sie nieberpläticbernb. eine unreine

i'uft mit ihren geflircbtcteu 'Segleitern: Siebet unb Dgienterie;

unbiircbiicbtiBcS Dfifter bei Doge unb faft greifbare ginfterniB

in ber 'Itad)!. Deuten Sie ficb bann, baR ein folihec 'Balb

auf bem gangen 'Siege doii 'Hlqmo ith bis nah '(letecbcab

fid) auSbebnt, unb Sic werben einen aniiäbetiiben Segriff

Don bem Ungemad) betommen, baS wir Dom 28. Juni bis

ginn 6. Degeinber 1897 iiicb Dom 1. Juni 1888 bis gmn
heutigen läge (4, Septbr. 1898) ,gu ertragen gehabt haben
uiib nod) bis guni 10. Degcinbcr 1838 fortjeben werben . an
wcld)em läge id) bem Kongowalbe ein Icbtes Sebewobl gu

fagen hoffe."

Die Anbeutiing am Schluffe biefer SrieffteUe wirb

bem Öefer Dcrftäiiblid), wenn er erfährt, baj) Staiilen ben
Sd)redeiiswalb nad) bem erften Bufaminentreffen mit 6min
'Haicba ein gweilcs 'Mal betrat, um feine Dctlorcne 'Itachbut

gu iud)en.

Das erwähnte Bmergoolt, wcld)cs Stanlep in biefcni

neuen, niemals früher doii einem 6ucopäec betretenen Saiibc

antraf, wirb auch 'BiainbultiDolt genannt. Stanleq fd)ilbecl

bie SSambulti als eine überaus hiuiccliftige Stajfe. Das
®ifl für bie 'ISjeilc bereiten fie fern doii ihren eleiiben

SSobnuiigen im tiefften 'BSalbcsbuntel. Die 'Mifchuttg ift io

furchtbar, baj) fie, luciiii noch giemlih frijeb . felbjt 6le>

phaiiteii gu Sobcii ftcedl. Um nid)t felbft bie Opfer ihrer

Siede gu werben, iimwideln bie Boeege bie mit bem ISitt

beitricbeucn Spitgen mit 'Slätterii. DaS Bujammentreffen
mit bieicni Bwergoolt war immer ein feinblicbeS unb für

beibe Ibeilc DccbängiiiBoolleS; aiiSnahmSweije Riig Stanleq
eingelne Bwerge lebenbig unb gwaiig fie, ihm als 'löegweifec

burd) bas Diclicht gu bienen.

Als eiiblid) am .5. Degeinber 1887 Stanleq mit bem
Steft feiner 2cute ben Saum biefeS iuttt)tbateii ißSalbeS et»

reid)t batte, als doc ben ent)üdteii Sliden ber auS bem
Dunfel herootbtecbenbcii 'hSaiibetet eine offene weite fflras»

ebene mit Don 'Menfebeti bewohnten Dörfern fid) ousbeeitete,

ba befiel eine Art 'Babnfinn, ein bis gut dtaferei gejteigerter

Imiinel ber i\teiibc bie gange Sd)aac. „Slie eine 'Menge
'Itcrrildtet ftürmten wir aut bie 6bcne hinaus“, fchreibt
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Stanlcl). ,ä!t^piineb(toujc^t babeten wir in bem luaimen

@onntn{d)cin, n>i( ^(jangtne, bi(, tbrer i^efieln enücbigt,

locben tti i^tti^cit geltet finb. SBci une gt)cl)cn |)ätle,

njüibe geglaubt l)aben, wir gölten unjtin ttieiftanb Dcrloieii.

äuii Ue|en mit unieni liaftrn ttbei bie meite Jylut, bit, megen
bet Slieidjbeü beb ^rajeb mit einem englijt^n i|iarf ttebn»

In^teit ^alte. beerben oon iSbiteln unb amilopen {tanben

mit geitn^ten Obun unb gebirncten ütugen m bet tbbene

unb bettod)tcten aeiiuunbert bie plbbticbe Sltoge men{ct)li(bei

ilUeien, bie mit gteubenqejdjtei aub bet bunfeln £ieje beb

sajalbeb Ijetuotbtaeb.“ 3a> bie 'Ulenjcben finb Bonnen-
(inbec! befjen miib man |o teebt inne bei biefet @d)ilbe-

tung, in bet nodj bet 3ubel ieneb butd) {o Idgmete ^nt-

bebntngen etförnbiten gliidliiben lAugenbltdb nacbjitlett.

%tib jum aibeit Diganja-See, bet mit ieinem Dioibenbe

btb in bie ^min i<ajiba>$toDtnj bineinteiibt, mäte nun bet

Siaticb ein DetbältniBmäBig leubtet gemeten, ba et butd)

ein Itbüneb, oifeneb, ttnd)tbateb unb teidjliit) beböKetieb

Itanb ging. Übet bie|e ÜJeDüKctung, ttoB allen Untet-

banblungbnetfucljen Stanleq'b, bebottte bei ibiet Uebet-

jeugung, ,Don UBejten bn löiinten (eine guten :Diännet

tommen*. tjn bet ibbi linb uon ifiiel'ten bet Siaubfataiuanen

bet lUlaniuema (gflaoenbänblet) in btejelBegenben eingeiaUen.

@tanleb lelbft mat noch not ,Betteten bet BlalbebimIbuiB

mit einet folcben, miebet natb bem jlongo meitnättb jiebenben,

'NianjuematataiDane juiammengeltoffen unb jmat in einem
^eit|iunlt, ba in jeinem üaget bet giogte BKangel an Bebens-
mitteln ^itjd)te. 2?ie|e ÜManjuemu beuteten bie iHoiblage

bet i£-tanleb'|tben ll;pebition ouf bas Btaujamfte aus. 'litojt

nut oettauiten |ie ben Beuten iBtanleb’s fätglicbe Bebens-

mutet )u fo ungebeuctlidjen Btti|cn, bag batlibei ein gtogei

Sbeil bes milgeitblebplen teigentbunis bet ISpebitioii in bie

^anbe bet Waniuemas bbciging; {ie oetibbtten aii4 »lele

bet Begleitet Btanleb's jum lSb|aU unb nabmeii {ie mit

aui ibte ijabtt fttomabiuätis. £ieje Sflauenbänblei finb

eS aud), melcbe Dr. Ifidile, ben iltjt bet iSfpcbilion unb
Aapildn jleljon. als biejelben auf einet 6talion jutUdge-
blieben maten, bis auis Blut peiniglen, unb gtanlcq be>

bauette eine ^eit laug, ,bieje mitflnbcn Teufel ebne bas
getmgjte Blitieib* nicbt angegtiifen unb, loo inbglKb, oei*

niibtei ju haben i abet fpätet fieute et fitb, bie btaibe einet

hbbeien Biadjt fibtilaifen gu buben. Senn bicje ,taltbltttigen

Bibtbet“ (amcii jelbit auf bet diüdteiie alle um buttb

junget, „inbeiii fie cinanbei auijebiten.“

^oiaje &tlaDcnbänbltt, bet ^^ud) Slftifas, maten nun
&<bulb batan, bag Btanleq einet |on|t gutatiigen Beublfe-

tuiig Befetbt um Befeipl, la, eigentli-be äcbladjten lieietn

mugte. Als et bas jiucite lllal, iiad) bem etittn -iutum-

mentteffen mit tlmin i^ojiba, ju ihnen (am, boten ge ihm
Blutstteuiibi(bo|t an, bies nicht blog aus guidjl oot ben

Ubetiegenen eutopäii^en Bewebteii, fonbetn auch, meil fie

insmiweii eingeteben butten, bag biefet meige UNuiin anbetet

Ati fei als feiie Btlaoenbitiiblet.

Biit bullen uns in biefet Sfijge bet @tunleb'|d)en

Btiefe bei ben (Gefechten auf bem Bluteau non Aamali u. p m.
nicht auf, fonbetn eilen jut elften >jufamnientunft mit
tfmin Bu|dja. £)iefei mat butdj Boten benachticbtigt motbeii,

fein Bettelet ^lanleq fei um £ilbenbe bes 6ee's angelangt.

Am BB. Apiil läb8 ttuf teniin Buftba ebenbafelbft ein auf
bem (leinen £amp|boot .Ubebioe* tmit 6ignot (safati unb
bem non Btanleb an ^min abgefanbten ^ettn t^ephfon).

Unb nun etgab fid), um es (utg ju tagen, bie eigentbüin-

licbe äbulfucbe, bug ^min Bafota, gu beffen dtetmng bet

gange abenleuetliche ijug mut unteinommen motben, fidj

nid)t entfchlieBen (onnte, fnh tetten gu laffen. Jlocb läufihte

fich bet gang mit feinet Aultuiauigabe im Buban oet-

maebfene buthb<ti<lic £eutfcbe. SUie einft Botbon, (onnte

aud) et fiep nicht ootftelien, alles bas muffe uon ihm auf-

geg^en metbeii, mas et feit 2abit» <» Iteuet Bfixbl*
ettillluiig angepflongt butte, baS gtoge Biett einet menigfteiiS

Deibültnigmiigig mcitbuoUen teimlitation inmilten batba-
tifd)et Bdiibet. £og febon bamals feine ägbptiicben £)ffi-
giete feine Automat nicht inebt achteten, butte et nicht

bemcitt, ba man bem Blanne, bem aud) feine oeiiibe nicht

ben leifeften Botmuif einet gemaltthätigen obet ungeteihten

^anblung nia^en (onnteii, aud) bann nod) mit tlldfiihts-

Doilet (^eunblichleil unb Achtung begegnete, als man fihon

längft nicht mebt batan bachte, ihm in miihligen Singen
gu gebotchen.

Btanleq, bie oeifüipette ßnetgie beS (tntichluifes, gang
Dietu unb minenS|tai( in fjiitmliifen roie in ^aiiblungen,

mat biefet butd) bie ebtenoollften Bemeggthnbe beftimmten

Unentfchiebenbeit ^min Bafcha’S gegenübet beinahe fajfungS-

los. Abet et butte eine gu mid)tige Aufgabe bintet lid) gu-

tildgelaffen, — bie tötmitlelung bes AufenIbolteS bet

Diachbut untet 'Ulajot Batttelot, bie fottmäbtenb ausblieb, —
als bag et ben dntfchlug tfmin Bufcha’s, bie Btuoing auf-

gugeben, hätte abmaiten (önnen. Smin Bufcha mochte fid)

emichciben, bis et, Stanleq, ein gmeiteS Blal emlteffen

roütbe, nachbem et bie 31od)but oufgefud)t unb roomöglid)

gefunbeii unb getettet hätte.

'Jlad) 2C ilagen notbbQtftiget ßtholung btoch ulfo bet

unctmübliche Biann miebet au}. Sepbfon blieb bei tömin

Bufcha gutüd. 3n einem einige 3.ageteifen meitet giitUd-

liegeiibeii, fiühet f^on aufgemotfenen, befeftigten Baget

(Sott Bobo) lieg i£tanleb letnet feine Offigiete gtaiiS.

Dlelfoii unb Or. Butte gutUd unb tauchte am 16. 3uni 1SS8
miebet in bie ÜBilbnig ein mit ben matfchfabiglten feinet

fatbigen Begleitet. 'Jtad) 61 Sagen ttaf et ben ttautigen

iKeft bet 'Jlnchbut untet Dr. Bonnq. Set atme tUlaiot

Batttelot mat, mie beteits gefügt, etfd)offen motben oon
eben ben .giilfsttägem, bie gu betommen et fo siele Blonate

oetgeubet hatte. Bon Bö7 'Wann bet 3(ad)hut maten noch

71 Ubtig unb untet bieicn (onnten ,nut gehn als geeignet

fUt ben sot uns liegenben meiten 'Watfeh begeichnet metben“.

Sie anbetn maten enimebet biiich empfangene 'Bfunben

leibenb obet fonft (tan(.

hfleicbroohl — mas blieb anbetS übtig, als fofoit ben

Bieg nach -Dften, gut gmeiten 'Beteinigung mit t^min Bafcha
eingufchlagen unb in (.«otteS Flamen gu oetfuchen, mie siele

Beute man lebenbig biitchbtingcn (önnteV 3m Anfang, ba

man ben «lug benilben unb bie A'taiden, meiin aud) lang-

fam, in Aanoes fottgufchaffen oeimochte, ttateii nut menig
^obesfSUe ein. Abet uom 30. Dttobei an mugte gu $ug
roeitetgemanbett metben, bieSmal, ba (Btanleq bie Bd)tednifft

bes (Bübufets beS ^lutifluifes genUgenb getoftet hatte, am
üiotbuiet. ipiet plünbette bte ^pebilion eine gtoge Bananen-
pflangutig bet -fmetge, um sot @inltitt in Sie uiiftuchtbate

Bialbesmilbtiig fid) nod) einmal ted)t fatt gu effen; bie

AlUgeten setptosiantitten fid) auch '"! äem 'Wehl getöjtetet

Bananen, ^leichmohl etfolgte nun eine fchiedliche Btit bet

äugeiften ISiitbcbtungen. 'Webt als gisei 'Wonate bauerte

es, bis fie miebet auf jene offene Btasebene gelangten unb
bie ed)iedniffe bet ^ungersnoth im 'Bklbe hinter ficq butten.

All einem gemiffen iiage im Segembet beftanb bie 31aqtung

fut 180 Blann aus einet Buppe, bie man aus einem Bjunb
Butter, einem Sopf (otibenfittei 'Wild) unb einet Saffe Blebl

beteitei hatte. ,'Bad) allen meinen afrifanifchen fltfabiungen

bin id) bem abioluten 'Bethungetn nie fo nahe gemefen mie

hiet.* Äuget am tpuiigei flatbeii auch tuele bet UnglQd-

liehen an ben Buden.
Am 9. 3unuat 1689 enblich lag gum gmeiten 'Wale

bie Bfilbnig hinter ihnen. Abet meld)c auftegenben 'Jiad)-

lichten erhielt Btanleq balb barauf tarn 16. Januar 188b)

oon bem gutüdgelaffenen ^min Bufcha unb 3ephfon! ^in
Brief bes lebteren, som 7. 'Booenibet 1888, enthielt bie fUt

(Btanleq fatt betdiibenbe 'Wittbeiliing, bag ^min Bufcha

faft unmmelbar nach Btanleq's Aoreife gum Aufiuchen

bet Siachhut, non feinen ogqptifcheii Ofgjieten unb
golbaten mat gefangen genommen motben; ebenfo

3ephfun. Unb fpätere Btiefe som Segembet inelbetcn,

bag ftinin Baf^u unb ^tphfun gmat anftänbig be-

hanbelt mürben, frei hetumgehen bfit|ten, bog feboch in-

gmifchen bie Atmet bes Blabbi an bei Botbgreiige btt

Brouing angclaiigt fei unb ben nun einet eigentlichen

centtolen Leitung entbehtenben ägqptifchcn lebeUifchen Bol-

baten beteits mtbitte ttti bie legteien uiigünftige (fiefed)tt

geliefett hätten.
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Hn bieien 9Ia(^ttd|ten nat baS (injige @ute, bog nun
boib bie Hoffnung ftig )u eiSffnen fdqien, 6mtn iJafd)0,

nid)t blog obfleiegt von feinen etoenen Seuten, fonbern buTig

bie Vtobbiflen mit @otbon'e &cqidial bebTogl, merbe bieS>

mol, ivenn luii überbmipt bie gUidit ibni nod] gelinite, ebne
ijoubetn feinem Slefreiet fidi onidiliegen.

Siefe ^offniinfl eiiiiQtc fid) junäd)ft niebt- 6min
$afiba loonte outb iegt noeg niegt von feinem $often
loeicben, io bog Sepbfvn ibm eineb logeb foflte: ,3Senn je

bie (bpebition in unfne 9iöbe gelonqt, roerbe id) äerm
Slonleq lotben. Sie ju netboften unb mitjiinebmen, ob Sie
mollen ober niebt*, motouf 6min ^oidio etroiberte: ,Üiun!

icb roetbe Sie niebt binbein, bo8 ju tbun.“

68 ift inbeffen betonnt, bog c8 fomeit niebt fom. Sm
17. gebruot 1089 tiof 6min ^ioidjo iommt Session unb
mit einigen ögiiptiieben Offizieren, bie ign eofortirten, im
8flget Stonleij's auf bem ^loteou von Äomalli ein unb
broebte bie 6inärung, bog io jicmlieb oQe flegqpter im
gonbe mit Sifeibetn unb Äinbetn unb ibtet ^obe fid) ibm
unb Stonlcq onfebliegcn ivUtben ]um iuiatfib an bie Oft*

füite unb nod) ifonzibot. 6s märe eine 8rt iUblfermonbe«

rung geworben, 10000 Sdpie. ^nbeffen idjeint fieg

6inin ^ofebo in feinen geuten getäufd)t ju buben.

Sebliegiid) looten e8 nur etwa 600, bie ibn ou8 bem ganbe
begleiteten unb ben Bug un bie Oittüfte unter Stanleq’8

rvitbrung mitmaebten; barunter 84 netgeiralbete Brouen,
187 Äebbmeiber ober ®ienftboteii, 74 Äinbet übet zwei

Babre, 35 auf ben atmen getrogene Jlinbet. Sudi 6min
liaid)08 Soebter Retibob war babei. S)o Stonleq fclbft

360 eingeborene Sriget engagirt butte, wud)8 mit Stonleg'8

eigener 6(pebition bte Seiammtzabl auf 1600 fietfonen. Sn
ber abfiebt bet ägqptifiben Solboten, mitgeben zu woOen,
war inbeffen bodi etwas gBagieb, ober eine bSfe SBobrbeit:

ein beabfiditigter gkrratb. Su8 Stanlep'8 Srief vom
17. auguft 18^ gebt beutlid) btrvot, bog bie ägqptifcben

Solboten unb Offiziere in Ueberjabl bem Buge fidi an>

figliegen wollten, um unterwegs bie 6utopäer zu überfallen

unb nad| @)utbünfen über beten 6igentbum. fidierlid) auig

Uber beten geben z.u verfügen. Stanleq ertannte bieS, al8

i^on bie oerb&llniginSgig wenigen begleitet 6min ^ofebag
einen gogerfrowaü beroorriefen, ben Stanlep mit Gewalt
nieberfcblug. 68 würbe biet nun flat, bog bet aufbrueb,
ben fene ägqptii<ben Offiziere nod) binuu8id)ieben wollten,

jo tafdi als möglicb erfolgen müffe, bamit bie zu einer

toldien IBanbcning noch nid)t binlänglicg gerfiftete ägqptiidie

SolbateSfa gezwungen war, zutttctzubleiben.

Unb io ift es benii gefdiebcn. ®iefe 6ile Stanleq'S

bat vermutblid) ibm, 6niin ^ofdio unb aQen anberen
6uropöetn baS geben gerettet. Sie fcblieglid) erfolgte glüd>
liebe änfunit an bet jtlifte ift binlönglid) belaiint. Stanlep

felbft ertranlte unterwegs bcflig-

gton geograpbüdien (.'ntbedungen auf bem Heimwege
ift bie widitigite biejenige beS ungeiäbr 18000 Rüg boben,
Idincebebedlen Stumenzori, ben Stanleq für ibentiid) eraditet

mit bem non alten @)eograpben erwähnten fabclbaften

„5Ronbgebitge" unb beffen ctflen anblid er mit ben iterien

begrügte;

.Sort in t>«r ^enie radttn blaue
Ötefrdnt mit eni'acm i3‘d]iiet unb n>ei§ erglänzte

bobfr Öipiel ubenn —

So but bieieS Srama in afrila feinen abfeblug ct>

reid)t unb — glüdlicbct Sücife — nid|t mit bem 2ob bet

.gielben, wie eine Stagöbie; ionbern fie leben, biefe SJiönner,

bie io föugtS ciliticn unb io ®iogeS vollbtadil buben.
Unb nun, iiocbbem Stanlcq's aufregenbe tBriefe bie erfte

Sieiigiet geftiUt buben, borrt bie gcbilbete ffielt in Span,
nung auf bie auSfribtlidien tUeriditc, bie wir von Staulcq
unb bafffutlirb aud) non 6min fJaidin, wenn bet Buftaub
feiner ®efunbbeit es ibm geftattet, etboUen werben.

B. Ü>. ggibmann.

Clteatec.

Ibcotrr: 3‘cH4(b N* C^lai^trn. 1 4u||b| »or Ct^tsitien«

Sjamton. l^tlllflt BO» S. OoRflr. — SorlftfL ia B tuF^ft^cn vo» SRolito.

Rni poo Siiatriji ^ulB«.

Tie Okffiniks. 9aptf»i([ i» 8 Vlirn »pr ^«nl Clken uaB ^itl

Set 'liotiveger SfStnftfttne Sfärnfon war no<b fein

6uropäet, als et vor mehr als breigig Rubren feinen

eriten btamaliitben Serfueb beenbete. Set einfadifte Kon.
fliit: bie goderung ber KinbeSliebe burd) ben @efible(bis.

trieb feffelte bie gar nid|t geiftrcidie Serabbeit beS bäuerifdien

^aftoreniobneS; fein mutbigeS SBoUen griff fed in boS
mobetne geben feinet engen &elt hinein; bie ungefüge Kraft
aber war nod) zu jung, ber fUetfudi blieb liegen, unb erft

nad) zehn Babten worb baS Sebauipiel von ben .Neuner,
mäblten" noUenbet B» einen fagenbaften SlofffreiS rettete

ber Siebter Sbeile feines utiptDiigliibcn $lans binOber, unb
fo mag es gefebeben fein, bag in bem 6titlingSid)auipieI

„B>oifd)en ben 6d)lacbten" bet gefebiditsfetne iiintergrunb
von bet empfinbfanien fSfqebologie ber ßouptgeftolten fo

fellfam abftiebt. Bnmitten bet tampfgewobnten ^obbeit beS

zwSlften BubtbunbertS wirb es unS iebwer, an ^alvarb
®tSla zu glauben unb an Buga, iein ÜSeib, bie emunbet
fueben unb nid)t fttiben fännen, weil beibe eigenfüebtig ftnb

in ihrem gieben: bem Sehnen beS TBeibeS zum gjater blidt

Sialvatb finiter, bem giaterlanbe neibet B'<ga beS WonneS
Sbatenbrang. aber boS Sfiunberbare, an boS bet Wenfd).
beitszweiflet Bbien nur in feinem legten 9&erte

mit rengnirtem Bögetn glauben will, bei Sjörnion gejebiebt

es ftetS; bet ^rieftcrföiiig Soerte führt, .zwifdien ben

S4lad)ten*. bie ®atten zu einanber, unb nun, ba fie fub
gefnnben buben, Hnb fie ftarl genu)), um fid) trennen zu
tönnen. ^alvotb folgt bem Kbiiig in ben heiligen Sürget.
frieg, unb wenn .mit Krad) unb ^lummen“ bie SiotblanbS.

büttc nitbetbtennt, in bet bie Unftoben fo lange gebouft, fo

fühlen wir, bag an bet Stelle beS bülzemen ®lüdeS ein

neues fid) aufbauen will, bem Tein 6Iement mehr zu febuben

vermag. iSie ein empfinbiameg Bbbü mutbet unS beute

baS Stüd an, bem man 1856 bie Sühnen vetfdilog, weil

bie Sliilbbeit bet Szenerie unb bie fnorrige Siürte ber Sptatge
bem an Oeblenfdilaget, an ^eiberg unb .{lerg erzogenen

Beitgeidjinad nid)t entiprod). Sie louten Säblet jeben be.

benten KunftemcuerungSncrfuibeS follte folcbe 6rlenntnig

bodi etwas nud)benfli(b ftimmen; nicht alles ift grog, was
aergernig erregt; bod) nichts wabrbuft @rogeS wirb ogne
Siberfptud) ber 'Slafien aufgenommen.

'IBit braunen bie Seifpiele nicht weit zu fliehen: boS
Sind, boS auf bet Sügne bcs „Seutjd)cn SbeaterS" bem
nonvegiid)en Scania folgte, ift ein Träflig lebenbet SeiveiS für

bie oltc ’lBabthcit. Bn leinet SBorrebc zu „L’Impooteur ou
Le Tsrtufe“ fd)tieb fBloliete 1667: „Voioi une comodie
dout on e t'ait beauuoup de beuit, qui a longtem^e
pereZoutee, et lee gens qu'elle joue oiit bien feit voir
qu’ils etoient plu» puUsants en France que bong ceuz
que j’ai joueg jueques iui.“ Sie gejomnite ebremoertbe
Sartlifferie fanb baS zuruige Stüd WoliSce'S uiienblid)

peinlid), unb aud) bei uns wirb c8 ganz gewig noch heute

nicht an braven Heuten fehlen, bie tu fituicher 6mp5cung
ber @eigeliing frommer Sodfftapelei zufchauen. iRicht ZufSUio
nur bfigt ber wütbige öcbilfc beS iftBmmlerS: .fiett Sopab
Bd) niiig eS mir verfagen, boS grauiame Suftipiel hier näher
,Zii betrachten; erft tfiqlid), BaptgungG, 5Rt.45,) bat4iett
Dr. theol. 'Di. Schwalb eine üteibe fd)otffichtiger SBemertunoen

.zur Bnlcrpretation beS Dloliere'fcben Sarluie“ in bieftn

Dlättern uccbffcntlicht, unb ba ii^ in ber bejoiibctS angc.

nebinen Hoge bin. in allen weieiitlichen fünften biefec ou8.

iübtlidien Sarftelluna beizuftimnien, io m8d|te ich wi4 uuj
eine Kritif ber aiifruhrung beid)tänfen. Dotber ober fei

nicht vetgeiien, bag Hubwig Sulba bie aiejanbtiner beS
Originals mit @eichcd unb (peichiuad in beutfehe Knüttel*

vecie übertragen but, bie freilicb, gemäg ber 6igenatt
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be« Uebetie^t«, mebt jietli<b aW hräftig an miiet Dbt
Hingen.

ein „Ünftipiel" nennt bet ftcltel bo« gtücl; bo8 roman>
tüdje „drame“ unb bie neumobtidte „piiee" roaien nod) iiidgt

ei^nben, unb io blieb fOt ü)iolibre nur bie raeiiteidjenbe Sc>

jei(bnung „comÄdie“. 2JieIlcid)t railtbe bo8 SBort ,Sd;aiiipier

Ben neubeutfdien üb«>t<tDerhfiIlnifien bcüer eniipTed)en; ein

io tobufter Sttibum toie bie fluPbtnng beö „Iteutidicn

SbeaterS* n^Sre bonn nienigiienS unmbglid). einen Hb-
grunb bedt bet Sidjter auf. unb einet Aatailiopbe btängt

aUeb entgegen: Sattiife boi bie iDtiltel in ^önben, ben

otgloien ^teimb oon ^aub unb (tof )u iteiben unb oben-

brein nod) Dot gleriibt ju fteUen: eb gebt um (Shtc unb
Seben, unb ohne bie gonji äubetlid)e unb geiualtiaine hinein-

Mebung bet töniglid)en @nobe loöte bob @lü(f bet Familie
fOt immet setniebtet. Unb mit Subnobme oon Orgon unb
feinet tbBtiebten Muttet fmb aUe ®etl;eiligten bet Wröbe
bet @efabt fid) loobl bemüht: nid)t aiib Uebetmulb entläuft

bet junge ©ibtopf J’omib bem Sfatetbauir, nicht breifte

@d)mobfu(bt IBft bet betben ®tagb Xoiine bie Sunge; unb
nicht bie müfeige Saune einet unbeiebäftigten Stau treibt

bie toatfere 61mite, bem plumpen Sl'etben bes lüfletncu

&eud)letb ftd) aubjufefien: bem oetblenbelen (hatten unb
vatet, bet bie @timaf|e bet St9mmij)teit fUt ibt beiligeb

SBefen nimmt, noUen fie bie Hugen äf|ncn, unb ibn unb lieb

ielbft iDoIlen fie beroabten not ben liftig gelegten S<iUfttiden

eine« jcblauen gebufte«. Set tRegiffeut beb »Seutfdjen
Sbboittb“ bat aUe gtanfame Sitterfeit, allen enttOftelen

Srnft aub bem febnetbenben Slelötbter beb Siebter« getilgt;

et bot bie gefmibe Setftanbeefptacbe (lleanlb alb Qbetflilirtg

unb ftätenb in fcbnellftem Sempo betunterbafpeln laffen,

unb fein ganjeb Streben febeint babin gegangen ju fein,

eine barmlob luftige Soffenftimmung ,;u etjeugen. Sie
unerbittlicbe (^botonetiatiie loutbe gefpiclt loie ein alberner

Sebmanf, unb nenn {leti Scbtoalb biet bntdiaub jultcffenb

febrieb: ,jut entrUftung unb ,<um 3<>rn gibt biefeb Suft-

fpiel mebt Hnlab, alb jum Säbeln unb Soeben“, fo hätte

et auf unb not bet Sühne beb .Seutfeben Sbealetb“ oon
jorniget @nttOftung nicht« oetfpürt. Ctgon mat ein

fomif^er Jtauj, Limite eine leere Salonidbioäbetin, bet

6obn ein bummer Saalet ein Sant, Sorine ein

Wette« 6oubretteben. 3ni Jtompf mit biefet tbäriebten

6ippe genügte bann fteilid) bab unootfiebtige be«
$etni xabelbutg alb Sartüff.

Uebet eine mibglOefte SorfteUung fönnte man mobl
mit fütjerem Sabelroott binroeggeben; aber bet goü ift

tbpifeb. Ser gefebmaeflofe Hubftattungbplunber unb bie

jeitlofe Siiebligfetl ber mobetnen Suftipiclptobuftion, He b"!’«'
in febänem Serein oueb untere beften Siegiffeute oetbotben.

91id)t bet ©runbftimmung eine« fOnftletiieben ffletfeb ftreben

fie gerecht ju metben; bie firadit bet Sefototion unb bie

ft«ng biftonfebe SRicbligfeit be« Äoflümb bilben bab nicbere

3iel ihre« ßbtgeije«. Sie Dielbemnnbcttcn £d)neeid)ube
in Sjärnfon’« ®d)ouipiel loaren geioib echt; ba« Ober-

lobene Srunfgemoeb ber Crgon« mat gemig neitgeniäfi; abet

bet Son bet Huffübrung mar gang gemib ueifeblt unb
fcblecbt. Unb bafilr bieten alle &cbäbe be« Setorationb-
mogajine« unb bet ^um Äunftgeroetbenmieum etroeiterten

Stequcritenfammer feinen 6tfab.
„J’nvoue qu’il y a eu des temp» oü la comedie

s'est corrompne“, fogt Sioliäte, bet Siebtet unb Sbeotet-
biteffot. Hud) mit leben in einet foldien 3eil: faft iänimt
liebe Sühnen bet äteidibbouplftabt nähren Hd) b<i'te oon
nllbodcnet ffiaare, unb jinbige Siegiefünftlet butcbmilblen
ben lloifiidien Sdiatj bet SSeltlcltcratur, auf bet Siidjc nod)
neuen, nie gefebeiten aubftaltungc-effeften. Unb met etma
Dotnebm bie äcbfeln jueft über ©ertn oon fUlofer, bet jegt

ba« Steperloiie bteiet betlinet Sbeotet bebeniebt, bem möge
bet anblitf bet beiben legten 9!ooitätcn ben .t'odimutb oet

Iteiben. So« lebloje iterfdjToötungbtrouetfpiel „Btid) Stabe“
oon etto (ftiiiibt bat im £diauipielbauje bie pfliebtgemäHe
91otbtaufe empfangen, um bolb batauf tauft ju oetftl)eiben

;

unb bab jogenannte Suftfpiel ,Sie Seigenfee“ oon {lans
Olben unb^Soul oon Scbönlban mutbe..oon bet guolooU

gelongioeilten öBrerfebait be« ,Bcfrmg-IbeotetB" oetbientet*

magen aubgegifebt. Sem ipertn oon 'Wofet SReoete ej! (ft

febreibt eine lübetlicbe, unlltlerarijcbc Sprache, et f.beut oot

feinem flRittel jurilcf, et ijt bet einige faoaQeiiftiidie Silettant.

aber et bat Salcnt. Unb bie Setfoifet bet feligcn „(geigen^

fee“, bie eb ihm an fünftletijcbet @emiifcnlorigleil, ad) . io

gern, gleich tliuii niBcgten, auf ben febönen Suiu« bet Se-
gabung hoben fie in übergtogei Sefd)eibeubeit burebau« oct-

jicbtet; e« fmb troefene 9iaturen, beiien ielbft juc öejebmad
lofigfeit bet toOfübne ÜRutb fehlt. Sehe« fümmcclicbe IBiglcin

oenehen fie mit einet langatbmigen (Sinleitung, uub in bid-

flüffige (Sotupfentimenlolitöt begraben fie bie bütftigen Sn
füge gnt (Sbarafteriftit.

Sa« ^lublifum ift biefet oetlogenen Sbotbeiten

grOnblicb mübe; eb ift ba« gtoge Setbienft bet

gcmaltigen Hnteget aub gtanfteid) unb StuBlanb unb
'Jlorroegen, bog Re an bie bölättne Jheaterbüttc ba«

jfeuer gelegt hoben, in roelchet mit bet 3impetlid)-

teil bie aibctnbeit aUjuIange geioirthiibailet bat. Sfo«
aus ben glammen etfteben mitb, mit toiffen e« nicht,

unb ber fd)mugigc Qualm fteigt oftmals ärgerli^ in empfinb-

litbe Siafen. aber loenn fii bo« fdiioorjgcbaüte ©eioBlt

nerjogen bot, metben mir mieber ben Ipimmel feben anftatt

bet roafferblouen Sbeoterioifiten. dinftroeilen bettfebt Hptil-

metter in bet beutfeben Scomatif: e« tba it. bie »ttagen unb
nicht gerabe teinlicb. unb mand)et Slafcbalg ipielt ben

Stunnentfeffeler Heolub; aber in bet idunugigeu Seuditigfeit

regen fid) leifc Äeime, bie fein foneft abgeplatteter äftbeti»

fd)tt Stiefel als reoolutionäte ^ebtriebe niebetjutcelen oer-

mag. Cbnc flpril fein €ommer unb ohne Stuim uub
Srang feine ffunfterneuetung. Sjötnion, ben @)eorg Staube«
einmal ben gtogen Säemann fRormegenb genannt bot-

mäblte ficb gum SieblingSmonat ben Hptil,

•So VU«« bnd)t wiammini,
Unb SÜUTifln, fefie,

iJrfommt. bti jtrad) unb Olominrnj
l^rtebm ift bad

9lrin — man etniai mill!"

'3K. Stent

]|ciitih Iblrn. 1688. (Sin ^fb^nbbilb oon

Sdger. (^eutf4 oon ^Jrföben unb 1890.

Don .^inri^ Stinlxn.)

Dae Dotlifgmb« äiierf Ijat b«i feiium (irfd)tinrn im Dorigfn

in S^äntmorf unb 9)oricitgen fo rrid^lidje iKufincrffamfflt moeeCt, baf(

(ine Ueberirägung ind ale ein banfeneiuerttie« lliiurnebmcn

oon oom^rrein anjufe^en ift. Sind VebenibUb, loeld^eo ,(>rnrif S^ger

Don bem oiduuiftrittenm iiortPfgift^eii Xid)tcr cntiuirft, n>irb jur Jllldnmg

ber Meinungen, gur ideridjtigung oiefrr itorurt^ile über ben ^erfoffer

bet ,!KorQ*, ber .fBilbeule" loeientli^ beitragen. 2>ad Öerf foinmi bem

^fburfnifi au(!) ber beulfc^en tfitteraturfreunbe, 9fäf)treö Aber ben dugeren

'^benetauf unb bie innere üntioiiflung gn erfobren auU ^eile

entgegen unb mir gmcifeln bobec nidjl, bafa ed oiel gflefen loerben unb

im leiben ^eri)d(lnig bem ÜUdjter neue K^teunbe unb aufgellänere ^er<

et)rrr oerfdjoffen mirb.

«d)on bet ftingong biefer Vebenebefebtributig tfi geetgiici, anberr

tiorheQungen gu leitlgrn, alb fie gur i^rtt girnuic^ feftftel)(nbe über $bfen

finb. Säbrenb mon in Teut^cblanb genetgi iff, ben mefmlh<^ nonvc*

giften (StK^Torter ber ^iebtntig bei jeber ülelegeubeti ^ruor'

guljeben, ocriuc^t fein nomvgifiljer l^ebeiidfc^Ubercr üleimcbr beroorragenbr

unb meifwürbige iSigenfe^aften öed 2^ici)terd auf beffeit beuifc^e Hb>

flamtnung ,guT&<fgufit^ren. ^n ber Ibai, roemi man ben £tamnibaum
3bfen « genauer bdradjtct, fo ifl bie gange :Nribi brr 'iVültcr unb Ur«

grogmülter gut beutf<f>er Wbfunfl Unb eo ifl gugngebm, bafe 3^’^»
beffeii Xidjlen eine merfroiirbige tKebulidjfett mit bem ?en(en bee

ltdnigobergerd 3<n<3nnel .«laiii bot, gang geioi| gerabe in Teutldjlanb

(o großen <fin|lu| nur geioami, lueii bic eigenttjiiinliil^e ^erfaffung feineö

tteiffef bur4 (^igenf^often loirft, bie im beutfd}cn CÜeiftc feit ^nttKr

uub Mont immer mieber nar^ i^eKuit gerungen Väbeii. %it (ligcnau
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bcT 9ebmlonf(4ominD 3bfrn'd, bie Strenge unb S?al)r()aftigfeit,

bte UnnpdjfltrbIflUit betfelVf« bot ehie ireffnllid) beuHthe götbiing.

%tiele in Xeiittcblonb fühlen fid) )u einer 91rt obfidjtiiofet .Qieineinbe*

‘fl boe tcfni hefie ^Tullfre Kihirtrn, ireil er fifflcnüber firn

rbeitfo rtht beuifcheii pbilifterboften ^loch^it brd fittlii^en Qmvfinbeii^,

bie befferen unb tiefgeünbigrren Stegungen aufnift 1D2an roitb ftreiien

fimien, ob bie ilet, «oie Sbfeii bie auigeroorienen fitllidjen Stagen bc*

antinoTttt, immer bie ri<^tige, bie unbebingt ^loingenbe ift, ober ni<^t

niirb mnn im ä'oeifel fein Iijiinen barüber, bog eine in ihrer ttrt eigen«

artige unb fitiliche ^hanfchauung in ben tSfebilben bed S^iehter^ ein

g(ioid)iigeb Sitort nbet, bae auf alle S^Ue gehört loerben loitt. Unb fo«

melt bUfer Qfelft nicht allgemein inenj^Ueh unb roeltbürgerlich toirtl, fo

meit hol er ftcher feinen filUichtn ibeftonblheUen naih btele meienllith

beutfehe (iigenfehoften . rortbeulieiie
,

niebeTfödififthe inibefonbere ouf«

jumeifeii.

$nbef!en roitb her) ^^ulfche, im ^egenfafi bem nor«

bifd)rn Veben^fchilberer, gor manche btehtrhfehe ISigenfd}aft 3bfrn'd

auf eine nortrrgifche, eine norbifche ^erfunft ^rfief^ufnhmi geneigt fein.

‘Sic lurjangcbunbene €bra<he feiner SeibenfehafI, brr üafonietniie bedtlu4'

bruefb ift rnifehicben norbifih- Sdjon bie .ifbbe* erfehrint, Dergli<hen mit

ben bruiichen noltdthömlichcn iBearbeilungen bcrfclben Sogenftoffe im

'flUbclungenlieb u. f. lo., merrmörbig butch bie (afonifche Schilberungd«

unb Saiftellungbart. S3ie brr Scul)d)e. ber (eibenf(hafilid)e Sranfe nicht

nufj fonbetn faft alle Stämme in Obcrfaihfen, iöatrtn, Schmoben, am
dthein u. f. to. im ivirtUchen ^eben jur roorireicheren %ubft>ra<he unb

Üntldbung ihrer Veibriifchoft mib Cirfühleäugerung neigen, fo oerlangt

ber Seutfd,e, um gan^ befriebigt ju fein, ouch in ber Sichtung, auf ber

ttdhne bie fH’ibenfchajt in reichert 'Borten unb SorfteUungduerfnüpfungen

ficb auOmlrfcn m fehen unb bad fogenannle SchiUec'fthe ,^thoä" ober

auch bie Shotefpeare'fhen (KemittrtflQnnc fith aubrofenber Scibenfihaft

mtfprcchen bähet bei Steilem mehr ber )Iti bed pluror teutonicus“,

ber nluria tidrscu'*, unb bei iSirerferlalufligfeil, in iDctche bet Seulfchc

auf^thouen pflegt, oie bie einfilbige, lotonifche Uri bc* 9lorblänb<T4

3bfcn, ber in biefrr 9lichtung enlfchicben nicht aU ein Ainb beutfehen

iSeifted an^ufehen ifL

Bit finb nnivtQtürlich in ber ^efprcchung ber Sebendfchilberung

auf bie (&räitenmg einer jtun^frage geratheii, meil auch bao Setf

Venrit Söger'b bie \jcl>entita<hrtd)ien Über ben Sichter nur iin furirn

Umrih alt eine Unterlage juc meit eingehenberen Bürbigung ber S^rfe

3bfen'« millheilt

Unter birfen 'Jta^richtrn ift gleich im tlnfang befonberfl anjiehrnb

eine Schilberung ber ^inbrude feiner Ainbheit, melche 3bfen frlbft nieber*

gefchnrben unb bem tberfaffer jur Verfügung gefteUt hoi- Sie barf alei

ein 'i)iri]terftüd aiifchaulicher Sarftetlung bezeichnet roerben, in ber man
auch Sichter jelbft oon einer ganz neuen Seite feiner ^degabung

femien lernt. 4^v> wirb bie beutfehen 'Berehret nicht nenig onziehen,

bann auch in ber Sulge fo oieleb oon ben jtämpfen unb ben lilierartfcheii

Schidfalen 3bfen‘b zu lefen, welche er in feiner ^peimath erfuhr, ehe er

fich nach 9(om, Sreoben unb 9Künd)en in bie freimiQige iiierbannung

begab. ÜNan toirb feine bramatifche Xhätigteit noch mit anberm ^ugen

anfehen, loenn man fein langjährige^ SUirten oU Xhroterbichter,

leiler unb Spielorbiier näher fennen lernt unb aub folchen (Erfahrungen

allmählich bie eigenthumliche Aunflübung unb tßflege be<i ^ühnenhanb*

merfe Ftch entmideln fiehtr melche ihn fo loefeutlich oon all bem unter«

fcheibel, toäb zur 3<it unfrre beutfehen Sichler, melche für bie IBühne

fchreiben, in biefer vinficht fich angemähnt hoben.

2bfen ift grüfieren Areilen in Seutfchlanb, neuerbiiigb auch in

(Englanb, zunächft nur hrfannl gemotbeu burch bie eigenthümliihen (Se*

feQfchafläbramen feiner lebten 3^t oon ben „Siühen ber ti$efeQfchaft*

ab bib zur „S^au oom ^Iteere*'. Sog bor biefeii Sd)üpfungen nicht

coemger old oierzehn bramatifche Htbeiten liegen, bie bem S)eTfaffer zum

Xh^l fchon in jungen ^ohrrn namhafte Bühnenerfolge oerfchofften,

bog btefe Sramen faft alle ber gefchi<hlli<^n uub zum Xheil auch ber

Phantaftifchen Ofattung angehäreit, nirb nolhmenbtg fein, genauer zu

Derfolgen, um auch nad) biefer Seite ein berichtigte! Bilb oon bem

Streben unb £.ioQen be! fferfaffet! zu getoiiinen. Sinretgenb, umftOrz«

lerifch ifi birf«! SboOen oOetbingo oen Anfang an grmefen. Unb menn

ber gereifte 3bfen im 3obre 1670 fchon an Cleorg Branbe« fegrieh: „Ser

Sloat mug fnt! Bel biefer ÄrrcUiHon irerbe ich fein. Won unter«

grabe ben Staatebrghff, man fteüe bie Srtitotlltgleil unb bo! geiflig

tliiyi.t»crUi<i<( tiidaiitiii m CVriiiu -

Benoanbte all bo« einzig (Entfcheibenbe für eine Bereinigung ouf, bol

in ber Beginn zu einer STelheit, bie etioal merih iß*« fo mirb man zur

Beurtheilung ber Sl’fm'fch^ QkfeQfihafläbramen feiner legten Qntioid*

lunglzeit oon 1877—1668 ben Schlüffel haben. Senn fo mon4< llnt«

nort, bie 31>f^u in ber „9tora* unb onberen Sromen, ouch in ber „Srou

Dom Weere** noch iulegt gibt, nur aul biefer Qfrgnerfc^ft bei Sichter!

gegen beit zeitgeniffif^en Staatlbegriff unb feine ^uffaffung ber (Ehe

unb anberer Ginfegungen auf bie Sauer zu oerflehen.

Buch enthält, neben ben ttngaben zum Sehen!«

laufe, eine eingegenbe SJürblgung ber oterunbzmanzig Sromen bei

Sichter!. Sa bie „^rau Dom Weere* noch nicht erfegienen war, all

bo! Buch Säger'! in fHonoegen unb Sdnemorf geraulfam, fo got er

für bie beulfcge Vulgabe bem trrfflidien Ueberfeger eine ergänzenbe

Stubie zur Berfügung geftrOt. Sie (Erflörung unb Sartegung be!

griftigen Bufammengaiige! ber (BefeOfcgafilbramen au! bem legten

Sagrzehnt bürfte ber Btonzpunft ber Söger'fcgen Arbeit fein unb gerabe

fie bürfte geeignet rrfegeinen, oueg in Seutfcglanb richtige Boeftellungen

über 3hfen'! Sirten zu oerbreiten.

j^enrif 31>fm felbft gat bem beutfegen Ueberfeget belglcicgen man«
cgeclri Beiträge unb Wittgeilungen zu feinem Sebenllaufe gemacht, mit

welchen bie un! Dorliegenbe tlrfaeit gegenüber ber norbifegen Urf^irifl

oerDoUflänbigt Gin f4)äne!, flare! unb fpracglicg gereinigte! Seutfeg

ift ber hencuiftrcgenbfie 3ug her ehenfo gewiffengaften wie binbigen unb

geblrgencn Ueberfegung.

Sa ber notbifege bem beutfegen Berlegei oueg bie .{lolzf^ädt zum
Bilberfegmuef be! Betfe! zur Beifügung grfirDt gat, fo ift bo! Buch

mit mehreren fegr woglgelungenen Bilbniffen 31*frn’! aue Derfcgiebenen

Sibfcgnitlen feine! debeno unb mit ttnfid)ten oon Sbfen'l ttebart!|lab(

unb fonfligen Crten oon Bebeutung für biefe ^cbcnlgefdiicglc geziert

SDolfgong i^iregba^.

S>Al0mon QleQiirr. Wit ungebnidten Briefen. Bon .^einrt^

SBülffltn. Wit fteprobuFtionen oon IRablrungcn Solomon (^gner'l.

frrauenfelb. 1889. Berlog Don 3« ^uber.

9t{(gt aOein eine , reinliche* Slrbett, wie ein 9iebling!wott SaUraion

@egner'! lautet: ba! feine Bueg eine! feinen Cfteifie! gaben wir in biefer

„litterarhiftorifcgen (Erftliiiglarbeit* mit Bergnügen feimro gelernt

£}ölfflin fegrt fteg bei oller 3KUbe im Xon be« Sortrag! faegUeg fegr

befiimmt gegen einzelne Derurtgeilenbe ttcugrrmtgm oon S<giller,

9. 38. Sdjlegel, (J^eroinul, Segerrr. Sem Siegter Gfegner lägt er ba!

Qürwort @ottfrieb AeOer'!, bem bilbenben jFünftler bie fegdnen Sorte

in tfiibwig 9ticgtec'! Selb^biograpgie zugute fominen. Ungemein „reich

unb mit Qfefegmüd fo reicg* finb bie iFapitel „91atur unb flufftärung',

„Viitife", „Gmpfinbfamfeit*, „Sprache unb gönn*. 9ti<ht bungioeg wirb

bem HutoT zugeflimmt werben Umirn. werben müffen: fegr oermigt

gaben wir zumal eine (Befcgicgte ber Gntwidlung be! Bolt!«

gefügl! — eine llnterfucgung, bie längft oon einem felbftänbigen jüopf

gatte oerfuegt werben foDeii: fie fegeint un« EünftUrffeg unb rtgtfcg oon

Diel tiefer greifenber Bebeutung al! bie bi! zum Uebetbrug berebete

Gntwidlnng be! lanbfcgaftUcgen OfefÜgll. (Hanz Dortrefflieg exfUrt

BJälfftin bogegen bie Urlacgen be! 38eIterfolg! Gegner'!: „er gab, wo!
feine 3rit wollte. Gr ibealifirte bie 9laiurzuflänbe foweit, bag iiicgl!

Berlegenbc! fieg barin zriglr- Gr erüffnete neue Duellen bei

ilebenegenuffr! unb barum würbe et überall gelcfcn.* Ser«

btnift unb Grenze biefer ZFunft fegeint im! in birfen Scglagfägen fo

wahr, al! nachfiegtig bezeichnet. Segr gübfeg unb ergiebig ift aueg bie

Bemerfung; „für ben bciitfcgcn Geift ber Aufflärung ift bie 3^gQ^foe^
fo (gdtatleriftifcg wie für ben englifcgen bie Slobinfonabe.* — ^rmonifeg

ftimmt zu bem reinen unb reifen 3ugalt bei niegt blog für

bemrrfenbweilhen Schrift bie liebeooQe Gewanbung untere! Buigel, an

bem nach Gegalt unb Geftalt Salomon Gegner felbft feine Sreubc gätte

gaben lünnen. —m.

'UKil esi V- jC-ftaioBR e^fil» U,

(. ,o> vilo
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f^hrliaM « pro 4*ji»fpAlt(nc <Ko[«ni[>lrlI( 40 Rf. Xitltrlpi

••pipr tunb hU 8^1* RpnaufTdilBa) o^rr bnrdi b<ii VaiMtttibel IB Kh.
|

nlmial Mt XnneTirrn-Cxpfbtfitm pon RubtlT npHt. SrcUn SW, InnfflUniT-

.
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:

flolitMdK fBoi^iibfrfid)!. Qon * ,
*

fBo^Ioufrufe. fUcm Aorl 6d)caber. 'JA. 6. 4{.

TIf SrgAnftt^r brr 3 o,iiolbrmDtrati(. ®on Jlj. 'öflrih. W. f. 'H.

iiariammMbrnfr. X. Qon Protein*.

2ie omtUi^r llnterfudiunfl ßbrr btr Voiir ber ^rrjvubeitrr. Ü(i>n

jtorl :^aumb(id), b.

'^ir ^briilunft brd .brnti(h*tfd)c<bifd)«n 9)pii 3iiIiuv^

Rippert, HRUflUcb b<« öftm. .‘Rrlf^flroliä

i)ur 'Purqt()raUr'ivrasr. l<on ttiitcti tÖrttf-1b*'iiti {SiUrii'.

ilnbinonb 9{a(f}lag. {len *cfubruifl ^ttx

tlnrin ?rrf|p ’flfitinf: lür W-id)! brr ßi«'tpmiü ?lon ’X>?, ftcnt.

^<brrbrfprfd)uttgm

:

K. M. de VoKÖi‘= R«marr|aei! sur l'exposition «In «•niitenatre

Srfpr Don -'in.

9«breifl Decii: .Pftttrirlo ^pobure." ®<fpr. eoii 5- 'S*-

fff flbbturf {4m«iUi^t aftild ip gfiJangni NBb .)(j|frl)ri<lfr ;»Pdmt

Hl mit flBflqbt b<T Cvflf-

poHtifcbe IDocbenübcrficbt.

Aaifec SBilljelm Ijat ieiiidi ^lucimibbteitlinfteii (^e-

burt&tag gefeiert. Xic Trauer für bie Dctftorbene Aaijetin

auflufta »erbot oDju rouftftenbe Srt'te; bet Jag »erlief baber
ein roenifl ftiller, bod) fonft in liblidier 'löcife.

$ie poliliftf)en 'Itetbältniffe. unter beitcii bic äteu.
T»af)Ien ,^um Ifteicbbtag ftattfinben, finb genau fo br=

fdiaffen, nue gablteitbe ®etrad)tungen in biefen ®Iiittcrn feit

Silbe 9to»embet eb uorautgefebeu batten. Ter biegietung

nfire eb burdioub mitglid) gemefen, bie aunobme beb

€ojioliftenge|ebe» bcrbcigufribren : em Jruct auf bie

ttjotionallibeialen bütte voraubrubtlid) bie IHcgietungeDOttage

gerettet; ein flBint für bie Aoniet»atinen hätte lieber ben
nationalliberolen aenbetungeu eine 'Dtajorität »crieliajit.

Ea bic jmei ndj barbietenben ^JJÖ ilicbfcitcn »on bet Stegic«

ruiig nidjt benugt iDotben finb, ji< ift eo fiat, bah bie

leitenben Areife gerabe jene Situation betbeifilbten raoQten,

»ot bet luit jebt fteben.

Sv|t naebbeni bie Sntioicflung bio gu bleiern $untte
gebieben, trat baS Uncrioartcte ein. ®ton glaubte annebmen
gu blirfen. bah ber Sdiliih ber fRciibStagbübungen in bet

einen ober in ber anberen ivomi eine bebeutiingsoolle Äunb»
aebiing bringen nievbe. 'IKodite bic IRegierung boS Sogio.

liitengefeb gut ®>ablparoIe, fo muhte inan annebmen. fie

inerbc »erfutben, bic ffiitfiing biefet Sabipatole naeb

'JK8glid)feit gii erböbeii; he iDctbe bcii ^Jiiitb ibrer ÄU’
bänger gii idjilteii unb bie itorbebingimgeii gu febaffen

ineben, bainil ben ffiationallibemlen unb AonferDati»en,

bie bei bet Seratbung bc« SogialiffengciebeS ou«ein=

anbet gegangen lonren, bet Bujaiiimenfebluh bei ben 'Bablen

erleiebtcrt loerbe. 'Aber ftalt bet Stimme beä Siltflen ©iS’

mavef, bie geioiditige ’Botle in biefem Sinne hätte au8=

ipteeben foDen, liehen fid) nur einige ofiijiäie 3f>tniigeii

ohne redile Ärait »ernebmen.

Eiejc Crgaiie gaben belannt, bah hob AarteU
naeb inie »or forlbefteben bleibe, unb bied glauben

mir berglieb gern. Eie eingige ©tuiiblage bed ÄartettS

ift ber Sönnfeb aller ©etbeiligten. heb bem Süitlen bet IRe"

giernng gii unletmetieii. Eit Äonieniatioen erflärten au*,

btheflitb ihre Sereitmilligfcit biergii unb an bet SereitroiOigfeit

berfllationalliberalen ift mid) ohne Stflöriing nicht gu gioeifeln.

e* gibt ilberbie* fd)oii eine gange IRcibc »on äeituiigen natio=

nallibcroler bticbtiing, bie i^imiiigooll ben Sag »erfeditcn, bag
bie Partei iin iiädifteii 3(eicb*tag auf ©erlangen unbebingt

ba« Sogialiitengcith in bet bie«nial oetroorfehen ftotm an>

gunebmen oerpflicbtct fei. Eie „9!orbbcutfcbe allgemeine

ßeitiing* fann babet febteiben:

jtuifdKn Per iKegirruiii^ unP brr

nattonalUbrrdlen $^aitci lotrP bitrd) Plr (irriarüffe brr frfi^rr

ober ipötrr <uiijijffllid)t’n lorrben, aber Ibr prutiqfö Öntebe« 4U rinn
nfinbfd)iitt auibmiftbrn ioi>nrrt, ift rt» i(nrbr1i(f)r4 $drtrikptrrbrn,

burd) irrlcprp loebrr bir 'Ixrftiqfrit ffarlrQö no<4 b>r iSlrOunq brr

.ftiirtcllportiirri )ui iXrgicruni) qrfdiöbiqt torrbra loirb."

Eie natioiialliberalen unb tonfet»ati»en itaclniiieii<

taiier opcrivtcii bicdmal gegeneinanbet, weil bie Jte-

giciung c« gulich, unb loeil man aud) in biefem

Idinicigciibcii lileidiebeiilaficn einen tooblberedinetcii 'Biüen*=

alt bet inahgebenbeii Ärcite »ermutben burfte. Diut butdj

ein berartiges Htudeiiianbergeben (onntc baS Sogialiften.

gefeb ja abgelcbiit unb baniit gut Sablporole loetbeii; bie

baffit loie bie bagegeii Stiiiiinenben niaibten heb aljo ivobb
»eebient unb gioar in bemfelben 'Dtahe iiiii bae ©aterlanb,

unb bie einen ipie bie anberen hiib babet gleid) loiitbig beni

Anrtell aiigugebärcii. 'Bit jeben gar feinen @ruiib ein, nmrum
Ipetr »011 ©eiinigfen fid) »ou J^ettn »on .^tUborff trennen
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jodle, unb nmniiM beibe nidit loie bisljet betn ivürfieii

Sibmatd Rleidj imbe uitb not Sldtm fllcich iern fleljci' löiinten.

Gine onberc Stoae boflenen iit eS, ob mid) bie ISäljler,

unb jroor fonictoatioe (oioobl als imtionolliberole, iiidit

flllmälilid) bie gieiibe nn i^übvern oevlieten, bie bliiiMiiiRä

unb OUT 0runb oon oetneflellen Scjcblen nndi bein Öcbot

cineö itSbettii ttjee Iruppen bic Äieuiunb Cuer fiibren. GS
pibt bod) nod) 9ialionflllibetole unb Äonietoatioe, bie jut

i^ie eiflenen unabbänfliflen Uebetieuguniien tampieu looneu,

unb benen bie Untcmpflrfigfeit nid)t als bie bödiite unb

einjifle politiidie Suflenb etjdjeint. S:ieieu Äteijen bringt

bie jebige JRiifiS eine neue, ernfle Gicroiffensitage, unb man
barj gcipannt fein, wie fie biefelbe löjen toetben.

®lit ben alten patlomenlaiii^en GobteS nub mit bet

jeit Kochen gebürten ilatole inorid)'rt ali» Kartell gegen

bie langjäbrigen Kiberjadjer. $aj{ bieje sdiaartu oon be=

fonberer CiegeSjunetjidit ertöUt iinb, fann man nidjt be>

baupten; ihre fieiftungen in ben lebten brei jabren be-

jebmeren ibt Giemifieu, unb loie ibte Haltung {lelS bureb

äujiete Seeinflujiungen bebingt inar, fo cmarten fie aud) in

bieiem Kabllompfe Leitung unb Sübrung oon bem Sfitflen

Sismatd unb oon ben Ojfijiüjen.

Tic Oifijiojen glaubten bereits baS rottfiiugSPoUt

'Bort gefunben ju haben ; bet btobenbe Sluebtud) neuer

Streifs batte bie ermiinjebte antnüpjung bieten föuncn, um
In geioifienlojer Uebertreibung bie Siohnfampfe alS ben U!ot>

läuier ber jovialen tKePOlution crjdieiucn gu lajien. '.Iber

bie Setgatbciler bejaben genügenben Sd)atffinn unb ge<

nilgenben politiieben Ueberbiitf, um bie rtolgen einer Strbeits«

einitedung im jebigen augenblid gu iibciid)cucu ; fie »er

tagten jebe ernfle äuScinanbctieljung Aber ihre Sotbetungen
bis nad) ben Bahlen, unb fo ift bcun bieier glimmenbe
,runfe glüdlicb ausgetreten, ben bie Otfi.iiöieu ,rii einem
tfld)ligen SBtanb in ben Teilungen anjufadien bofficu.

Unb giirft SiSmard — icbiueigt bisher!

ttiodj eine Eröffnung haben bie .ftartcllpatteien; fie

nehmen nn, buB bet Aanjlcr baS im 9teid)Stag i'Cijiiumte

im Snnbtag nacbbolen metbe. ®as märe ein oetipälcice

'.SuSlunftSmittcl, unb jioar oon djoToltetifliicbcr Gigenart.

'.Ulan milfete bann folgern, baß fclbft bet icijige SHcidjsiag bem
ifHtflen Sismatd nod) ju oiele unb fo ttarfe DppofitiouS<

Icutc enthält, baB ec baS parlninentoriicbe Tuell mit

blefen SDiännetn fid) nid)l glaubte ,)umu;ben jii btirfen, unb
baf] er aus biefem Glrunbe ben nod) tuocclaffigcrcn Üanblag fid)

auSgefud)t bat; — ben i'ibcibieS oerübeten tfanbtag, beim aUc

,rühret ber Cppodtion finb biitd) bie Bahlgtfd)äjte in bas üanb
DinauSgejübtt loocben. iBicUeiebt niad)t ffurft üfisinatd

aber aud) biefe Araftonftrengiing nid)t; in bem einen loie in

bem niibtten gade mürbe bas SJilb bes Dtciriisfan.ilcrs einen

i^ug befoninicn, ben eS bisher nid)t bcjaB.

Won mar gcioobnt, bo^ gürft USisniotd je eher je

lieber feinen ßiegnem bie Stirne bot, unb baft et oot teiiiem

noch fo ernften ßulomnienptaU fidi fiiitiidjog. jluf biejen

3üeid)Sfoujlcc halten bie ftacteUparleien gerechnet; fie

batten crioartet, baß bie innere jtrati, bie ihnen fehlt, oon
bem güiften in bas Jtompagniege|d;ä)t eingejdjojlen loerbcti

iDÜrbe aber ift bet llieicbefangler bcS heutigen iages iiodi

ber bet flittgaugenheil)! Seil btni lobe bes üiaifetS griebtid)

hat bie SBictnattf’itbe itolitit eine Unbegtciflidjtcit nad) bet

anbeten ,tii Soge getörbert unb eine sjieberlogc nad) her

anbeten eingcheimft; man beute, um nur einiges jit nennen;
nn ben 3'">i>eüinlberidjt, ben Gtefidenproieß, bie 'Uiotict-

erütterung, ben Sd]ioei,rcrbonbel unb ben Soniontonflift.

Gincjinnge Äelle oon Unbcgrciflicbteitcn. oon Diicberlagen;
unb gehlitbläge renien bod) nicht bas Gbotoltcriftiidjc her

StiSmarcf'jcbcn $olilif ftlibeter »feiten.

gfir jene Jlteiie, mcldie ber fetfon bes güifteii äSismard
ietner flehen, finb bie Utjtcn Utjadicn bet Banblung ,)miidKn
einft unb jeßt nod) oeihllüt unb nur burd) Kombination
jii etrathen. gilt bie Aufgaben beS augenblidS ift bieie

Tunftlhcit aber ohne IBebeutung; bie fteifinnige itartei loirb

Gefolge im iSUgetneinen unb Gtiolge bei bicieii Bahlen nur
bann erringen, locnn fie für bie poUiijdie gntioidlung ab=

nehinenbe Sbaifcajt unb abnehmenben Scbatjblid beim
gürflen Sismord freilich als inüglid) in Stchiiung ießt

unb toenn fie bod) gleicb)eilig barouf oorbereilet unb oSüig
bagcaen gemappnet i)t, bojj oiid) bie alte loohlberedineteGnecgic

bes iKeicbSfan,5letS pläßlich unb unctroortet loieber herooi
brechen fömite.

Tic roichtiaiten ilrotofoUc bet Samoalonfete nj iinb
burd) bie .KBlnifiie »feilung“ als Grläuteriing beS jioifdien

Tciitidilanb, Gnglonb.Stmtrifo abgefchlofienen iutcrnationaleii

tSeitrages ocröffentlicbt roorbeii äuS bieien fJtolofoUen
ergiebt fid) nod) bcutlid)cr als bisher, baß bie Äonfetenj
ihr Ucbctcintoinincn im 'Befentlid)cn auf jenet Gtrnnblage
gcid)lo)jen bat, beten Biiiicn in biejen lölätlern butch §ertn
'^roi._ oon SJat in öütlingen (Siation \'l Sfr. 30
S. 4üiJ) oorgejeichnet niorben finb, uiib jioar ehe noch bie

Äcnferenj ihre Sißungen begonnen halte. So bietet fich ein

neuer Wobitab, um bie Girüße bet Sehioenfung ju oeranid)aii=

liehen, bie utijere ojßsiclle 'ßolitif in ber Samoofragc burd)
gemadit bat. SBiS (um Binter 1889 machte bie fteiRimige

ttartei unb bieje Bod)enid)tijt ber oon bem giirften Sie
inatd ocijolgtcn Samoopolitif nachbtüdlid) Cppofition unb
im gtübiabr 18H9 bcgiicmte fid) bann bie beutjdie Siegietung
ba,)u, im Glroßcn unb GSangen bas ju oerioitflichen

,
loas

als bie l!otfd)lägc bet Cppontion nod) oot Kuejem beii

nationalen Stbüßeii ,)iir jfitlfeheibe ihrer Gntrüftiing gebient
hatte.

Slu anberer SteUe Dtrofjentlichen mir über ben
beutfch-böbinijchen Slusgleieh einen grüßeren anjjoß
eöier mag nur ermähnt loetben, baß oorläuRg bie

glitteriooebeii bet 'lietjühnung nod) nicht ootübet finb. Tic
G.jcchen unb in grüßetem ©tobe noch bie Teutfehen finb
gliidlid), au einet Seteinbatung gelangt gu fein, bie ein
Trieblid)cä Biijainmenleben ber beibeti SBollSftämme in 8uS
)“id)t ftellt. Tic Teutjehen finb Dberbies ftolj, buccl) ihre
Stonbhajtigfcit unb aiiSbnuer einen Grfolg errungen gu
haben, ben erften loiebet jeit langer 3eit; unb bieier Stolj
ift oollbercchtigt. Db fid) nicht, locnn ber etfle Sfaujeh oet-

flogen, neue Gtegcnfäße ergeben loetbeii, mitb abjiiioartcn
lein; gleichoiel, bas Gtruiigenc barj nicht iinleti^äht loetben;
beim jebenfalls ift heute bie Steüuug ber Teutjehen für neue
'hrüjungeii ftärtcr als bisher.

3m 3ahre 1-892 loitb gtanf reich freie ^lonb be^

fommen, um auch mit bem leßtcn feiner .feanbelSoerträge

aufräiimcii jit lonnen. Tie Sd)ußiBUnet mad)cn fid) bah*r
fd)0)i jeßt a)i bie Arbeit, um bie äiepublif oon biefem Beit»
punit an giünblid) gegen ben interiiotioiiolen .^onbelSotr>
lebt obgiiipcrten. 3ir einet porlamcntatifd)en ftommifrioii,
bie niebetgefcßl lootbcn ijt, um bie Boüftagcn norjiibeteiten

unb jii erörtern, haben bie Glcgner einet liberalen J£)anbcl8

politit bie erbtiidenbe 'Dlajotitat. G)lcid)roohl mirb man
ans bieiem Seginii bet Äampagne nod) feine Schlüffe auf
ihr Giibetgebniß jiehen bütfen.

Tie d)auoimflifd)e 8eibenjd)ajt ift freilich eine ftatfe

Wacht in gtonfteid) unb mit ber Bnlereffcnpolitif h“t
fie fid) uctbuubcn, um ben § 11 beS granffuttei
gtiebcnsoctitages als eine unmütbige gejfel für gtanlteid)
aiisaiiid)teicn

,
jenen iiaragtaphcn, ber Teuljchlanb bas 9icd)t

bet inciflbcgilnitigteii ßlatioiien Rchert. Ta man biejen Slot»

tbeil uns nicht geioabten raiü, io niöd)teir egoiftiiebe Sd)Uß=
jöUnet unb gebaiitenloie .f>eißipotne baS jrnnjöfijd)e Soll
baaii uctlcilcn, lieber auf jeben .vianbclsoetttag jit oergichten.

Beim bie Kraft biejet Strömung jd)on nicht unterj^äßt
loetben barj, jo ijt bod) and) bet gejunbe 'l)lcnid)tnDetftanb

in grantceid) oon refpcttoblem Ginjiuß, unb DieUcid)! gelingt
cs Ihm, fid) noch bei Beiten G)el|öt gii oetfehaffen.
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H>alilnufnifc.

>)t(i Jtaitell)>artei(n fjaben fämmtlid) i^re

'iüal)l|)to(iramnic oetSfffntlid)!.

9tatDrlid) imben oonibneii bic XtKitcn beb 9teid)btafleb in

brt lebten £(gi$latuipnii)bc Acpriefeii unb neben bec

;Ktid)iieflietun9 betjtartcllniebtlieitjuflcicljrieben — einSHubm,
bell mit beiben gern lafien rooUen. $q8 neue ÄarteU"
bilnbnii) >bitb Don ben Aonletoatiuen gar nidjt, non i^ret>

toiiietDatiuen unb SJolionalliberalen in einet lo »otfiditigen

4'deiic etioäbnt, baß, roer es nic^t roeift, eS gat nid)t iinbti.

bflS aojialiftengeie^ butd) ben Hiuieipolt bet

Parteien ju iyaOe gebtae^t ift, bleibt obdig unbetflcffiilitigt,

nur bet nntionaUibetole 'Bablaufnii fptidjt übetbaupt uon
bem ©efefe, obet in einet ®eiie, mtldje bet fünftigen ent-
idjeibung eöQige J^teibeit lägt.

©enieinfom ift aden btei iptogtamnten bas unbebingle
llerttouen au btt iKeidisiegietiing; bet natisnalliberale

Biiftuf maa)t bem SHeidisfanAlet no^ eine befonbete iietJ»

beugung unb nennt auSbtflcnid) bie Sitidjstegierung eine

itatfe, gticd)te unb ivobliuodenbe. ildetbings ftebt bitS im
iESibttiptudie mit itübetn anidjouungen bet ^Jotionol.

liberalen unb inSbtfonbttt beS 4Serm non '3tuni(rten, bet

ieine noUfte Unjuftiebenbeit mit bet inneren ipolitil Sffcntliib

auSgeiptodien bat unb jd)inerlid) luirb nacbmeifen tbnnen,

bag in betfelben feitbem etioas ^efentlicbtS gednbert ift.

IBeAOglid) bet fiinftig au netfolgenben Politif lommt
bet fonfematine Slufnif fibeiVupt nidit übet bie dSabming
IiiitauS: ,fUi bie ©tunblagen unletes Staatslebens — Xitdje.

SDIonatriite, Ramilie — für bie 'BJabrung unfetet ©efiltung

unb nationalen ginbeit eiiiAUtiettn unb in bet ©efinnung
ed|ten gb^ftentbums mit beutfebet Steile ffit bie gtboltiing

beS inmen fttiebens im gefammten Heben bes iUolfeS unb
für bie gleicbmäfeige gStberimg btt Sdoblfabrt oder feinet

jllafjen au mitten.' $ie ,vteifonfetnatioen erbeben non
üituein jUagt übet bie Siotb btt Honbmirtbfcbait, bet bureb

bie 3dde nid)t gebolfen fei, unb oerfptecben in adgtmeinen
auSbtUcftn onbenoeite Unterftfibung. SiaS 4>a"bmeit
roodeii fie butd) ©egüiiftigung bet ^ftnWfrtt förbern.

atbeitet|d)ub luodtii fie gtiudbrtii. S^amit ift niebt niel

gefogt Se|to iiiteteffanter ift bas anetfenntnib. bab bie

notbanbentn eteuern Aut Seefung bet Äuegaben für Jn-
nolibitöte^ unb aiteiSuetfidictuiig unb gtbSbung btt

©eamtengebältet nid)t auSteid)en iitib bag bie boAu nbtbigen
Wittel ,obne IBelaftung btt probultinen ©tmttbe unb bet

minbtr Semitlelten", butdj ftStfete {ittanAitbung bet ntt=

mSgenSfiäftigercn SeoölfetuiigSflaffen, nomentlidq btS mo<
bilen Kapitals p befdiaffen leien.' S)ie Slalionallibetalen

icbeinen in biefer ©tAiebuim onbetet anfidjt A“ fein. 3bt
auftut iptidjt nid)t non Steiietetbnbungen, jonbem non
teffelmägigei Sebulbentilguiig unb non gtleicbteniiig bet

Winberbegdleiten butd) bie Situetgeftbgtbung bet ginAel-

flaaten unb ftedt bie febt genagte ©ebauptung auf. ba^ bie

gtobenaugetotbtntlid)eti{)tttesauSgabenim2Petentlid)enibien

abid)lu6 gefunben babt)i ; er netfptidbt, in bet aiiSmSrtigen unb
in bet jloloiiialpolitif bet Stegietiing au folgen, erinäbnt in all<

gemeinen aueoritden bes bütgetlidjen ®eftbbud)eS, btt

SoAialtefntm, btS atbtiterfd)ubcS unb beS SoAialiftengefeljeS,

unb fd)Iiegt bas Programm bjt 3»tunjt mit bem 'I>etlangen

nad) einem Siti^Stage, .be|)en Webrbeit fern non aden
petf5nlid)en ©tgenfäben unb gninbfäblid)er Oppontion iim
btfaiigtii unb unabbängig bie Siotlagtii btt Steidisregietuiig

prflft unb Itbiglid) nad) facblid)eit ätdeffiditen entidbeibet
*

Sie fdationallibetaltn inoden eben eine ftatfe gounetncmentale
^Jartei, bie fid) bet Heitung bet SReid)8regietung untetorbnet

unb auf eigene ^nitiatioe, in inicbtigen Si)igcii inenigftenS,

oerAid)tet.

SdSer über bie ttolitit bet näcbften 3'it fid) aus biefen

tBablaufiufeii belebten modte, infltbe nbdig feblgtben; et

roütbt barous nut erftbeii, baß et fid) an eine anbete SnftaiiA

AU mtnbtn bdtte.

aber rott ift biefe SnftanA? Süt jebt mürben ibn ode
brei Parteien an ben gOtften ViSmatd oetsietfen; ober mie,

iDtnn bet nun nid)t mebt dieicbStanAler fein mid obet tonn?
@d)on fegt fOdt er naib feinet eigenen auSfage feine €tel>

luitg nid)t mebt auS, rotil ieine Atafte nicht meqr auSieiihen

;

et befd)tSntt fid) roeientliih auf bie ausmittigen angelegen«

hiten. unb manche diotgSnge gttabe btt odetlebicn ßeit

legen bie Sermutbung itobe, baß feint 3urüdbaltung in

iniiecpolitifcheii Singen nod) grüßet mitb.

Sie metben bann bie oerbunbenen 3oiteien, obet mie
mitb jebc einAtlne oon ihnen fid) oerbalten, menn bet {Reichs«

tanAler feinen $often oerlißt, menn ©rof Salbetfee ober

©taf ©ismard obet uiedeicht $ett o. ©ennigfen fein Nad)«
folget mitb? ©ilt ihr 'Berttauen jebet Sleic^ttgierung als

folget? Sotauf fehlt febt antmoit, unAmetfelbaft ift nut,

bag bet ^ortbeftanb eines ©ünbniffeS, meines jebet bet

Betbttnbeten nut tingegangen ift, um feine befonbeien
^elt AU etteichen, unmSgltih mitb mit bem Segfad beS

Wannts, bet fit ade bebenfeht.

Senn jje, fo ift jeüt bie 3stt, in melcher bie Basteien

mit ihren eigenen politifihen anfehauungtn unb 3>sl(u

bttDortteten unb fit ben Sdblern flat unb beutlich, nicht

bloß in odgemeintn ausbtüden, batlegen müffen.

Sie beutfd)e Elation fann nicht für podt 5 ^aßte, eine

Beriobe, in melcher bie füi ißt Sohl michtigften Snt«
fcheibungtn au treffen ftnb, ihre @efd)icfe in bie $anb son
Berttetetn legen, über beten oorausrtchtliche politifche .^altung

fie nicht untetriebtet ift. Sie bnl d<h lunge genug eines eigenen

SindiifftS auf ihre angelegenbeiten begeben unb adeS einem
Wann Obttlaffen. auch mtt bieS für tichtig hüU, muß
jugebeii, baß tS ein- auSnobmeAuftanb ift, melihet mit

trgenb einem anbtm DitichSlanAlet fd)lechtetbingS unmügli^
ift, benn felbft menn fich 3emanb fünbe, bet an gdbighit
bem ffütften Bismaid gleich müte, fo mürben ihm boch bie

großen grfolge unb bas ouf fie gegtünbete Bettrauen fehlen,

ohne mtlehe aud) bitfein bie Behauptung feinet Stedung in

aden Sechfclffiden unb Schmietigfeiten unmSglid) gemtfen
möte,

f$n einem Haube, in mtlcbem bet BoUSoetttetung eine

maßgebenbe Bedeutung beigemtffen mitb, mOtbs menn ein

fo großer Seihfel eiiiititt, mit ihn baS auSfißeiben eines

faft admächtigen WiniftetS auS btt IRtgietung terbeifübtt,

eine Hleiiroabl beS BatlomenteS ftattßnben; in Stutfd)lanb

ift bieS nicht a» etmarten ; ade Barteien müffen besbalb fihon bei

bet beooiftebcnben Sabl fich auf biefen $ad eintichten. 3n
ihrer art tbun eS bie jtartedparteien. Bei ben Schien
fud)cn fie müglichfl ftart au metben unb babei metben felbft

bie lieben Betbünbeten ni4t gefihont; bie Aonfetoatioen

loitlen aud) an onbetet Stelle ftüftig für fid), mie bie Bteß«

febben übet Slalbetjee, {lammetftem unb aebnlichts beut«

lief) Atigeii. Sen Slationalliberalen ift biefer Seg Der«

fchloffen, fie llammetn fid) ftampfbafi an ben NeiihSlanAlet,

bet aber ihr SiebtSmttben febt fühl aufnimmt unb fchmet«

lid) Steigung bat, ihnen bie Schüfftl, aus melihct et fie

feßt nicht miteffen laiftn mid, für bie 3ufunft menigftenS

marin a“ fteden — menn et übet bie 3ulunft überhaupt

etroos AU fagen bat. Sen ©oben in bet Nation hnl«n bie

Natioiiallibetalen butih ihre Haltung im {Reichstage uer>

loten; Diedeidit hätten fie ihn roieber geminntn lünnen,

menn fie jeht fich auf ibttn HiberaliSmuS miebet befoniien

unb in aufrichtigci ©emeinfehaft mit ben Steifinnigen bie

ÄonfetDatioen befömpft hätten. Wit bet atneueiung beS

Äorteds haben fie ben leßten 3ieft ihrer Unabbängigteii auf«

gegeben unb finb nut au einem ttoh ibiet 3abl roenig be«

rüdfiihtigten anbängfel ihrer Betbünbeten gemotben; Aiebt

bie {Regierung ihre {lanb oon ihnen ab, fo mitb ißte Baßl
gemaltig oertingett metben.

Sie eiUAige größere Battei, melche mit einem daren

pa)~itiDen Btogtamm an boS beutfeße Bolf ßetontteten lann,

ift bie fteifinnige. Sie ift nad) aden Seiten unabhängig,

bat oon jebet genau gemußt, maS fie mid, unb bat trog

ihrer getingen ßabl, bie freilich abftimmungsetfolge aus«

fcßloß, boeß eine große ©ebeutung im Bgtlamente gehabt

unb batf auf eine lebhafte ßufHnimung in meiten Xteifen
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beS üolfeä regnen. 3» lien beibeii te(jten Seoisloturperioben

I)at fi( fi^ ^auptiätbUd) auf bit '^rtbeibifluufl bcfibränfeu

muffen, bet biefen 'Bablen muß fie futben, in eine Sofle ;iu

lommen, metd)e ibr bie Setfolfluiifl porttiner 3tele erml3g=

Iid)t. Sie ift DetpfUd|trt, tlQeb, inaS fie neimat), biefem

ifmede ju tbun, benn fte ift bie einjige Uartei, tpelcbe

bie flutgabe ntieber aufnebmen fami , nteltbe bein

Seutfdben Seitb bei feinet fiieugrünbung gefeljt mat;
niibt blofl bie ßinbeit unb ’Dtatbt, fonbern and) bie itteibeit,

ben inneren $i:tieben unb bie äSoblfabtt aDei Klaffen bet

SepUlfeiung ^iitfcblanbb feft )u begrünben. Siefe ^iele

uetfolgt bie febige $olitif nidjt unb bie uationallibetalt

galtet, nteldje in ibter frUbeien ßeit fte aubbrildlid) alb bie

ihrigen anetfannt bot, tbut niibtb mebt bofüt, arbeitet uieU

mebt eifrig nadi bet anberen 9iid)tung bin.

Sin flftioneprogramm in biefem , Sinne ftcUi bie

fteifinnige Partei ju ben febigen Siablen auf. Sic

muB mieber anfnUpfen an bie erften ßeiteu beb neuen

beutftben 9tcid|b. Cbne ju pergeffen, baß Scldjebeneb

nidjt ebne IBeitereb mieber jii befeiligen ift, mub ba,

mo eb nbtbig ift, eine jielbemubte INcforin angebabnt
merben. Sine fefte, flate, bem Sieidjbtage bie ecfocberlitbe

ßinmirfung ridjernbe, Spariamteit unb Aipeifmäbige ltcr<

metibung bet Sinnabmen perbiirgenbe fRefotm beb ifinan,t>

mefenb, eine @eftaltiing beb Steuer» unb ßallmeienb, tnelcbe

bie Ungeredjtigtcitett in ber Selaftung ber tpcitiger Sentit»

tclten befeitigt unb ben {jatibel mieber burdj üarifoerträge

fidjert, PoDe S^urdjfUbtutig ber @lcid)bered)tigitng ber atbet,

tenben Klaffen bur^ Sefeitigung beb Sujioltftengefebeb, btitdj

Sidjerung bet Kaalitionbrreibeit, ber i^reitUgiglett, burdj

<i)emäbtung beb nötbigen jitbeitecicbtibeb utto burdj (freibeit

unb Sdjub beb Serfamntlungb» unb Seceiitbtedjteb, Stbai»
tung unb Sdjub beb ÜUablredjIeb : bab ftnb bie baiiptfädj»

liibften burdj bie politif^e ^age gegebenen fünfte für einen

SBablaufruf bet fteiftnnigen Sortei. Sfeit Uber beten Kreib

binaub Ibnnten fteb joldbe ^runbfäbe aOe biefenigen an»

eignen, tneliben an einer fricblitbett unb freibeitlidjett Snt»

midlutig Seutfcblanbb gelegen ift.

St. Sebrabet.

5»ic Bc0fin|lt0er toct $oiiaIJicmnhrafif.

Sb gelingt nidjtb ntebt, nidjt einmal bie Kreirutig

einet padenben ®ablparole. $er labmc Sdjluft btt Sieidjb»

tagbfeifton mit bet por allet Sfelt ettpiefetten llnfäbigfeit

bet Äattellpatteien, ndj übet eine ber Segiernng genehme
(farm beb gpjialiftengeiebeb jti einigen

, ,teigt, bafs bet

Spiritiib petflpgen ift. Sian tappt nur tipdj unficber nadj

jener ieit fUlonaten ermorteten iSfabIparole, beten innere lln--

mabrbeit burdj bie unfidjetc ,£ialtung ber KorteUparteien in»

«roifdjett audj für bie S^madjen ritt ©eift offenlunbtg geroorben

tjt. Won mbebte ben beutfeben fUiidjel biebnial gegen bie (frei»

finnigen alb bie „SegUnftiger" ber Sajialbctnofratie betjen.

fCab alte Sieb pon ben .Crbnungbparteien” roitb aufb
9ieue angeftimmt, in meldje ©enoffcnl^aft mombglidt aQe
Siltger etnrangirt merben folltn, bie einen gtilen Sind on=

hoben. 3<b hoffe. i>iefe aujroieglerifcbe Sbrofe oon ben

.Crbnungbparteien* mitb bte fommenben SSablcn nidjt

Überleben. Sb mitb in $euticblanb f^on genug gebopfotlet.

SpejieQ bie ©egnet beb Sojialifttngefebeb bUtfen fidj biefem

edjlagmort nidjt unterorbnen, benn bic aufbebung beb

aubnobmegeieljeb mufe logifdjet 'Beile audj bie Seieitigung

ter ausnabmefteUung bet fojiolbempftatijdien Partei inner»

bolb beb beutfdjen i'arleimeitii« bebeuten 'Bit motten bie

Sojittlbemofroten belättipfcn, aber nidjt o^ten. Sittdj eine

reljä'ftge acdjtung beföttipft nmii bie gpjiolbeniofratie nidjt,

ionbetn fürbert fie, Xie Sefütrooriet ber Jbeonc oon bem
nolbmenbigen ßofonimenfdjlufi oßet fiotteien gegen bie

So,rialbemolraten bonbeln mie jene Kurpfuldjer, bie ein

Uibel furirt jii hoben glauben, luenn fie bie äuficcen

Spniptome beffelben befeiligen. Ba« ift benn gemonnen,

roenn eä butcb eine 'Bereinigung oller Sorteien gegen bie

So,)ialbcmo(raten gelingen folllc, biefen leijleten ein ober

ppci Xuljenb llieidibtagbmanbate loeniger sufommen gu

laffen, alb moranf fie nadj ber Stimmenjabl ihrer 'anbänget

im Sanbe 'anfprurb erbeben fOnnen?
Üor 3 3obren goben runb 7',', 'Blittionen Büblet

(77Vä Brogent ollet 'Bablbettdjtifitcn) ihre Stimmen ab.

'Kebmen mit einmal an — baa tft febt bodj gercdjnet —

,

am 20. jfebruar 1890 mOrben gegen 8 'Trillionen Stimmen
in bie 'Bablurne gelegt Sa föiuen bann auf jeben bet gu
iriäblenben 397 abgeorbneten runb 20 000 Stimmea
Solilcn nun, maa mabrfdjeinlidj ift, bic Sogialbemofraten
bei ber biebjäbrigen Bohl minbeftena 1 'Trillion Stimmen
anfbringen, jo mürben fie proportionett einen anfprueb auf
U) 'JJIanbate erbeben fönnen. hriemanb glaubt, bag fie

biefe 50 'Ttanbate mirllidj belommcn merben. aber ünb
benn bie ©efabten, bie non jener Seite btoben, geringer,

toenn ea burdj attetlei unnatürlidje Babloetbrüberungen
gelingen feilte, bic ben Sogialbemofraten nadj ihrer Sin»

bSngetgabl gutommenbe Bienge ber 'Ttanbate auf bie ^lölfte

gu tebugiten ?

Bidjt bei ben gemäblten Sogialbcmohatcn, fonbern bei

ben fogiolbemofratifrljen 'Bäbletn liegen bic ©efabten.
5ür bie geiebgebetifdje 'Betioifflidjung bca fpegifijdj

fogialbcmolratiidjcn Stoaiaibeala bebeuten 5i) 'abgeorbnete

io menig mie 25 ßut 'Berbinbetung reoftionörer 'Ttoü>

nahmen bagegen ift jebea iogialbcmolcatijdje 'Ttanbat non
'Bebeutung. Sa ift beabalb mehr aia naio, ben oceiünnigcn
gumiitben gu motten, ben Kartdlparteicn auf Koften ber

Sogialbemolroten 'Tlonbote erjagen gu helfen. Beim bic

Kortcttparteien baa anmadjjcn ber fogialbcmofratijdjcn

'Ttanbate für ein io idjtedlicbea Uebel Ijollen, io bietet fidj

ihnen ja allenthalben ©elegenbeit, burdj Unterftübung bet

jfreiiinnigen baa Heinere Uebel ,gu mahlen. Sa ift aua ber

'Bergongenbeit gur ©enüge befamit, baß bie ffiartettparteien

ftaft beffen in gar mandjer Stidjmabl ben fogiaibemotratifdjen

Kanbibaten birelt gum Siege pctbolfen hoben. Sie maren
nidjt bloü Begünftiget, fonbern birefte Unterftüber bet

Sogialbemofratie

aber nodj ctroaa Beiterea ift gu betüdntbtigen. Bodj
bem etbarmungaroürbigen gioalo. melibea bie Kombinotion
pon Staatajo,gialiamua unb auanaljmegeiebgebung ber

Sogiolbeniofratic gegenüber erlitten bot, fann jebea 33e»

horten bet hcttjdjenben 'Ttadjte auf ben Sahnen bet bia»

berigen lolitif bie fogialiftifdjen Sbeen nur meiter ftörfen.

Bet bc.abolb bagu beiträgt, bafj ein 'Ttitglieb bea fiartella

gcmäblt mitb, ber hilft bie politijcben Buftänbe erhalten,

unter beiten bie Sogialbemofratie fidj fo teifienb entmidelt bot

Xer ßeitpiintt ift jebt gefonimen, mo ftott be8Boligei>

ftodea bie Sreibeit gut 'flefäinpfung ber Sogialbemofratie
ongumenben ift. Xie ireinbe einet fccibeitlidjcn Sntroidlung
Xeutidjianba fiiib beabalb recht eigentlidj bie SegÜnftiger
ber Sogialbcniüfratie,

Sb. Barth.

I^aclamcntabi'iefc.

.X

Sem anfdjein nadj bot baa Sdjeitem bea Sogialiften-

gefehea aufeerljalb bea SReidjatage.3 in meiten Kreifen grobe
llcbetvaidjung betootgetufen. Bo man fidj mit bem ©ang;
bet 'Bcrbanbluitgen eingebenber befdjäftigle, hotte man fei:

Blonatcn biefen auagong Dorbttgeicben unb bie Bteffe bat

audj nidjta unterlaffen, um benfclben mit aller Scftimmtbeil
potbergutagen. 3i» grofien Bublifum fdjeint man ftdj ar.

ben ©ebatifeit nidjt gemahnt gu haben, bab bet aua ben

Septeniiatamablen beii'otgegaiigenc jHeidjatog, ber fidj bre:

Jahre lang io gefügig etmiejen, am lebten Soge in einei

gtage non folihec 'Bichtigfeit oetfagen fiiiinte. ^

J
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$as Utbenaitftcnbe bn Sage lieflt nidjt batitt/ boji

bob £o,)ialiitcnfl(fe^ abRcUtint mocbcn ift, fonbcni birin,

baß bic Stflieruiifl. rceldjc bie S.ieil)ältnit)e flenau fibei(al),

Cb Olli bicic ablcbminfl Ijot onfcmiHcn loiieii, obipobl cb in

i^ret ^onb flclcj^en böüc, bcn Slcicbbtan um einige Saite

iifibei 511 id)licBcn uiib fo Dcrmcibcn, bof) bie in bciii

Aorten cinitctrctenc äpoltuiifl in ein (ttellcä 2iit)t flcjebt

mürbe. Suitcnicbeinlict) lic|tt ber Slieniccunfl icbr nid boron,

bait boö Aorten iüt bic benoritebenben SSoblen aiiTred)t

erbolten bleibt, bog olio bie innerbolb beiielben beitebenben

9)ieinunflSDerid)iebenbciten ,tiir ijeit mÖRlicbit nerbedt bleiben.

$cr (üonfl, meldien bie Steflieninfl einjteidiloflen bot. iübrt

ober bobin. boR bicic 'BlcinunitSncritbiebcnbeiten ielbit benen
in ber ouiioniniten S^ciic not bie SliiRcn treten, mcld)c Re
hiebet niebt icben loollten ober tonnten.

Xie 'Jlalionalliberolen, benen tid) in bieiem Bode bie

Breitoniernotioen onidiloüen, inonten bos eoäiaIiitcnReie(j

oerlonitern
,

jebceb bic saueroeiinnaebeiiißni^ ans beinielbcn

entiernen. fis mürben in bemielbcn bic icbt nniioRenben
SioUmoditen binRditlicb ber Scbonbluna ber io.tialbeino.

frntiieben €d)tiiten nnb ilcriomnilunflen übria tjeblieben iein.

Sie ÄoniernotiDcn hielten bic auemeiiunasbetnanii) iüt io

unenlbcbrlid), bafj fie lieber oui ienc ber Steaieruna er
tbeilten lionmodilen Dcr,ii(bten, nie einem ®eiebe ,tuitimmcn
rooüten, bo8 bie l’liiSrociinnaebeiiianiii nidit entbiell. eie
nereininten ihre gtimmen mit benieniaen, meld)c bo8 Oieiel)

arunbifltjiidj oblebncn. Sin bemielben Soae troten bie gübret
ber Aortcntiorteien .tuiommen unb beidjloiien , bn{i bieie

jmiidien ibnen Rreitia Rcbliebenc groae ol8 eine oRene be*

bonbelt meeben unb bem Suinmincnaeben bei bcn Sönblen
fcüi ^linbeiniii in bcn Söea leacn iolle. Sie 'U'öl)lct roerben
bieiee abfommnt fonm netiteben; jeber einadne SRöbler roirb

miRen rooUcn, ob ber Äonbibot, rodtbem et icinc stimme
jteben roirb, iüt ein Soaioliitenacicb mit auerociinnaebe=
inaniR, iüt ein Soaioliitcnaeielj obne äneroeiiiinaebcRianiR
ober acaen jebes SotialiitcnaejeR Rimmen roirb. Sic i?o8

ioannacn etnaclner SSoblfreiie oon bem Aorten, bic idjon
oor ber tgdiluftabitimmuna in red)t Rottlidter Bnbl notae.
fommtn rooren, Ijoben icit betidben in teinenber ®ciie au”
aenommen.

Ser ^leraona aciat in bet bcutli^iten SBcijc, boß e«

bcn 9iotionallibetolcn nidit adnnaen i|t. irübinna mit ber

SteaictuKO an afU'innen. Soft bie Stenievuna mit iftten 3>or>

idilÄRcn betoorliitt, obne iid) »orber SidKrbeit »«r*

idioften, ob Re iüt bieidbe eine 9}i'nioritöl im 91eid)etoae

acit'inncn tonn, bnt bie notionollibctale liortei lonait ole
einen Ucbdiionb emviunben. 91« bo6 AorteU obaeidjloiien
routbe, Dcrfünbetcn iic Itimnpbitcnb, nun mürbe boe onber«
roerben. Sie 9teaieruna io roenia roie bic AonietDotioen
roürben Rd) enticblieften, mit Üoricblöaen beroorautreten, Rir
roddie fie bet ßuRimmuna ber Siotionolliberolen nid)l

Rdiet roören, um bie fdiraer ertuiiaene einiafeit nidjt roicber

in StoRC au Renen. SSöte bieie .i^ofimma in lirifinuna

aeaonaen, io iröre bo« oor bein Siiditerftubl bet ©ciiftidRe

für bo« AortcU idjrocr in bo« (S(eroid)t aefoneu, benn ein

bebeutenber BOttidjritt bättc onetbina« borin adeacn, loenn
roit au einem jiuRonbe aclonat roören, in roeldjem bic !Ke.

aictunii Rd) acrcöbnt, mit bet 'Blebrbeit bet Slolfooetttetmia

i^onb in 4)onb a» a«b«n. aber e« root oon oornbercin
Mot, boft bicic ^(ofinuna nid)t in (iriüüuna atbtn mürbe;
man bade nur nbtbia, Rd) bet roicberbolten aeufterunacu
bc« JReicbetnnalcr« au erinnern, boft er, roenn er icine 9b>
Rd)ten nidjt butd)ieftcn Ibnnc, roeniaften« eine Cuittuna
boben müifc. Unb bie ISrfobtuna bot aEld)tt, boft biefc

iroiinuna nidjt in erfülluna a«3onaen iR. »ic bot c« an™
erften iUlalc bei bet IJtböbuna ber öetreibeabne aelebtt, bot

e« roicberbolt bcRötiat, unb bo* «« oni einbringlid)iten bei

bet €d:luftobRiniiiiuna übet boS goaioliReiificicft gcRtcbiat.

Sie jlolionollibcrnlen Rnb au ber tfmficbt adonät,
boft bie au«rociiuna«beiugnift aut äbetömbiuna bet Soaiol«
btmolrotic nidit nliftt, fonbetn boft fie id)obet So« ift

idön uni ßul. »ud, oide ÜJiitalieber bet Rftbct ieaclRo«

niftiitbtu Sodei Rnb au bieRt tdufidR nur turd) bic tjr

fobtuna adonat. Soft bell Slotionollibetolcn bieje (finfubt

um ein ftoot Softr fbäter aefonrmen IR, borf leinen Knloft
aut Ueberbebiiiia ober aut @tböiRafeit bieten. 92ur roSre

au müiiicbcii. boft oud) bie iiotionolliberale Partei Rd) bei

®eböiRafeiten aea«« biejenioen eiitbidte. bie iii/miftben au
bet Uebetaeuauna adonät Rnb, boft oud) bie Slii«nobme>

acicftaebiina gegen iftrefte unb liercinc nidjt nüftt, ionbem
id)obet. 3n bem SJeRteben, bet ioaiolbcmolrotiidjeii Be-
roegung einen Sonim }u ieften, Rnb roit jo einig. Aura,
bic l'fationallibcrolcn iiiib ä“ Ueberaeiiaiing gefommen,
boft bie SluSroeiiung jbcfuanift nitbt aiifrcd)t etbollen roerben

fonn, unb roenn fie bie Beicitiaiing berfelbcn ni^t mit bem
HuatRönbnift einer croigen Soiict für bie übrigen 9u«<
nobmcbcRimmiinacn etfoufen roollte, rofiien mit in ber

l'ogc, ibre .^oltung beifönig au bcorüften. Sie boben Reft

out bie Ufbetaeiigung oon bet gdjöbiicbfeit bet auärocifuna«*

befugnift io ieRgcnoaclt, boft e« iftnen ieftroet roerben roirb,

bouon lo«aufomincn.

Stob ollebcm borf bearoeiiclt roerben, ob bic bJotionol.

liberalen fid) io feft gebuiiben boben inUrben, roenn Re oor»

mibocicben hätten, boft fie boburdi in einen fdjroeren

AoiiRilt mit ber Dltgiciung binciiiadriebrn roerben mürben.
Sic haben oiiiäiialid) a«bofR, boft bic äteaierung Rift

iljceni Stonbpunfte oiibcauemen mürbe. Sie hoben
bie fid)cre ^rroortuna aebeat boft bo« ®efeft in

ber gönn, bic Re ihm a«a^ben hoben, butd) bie $iltc ber

foniciooRocii iiorlei unb be« BunbcSrotb« au Stonbe
fommcii mürbe, fiötte bie 9feaieruii(i ihnen biefe .^oRiiuna
eitia unb Dectroulid) aeroubt, fo hätte Re bie national,

ibcrole Boitei ouf eine iebt idjioerc Brobe geftclU. ®ie Re
bieie i<tobe beuonbcii hoben mürbe, möge id) nicht au eut«

!d)cibcii. 9 bet bie Rteaieruna bot Re in ber Unaeroiftbeit

adaifen bi« aum leftten Suacnblid unb bot Re bobutdb in

eine foge aebrodit, bie ouacnitbeinltib entmutbiaenb auf Re
ciiiaeioirlt bot.

Ser ^eid)«toa ift in ieietlidjcr Siftung butcb eine

Sbrontebe gticblofjcn rootben, unb bieie Sbtontebe, roelifte

Singe uon oicl gerinacret ffiidjtialeit ermähnt, enoöbnt bo«

Soaialiftenaeieft mit (einem iBorte, gleid) 0I8 ob boRelbe

nicht bet roid)tir,ile ©caenRonb bet obatlaufenen SejRon ge=

rocien wäre. Sie iptidjt Rd) mit (einem 'Borte übet bie ««
(ünftigen 9bRdjteti ber Siegietutia au8 unb mir Rnb auf
iUtutbmoftunaen onaeroiefen. So8 SoaioliRenaeicft läuR
rod) bi« aum 30. Srptember; bis bobin (oun bie SRegietuna

bell tleincn ®daactuiia«auRonb in benieniaen SiRtitten ouft

red)t etbflltcii, Ober roddie et ociböngt ift, unb (onn jebe

einadne Bloftregd betreffenb 9u«roeifungcn unb Sruif>

idinfteuoerbole oufreebt erhallen. 9m 1. Oftobet roütbe bo«
gemeine !Red)t in ooficm Umfang in AroR treten. 68 ift

ouegcicbloften, boft bie Slegietuna btefem Scitoblouf fiftroeR

genb auiiebt. Ser Serniin, au roelcbem bie Soblen an.

beraumt Rnb, beutet boroiif bin, boft mon fi^ ouf eine

gtübiobtSfeiRon eingcridjtd bot- 3n betidben roirb bic !Re.

gierung boRdbe fotbern, roo8 Re jeftt geforbert bot, benn
roenn Re mit roeniget auWeben iein rooUte, hätte Re e«

fdioii jeftt hoben föiiiien. Soft Re bo8
,

rooS Re forberl, ec>

bölt, iit nidit onaunebmen. 68 müftten bojii amei 'ItorouS.

ieftiiiigcn erfüllt roetben; erften« boft bie ÄottcDporleien in

betidben Stätte iniebertebren, in lodibet fie im leftten iReid)«.

löge pertreten geroefen Rnb, unb aroeiten«, boft bie Slotionol.

liberalen bi« auf ben leftten ÜRonn Umfallen unb Rd) au
ber 9nRd)t pon ber 3iottjroenbig(eit ber 9u«roetiung«befugntft

betebttn Unb uon bieien beiben 'Horoubieftungen iR bie

eine ebenjo unroobtidieinlicft roie bie o)ibere. Soft bie tRe.

aicvmig Rd) bei einem obtoeifenben Seidjlufie befriebigt acig«"

)Diib, iit nidjl onaunebmen, unb fo roirb eine 9uRöfung be«

nod) nidjt gooäblten 9teid)«tage« fdjon jefti in ben Atei8

ber Bdrodjlimg geaogeii, unb )do8 auf biefdbe folgen roirb,

liegt oufterbolb ber Beicduiuiig. 6« iit iiid)t rooblgdbon,

Rd) iiiietfrtulidjt Bilbet idjoii aii«aiimalen. benot bie !&kibc<

id)einlid)ieit oorliegt, boft Re aut BivMidjteit roetben. 9iif

eine Umftiroinung betjeiiigcn, bie eiimiol ©egnet be«

SoaioliRetiaeieftc« gcinotbeu Rnb, ober gor betieiiigcii, bie

00)1 9niong oii ®cgner befidbeii geroeicii Rnb, ift nicht au
ced)iicii, unb roie roeit Rift |d)oii bie Uebecaeugung oon bet
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€d)flMid|fett btS OtttfetS oerbrcitct bot, bie Siebe beb

Viinjen ßaiolatb, bie einen bebeutenben ßinbiud aui leinet

Seite bes ^aufeb Detfeblle, unb bie ebne ein magloieb Stioit

AU entbolten, mit ^ftiflfeit ben Sah oeittat, bag eb bei

SSoIfboertietu^ jufteben tnüfie, Ficb übet bie BmeeimägiRfeit

bet non bet tfteRiening Doigefeblagenen ^titt» ein eigeneb

Uitbeil ju bilben.

Siad)bem bab SoAioIiftengefeb geioUen ift, bleibt bie

SJetlingetung beb 99anfgefebeb neben QlelbbeniQigungen bie

einAtge Aum flbidjtug gelangte fefehgcbetijcbe l^bat bet jegt

geiqloifenen Seifion unb an bietet ^t bie jireifinnige tfiattei

einen betnottagenben tintbeil. Sei bet btilten 8efung
maien non ben 36 Stitgliebem bet Saitei 35 anmefenb unb
biefe ftimmten |5mmtlid) fUt bie Siegietung. Set einAigc,

bet in geftbüftliibtt Sebinbetung feblte, batte roenigfienb

bei bet jmeiten 8e|uflg fein Saturn in gleichem Sinne ab=

gegeben. Sine fo ftatfe Setbeitigung Sinet Saitei an einet

flbftimmung ift faunt jemalb bagenefen, unb fie inai notb>

menbig, um bie boppelte @efaqi bet Sefdtlugunfäbigteit

unb bet Seiunftaltung beS SefebeS abjumebren. Sie iioc>

mütfe übet bie mrunblablid) nBtgelnbe Haltung btt Saitci

finb ibi tiob biefet) übeijeugenben (Ütgenbtiueifeb auch bieb<

mal nid|t etfpait geblieben-

Sec Sieidtttag ift au ßnbe gtfmngen, ohne ben Sieiebb*

fanjler ein einjigeb ^al in feinet fDiitte gefeben gu haben.

Sin bem lebten unb tniditigften Sage bet Seffton ift et

iDtnigftenb in Setlin antoefenb gemtien. Sit Sbatfadie

bebart bet ßtmöbnung. meil fie unfete Buftfinbe feniiAcidtnet.

Sab bie (Befcbifte mefentlicb föibeit, menn bet aeiant’

mottlidie. bet allein uetantniortliibe Srägei bet Siegieningb-

golitif an ben fiatlamentoiiicbtn Slibeiten tbeilninnnt, ift

ein €ab, beffen aubfübtlicbeie Stgtflnbung roobl 3tiemanb

ahne B(i<ben non Ungebulb anbBten mOtbe. f^ütft Sie<

matd bol ffl< bie eingelnen Bnn<R< bet Sermaltung Stell»

Deittctei einfeben laffen; ob obet biefetben übet feine 3ln>

fiebten fteU in aubteicbenbtm Stage iinteni^tet finb. ift

febt Aroeifelbaft. Buch in ben legietungefteunblicben iJatleien

meiben Jtlagen batObei laut, bog eb unfeiet inneten Solitif

an Alatbeit unb Suitbrubtigleit gebteebe. Slan mitb eis

begreifen, bab bie oeimanblen Alagen bet ficirmnigen Sactei

fiiq in einen nod) lebbafieten Slubbrud )u tteiben bfiegen.

Proteus.

Die atntlidie Hnterrudiung Ulicc tiie läge

der Bergarbeiter.

.Hufriätung foioitSetmitlelung Atnifdien ben ftreitenben

3nleteffentengtupgen betbeiAufübten', bie« feilte bet Bwed
bet amtlidien Untetfu^ung fein, lucldte btAÜglicb bet arbeitet»

unb iBetiieb«ntib3ltnifie auf ben Steinfoblengtiiben be«
Sortmunber Cberbetganitsbejitf« in Solge be« gtofeen

atbeitetauSfianbe« Dom Sloi lfi89 angeotbnet wotben loat.

Qileicb)eilig mutbt ju einet folcben Unteijuibnng in ben
Slaibenei.Saatbilidet unb ben nitbet» unb obtiKblefiidien Stein»

{abtenbejitfen gefebritten, in mtlcben, unb Atnot mcfentlid)

mit unter bem ßinflufie be« roeftfälijdien Setgatbeitetftteif«,

glcicbfall« SibeitbeinfteOungen ftattgefunben batten, sfli^t

fi

tIing mattn bie Sttoattungen, toeldit man beAflglidj biefet

nteifudgungen b^te. SBiU man SefdjiDeiben abbelfen,

fo ift Doi alltn Singen eine Alatflellung berfenigen 2iet»

bSItniffe nStbig, iDeldje ju ben Säefcbirerben lietonlaffung

itgebtn haben obti boeb gegeben haben foQen. @« banbeite

i<b feinet barnm, bieienigen, gegen loelcbe fid) jene Se»
(bnierben tidgtetem b. b- bie @tubenbenbet unb beten Itet»

tretet, über bie Stiibtigfeit bet SBeftbtotrben ju hüten, unb
enblicb galt e«, jniifcben btiben Xbeilen, aibeitetn unb

aibeitgebern, a» Dermitteln unb auf bie abftclluna begrün»
betet SBefcbnitrben binAuiuiifen. 9iod) in bet ^ridi«tag«»

rignng Doin 4. StAenibet d. 3 al« übet ben ftcifinnigeii

anlrag, betreffenb bie Untttftenung bet SBergatberter unter
bie (Beiotrbtorbnnnsi uerbonbelt roiitbe, bt,icitl)uetc .fsert

Staat«niinifter oon sSötliebet ben abfiblng bet gngnete at«
biingenb lofmicbenSiDcttb, „baniit einmal batübet im Soiibe

Dolle .niarbeit oerbteitet ibüibe, iDtldie Ülrünbe bie 'Iter>

anlaffung au bet Stieifbeiuegung gegeben hoben, unb bamit
fiel) 3cbermann ein tirtbeil batübet bilben fönne, meicbe

'Büttel ergriffen roetben mllffen, um tünftig ähnlichen Streif»

beioegungen Doejubeugen.“

Sic Sfefiiltote jenet ttnquetc finb jegt enblicb uer

öffcntli^t. Sbei fcbmetAlid) enttäufdit legt man „bie Senf
febtift über bie UnttifiKbimg bet arbeitet» unb SetriebSuer»

bältniffe in ben SteinfoblenbeAitfen* au« bet ^anb. 'XBrr

fi«b au« biefet Senlfdirift DoUe Alatbeit über bie Slerau-

laffung bet Stteilbcroegung Derfcbaffcn unb fi^ ein ielb

ftänbige« Urtbcil übet biefe au«ftänbe unb ihre Üebren
bilben foü, bet ift mitflicb übel bran. Senn nidjt bie 6t
bebungen bet Untetfud)ung«fommifrtonen rneiben un« mit»

getbeilt, nicht bie 'BemcbmungeprotofoHc fclbft, fonbern nur
ein ^rtraft, au« ben thatfäctilicben 'Büttbeilungen bet Der»

nommtnen sSetgatbeiter nnb ihrer atbeilgebet, uaebbem bie»

felben biitcb ba« Iritiicbe Sieb bet mit_ bet Sichtung unb
Scgutachlung bet Unteriuchungbeigcbnine betrauten Büni»
ftenalfommifjarien hniburct) gegangen finb. Sie Seiifid)tift

bemerft baAu, baß, abgefehen Don bem Umfang be« affen»

material«, folgcnbet Umftanb für biefe ©ebonblungSrotife

cntfdicibenb gemefen fei: ÜOerbing« ift nut in Aioci iväQen

im IHnbtfoblengebief feglicbc angabe Don ben oetreffenben

SSScrfäDetiDaltungen Derroeigert lootben, unb ebenio bot bet

©encralbcDoÜmächtigle eine« 'BJertSbefiber« in ObeifCbleifen

fogot einen umfongteichen 'litolcft gegen ba« 'Berfabten ein»

gereicht; mäbtenb im übrigen bie anftagen bet Unter

fuchungsfommifrionen in AUDorfonimenber unb Auoerläffiget

'löeiie beantiDortet lontben. „aOein bie bettelfenben 6t»

flätungen ünb bod), insbeionbete foioeit fie peribnliche SJet

bältniffe berühren ober Dtähere« übet bie finanAieüe tiage

bet ©etgmetfe enthalten, gum Xheil mit bet aiibbrüdlichen

'BotauSjehung obgegeben lootben, bof) eine Betöffentlichung

nicht eifolge. Bum iheil bot biefe 'BorauSfebung jebenfaUä

bei abgabe ber 6rflärungen Docgeioaltct, unb bie fbnig»

liehe Staal«icgietung hält fid) fOi oerpflicbtct, auf biefe Bor»

behalte ätüdfiihl A“ nehmen.“

Safe bie« geheime Berfabten eine Betioertbung bet

öngueteergebniffe gegenüber ben Bergleuten getabeAu au«»

fcbliefet, liegt auf bet 4»anb, unb roenn ruh bie Sefegitten»

Detfammlung ber Setgatbeitet in Sochum am potigen

Sonntag gegen bie Senlfchrift geioanbt unb „bie aUein

mafegebenbe, teine Sa^lichfeit“ betfelben ftotf angeAroeifelt

hat, fo fonn bie« bei folchem Itetfabren mahtbaftig nicht

rounbernebmen. 'äiun fommen gu ben Betnehmungen bet

Bergleute einetieit« unb gu benjeiiigen bet SetriebSbeamten

unb Bettreler ber Sergioetfbbefifeet onbetieit« aber noch bie

giilact)tliihen aeufeetimgen bet Uutetiuchuna«fomnüfrionen

hingu. aber aud) biefe 6)utact)teu finb loitbeium in ber

'BlmiilctialinilaiiA bearbeitet, gcfiihtet unb begutachtet lootben.

um jo id)liefelich bie auffalfuug bet tperren 'Biiniftetial»

fominijjatieu felbft auiu augbtud g» biingen. „Sie in ber

Senfjchtijl enthaltenen Seutlheilungen thatjächlichet Ber»

häliniffe — fo initb auobrüdlich herootgeboben — fenn

geidinen fid) hiernoch al« bie auffaffung biefet lehleten

Aommiffarien.“ 'Bun. biefe auffaffiingen hoben ja gang

gemife aud) ihren 'Bierth, namentlich für bie 6l)ef« btt

'Bümfterien. iocld)e bie 6nquete oeranlafet haben. Siet aber

nicht ben Sctid)t einiger 'Büniftcrialtetcrenten, ionbetn tbüt»

jäd)lid)c« 'Bialttial au ielbftänbiget Seurtheilung jenet Skt»

bältniffe eiioartet bot, iiiufe fid) in bet Shol cnttäujd)t

fttblen.

fyteiiid) iitar and] ba« gange 6noneteDeifahten ein

foldjc«, bafe auf biejeiu 'Biege ba« gejtedle Biel, „aufflätung

unb 'Betmittelung giaiitfetu üen 3i<terefjenttngtui)pcn“, 0]>e^
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Ijaupt uid)t tmid)t ipftbfn foiinl«. Sti bem 'Slibtuuicn,

rocldieb nun tiiiniol unicve atbcUetbtDöIfctunR »ifliodi fleflcn

bie ScbStbtn l)«ll unb befitn ®rünbc ijict nicl)t er-

öl tut jn TOftben btaudicn, ift eine rein bfbi'ibliil)C nnb
büitmifrotiidje l'nuuctc Don Di'\nbfcein nid)t beionbtt?

oustidjlbnoU. glätte inan ben Jotolunleifud)Uii(i?>

tamtndiionen, roeldic iilt jtbeb Sberfltcmtv oiie bcni bc>

licffenten 9(tcietbeamten unb bem l'anbraib beitonben.

inmiflftcnb (iniftt Sicrttelet ber arbcitRcbtr unb einen iicr-

fielet bet atbeifit Iciftefleben, io bälten bie lietbanbluinten

einen üan,) onbeten QljataFlet bcloinnien, nnb fie lufiibtn

ii'eit tiiebt jut anilläniiiji unb ,\ur ’äietilänbifliiiifl fleinbil

boben. Üiodi befiet luiltben iteilicb beraitine Untetindninoen
nod) eiiflliidiem 4<otbilb umi pailoinenlatiidien enquetC'

ronintijiionen aiiqefteDt inetben, bie eiiieb fltöBeten litt

ftoucne fteber tein bfitfen.

$>ic fiiib nun jene .Unletiiicbntmefpmmiiiiouen" }ii

'IBetfe fleftamtenV Xie Tentidirift qibt in ibten SSnlaflcn ein

paar i<tobcn bieks iktjabtenS, inbtm fie bie äubioflen unb
®utad)teu übet biejrniqen Betben beifüqt, auf benen bie

IBeifllcute gebtöbet unb Sieqel bejdiäftiat looten iEieje

,'btoben“ finb benn eißentlidi baS infeteiianleilc in btt

qanjen $enlid)tijt. 'Ulan luitb fid) etiimetn, bafe ®d)töber

unb Cieqel mit SBunle juiaminen bie (oqenanntc 4!etlinct

Deputation bet lutiliäliidicn Setqleutc bilbelen, unb bafi

Sditübet pot Seiner ®ojcftät beni Äaikt btt 'Bortjfibtct

btejet Depntotion mar.

Sie .Soinmüfion oetniniint — aUeibiiiflo in (flcmäif

beit ibtet Bnitrutlioii — jmincbft (bet Jcimiiibtaq ift nid)t

cificbtlid)! ben Seltqiiltn Sd)t5bet unb jioci aiibete Üerg^
laute Don bet Bt*t „Sfeftpbalio" Tibet bie feftgeilelltcu

Sfcniebinunqbiubtifcn (£bbne. Sd)iditbauet, Ueb(rid)id]lti:.

?(uUcn ber 'IBaqcn, geoidjle Äobleiijbtbetioagen, (tiiQfoIjien.

fSbqaben bet SSetticbbmatetialicn j\iim Selbftioflenpttife, 9b=
(baffung bet Stratgelbet, ^eiubbtung billiger ^auebtanb
loblen, Untetncbinttioeien, ’lt'oicbfaue unb ablcbtjriieine).

Später loitb bet Scigiucttsbiictlor Tibet bie eiii,ielnen i'iiiiflc

gebölt |29. ^uni) unb om B. 3»'' 9'öt bann bie

Aonimiirion ibt @iilad)tcn üii ben aften. iBei ber Bedie

.Bufletn“, auf ineldier ber ®ctgumnn aiigiift Siegel ar

beitete, werben bie Scrgleutc, unb jinat iioei Delegiite.

ein JtnappidiafUällci'ter unb brti anbere 99ergleute, am
3. 3uli oetbött. gaft 3 32od)(ii ipäter, am 22. 3uli. wer.

ben bie Ditcftoicn „jii ben eiiiitliicn !8eid)wetbcn' uct.

nommen, uiib bataii fdilicBt fidi bann ein anid)tiiiciib

wicberuui jpäter tebigitteb (ffiitad)tcn.

Sie 9)langclbaitigfeit biekt iptojebut iptingt iotort in

bie äugen. SParum in aller iböelt bat man ^ergaibeiter

unb Settieböbeamte iiicbt in einer unb berjclben lierbanb.

lung unb in einem fonltabidotiicbcn 'üerfabten pebötf?

ift bo^ flat, bafi nur fo bie Dotbanbeiicn DijteteniPunfte
erflärt, unb bafe nur fo bie ötunblage .fu 'iktllänbigungen
gewonnen werben Tonnte' 3'öcnfaUfi werben bei bet ge.

ttennten 'Üetboiiblung bie 'parteiroUcn oöllig ungleid) u'er.

tbeilt. Senn bem 'ilcilreter bet (fftubenbefifeet wirb bie

aiiejage bei IBergleute unteibrcilet. ibni wirb ^elegenbeit

gegeben, fid) ikinft für Hunlt bniübet ju äiifeerii 430 ober

bleibt btt Säergüibeiltr gtgenübet bet aueioge beb flibeit.

gebeisV 3fl tö gctcdjtfttligt, bofenudi bet 'Itetiicbmlaffuiig bes

Seflagten bie aften alebalb gtidiloffen loetben, oljnc bem
Alägtr bie Dtcplif ,)u ocrftalteny

aiknn g. S. in bem «all .Siegel", Bedic BoUtrn, bem
Sepiitirten Siegel @fclegeiibeit gegeben woibtn wäre, liefe

übet bie aiiblafiunren bet Direttoren unb bei iibiigen äfeig.

leiite. wticfee oeinomincn würben, gii äiifeetn, wenn bie

ftotnmiifion bie 'Parteien, wie c6 bei ben t>ngiielen in fing*

lanb übliefe ift, in einem Ateu,ioetböt ,iur Alarftctlung ber

Saifee gefeöit feättr, io würbe biek netefetliefec Aominiffion
oieUeidit niefel gu bem Sefeliiferefnltot getoinmen fein: ,Xab
Stgebnife ber ^erfeanblung läfet fid) bafein gnfanimenfaffen,

baB bie Setriebe. unb atbeitSBetfeältniiie ouf Beefee .BbUetn"
gut geoibnet waten, unb Tcinetlei begrünbete 'Petanlaffung

jum Streit ooigclegcn feat."

Sehen wir nnb nanientlidi einen .'ciauptbeiefewerbe«

piiiift, bie Si'idileinhaMuiig bet notnialen acfetftünbigeii

Sefeiefet unb ben angcbliefetn Bwaiig gii llcbeifcfeicfetcn etwa:

nähet an! Der Sergmanii aiiguft Siegel jagt unter an
beiem: .'Pot bem ansflanb ift eS auf Bbdte .Bolletn"
wiebetboll botgefommen, bafe benjenigen 8euten, welcfee bk
oon btt Pcrwaltung angefefele lIcberKfeidjt nidit ocrfafeteii

wollten, bie Seilfnfett niefet jut perfügung gefteßt wutbe.
Die Seltcffenben waren gezwungen, auf ben Saferten aue-

lufohrtn, 'Wir felbft ift eb im norigen 3dfett paffirt, bafe

ich niefet in bet Sage war, Ueberiefeiefet gn oetfafeten, nael)

fefnbe meinet eigentlicfecn Sefeiefet bie Seilfafert aber niefet in

Peliicb gekfet wmbe." Die Direftoren bcnieiTcn bei ihrer

Petnefeniung feiet,(ii u S. (tolgenbcä; „’®it etflären au8=
biüeflid), bafe Demienigen, weldict bie Ueberiefeiefet niefet mit.

maditn miß, feinerlei Paefetfeeil etioaefefen foß. 'Beim
loiiflid) not bem Streit in itgenb welefect Sejiehung ein

Drud auegeübl fein ioßte, fo iit c-i ohne ’Porwitkn unb im
©egenfofe fu ber ai'fidjt bet Direttion gefefeefeen.“ 3d hem
©ntaditen ber ftommifiion fecifet es aber; „Die aubfagen
her übrigen 'Petnommenen wibetlcgen bie angaben Siegels,

bafe bei ongeftfeten Uebcrfefeiditen bie Seilfahrt naefe ber

eigcntlidien Sd)id|t niefet gut 'Perfügung geftanben feobe."

Pun riiib ober onfecr Siegel nod) oicr Bergleute gufammen
oernommen Worben, weld)e feietitbet rtolgenbeä aubiagtem
„SS mag luofel »otgeTommtn fein, bafe ein Dtnel gum Per.
foferen »on Ueberiefeiefeten feiten« ber Beefeenbeginten ouä.
geübt worben ift. llne petfönliefe iß bie« nitfet wibet=

fafeicn. Dem mit auSfafertiefeein oerkfeonen Strgmann ift

naefe ber cigentliefeen Sefeiefet ftet« bie Seilfafert gut Per.
fflgung gefteßt worben." 6in fünfter Pergmonn aber

iagt; „auf Bedie Büßern würbe nur benjenigen arbeitern,

weld)c bie Ueberiefeiefet nid)t uerfaferen wollten, Seilfafert ge-

ftattet, ioferii üe bie kferiflti^e Stloiibnife be« Steigers

feiergn hatten. Diefe (frloiibnife würbe febod) erft naefe

maiinigfad)ct dtüctfrage, weefealb mau beim bie Uebetjefeiefet

niefel oetfafeten woUc, crtfecilf. 'Bit fOfeltcn immer, bafe auf
im« ein gewiffet Bwang gum 'Perfafeten ber angcfehteii

Uebetjefeiehten anegeübt werben foße. ö« finb feictubet

oielfaefe .Rlagcn loiit geworben.” — 'Bk man mm feictau«

iolgttn luiß, bafe biefe auSfogen feinet 'Slitarbeiter jene

angaben Siegel« wibetlcgen, boS ift getabegu um
eifinblicfe!

‘

Die betieffenbe Potalfommiffon legt ferner grofeeS ®e>
wid)t baraiif. bafe Siegel bei feiner 'Peciiefemiiiig bie £ofen.
ftoge für „bie miefetigfte bet gan,gen au6ftanb«bewcgung
erflärt habe", im tfiegenfofe jgu ber Srflärnng Sifetöber'«

oot Seiner 'Piajeftät bem flaifet: ,'Bir fotbern, was mit

non unkren 'Patern ererbt feaben, nämliefe bie aefelflünbige

Sd)id)t. auf bie Pofencrfeöhiing legen loir niefet 'Bcrtfel'

')luti. warum feol mon beim ben Pergmonn Siegel niefet

auf biekn 'Biberfpriidi aufmetffam gemaefet unb eine auf.
flätung beffelben feeibcigefüferty 'PieUeidit hängt bie Saefee

cinfaefe bamit giifanimeh, bafe gii bem Beitpuiift, al« jene

anbiciig ftattjaiib, eine Sofenerfeöfeiiiig oon ben ©rubem
befifeern bereit« in aii«fid)t gefteßt war. „'Belcfeen Bcrtfe —
fo feeifet e« bann weiter — meld)en 'Betlfe Siegel'« unb ber

übrigen petnommenen iUctglciitc rtotberiing eine« 'Wininial.

feaiierlofeii« für ben Streif auf B^dic BoUetn feat, cfeaiaf.

terifirt fid) am beften baburd), baß Siegel einen Jpauerlofeii

oon minbeften« 3,50 'Platt oetlangl, wäfetenb ber Pettolofen

eine« J^aiict« ber Bttfee Boßcrii oor bem Streif 3,32 'Platt

betrogen feat Der Unlettcfeieb gwifefeen bem netbienten iiiib

geforbetteii Pofen ift ISpf.l“ — 3o, 18
'Pf- pro Sefeiefet, etwa

Bö 'PIf. arbeitslofeii ini 'jafete mehr, ba® ift füi einen 'Petg.

mann tefeon ein ©egenftanb, unb biek Pcinetfung ber Aom.
miffion ift loitflid) in niefet al« einer ipiitfiifet eine bebenf.

lidic; cbeiifo bcbcnfliefe, wie ber in bem (fkneralberiefet ent-

haltene Safe; ,tf» bürfte niifet gu begweifelii jein, bafe für

bieie gum gröfeten Ifeeil iinuerfeeiratfeeten arbeitet (bie

Sd)ieppct nämliefej bie pofeiifäfee and) oor bem auSftanbe

feoei) geftanben utib ben belteffenben petjotieti eine fiebert«,

fealtuiig ermöglicht feaben, welcfee Unorbnuiigcn feeroorgebraefet

feat.“ Dafein gehört ouefe bie auSfüfetung, bafe bie arbeitet
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,b(n nälicKn Seniti# für bie »ftHUiptuiig fd)ulbig geHiebfn

fcitii, bafe bit gübnc ntcfil aiiSföiiimlid) inürtn.“ man
fic beim übrrbaiipt oiifgrfoibctt Qlclcgtn^cit gc>

gfbeti, bitfen SJcircis aiMutirtruV

Soroobl ScbtBbft mir ®itgcl Ijabcn Rd| fmiet für bie

ifinfc^utig Bon ediicbfgctidjten ,iiit Seilcgung Don £treitia=

feiten jnjijdien ätbeitetn nnb aibeilflcbetn oufge’ptadien

;

ein Iterlongen, übet nuld)c8 man bie betreffenben avbeit>

gebet nid)t geljötl bol. Sit Äoiiimiifioncn ober baben

bicien triftigen itiintt gar nidit in ben Äreiä ihrer giit>

acbtlid)en 99ctrod)tungen mit auigenommen.

enblid) finb and) bie Stbeitetaueiebilifc, meld)t rod)

bem Sicrlinct il.ttotofoIl jur tGertretung bet SBclegfdiaftcn ben

(geubenDcrroaltungcn gegenüber iinb nanientlid) jiir iietein

batnng bejüglicb bet lleberi(bid)ten eingefebt roerbtn ioütcn,

btiproien morben. 8d)ii'btt tommt aut biefen tPotld lag

bei feinet iterncbmlafiung übet bie Uebeifdjidjttn jiiiflcf.

8eiti Siteftor iogt: „SlMr mflffcn bieien S.lotid)Iog Don bet

.tMiib meifen, mtil mit jebem ben freien SSMÜen jum 'Set=

tobten btt Uebeifebidtt nnbetinflnfit lüften nmllen, Don bcin

aiiöidjuRe ober ein 'Bloioiitittn bet iUlinbetbeit beiütebten

ntüfien.“ Sit £ofalfümmitiian gebt futi batflbet binroeg,

inbem Re meint, bog oud) bei atbcitetou6id)üfien bie

einen inbireften Smcf tum Itetiabtcn Don Uebetidjid)ten

mctbc auenben fönnen. Set Cüenctnlbcridjt bagegen

mcift auf bie auffaifung ber atbeitgeber bin. baft

bet SBctgmaim RA fciDiftctmaBcn in einem bienftliAen

abbüngigteilODttbältnitic beRnbe, in meldtem bei Untinigfeilen

bet SUiUe beS Sienftberrn aueieljlnggebenb fei, mäbtenb bet

atbeitet bie rein Dtrtrageniäftige Seite bcS lieibältmifts

betone. StiiA bei ben itübeten Uterhanblungen bot Rdi jo

bie tnlidiicbene abneigung bet itibcitgcbet gegen bie arbeitet

oubfAiiftc alb eilte att Suctiotialiiiftanj. geeignet, bie

Sicetming bet Sib.jiplin gii fbtbern, beutlicb ge.ieigt. allein

eine jolcte Ctgomtolion bet arbeitet mürbe bie Sibgiplin

iiiAl loefttn, tonbetn fiöilen. tiine 'Stenge lirtogen, nidt

blefi bit iKegilung bet Ueberid)iAten, fonbetn g. S oiidi

abniodtungen übet bie IHegelung bet Cin> nnb aubfabtt,

Übet bie bei bem OSebingetohii |iA etgebcnbtn €dimierig
feiten, übet bie abfteQiiiig beb in bet 6ngiiete etöttetten

„blauen 'Siontogb*, über bie arbeitboibniing übetbanpl,

fönnten biitA bo6 ’Slebiuiu btt arbeitctoiibidiüfie ,iiit 2<tt>

banbinng jiuiidjen beiben Ibeilen funiinen
,

unb beibe

iDÜtbcn aiib biciet ^intidRiing 'Sotlbtil .giebeii. Sit (Jiigncte

bot aiicb in bieftm febr iuid)tigen iRinft bie ä9cvgatbeiter^

fragt niAt um einen Sd)titt gcförbeit. Unb fo leben mit
unb btmi mit biefet &unictc leibet red)t enttöiiiAt. 30«
Siejultate metben ouBctbcm ,)ii einet 3eit milgclbtilt, in

melAet bie meiltölifebeii tBetgleiite mitberiim fid) mit bem
(Ütboiifen erneutet atbcilbeiiiftcUungen btfrcniibcn ‘itern

liegt eo mit, einfaA iüt bit neueftc gotbetiing eines IbcilS

btt Sergotbeitet, roeldie aiii eine liobnetböbiing DoitfiOplSt.

gcridilet ift, eintteten gii rooUen. Uebetipannte gotbetungen
töiiiien bet äoAe bet Setgotbeitet nur idjoben. aber bie

WuibenDetroaltimgen metben RA bet Diotbmenbigleit niAt
entgicljen filniien, mit ben tbeigotbeitctn in 'iletbonblung

\u ttelcn, unb gmat fo, baR Re bie ®leid)bercd)tigiiiig teb

atbeileib als üerftagfAlieiieiibtn SbeileS onetfennen. So
lange bieo feiteiib bet atbcilgebct niAt gefdiiebt, mitb auf
einen boiietnben Stieben nid)t gu tecl)iien jeiii. Unb bet

©riinbfeblet jentt fengiiete, bos, mos jene 33ctid)tetftattiing io

unetitciiliA unb fo unR)mpatbifd) iiioAt, ift eben bet Uni<

Raub, bofi btt auSgaiigbpiiiilt für bie Itetbonblnngen nid)t

bie aiieifennung jener PileiAbereAtigung bet atbtilgtbet

unb ber atbcitnebinct geiutjcn ift.

Aatl tBoumbad)

Die Dtbeiifiuifi br» „beuffdl-fTdlttllirrfien

Buajilcidica“.

5£äbtenb bie Sl'iencr „auSgleiAsfonfeteng“ tagte, flieg

in bem gütften ßartoS auetSperg bet leRte öftetteiAüdjt

etoatSmann in bie Bruft, bet noA bie tm guten Sinne
oltöfterteiAifAe Srobition in RA getragen unb oetliitpctt:

DtfletteiA olS mobetner Staat eine SAöpfmig beiiliAet

atbeit iuAt in ben SAöpfiingen beutfAer Aulliir feine

Stfllge, in bet bcutiAen SptaAe bas öiifjetliA bie iöiaiinig.

faltigfeit bet nationalen ÄtäRe Detfnüpfeiibe Sanb. Seit

et Derleijt butd) bit bintet feinem SROden angtfponiienen 4tet-

banblungcn mit ben SfdieAen baS fUliniiletpiofibiiim nieber=

gelegt, batte biefes ?;ttngip in ben Äteifen bet tHegietiing

CefteneiAS feinen iiertteter niebt. Siejenigen, mclAe bie

mobetne Äultur übtrbou|)t in ibten (' tfd)eimingen unb an>
fotbttungen befänipftn, bilbetcn gnfainmtii mit beiien, melAe

RA nur, um baS 3sA bet beiiljAtn Sprodje obguiAütteln,

mit ihnen Detbünbeten, fortan bie mit in biefet Slegation

geeinigte äiegictungspattei

Unter bem ölleten Siegime genoffen bie 2' , fSiillioneii

Scutidjen in SBäbmen grocifellos einen grogen iBortbeit:

bie Staatsfptacbe mat beutfA unb bobet foiib Re aiiA in

ben iDlittelpunflen beb tid)tAiid)en SebenS eine gcroiRe

Beltiing, mäbtenb bie tiAeAÜAs SptaAe oiiS feinem äbm
litben Btuiibe ein ©leidieS in ben beiitfAen Bebietcn be*

anipniAtn fonnte. SobutA fanb bas iingleiAe Siffrtn*

Dctbältnig bet beiben Stämme in tBöbmcn eine aiiegleiAung.

roelAe bie ©ninbloge einet mitflidieii BleiAftellung metben
fonnte, menn RA feinet 3eit bieS tfAtAiiAe GlemenI tiilturell

gebobtn bälte. Sap banf bem allgemeinen .RnltutfottfAtitte

unieret lAA« ^tbntig tbotiädjliA ftottgefunben

bat, mug Don einem objeftinettn Stonbpunfte auS ein-

geftanben metben, menn mit ouA angcRAtS ber obitogenb

mitfenben SelbflObetiAögung. bie tofA oufilttbenbcn fleinen

Diationen eigen ift, biejenigen begreifen, beiitii eine folAe

anetfeiiming fAmet mitb. 3'Aem' nun bieie SbntiaAe mit

bem aiifgtbeii bes oltBfletteiAiidicn Bebanfens, mit ber Itet»

giditleiftiing anf bas 'Aiiitemiltel einet ctflätten Staats,

iptadie gufamnicnRel, nollgog Rdi ein Umjd)mung, bcRen

meitgebenbe golgen baS atislanb in oQen Gingelbeiten faum
bemetfen fonnte. gilt SBbmeii fAien nun bie 3eit gut !Re<

fonftiluiriiiig auf Biiinb eines iogenannten „bBbmifAen
Staatsred)tes" gefommen gu fein. Siefet Staat ioüte

in bet tfAtdiifdjen SptaAe icine StaotsiptoAe erfennen,

unb afle 'Bottbeile, bie beteinit bie SentfAen biirA ibte

SptaAe genoRen, follteti auf bie SiAeAen übergeben. Sie
bietaiif geriAtete aftion Dollgog RA unter bem 'Ifamcn

einet „BleidjbertAtigung", mie fle bie liAcAen oetflanben.

Sie iogenannten „SptodienDetorbmiiigeir bes guRlgniinj.

ftetiuinS fameii ibr gut ^ilfe. GS gab mebet für bie

Üjdiedien noA R'it bie 3iegierung Hiebt ein beutidteS Bebiet

in IBobnien, für jene nur ba unb bott auf „bSbrnifAem*,
b. i. tid)ed)ifAem Boben einige unDoIlfommcn eiitmidelte

„©Bbmen“, bie „noA niAt“ tidgeARA. Bie SptaAe beS

StonbeS, fBuncii. GS golt nun auf bem '©ege ber ÜaitbeS«

geieggebung unb uiiietRügt imn bem '©oblmoOeii bet 3te>

gierung butd) eiitipredgcnbe Bcranftaltiingeii bicieS Sanb fo

gu biitAiegeii, bog es auA ctbiiogtapbRÄ für ein beutfAeS
niAt mcl)t gelten foniite. Sami mat gleiAgeitig gtoeietlei

eneiAt: bet tbeoretiiAe aiifpniA ouf bie „Ginbeit* beS

ttaiibes toat butAgefegl, nnb ein namboRet ptaftüAet 'Bor*

tbeil gemotincn; uiib aiiA auf biefen muRte cS ben iiAeAen
gor jebt antommeu.

'Wemanb mitb einen Sabel bafüt Rnbeti, bog ba8
getübe butd) bie eiigetc ©etübnmg mit Bern '©eften intellet-

mell unb mittbiAajlliA unb babutA gu bBbctcm Setbft»

bemuRticiii gebobciie Bolf ber SiAeAen nun auA bie gBt»
bctuiig iiiib SiAetuug feinet nationalen Gigenatt Rd) gum
3itlc jtgl. GS ifi itin Betbänguig, boR cs babei auf Btunb
gcogtopbiid et SbolfaAtn in ein Sitemma gctalben )uuRtc,

baS bcutjAeii ibcfitebungen äbnliAei att fern bleiben tonn.
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tetfolflt flcrainnen bie 'Dloficii: Seit Jafjren bat baS
lidKrtjfiilljuin eine ntofte 'Meiifle \iDeitelt)attct, jineiinracbincr

eiemente on nrt) fleriffen. liefen üniondjä in ben nad)=

fplflenben Öenerationen feftjubalten, niiiBtc bob ^)aupt=

befttebdi bet tfetjetbiidjen iJtopnflnnba fein. (Sb entitanben
bic teil! Iid)cct)iid)en Ijbberen edjnlen, bie tjdiedjifdjc Uiiinet-

fildt unb man iü pUIctlid), eine erfte ©enerntion ,in jeben,

beten 'Hationalbenjiifetjein burd) bie Äenntnij; bet benticben

äptatbe niebt «ettübt ift; aut bieie 'ffieife ift ibt aifuffall,

ein dtücfitanB beb Babtenpetbältnifteb tu ©unften bet

fentldjen aubaei<t)tafien. £aä 2anb ptobmitt in biefem

®inne ineiter; etfreulitb mebtt fid) mit jebem Jabte btt

«teil bet ftiation, bie 3abl bet afabeinijd) flebilbeten

3idied)en — unb bamit ibt IBniprud) auf äteUnn{(en
lein ti(bed)iid)e ©ebict ift ßbetfüUt. Daä ftlcmReioetbe

niatbt biet imnetfennbate i<ott(d)iilte, obet eine ©tohinbuitrie
nnll fid) nid)l enlnjitfcln. Soll inon mit bem ittinjipe bet

SptaebbcidttöntuiiR btedjen? ftein ^übttt bfufte unttefttatt

cinrn jaldten ÄnttaR inaRcn; et inlltbe bcjcbnlbiRt metbeit,

bfit! „nationalen aufitbitmiifle" gaden Jii leflen. £ie paat

'EiHicnb tid)td)i(d)e Ainbct in ben beut)d)en äcbulen iitoR«

finb bet Siteden bet i'ioRet Stabtoätet unb bet JlnttoB

unb bie fBcfotRniB bet Ranjen 'Station. — bleibt aljo

mit bet jroeite 'Sieg offen: bet tjtbedtifcbcn gptadie ©citnng
and) im beulftben ©ebiete beä banbes ju Detfebatfen, gi
ift ja and) bab nut ein minjigeb ©ebiet; abet auf bem
©lobiib non Söbmen fpielt eb bie 9toUc beb unenblidien

ffiellmeeteb. 2'ab „bSbmiidtt Staatbredjt“ ift feine plato>

niidte Kdjioätmetei, fanbein eine gad)e pon febt ptaftifeber

Slebeutnng

üe l>enoitflid)ung biefet Iböne mar für bie Icutfdten

tdion beängftijteub tneit gebieben: audi fie haben ja nadt

bage btt polititdten unb loittbfcbaftliiben ©tenten fein .2>inter>

Imib. in bob fie uoi bem ülnbtange bet üid)cd)en aubtueidien

fbnnten. 9iut mit e'iiet äfcntiabriing )|u ©iinften ibitb

„®taatbted)teb“ ipatcn bie 'Ifdtedien not jebn 3“t)een in

ben Sfeidterotb niebt alb Slbgeotbnete, fonbetn alb bie „"Jele.

Ration beb glaateb S?Bbmen" eingetrelen, unb bie 9togic<

tung glaubte ihnen biefeb ftaalbted)tlid)e Spielzeug m ben

iifinbtn lafien tu biirjen. Sie „gptaebenpttorbmingen“
bielten ben Sfcbctben bie .'HiebtetfIcDen im beutieben ©ebiete

offen; bie Stugnung bet g^iftenj tineb beutfeben 2anbeb-

tbeileb, bie ted)tlicbe Slubidtlieiiung beb äfegtiffeb eines fold)cn

anb bet gefammten ©ejebgebung unb ^enualtung febnf

libctaÜ llttoquibnmS unb auf €eite bet Seulfdten bob ®c=
fühl beb tSebtoblfcinb unb bet gdmblofigfeit. Sanbebgefebe

felbft mit noeb io jetniiegenben gto^fen, mie Sanitätbangec

Icgcnbeiten u. beigl , uliaquiriven toeitet unb loeitet; in i<ot<

beicitung begtifftne ©efebt fotlten bem Utbttfdtub tfcbedtifebei

Stilbung ein Unterfonnnen in beiitjeben ©emcinbe* unb
metitfbämletn fidietn; bas geplante gd)ulgefeb abet foUte

lebet ootbiingenben tfAecbifdten .Kolonie gani ohne 9tlldfid)t

auf ibce eigene beiftungsfäbigfeit ben nationalen gd)iib einet

.’biinovitätsfebule' itbaffen — auf Sanbebfoflen. anbtict!

feitb toutben 'Büttel gefunben, bie ^abl bet bcutfdten Stbulen
beiabtubtücfen; jiim etottbalter luutbe ein Äaoaliet etnannt,

bet Tid) fOt bie böbmifd)e Äilnigbfiönung
,

fflt bie Sfcbccben

bab gpmbol bet Sfitbetbelebimg jenes £taatsted)tcs, etflärt

batte. Sie änfpTÜdte auf bie Aenntnifi bet beutjd)en gptatbt
in bet arniee toutben ctmäbigt, bie jjtftftellung bcs Seftam
bcs einet StaatBfptad)e abgelebnt; — fut,) bie Scutfdttn

laben fid) bett) negteitben ünflunue bes aufblfibenben

Sjdiedientbums nut allen ©ebieten pteiSgegebeii.

gs ift nidit minbet notbioenbig, ben Sniammenbang
bie'trSbatiodien atS bie i‘unftationen bes eben gefdtlofjeneii

„AiiSgleitbs* fid) not 9l)igen jU ballen, um ben leiteten

einet tubtigen 'i2fltbigung ju untetjieben. gs ift tid)tig:

bic Seiitidjen finb beted)tigt, in einjtlntn S'nniten mehr (U

n'iinjdien, als ibi'.eti biefet SluSgleid) bietet. 9iicbt als Söbmen,
als Ceftetteidiet mfifien fie bie Scheu btbouein, mit )ucld)et

bos 'Büiiifletium immet ned) jögett, eine Staatsiptacbe ober

©eid)ütlsiptadje bes Staates antuerfeiinen. Jm anbeten

,füllt hätte bie gdjung bet Sptotbeiifroge bei ben Slenitetn

iti) beulftben ©ebiete eine enbgültige unb ptingipicUt fein

fBnncn; jebt bat es Tub bie Negierung ootbebolten, fie nut

fiit bie eimelnen 5äHe unb Icbiglid) nad) lebnifben ©efidttS

pnntteii ,vi löien. Sie Jheitmig bes fiatibesidtnltatbs bötle

oueb eine ibeilung bes Sanbesichulfoiibs einicblieften miillen,

um beiben 'Nationen oolltommene ifiieibeit tu geioäbten

Sie oon ben Seutfd)en ootgefthlagtne l'öfung bet Stage bet

fog. ,'BÜnotitäSfdiulen“ ftieft bei bet .Hegietnng auf ,ted)=

nifibe“ adtmierigfciten aber ielbft nns biefcn 'Btängeln

leuchtet onbetetieits bet grofie ©eminn betoot. ben bet Sliis^

gleid) laen Seuticbeii in Söbmen btadtte, bcnn bas ift bet

gtofee Umid)toui)g bet Singe, bofi in bet 2S'inig bet ei)i.

Minen ötagen ted)nifd)e unb matcticlle ©tiinbe bic

Softtinen eines eingebilbetcii .Stnatsce .btes" oiis

bem fyelbe gcfd)lagen haben. Nebineii loic hiinii, baft

jetji mit leudjteiibet fBatctfteiibe bie iKegieruiig auf ben

iöiifling in ibten ätmen blieft, befjen ilatbcnitelle ,|u

ilbetnebmcn fie fid) iiod) oor ftiit,)eni ycmli.b feietlid)

oetfcbiooten bat; fo ift bet Actnpnnfl bet Sache bejeidtiiet.

Sas „böbiniidje etantstecbl" ift fiit abiebbate rjüteii

bem „bBbmiichcn 'Biufeiiiir übctioicfcn; bas ,gefd)lof)eiic

©ebiet“ bet Seutfeben in ®Bbmen loivb bie Ntgictiiiig neu

begtenieii — alio aud) anerfciinen, unb bie neue gMitbeiliing

bet ©ericblSbeMtfe luitb mid) ohne fofottige ätiifbebung bet

,j€ptad)eiiuetotbnimneii” bie 'Blöglid)feil .tut Biegtliing bet

eptaeboeibällniffe nach tediiiifdien Sebtitjnificn bieten.

Set ©tunbfiib, baft bet Nidttet in allen iBe^itfen beS

Sanbes bet tid)ed)iid)en spincbe mächtig fein niiiiM, ift be-

feitigt, unb ein neu tu fdiaffenbet bcutid)er Senat be-3

CbeclonbeSgctichtes luitb niid) ben beut|d)cii Nid)tcrii ein

äuftilcfen iii bübete Slelltmgen eröffnen. Sas hanbeSgcletj

übet ben ©tbtaud) bet gptadje bei ben autonomen 'BcbBjbcn,

baS bet ti4cd)ifd)C 2anbtqg befchloffeii, loitb in bietet ititm

nidil fanftioiiitt, bic beutidie stabt !licid)cnbctg alio nicht tu

tfdicebifchet Sliiititiing gc.ttouiigen loetbcn. Sie Obetoev

loalliing bes aioltsidjuliocienS im bcutfdicn ©ebiete loitb

einem beiilfcben 2aiibesid)ultatbe jnK*to''i*“'. gtbaltuiig

bet 'Bünotitätsfcbulen nicht nach ben tiehed)iid)cn tflnltägen,

fonbetn fo georbnet luctben, bofi für bie grrichtung tfchedii

febet £d)iilen in beiitichtn ©enteinben nidjt eine biitd)

bie älgitation bi<ifi<fleiogcne fluftiiitenbe ,
fonbetn nut

eine ftänbigete Scoölferiing nia{igebenb fein loitb.

gbctifo loitb bie iffltfotge fflt Soiibcstiilturjioccfe nii .tioei

tiod) bet Nalionolitäl gelteiinic Äötpctfchafien libetioicicn

fein. 3>tm gchiibc bet nationalen 'Bünoritüt iin h'anbtage

luitb ben neu eingetidileten nationalen Äiitien, jii benen

gegen ben utfptüiiglicheti Slnttag bet Sciiticheii bic bet

©tuitbbefiher alä Sritte ttilt, nidit nut bas .ftotiiiniiiionS-.

loabltedit, fonbetn auch ein atelotedjt in allen bie •Rationalität

beltcffenben itotlageii eingctänmt loctben.

tUetbeii biefc ateteinbatungen thatfädilid) btitdiqc.

tübtt, fo fötlt oon bell Sciilfdien in SBöbnten. bie fottan

in ben ianbtag loieber eiiiltetcn lOCtben, ein gtoRet Stud:

fie loetben fid) fortan nut nod) gegcti bic notütlid)c gt>

panfion bes SiAccheiitbiiniS ,iu mebteii haben, ohne bafi

ihnen babei loic bisbet bie 'Biafiiiabmcn bet SHcgieriing uiib

bic attülcnfioncn eines .bBbmifdien gtaatsrechts“ bie cpöiibc

binben loetben. Ranieiitlicb bet heftigen Stgitationsioeiie beS

$iingt)d)cd)cntbiniis loetbcn fie oor loie mich ausgcfclit fein,

üoe loic nod) ihr gegenüber bcS gehuhes bet beiben gtofien

„gdiulocteinc* bcbfitfoii; aber ben jungticbeeben loie ben

'jlttid)cd)cn loitb es bciiomnicii fein, tu ßmcdcii biefet

agitution „bie Älinfe bet ©eieligcbung“ jii btüden.

Safe biefes national tabifalc 3 “ n g t f d) e d) e n t b ii m
jiiiii aiiSglcidie nicht jiigtiiogcn loutbc, mag für bic jfiifiiiift

eine £d)ioäd)e beS leljteren bcbciiten; int gtqtnioörligeii

äugenblid luat eS iinniBglicb; beim getabe gegen bas

Suiigtiehecbeiitbun) lotitbe bet ansgleid) geid)lofieii, gs ift

faum ein ßioeifel, bofe eS bet Rome „.'ömfe' loat. bet bie

bisbet tauben Obren bet Negietiing bäten nio.hle gS ift

loabr, bie Jnngtichedicn finb .fjuiiten, aber nut iiii poli-

tiid)Cii ginne; bas ©egentbeil oon all bem, toas bet „jl:iS

gleid)" enthält, ift ifet ajtogtanim Sieiei .viiiiitisimis hat

gat leine ritcbltche Segiebung; feine Sibci ijl bas „böhmifihe

giaatsted)t.“ Sie gübtung bet 'Btaffen, benen biejes
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ßoonnelium faiibarei ift, alb bit biblomatiflrenbe 'Polttif

ber fliiflcii auti(t;«btn, büttte in golfle twS aubflleidieb flonj

an bie JuiiRtittiedien Obetiieben. Tatin lic«t aber ffit bie

Teutidjen in £8bmen, bie )ii fämpfen genobnt iinb, niditb

(hfditedenbeb, (o lanjc tie nut ben Sdmb be« Oleje^ee ffir

Üd) tjolxn

3Hit niebr sotfle etiilQt un« bet (iinfliiB, ben bet auS’
aleid) auf bie i?arteialicbernnA im 9ieid)btatl)e oeminnen
fann. Tafe bie Icnlficn baielbfl ni<bt niebt in bet SEL'eiie

eine Cpbaiilionevattei bleiben [önnen, tnie iie eb bibbct

mären, ift ja nalOtlidt; mat benn abet bie '}tliBad)tun|| ibtct

nationalen Sejdtmerben bab einjiite, mab bie liberalen
Teutidten oon bieier SRenicnin« trennte? ßs roitb fid) nun
»einen müffen, ob bie ntaflen btt grcibeit nnb beb goth
tdjritteb biefelbt fittenbe (Bemalt haben uietben roie bie grane
bet notionalen Selbfterbaltunfl. 3öit leben nidjt ohne 3}e=

iotaniB bet antroort auf bieie gtofle entgeflen. Sl'enn fid)

nid)t leugnen läßt, baf) bie i£d)mentung bet iHegietun^ jeljt

nodb einem siege bet .oereinigten beutidfen Sinti))'

butcbaub öbnlid) tiebt, io fä)inen mit in Jabtebfrift oitl-

leidjt Dot einem £iege bet Stegietnng fteben.

?3tag, 27. Sanuot 1890. Jiiliub Sippett.

Sur I^uvfltlicafer-Jraiir.

tVod) bot bob Sutglbeotet feinen Titeftor. aifttb
SJerget, btt gleid) nadj betn lobe görftetb mit bieicm

bödjften (fbtenatnt eincb btntjcbtn Ttamatutgen märt bt.

traut morbcn, roenn et nitbt bet ©ernabl ))nierer etftcn

Siaiotn, eitlla jpobenitlb. märe, roitb mol)l unoblSifig »on
bet ftimmtäbigen fttilif nl8 eint* itctmdieb loiätbig genannt.
Snbmig gpeibel, bet untetet S'itenbant gegenüber bei’

läufig oiejelbt Stellung einnitnmt, )oie bet unabbängige
gübret einet — oetftcbt fid): engli)d)en — i)atlamenib-

tnebibeit bem tUfinifteriu))) gegenüber, bat iSaton iScjedi),

bet ibn bejud)te, um feinen Statb ein»ubolen, etllärt, bafi et

iüt feine ^ttfon ))e)ietbingb bie Uebetnab)tie bet Ibeatet'

Icitung ablebnen müffe: im Utbtigen ober bat et mit allem
Bladtbtud äffcntlid) feine Stimme »n (Bunflen Setgetb er<

hoben, bt)) )))itllet)ueile aud) abolf ÜSilbranbt alb ben
Sleiufenften für bie oerantmoitlid)e Stellung nennt U))b

anetfennt.

Unb oU bao ioUte )Ditllid) gat fein (»rgebnifi haben
unb bie üffentlidte iUltinung gat nid)t in 2fetrad)t foinmen
ben SPeamten bet Jpoibebätbe gegenüber?

Seit be))) ^ri)t)gange Scbrepoogelo >uaren nur jmei

Oefteneid)ct alb Ttamaiutgen beb Surgtbeatetb tbälig:

Teinbatbftein unb gticbrid) .Piahn (l'aton fBiünd));

bie anbetn alle: jpolbein, Saube, 'Bolf, Tingclftöbt,
Bilbtanbt roaten aus bcin 3teid) berufen motben, t'Jun

bietet fid) ,t)in) etftenrnol bie iUiöglidtfeit, einem gebotenen
Bienet bicfen ¥oftcn anjuDerttauen: einem 'JJIonn oon
poetifibet Sitgabung gmb uielfeitigem, pbtU'icipbiid)cn), litte-

rarifdttm unb äftbetiidtcm Bificn : bcm tüd)tige)) Sob» cintb

italetb oon beiDottage)ibet ’iegob)ing unb (Meltnng, gegen
befft)) @rnennu)]g ptoft))^ nur bet ein,)ige Umftanb ipticbt,

bob et bisbet in ielbftänbiget
,

leitenber Stellung nod)

nicht bie ocnoicfelttn, getabeju Siettidietlolcnte forbeinbeu

®e)d)äfte eine« Sbeatetfommanbanten beiotgt bat. Unb bo

fommt )ua)t uns mit butd))ieg btücbigoi auStebcn gegen
bie äftiufung SttgetS. 'IJiil bet (gtflätung, bafi et )U

fdttoff unb roitb iitne (intlaffung ols ptooifotiitbet, „bolbet“
Tirettor neben Sonnentbol gefinbevt; i))it bet bis jum
llebetbiuB toiebcrboltcn Jiemtvfung, bet Titeftot bürte nicht

bet ®e)nabl einet SatftiBetin itin.

SSaS ben ^roeiten ^unft betrifft, ift batilbei idjon io

inel in biefen IBlattetu getagt motben, baft loit füglid) u)it

gl miebetbolen brauchen: bieje Sd)roierigfeit leud)tet einem

Saieimerftanb an Rd) nicht ein; man roorte ben erfteti

i'ilid)ttnfonilift getroft ab unb erinnere fid) im Uebrigen,

roie uiele Sübiienleitet oon ihren Tioas loillig ober un =

rolDig iid) ti)tonniRrtn laifen : man oetgeife nicht, bafj felbft

ein (fSoethe icine Iheaterbireftion niebetlegen mufite, meil

fein seceiiiifimub, bet Äarl 'Juguft hieb- fein iietj an bie

Jagenionn oetfdicnft batte.

3ii Sietreff bes etften 'ilunffce aber mirb jebei Uti=

befangene ifetget beiitiinmen inülten. Tenn beim flefebli*

gen einet iuitflid)en ober einer Sühnciiarinee gibt’s feine

halbe 'itetoniroottiing, beSbalb and) fein getbeiltes Rom-
maiibo ÖS g'bt )d)led)tetbing6 nicht an, ioldte 3'”fi

niünnetmiili)id)aft ini Diitglbcaier ciiijufübien, baS immer
nur bann geblüht bot, lociiii ein energiithet BiDe, ein

ielbitänbiget ftopf an bet Spitje ftanb, Seute, bie nach

obin unb imd) unten ihr anieben in gleichet 'Beüe ,»u

loabten rouBten

Beim tSatoii ®etgei überhaupt ttroben ieinet Sega-
billig, ben ®emcis ieinet 3ulänglid)teit beibiiiigeii foUte,

bann Ijieb e9, ihn fritchroeg — uiib menn aud) nut pro
oijoritd) — gim Seiter beS 'üntgtheatetS befteUen. Tos
ober gejchah nicht, (fr hätte mit einem (geioiB Dorttefflichen

ols (Sboraftet. im tUrtoatleben unb als Äünftlet gleich oot

ttefflicheiij TatfteUer fid) übet jebe Äleinigfeit betatbeu

foUen
:

febe »ciegung unb 'Jieuijenitiing luot, roie jebe Bohl
neuer Stücfe, nicht felbftänbig. ionbetn mit beni Ober,

tegiffeut gl betottien, \u entichelben. $as taugte nicht iiiih

beSbalb ocrlangte Setger entroeber feine öntlnffung ober

feine ötiiemiiing »um alleinigen, aUein oeraiitmottlichen

Sbeatecleiter

Tie Jiitenbou) hot in biefem itoüe fo futjer .iponb

eiitjchieben, als ob es fid) um bie ßntloffung eines gleich-

gültigen, loibetfpcnftigen Sdireibets hanbeln mürbe, üiidit

Io lehr bei (Bcmobl oon Stella .öobeniels, als oielutebt bet

unbotmäßige ®eamte foUte gettotfen loetben. Unb in biefcr

®e,)iebuiig icheint man fid) bie Sache bod) nicht genügenb
überlegt »ii haben. Tet ölte Spa| oon bet jchlogfetfigen

Säiigeriii, loelche rtriebticbs bes ÖtoBen Bott : fie oetlange

niebir als ein Äelbmatidiall. mit bet feefen (ririnibetung

roiberlegie: bann möge Se. 'X'lajeftät betii «elbmatfchaU

ihre dtoUen übertragen — fommt aud) hier »n öbten.

Trmiiatiirgen mateii ftcts ipärlid) )iir Stelle, aitgen^

blidlid) iinb fie faft aiiSgeitotben. 'Bian fann nur 'fjrafrifet

ohne Rchere litterarijche ®ilbiiiig berufen (ömil ölaat.
SaoitS. Berther) ober Üittctoteii ohne Sübnenetfahrung
l.'ptipftn, Sinboii u..i lO ). am ebefteii fömen nod) fWo'

tuten in Selrocht. bie in gnii) aiibetet Bebensiphäte bie

nSlhigeti öigeiifdiaften für bieauigabe, oenoicfelte angelegen,

beiten, Blenichen unb rfuftänbe, mahthaitig nnb meltläiifig

gigleid) gi bebanbeln, an ben Tag gelegt, aber folche geilte

benfcn fdiroerlid) batan, ihre bcbagli^e dtube mit beiii

Sotgenftuhl beS Ttamatiitgeii auf bem Biid)aeletplat)e gi

octtitiiftheii, gefchmetge in einem ^lauie, baS als Stetbeib,

ja als Bfouioleum bes alten ®utgtbeatets gilt, ihre fttätte

»II iiergeiiben. So fteben mit ungeläften ätäibieln gegenüber.

Ucbcteilte öiitid)lüfie in 3otn nnb UebetbtUB ooü
ogene (ftneiinungen hoben oon oornbercin nicht bie Sütg.
diO'tcii bes Beftanbes in iid): benn fo longe auch bet alte,

ielbftbrtrlid)e Bienet ftuiiflgeichmoef nid)t ooQenbS umge
brod)t ift, loeiß bie ßuliävHiehojt unb ihre fritiiche Seme,
tnng iid) .»ii helfen. 'Bie idnoet eine erfte Sühne aber id)on

eingg unb allein butib tnid)e TiteftionSioechiel. biird) fd)lechte.

läffige aiiSioabl oon ’Jieiiiglciten gefdiäbigt metbeii faitii,

baS hoben mir troiitig unb geärgert ieit Bilbtanbts SiDdmtt
uiitetlebt. Sonnenthal unb ivötfter hotten Schonfpielet-

geid)inad Sie maren außer Stonbe, mit fichetet .{laiib

Beiles. fiebeiisfäbigeS hetaiiSgignben Bit brauchen unb
iiidieii beSbalb oot allem einen littetatifd) berufenen

Xiteltoi. Tob Setger nach biefet Seite feinen Sergleid)

mit itgenb einem lebenbeti Tramaturgeii »n icheiien hot, ift

geiuifj. SieUiicht gelingt es beshalb bod) noch in »mblftet

Stunbe, einen ausroeg »ii Rnben unb entmebet bem ge>

id)eiten Blanii bie Titeltion piooiforifd) onjupsttiauen
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über il)n aU traniatur^ieii mit eriDeitertem, jelbftäiibijiem

2l'ittunflisftciie, neben einem 'iiernmltuiißbbcamten an ber

©pitje beb Jnflitutes, jeftjuljalten.

®ie nädifle aniflobe aber bliebe iiit IBerger loie iür

jeben anbeten neuen Surfllbcateileiter nori) loie »or bie Gr.

fiänjung unb auiivifdjimp beä IletiLiimles.

SoS erfte, alte 4turRtl)eatcr bot Stbtcbooflel fle*

icbaffen, ineil er bie bcriibmte alte Worbe (9nid)üb, üa Socbe,

?(t4fnet, Hiettid) ii, j. in.) loatb; baS ,\n)cite, iunflc

.e>eintid) ganbe (mit bet ägolter, gonnentbal, geunnSt«,

.Rraftel, Jpottinannb, Wabiltonb, Sdjoene u. j. ro.).

ilgtiben mit ein biitteb erleben t U. 9. in. fl.
— leibet

nid)t ber ielbftlienlidic 'JlpoUo, ber oiidi at® 'IJlannotbilb

nuj bein neuen SPiirntbenter thront, ionbetn ber niebt niinbet

telbfthenlicbe SBeaintenitnb unicrer .pojbebötben.

Sgien, 27. Januar 1.S90. 9. Setlelheim

Jnöinanö rutficifl'cu’s R.idilalj

91« ,retbiuoiib gotbeiticn, erft breiimbffinfjifl Jabie
all, einem fd)ineten gcibcn ctlafl, hiutcrliefi er aufeer einet

(leinen biftoriidjer unb jeitbilblicbct bllonoflrapbien

bie anfänfle einer Aullnrflcitbicbte Stan(teid)« im iieb.

lehnten unb adil^cbnlen Xabebunbett, ineldie ba« S^ocit

ieitiet loijtcnidiaftlicben Se(trcbiirtfleu jii luetben uetbiefe.

fieje Srudiftiide unb jene 9u(iäijc, ineldje ,iuni Tbeil ben
Gbotader einer itcnarbeit Itaflcn, bat 9n(oii Seitclbcim, bet

ben gefcru ber „9fation“ ein mertbet ®e(aunter ift, pietätnoU

bcraubfltflebtn*) unb bem liebenftnütbiflcn SilbniK be« 'Iler-

itorbeneu, ba« ben Diodilnj) jdimfidt, ein tcinflnnifle« i'Otlröt

jeinet fleiftiftcn ^'erionliebreit au bie Seile flejebt. 3n ben
.ftSmpfen ber Juflenb,ieit unb bem jtilliufriebenen Smidten
bet bilonneSjabre, aut bem gebrlntbeber ber tüMener llnincr.

(itöt unb im Slootie icitict .sjäuj-licbfeit, auf bet tßtonber.

idjait butd) bie 'Itrooence unb in bie Stille bee iltonfen.

jimmcr«. mu bie flelicbten .ftinber bem ianiten Wann bie

letjten Sofle butdj’gitbe unb fleiftifle Wenojieiiidjaft Der.

jd)Bneu, beflleitet unb (cbilbcrt ihn bet S*ioflropb; iid) ielbft

unb ben anbäiiflttii be-« ^tctblidjenen erriiitet et ein 5eiit<

mol bet giebe, bem «teinben rildt er ein fliUe«, jeflen«.

teid)e«, fleiiteSglitifleS Welebttenlcben uot 9uflen, unb bem
Setracbter lieictt et juflleidi mandien Seblfifiel flut Grfemit.
niß 0011 gotbeiiien’8 iebtijtitetletifdtem 'igcjeii.

ßioei 3bflc Itcten an bieiem niilben Welebrtenantlib
,|u Sage; eine tiei bcid)eibene, tclbjllofe Wenicbeiilitbe
unb ein bie itbaffenbe ^laiib bcjeelenbe« Waletaiifle. Seite

Wenjcbenliebe jtbaut ber Gpodje in ba« $ittj, ue'tlieit Ticb

fleniefeenb in ba« Ginjclltben iinb (udjt ba« Jnhioibmim,
iiibem iie e« in ba« gitbt .leitfleidiidili^er SBetiaditniifl erbebt,

üiid) in feinem bunllcn ©eien, Sgollen unb Gniptiiiben jn
lolltbifltn; ber moletitcbe 3*iS ieineo ÜlatiirelS beflimmte
ieinen Slpl niie bie sa^eiie feinet biftotifcbcu ätettoehtiiiifl.

Setlelheim oeiiötb uns feine 9iciflung, bie lanbidiafllidjen

Giubtiicfe feinet Sgonbctiabtlett in Siebuteii feft)ubolteu, unb
golbeifjen felbil bot in bem jebbnen Gffoi übet ba» frotijB.

fifibe ©olceienuietiu, einet Serie bet (Iciiteii Soinmluitfl,

bieiem 'Jiatiitfleilibl einen flat licblitbcn unb liibitttben au«,
btud qefleben; biitjte man ben Sefltiff bet Sebiitc aiidi ouf
Beilbilblidjee etmeitetn, fo inSdite man fofleit, gotlieiffen

habe immer in Scbuten flcieben. 'S'o« Sloflildje log feinem
'Beieit fern; loic leine Spiadje, bem Scricbeitbau abbolb,
fid) in (eujd)er Sdilid)tlieit unb Sd)lanfbcit butdiRdttifl unb
jeibenroeid) tabinidimieflt, fo fleftnltete fid) ihm jebc bülotifdie
^tleiinlnifj ,)titbilbl'd); ba» Wonumentnle bet Sgeltflef^idile,

bie fib.t bie Helfer biuflcbenben ©ogen, bie innere ©eebfel.
loirfung, tocltbc fidi in gittetntur unb Riiiift jo gut luic in
Äultut unb polilijcbeii Segebenbeiten offeiibatt, mit ben
gcifligen Gtruiiflenjebnflen beS Slalifet« ben reutjd)cn, mit

•) itur 4mliutflel(btd)tc (trüiilrndje im XVII. un« XVIH, 3atjr.
bimbert. «Bien. 18»b. tPena«.

ben getmaniidjeu Srotejt ben ittaitjinoiin maffnel unb ben

Weift Scltatfa« an bem $of be» abiolutiftifeben ftönigtbum»
nochmal« feine Scbioingen tefleti läßt — bie» 91le« ftaiib

iin ,{)intergrunbe feinet Setrachtung. Gr fab bie Bed ol«

foldje, loie fie loat, al« ein Watiäe«, in bem fid) politifd)«,

fulturette unb litterarii^e 'fliomente ju einet uiilrennbaten

Ginbeit oetmobeii; freilid) llbetioog ba« fultutelle Woinent,
bie litletatiftbcn SetfBnli^feilen ioaten jeitbilblidje Offen
baiungeti uiib bie polilifd)e Weftaltung eben auch ein jeit

bilblidier Saflor. 'J'cm niobeinen Slanbpuntt, bie gitteratur.

gefchidite )oie eine 31oturgeid)id)te be« me)ifd)lid)en Weifte«

JU faffeu, )oar er tiod) ireuiber )oie jener loeltbiftotiicben

Srageftelluua.

9u» bieien Scmetfiiiigen id)liebc bet gefet nicht, baß
gotbeiffen’« Wetbobe be« Sriiijip« ber Gntroidliing eiit

behrte. Gr gebt im Wcgeiilbeil oon bet loeifen 9tiicbauuiifl

011 «, boß jebet Gpoebe ge)tiifie ürnbenitn innemobnen, toeld]e

fie, flleicbfaut ol« ihre Jbeeii, oerioirflicbt, um in biefet Set
)oitftid)ung ab,)un)irtb<d)aften unb bie SUhtutig an eine in ber

Stille fid) uotbeteilenbe neue 9)id)tung abiiigeben So läßt

et bie Seriobe be« fiebflebiiteit Jabrbunbert» au« einet ®at-
fteltnng feine« Sotläiifet« betau«niad)fen. aber ba» Beit

öltet bet tpitnenotleiifäinpfe, fo fein et c» jeitbilblid) ein

pfunben unb bargeftellt bat, loRt fich in (einem SJefen loie

in feinen Slitfiingen nur nieltgefdjicbtliih übetfchaneii. Set
^ugenolteiilampf loai nid)t eigenlltih ein Wlauben«frieg;

loobl mürben bie religiSfen geibenicbaften aufgemüblt unb
bie Sioleftauten bureb ben WetDiffenSjmang fanatifirl; aber

ioaten clioa bie Wuife« oon fanati|d)tm Aatbolijismu« be

ieelt'f mat .ftotbniiiia oon Siebici in ber Jbot eine eifrifje

ftatbolifiiiY loelcber neuere Sotfebet glaubt nod), baß bie

SartbolomäuSnacbl oon ber Wlaubensmiitb angejettelt

loutbelf unb mie fomite ilberbaiipt bet religibfe BmieiPoH
in Staiifteid) an«btrd)tii unb eine fo riejenbofte auSbebniig
fleioiiineii» bie Sorjeit oettielb nicht bie Solbioenbigfeit

eine« fold)Cii Sinrnie», unb al» et oevraufebt unb unter

flatfet rtlitftenbanb loiebcr legiieiiber Stiebe übet ba«
eifcbSpfte unb milbe ganb gefominen loar, ba ließ man mit bem
neu erioacbten Sfobiftanb loie nur je in Jtalien ben Sooft unb
ben lieben Wott einen guten fOlann fein unb begnügte fid) mit

bem Oiiäntcben IReligian, ba» für ben ^auebebatf gerabc

an«teid)te. Won,| anbet» ftanb e» in Scutfcblanb. Blalien

loie tftanfreicb boden fid) nie im ©egenfaßc «u bem Sapfl
cnipfunbcn; ben beiitfcben fälligen abei mat au» bem
aiterlhum bie römifebe Kaifetibee oetbetblicb übetfommeii,
unb ba ba« Sapftlbum fid) an ibnen jii glri^cu Bbealen
entflammt bade, mat jene» müfte Düngen entftanben, ba«
mit bem Siege be» Sopfle», ober nicht bet Serubigiing bet

getiiianifcbcn Wemfltber enbele. epiet loor alfo bet geeignete

Soben für ben Bünbftoff antipopfilicbet Webonfen. 9ud)
nod) au» einem anberen Wtunbe. '^et Diomane ift oon
t’iatut nicht fo glaiibenöeiftig

,
eben fo menig mie et

ben glfibenben SBiffenSburft, bie brennenbe Roticbetleiben.

id)oft be« $eiitid)en empfönbe; Setiatfa« antiquarifebe Se=
fttebungen matcit burebau» füiiftletiid).felbfliitbtt Satut.
er molllc bie X'enfmältr einet großen Sergaiigenbeit retten

unb entbedte babei bie in bet Scbolaftil netloten fleflangeiie

alle .ftiiltut; ober loäbrenb bet jtalifer in bem aitetlbuui

fid) felbft, ben inbinibuellen Wenfdjen entbedte, entbedte bet

Oeutjebe in bem aitertbum bie ©ifjenfebaft. Jem Btodfer

hieß bie Ouintefienj ber aiitile bet Subm, bie Stöße, bem
teutfebeu bie Gtftnnlniß, bie rtorfebung. Set Jtaliter

btouebte an (einet autorität ,|ii rütteln; et oetftanb ftd) mit

feinem Sopft, unb bet 3,tibioibuali«mu« beflieg ben Stuhl
Setti in jenen Äolofialgeftalten eine» Dlobtigo Sorgio unb
Bulin« II . melcbe bie 4>öbf unb Selbiijetfeljung ber Sapfl=

niod)t bcbeuletcn; bet Sltuljcbe, in ©lauben unb Uebev-

,ieuguiig flteiig unb ftoiiim, rlltlelte an bet päpftlicben

autorität, unb ber 9tcligioii«(tiefl entbrannte.

9iotb ein Utitle« loinint b'nju. Sa» Witlelallet luot

oon jioei lenbenicu erfüllt: oon bem Äampf ber beutfeben

ftönige mit bem Sopft um ben tömifcbeii S>ell(oiictßeban(en.

unb bott bet Gntioidliing bet ,'ttubalität. T)ti König, oon
f^ubalität unb Sdpfdbum in bie Witte genommen, etlag;
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aber mit bem @irfl unb ber .ttochbllltlie batten itapft imb
Seubale abfleioiUbicliaitet unb uerjiclfn unter ben iiblirfien

thid)finunfl(n btt ätüDerei unb Setpotie, 6in in ber ätiUc
miiemiad)ienc9 eienient mirb Itfiflcr ber neuen ^eit: fta«

Stfuflertbum. tJUer bat bie SBijjcnjdiajten ctmccfiy ber

ißflrper. 3xter bat bie neue 'Belt entbedtV ber Sürper.
Jab reidie SBürflerlbum 3*alieii6 beniäd)tipte fid) bet Se>
naiifance unb erhob fic ,;u ihrer SHIacioalt. Unb loiebcr

entflammte ber benticbe $rotcitpcbanfe bae ftäbtiidje SOrper-
tbum; man fiebt in ber Beit ber Sanemtricfte oieliad) bie

@)emeinben ficb beb reliniöfen IHePoIutionaribmub bemäd)tipcn

unb bie ertremften ibcen oeriediten. So jünbete ber pro.

teftantij^t Sunfe and) in Sranfreid) in ben stabten, unb bie

ifolpe ift ber milbefte Kalbolijibmnb ber feubalen itartei.

Sn granheid) trat nun nod) ein 'Blomcnt binju- Sit'

ivirtbiÄaftunp bebentet immer Serfall. Tlecentraliiation.

3tolien unb Scutjcblanb inaren fOr einen centraliitijd)en

Slüditblap ber^eitifl nicht fleeipnet, grontreid) binpepen idion

nach leinen tapoprapbücben 'llerbältnitien im böcbltcn (Hrabe.

Sereilb granp I bat mit ooBem Semufetjein unb (Ärfolp

nod) Sentraliiation peftrebt. Aatbarina ba()te bie feubalen

t
erren, roelche fie jn bebcrrfd)en trachteten; bie relipiäje

rape nmr ihr ohnehin oon unterpeorbneter Sebentnnp
aber bie tatbolifebe ^tartei ftUhte bab mächtipe Spanien,
unb ßnplanb unb l^eutf^Ianb liegen bie ^upenolten im
Stich: io mugte bie fdiioanlenbe gürftin fich ben IDuifeb in

bie atme werfen unb benugte, ben erbitterten ^roteftanteti

.(UDotfommeitb, bie anroefenbeit oUet ihrer gßbret in beten

iiemithtunp; fie mar nicht umfonft eine 'Dteb^öerin 7}«
SJarthoIomäubnacht mar ein aubtniiftbmitlel fOrftlidjer 'Iter.

lepenWt; loob nun folpte, war eine Otpie feubalet Seitiolitöt.

nuf iolche aubfehreitunpen ntugte eine um fo ftraffere

tfentrnlifation teapiren. ffiie .^einrich IV. eicjentlid) un
mittelbar auf gran,i I., unb wte auf jenen Sttchelieu unb
Subwip XIV. in fteter Steiperunp folpten, bat gotbeiffen

lichtDoU barpefteHt. öb ift immer bab pleiche Sdjanipicl:

fo balb ein ftarfer Äönip ftirbt, tritt bab 3ntettepnum ein,

unb bie geubnlen laffen ihre SBIutbunbe lob; bie golpe ift,

bag ber nSchfte ftarfe Jtönip bie Aonpentration um fo

ftraffer onjirbt, onbetb pewenbet: ben abfolntibmub fteipert.

Unb nod) ein SBeitetcb (teilt gotbeiffen flor : iobalb bet ent<

artete geubalibmub bie Ketten bridbt. blutet bab 3}ütpettbum,
unb fobalb er bem Kbniptbum unterlicpt, blüht cb htrrlid)

wiebet auf. So finb Sfitperthum unb äbiolutiemnb natür.

liehe Sterbünbete, unb fobalb biefeb fid) oon jenem löft, ift

eb oerloren.

fjeintid) IV. mar, um feine centtaliftifcheit Sewepniipen
burdi^ujegeit, jiim Katholijibmub überpetreten; bab nennt

gotheiüen ben Siep beb Staatbpebanfenb über bie telipiöie

3bee. 'IJleineb ^ad)tenb nicht recht jutreffenb Jie telipiöje

Jbee ift in ©eintich nie feht lebhaft pewejen ; alb politijcheb

'Sloment war fie für gtonfreich etmab gmportirieä, ein

germent, bab ®ähtunp fchuf unb bie tSntwidlimp unter,

btad), bejDplid) mobigjirte; beim bet eipentlicbe epochale

Snhalt biefet ßnlwidlunp wor auch für granfteid) bab
(inlatten unb abfterben beb geitbolibmub unb bab auf.

blühen beb ®ütperihumb, nur hier oerfnüpft tnit bem Siepe
ber Gentralifationbtenbenj.

$ie ßpoche gubwipb XIV. bat gotbeiffen wunbetvoll
d)orafterinrt. ßb ift intereffaut, ju feinen aubirtbrunpen
,ju plofRicn. wie jegt eift auf biefein pünfligen ®oben bet

italifche 3nbiDibualibntub feinen ßin,jiia hält mit ber all.

pemeinpültipfeit beb gnbioibnumb, flaififchen gitterntur.

formen unb tömifchen ßroberunpbpebonten 'Bieber ift bie

(lofatenibee ein perftörenbeb ®ift, bab bie Selbflpcriegunp

beb überblübten abiolutibmub beförbert. ßr gebt au feinet

prägten Äulturtbat pu ®tunbe: an bet .bveroufpeitipunp

eineb, bet politijeben unb fultureQen Selbftänbipfcit bebürf.

tipen Sürpertbumb. gotbeiffen fiebt mit fdinterilichen ®e<

iüblen bie peioonuene Kultur tut Strubel ber ateoolntion

oetfinfen, unb et wirft bie giopc auf, ob bie legiere nicht

bet iionpöfiid)cn giation lucbt penommen wie pepeben habe!

Jiefe aUiu peitbilbtidie gtapc wiberlept fid) aub feilten

eipenen aubfübrunpen, beim jene pewaltipe Sewepimp, bie

bab faulenbe Köniptbuni unb leine niorfthe 'Belt pertrflmmerte,

pebat ben mobernen itetrarfo, bet ben 'iUenichen miebet ent*
bedle, ober nid|t mehr ben inbiuibuellen 'IJtenfcheu bet IRc

naiffonte, weither fid) äUeS palt, fonbetn ben 'l'lilmenithcn,

bet fo oiel ptlt wie wir — uh fprechc oon Holtaire, befjen

hödifte SHiibmeetbat eS ift, ben ptojien Schritt oon bem
.^umanibmiib pur .ginnmnität petl)ati pit haben. 3Me fran=

pöfijthe Seoolution mar nur bie praltifdte Setwirflichunfl
beb neuen itrinpipb; man foll ihr um bebmillen 'lüel Der.

peiben.

$er gefer merft, bag gotbeiffen’« grapmente erfüllt

finb oon ben politiichen Beitereipniffeu unb ihren treibeuben

Jbeen ; e« ift unb eben nur bet Unterbau feine« 'Betfe« pii

Jbeil pewotben. Bie oiel oerloten pinp. ahnen wir an
bem fäftlicben ßjfoi aub beut high-life beb ooriptn 3abr.
bunbert«, einem flajfiichen 'Sletiterftüd. auch in bietet

unoollenbeteu ®eftalt fönnen wir gotbeiffen'« .^intetlaffen.

id)afl ber geferwelt nicht penup an bn« Jjerp lepeit; jebe

Seite peiipt oon bem reid)en 'Büfett unb bet gtttte weifet

ßifenntnig, bie mit ihm in bab @rab pejutilen ift.

gubwtp 9eet.

Cficatcr.
tWitifl SRnAil t<T nveficmiV Piamoti’tbt* tätltttihilf auf k«m

Vktfakben la fjni Ctim oon 9. H. fblitoi.

6« ift ein weiter. 'Bep oon Jnla nad) Berlin, aber

gern gtifolajemUjd) lolftoi batte ihn nicht «efeheut. ®t
wodle mit eipenen aupen ieben, wie fein Srama „®ie
'Illncht bet ginftetiiig“ nuf bie meftlid)cn .ßiiltutmenichcn

wirten würbe. fUlonchtä erblidte ber prnflid)e 'Miujchif mit bem
mollciibeu Wreifenbart, bo« ihm itidit pefiel: bab beOe

gu|ubtbeater unb bie bäbarlipen Sdiaufpieler, bie icblinimen

£c;taublaffuupcn unb bab iinbäuerlid)e ®ebaben, bie falfd)c

Sradtt nnb bab falfcbe Batbo«, — bnb aücb oetbtog ben

Künftler unb ben diiiifeu. 71er Sittenlebrer aber war pu

fticbeu unb ber ibcaliftifd)c Sopialrcoolntiouär, beim laut«

tauichenber Seifall folpte allen Sägen, welche oon bet Ber
berblichteit beb Banl unb Btaitawefenb, beb giituä unb
bet 'Itiinetei, bet aubbeutuitp beb 'i'lenfchcn bütd) ben

'Illenichen mit opoflolijchct Gntrüftunp fpracben. gern 'Itifola.

jetoitjet) war fegr plüdlich; hier oerftanb man ihn unb feine

gegte. — 4»offcntli^ ift et fcf)leunipft wicbet abpereift; benn

hätte er pefeben, wie feine anbächtipe ®emeinbe ficb eilipft

in bie fafbioiiablcn dleftauroutb oertbeilte, um bie neueften

Kutbbep)cfd)cn pu leien nnb bab Sienftpetional fchlecht pu

bebanbeln, et hätte feineir ßtfolg fpottwohlfeil hii'üepeben

;

lept er bocl) auf fünftleciicheu 'Jiubni fd)on länpft feinen 'Bertb

mehr. Hub mit fduuerplich erftauntem Kopffchütteln hätte

et paiip ficgetlid) pefraqt; 'Bab ift nun bies für eine BeU,
wab finb nun ba« fiit 'JJtenfchen, bie eine .Öeilblebte mit

Jubel bepifigen, ber fie bod) jelbft in alle Bepe niemolä
nad)leben niö.hteny! Ja, 'Bätercheu gew Süfolajewitfcb, fo

fchaucn fie bei nnb mi«, bie neueften 'Utänner bet ,'Babrbeit

in Kunft uiib geben*.

T'ieie Gnttäufchunpen finb bem ®id)ter etfpart pe-

blieben, bte frennbliche, wie bie fchmetpliihe; er figt petubtp

auf feinem Stanmipute Jabnaja Boljana im ®ouoernement
7ula. et beadert leiu ^elb unb prebipt, ein chrtftliihtr

®laubcublüuber ber älteften Beit, iiebenpip 'jlliUioneu tufrifcher

Säuern bab .^eil. Sein Xtama bat et wohl nie auf einet Sühne
peieben, beim ben ruffifcheit Sbeatern ift ba« oot oiet Jahren
eiitfttttibenc Stüd fern peblicben; nur in einem Briontfreiie,

in einer Betetbburper giebbaberoeteinipuup, bat man ee

oor pioei 'Buchen bteimal pefpielt. lieber biefen Buiilt

jollte man nid|l io ichnell btnweppcben: lolftoi ift bet pe-

ieiertfle ®id)tet be« Borenieichcb, nnb bennod) ift fein Tftama
„Sie 'JJiad)t ber gmfletnig ober; Jft ein Kräü.heu fort,

folpt bei' 'Bopel nadi" nienial« in feinet J&tintatb öffentlich

aulpefübrt worben. )liid)t ein ßciiiurucrbul bat bab oet.

fd)u!bet, and) nicht ber an unpelieuerlid)eit ©efthehniffen

teid)c Jiiball; in biefet .fSinfichl finb bie tguffen oiel wenipet
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iimtenldiirad) als lotr. bie ßtttlur unb baS ^Uiblifiim laiicn

fid) iti btt Sitteratur Roiij anbne 'Sinne ne{aOen, als uiijere

Sdjulroeiebfit riet) Dot ßröffnmi« bet .Rteicn Bttbnc“
liäumte. abci nion (anb bie 6d)i[beimin ^Xolftoie iprctbenb

unäbnlicb. unb niiflenb tenle lid) baS $)cbü<inif|, bieieS

€tü(i, baS jebetinann ncle)en butte, mm au^ anj bet

®[lbne ju leben. Sie nuten Stellte, bie in SBeilin W. ent<

bedt haben, bet Sid)iet bet „SDJaebt bet SinilctniB“ Sei ein

ntafiet äiealift unb ein unflbeitteifliibet 3sMtriid)feitS<

(djilbetet, möaen ficb mit biefet Sbattacbe abKnben
üeiu Solftoi mill nid|t Sid)tet lein, ionbem Itolfe-

etjiebet unb ?Jtopbtt: unb nidji batfteUen luiH ct, ionbevn

beilen unb lebten. lB>aS et oon btt motallo|en JTunft bült.

beten ^eit io nun nefommen fein ioH, in feinem aufialj

übet ,Sit SBebentunn oon Ännft unb SiMffenftbaft*, bat et

es beuttid) n<funt'. Stii^tS. iUlan muB ben ntoBatiinen

^rimitiDilJtbroabnfiun beS SinflemiBbiditctS fennen, um
jein Stoma Ubeibaupt oetftänblid) )u finben. bot ficb

einen ßjperimentirmenfdjen jntedit n*tnad)t, um an ibni

feine 6eelenatjneilunbe bo,iiten tu fbnnen. Siefee lebenbi(te

oorpns vile bat nid)t nut einen Ätopf unb ittopbulöie

Jlueitbifine: tä jeint, naib ätt beS „febletbaftcn ^fetbeS',

oiid) fonft no<b aEe Ubtinen Webteften, oon btnen ein Sebe=

roeftn ntplunt fein fann. 'Jlifita, fo btifet bet 6tpetimentit=

mtnfd), fSufi, Ifint unb betrünt; et tteibt Unjuebt unb
'BüEctei in gtoBem Stil; et fcbiubtt Bieineibe unb motbei
fein einen Ainb. unb nut eines ift menfdilid) an biefein

teufelniöBin auSftaffitten i£d)tedbilb
:

feine jinipetlitbe

Sdjmädie Bifito ift ein ©eniütbsmenfcb. sein ediöpfit
blies ibm eint @eele ein unb jptacb: @ei|e b'U, mein £obn,
unb ffinbint. Unb btt ^bttlinn, bet nad) btt einenen

Biutlet Beugnif) fein .^»übneben fdiladiten fann. fab ju, mit
bie tvtau, mit bet et lebte, ibien ftanfen Biaim uetgiitete

unb il)te eigenen Sbdjtet um bas @tbe beftabl; et beitatbete

bie Bluttet unb oetfllbite bie blbbftnnine Sod)tet, unb ba

fie ibm ein Ainb gebat. nobm ct auf ghllidieS Buteben bet

btopen @ltoBmuttet unb bet btopeten Utgtofiinntlct ein

Steitlein unb jetbtfldte bomit ben fleinen Abtpet, bis bafi

bie Anbd)eld)en unitt ibm gefnadt batten. Sann uet«

ftbartte ct bie Stiebe unb ntiff, einet liebgeiootbtncn bSf
iDobnbeit folgtnb, jut Branniiocinflafdjt 9EeS baS mußte
nid)t, eS fällte fo fommen, beim mm etft ivat bet empfinb^

iame Biötbet teif ju Um lebt unb &Dbne: ein btfuffenet

Aned)t, btt beu Biutb itincS petiabi|d)tn ÜlltoboIismnS bat,

lebtt ibn bie Btenfdjen Detacbicn; bet alte ditiftglänbige

Botet tiitt ibm entgegen, unb Bifita beugt fid) oot bet

.^lOdijeitSnitnat gut (Jtbe unb befennt fteiioinig feint ^löueU
tbaten. Bot ftbem neigt et fnieenb baS .^laupt, ben et ge<

ftSnft unb uetbotben bat. unb einen oot @ott l^ntfübnten

empfängt bie itbiidje Juftij. tfin eünbet bat Buße getban.

ein UnglQdlidjet loitb gebunben jum Sobe gefübtt.

Niemals pitUtidit bot ein Siebtet fo gtoßen unb fcbioe»

ten Sieg ettungen loie Solftoi in bieftm bibaftifeben Stauet,

jpiel; et bot ibn ettungen butd) feine ctiäienbe Bienidjem
liebe, bie bos gtouenettegenbftumpffinnige .

botijontlofe

Sunfel but(bleud)tet. Bi^t fübtetloS löfit er unS, ein

motaUos febaltenbet fKeatift, in ben gtäßlicbcn Übgtunb
binabtamben : uns jiit Seite febteitet] ben megunfunbig
3ttenben ein feftet $all. btt Siebtet felbft, nntet bet bntet).

fiebtigen JeiüEe beS alten atim. SoS ift Bifitas Batet, ein

„unnnfebnlidjet Bouei“, bet ftammelt unb fid) beim ®pted)cn
miebetbolt. Sitiet loadetc Btaim ift feines BeiebenS Aloafcii’

teinigti unb et ift es getn. @t täiimt ben Untatb fott in

ben Stabten unb febafft bet iebmatjen Aotnetbe guten
Sünget. BiebtS onbetes miü l'e» Bieolajeioitfeb felbft ooE«

btingen, unb feblimm babeii ben Siebtet biefenigen inifp

oetftanben, bie ba meinten, bes afim fenilc Sd)mabbaftig-
feit foEe jeigen, loie and) bie feblidjte (ttäminigfeit nmtiicf<

iam loitb butd) geiftige Begtenjtbeit. aiS ob Xolftoi an
bie Btaebt bet Betnuntt, an ben Segen bet Bilbung glaubte!

Sic .aÜetitbteefliebftcn EBotte" nennt et — in „Blein

®laube" — (Sioilijation, aBiffenfebait, fiunft; oon bet

,fd)Utfifeben Sboebeit bet Beniunft“ febeint ibm
:

,anna
Äatenino“) aUeS Uebet ju ftammen, unb bie benfunfobigen

OtgoniSmen, bie BPanje, bos Ibiet, fie enlfpreeben am meiften

feinem 3bcal oom BJabten, Sd)8nen, Sitten- Bu *>•'(.<'0

tftfeiintnift tüdentmideln fidi oUe feine i^elbeii: Cleniii

(„Sic Äoiaden'), Bejiidiom („Ätieg unb Stieben“), geoin

(„anno .ftaienino"); unb als ooEfommenftet ausbtud biejeo

iiipftiid)en Ettimitioitätsiuabiis ftebt atim ba. bet geiftes=

fdiraoebe, glmibensflatfc WotteSinann. aus afimS Btimbe

bäten mit Solftoi, bet ben Uebetfluf) petbainmt unb bie 3ii-

aiifptn^nabine bet menid)lid)cn atbeilSftaft, btt beii Olelb»

umlauf imb baS Banfniefen fiit tief unfittlid)eS Scnfclsiueif

bält, bet bie StäMet baßt unb ibt gufuSlcbcn, bet bie

eigene Stau in Siiiiben loanbeln läßt unb bie Blenfdibeit

mit ej>cilanbsliebc imifaßt. afim ift lolftoi: nid)ts ift ibm

bas jiibioibumn unb bie tbieriiebe Beiiänlid)feit. bie in ben

Büdiftcn nut baS eigene ÜBoblbcbagen liebt; afles ift ibin

bie Bienfchbeitl; nnb nut ben pteilt et glüdlid), bet fein

geben octlieri um Ubtifti loillcii- Solftoi iptid)t: Su ioUft

nid)t täten imb bu foQft nidit tiditen; et uetbamnit ben

Stieg unb oetod)tet boS öefeb; itblögi man bie ve^te

iSJange, ct bietet bie linfe; et glaubt nid)t an eine aufet.

ftcbnng, loobl abet nad) att bet Sobu,)äet an ein toiiicnb

fäbtiges ©otteSteid) auf ßrben. Uiib nid)t bie Sadel bet 'l^t.

mmft luiU et aiijitiiben in bet Sinftetniß; in muftiiebet Steine

foU bie ©ottgläubigteit lenibtcii. Bot ibm bat Btancbct bieieii

BJunbetttaum oom ntd)tiftlid)en ÄomnmniSinuS getvännit,

unb ein geiftteid)ct jttanjoie tief, bo et Jolftois fpäte Ib'O’

tien fennen gclctnt batte, etftaunt oiiS: ..Heuieuse Ruaaie.

oü cea belle» chimerea aont oncore neuves!“^

abet biefet tfldroärtS gefehlte Btopbet, biefet unioiffeu

id)aftlid)C gojiolpbilofopb. bet ffit bie öfonomifchen Utiatben

beS nienfdilicben (IlenbS nicht baS minbeftc Betflänbniß b')!

unb bet an einen fittlichen Bbealismus glaubt, loie et nie

unb nitgenb in bet Blaffe loatb gcfunbeii, et ift ein gtoßet

Sichtet. IJt leugnet bie 'Hlad)t bes @enies unb oetfotperi

fie bod) in feinem Sichten. Saß unb moS ein Sichtet alles

fann, beioeift, aUe Batteilbeotie jäh jii Boben fcßlagenb,

bos Sdjidial bet „Blocht bet rtinftetniß“ : tninichc Souetn

ioflte bos Storno lebten, luie in bos (ftbenbimfel mit bie

gottesfürditige Blenfchbeitsliebe gießt bringen fann; in einet

iißioetjöEigeti, and) bein beidieibenfteii JnteUcIt leicht erfaß

lid)cn aaiietnfptoche ift bas EBetf gcfd)ticben, unb bod) bat

cs bie bod) unb bödiftgebilbeten geilte oon Baris unb Berlin

gefeffclt, beiuegl unb tiiblid) in nnbntchbtcchlichen Bann ge

idilagen. äolctic BJimbet loitft oiid) beute noi bas ®enie

Unb loet oiid) nad) biefet ßvfnbtuiig iioiß eine bcjtinmitc

Äiinftriditung als ein.jig unb allein bnieiiiSbcre^tigt bin.

ftcEeii loiB, beiii ift nid)t )ii belien ; et bot ben äftbetiiehen

Sdmiipfen, unb meil ihm aUc Singe gleid)mößig gctiid)los

finb, meint er, fo müßt 'S iiim iciii imb bleiben bis au bet

'Igelten unb beS JlealiSniiis öiibe. Sie aniebaiingen bes

ötaien Solftoi finb gaiij gemiß nicht mobetn ; er luiU gan

j

gemiß eine ienbeiij iim.hcn, uiib eine, bie unfetcni ßiiipfin.

ben entgleitet; et ift ein gottgläubiger ijbenliit, aber fo

mächtig ift in ibm bie UebeijeugiingSftaft unb fo geioaltig

loiber eigenen 'AMlleii fein pocti|d)e-3 (fühlen, baß et iiiis

jioingt, mit ißm jii meinen unb mit ihm jii beten, mit ihm
jii lieben unb mit ibm jii büßen

ijii unietem ftoljcn EBiffensbemußliein iiiog cs uns
iinineibin nachbeiiflid) flimnien. baß olle bie gtoßen (Je.

neuerer am (Jiibe in ben BlßflijiSmiis bineingeratben; Bola
unb jbfen mit ibtet iiberid)tanbtcn aßinbolif, Bocdlin mit

feinen miinbcrjoinen Bifionen aus ben öefilbcn bet äeligcn,

Sticharb BSagnet mib gern Xolfloi mit ibten nienfchlieben

eLicilaiibsttäumcn. sic oUe gingen oon goiij inobernen

anfcbaiiiingeii ans unb banebten nd) böcbft loifleiifdiaftlid);

halb aber ftießen fie an bie fefle fßrciijinauct bet iiienich.

liehen ^tteimlniß, unb ba fie batübet liinmegicbauen uiocbtcii,

uctlot fid) ibt Blid ins 'Heienlofe. Senn auch bas ift eine

'Blod)t bet ainftctiiiß, baß fie getabe bie Bciigictigflen

uniuibcrfteblicb aiilodt.

Sic „ncuefte Auiift* ift bie .ftuiift bcS Blilleibcns, es

ift eine iogialbcmoftatifche Äiiiifl Sie atmen unb bie

(flenben unb bie Sünbet nnb ibte gelben: butd) bie Be
tübtung bet gtoßen Sünberin Äimbtß loitb bet teine ibot
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^inn (jilojer; uot ber t^trabenbiim >&Dnia rotift fid) ber

^))iötbct JRasfolmfüU) in beii Staub, mib bcr Supetlatio*

tünber tritt itjneii jur Seite. iJoft mnfe titart Ud)

td]on id}ämen, fein ^erbied)er ju fein ober nid)t minbetten>:

•Vunflei 3U leiben. äqtI bat i« bet „t’iktionoU

.feituni)'' auiS beni SeifaH
,

ben bie i^anfoerurtbeitun^

lotftoiö fanb, ftefolflert, boR loit niälilid) in bcii ioitoliftiid)eu

Staat binübevflleiten. ^iefc SeforRniR erfcbeint mir über«

trieben: bie Ruten 2eule uiib i>ortnittaflÄentbunaftcn fplelen

nur ftetn ein bi^d)en bie Riinmien 5L^ellöctbeffetcr; id) bin

überieuRt. Diele Don ihnen finb imd) bem 'Wittafleffen qut
tmtfonalliberal unb orbnunReparteilid): bie iDilbeften ^itte«

ratuneDOlulionäre finb flenieinifllid) bie ,^ahniftcn ^olitifcr;

troR allem Sträuben Rehbren fie ja bod) bem jünaften

tcutid)Ianb an. unb roaö ihnen in bet Äunft ^taturoliömu*!'

beiRt, im lieben nennen fie eb: Sißmard. !ltä^r aber unb
nabe fcbeinl bie DicUcicht jcblimmere Öefahr äu liefen, bie

'JJtitleibiReii möchten oerReffen. bafe nicht bic Itetbrecher unb
bie 'Tulber, nid)t bie forpeilichen unb bie ReifttRen j^rüppel

bie !2:räReT ber ^{iiltur fmb. JllÜtjli^ lab id) in biefeni

’25latte, bie So^ialbcmofraten hotten einen j^anbibaten auf

Rcftellt, ber im @eföi!RniR Ttdi lanRjähnReb 8ied)thnm ,ut

fttjORcn hot; büb trat feine einji^e ßinpfehlmiR, unb fie

Reniiate. ^^a hoben loit ben tSerühtiingbpunft beb polHifchen

mit bem ffuiftierijd)en tHabifaliSmub.

^JÜtan hot bem RtoRartiRen Jtultuihoffer itolnoi 'Beifall

Reruien, unb in feiner ein^taen .Sltitif feineb B^etfeb habe

ich eine <^infd)ränfunf^ nach oiejer Seite hin Refunben. X'ab

maa ben Scher^ ent|d)ulbiRen. ber biefe Befpted)una ein«

leitete. 9tein: noch trollen toir hoffen, bet RroRe Xid)ter

nur hot RffieRt, nnb feinen für bie iliiltnrmenfchheit un«
brQud)bQten Hiebebfomniunibmub hot man einfach nicht dct^

ftanben ift eine unaeheute ^roftprobe, bie Xolftoi ba

ReiraRt unb beftanben hot; unb bennoch tonnen toir nur
iDÜnfchen, er möchte nicht langer taufenbiohtiflc Saattöincr
nubiDerfeti, bie unferet äeiten Sonne nimmenneht reifen

fann. reifen foU; unb mit feinem Bolfbqen offen Xurcienicio

füttnen auch toir ihm nur in beiDunbentbem Sinn bie Bitte

cntaeRentraReii: „i^ehte ^um tünftlerijchen Schöffen juri'td.

itioßer Dichter bet rujfiid)en t^rbe!"

'3)i. ilent.

Heniuniue» nur l'expoBtliun du lenti^naire iMtr ]« Vtcoiut«

E. M. df Vvkü6 de TAcad^uiie fi‘HQ9Ats«. l'ari^. |h<^ Plun.

Unf«ne im>&enien :&kUiUiM‘t«Uu)tgeu ixfniil bet 'ilutc'r brr treff*

Siubtrn ub«T I«e ruinau roM«* ^riüiih bc>(r(iijtf 'S^eUuntmntäteii*

dU «dufoiudtdldfrr .^tubent* er tioin (^eöffnunflbta^e an bide

lebenbi^ie ^n(t)f[opäbie burcbfeddtt unb in cirbrndcnrctchen '2^etra<htuHgei<

l«gt ei bie (^r^ebutfle ietner «tiibirn uitb ftiiidjaiiuit^en nirber.

fdjribrn rrfldrt ttugQt' eiit^dit^^. bo^ iljtn bie $te(feiti||frU be« &UfTend

fehl^ uui ftber tiUe eintd}Iä^i()en i^ro^cn ^lufichiuB tu AcbCR: ja er fprid>t

ben ^weHrl oue. ob e« Qberbutipt ir^eubtoen ^ebe, ber einer foldtcn

'Aufgabe fleiudchien märetf Unfrreb (itarhtenv^ l)AUe Xiberet ooKauf

bie tiäh((tfeit beirOen, ßieiierolbetithlfr^tdiier einer inobeitien &teU*

miefteUiirifl ^CrfdKib attKUen iU'er bie (jntividUinq aUer 6$€U>eTbe

unb .MAnfte, Aber Uri unb Unart ber inuberneti (fmbeder, iyorfth^t

.^uuf: unb (HeieUidtaitepttilbfoptKn. btefeni ^taeö umfaReuben

töeifk luitl nnb fami ui(ht perftliiheii )»erben. (i$r ^ebt feine

et<)fneii 'il'^e^e, ulb iueliruKbi^er, belefenrr, iintenichteter Wann, ber Aber

bie Uinbtlbuuji ber itrd)iteft»r burd) bie juttgileu Ätunber ber öifeti-

foiiftrufliDHen [« elgenthfmdith iju fpre^n lueiB, n>ie Aber bie 9toih*

roenbigfeit, ieilutetlig bie .*Kepublif ole «tdateform gelten ju kffen, imb

Aber bte retigiAb^maflUehr« flebörfniRe bee franiöfif«hfn 3uftcnb, burd»

einen Glauben Rumänen ©ememgefublä au6 ben ^anben beb Jaiue'fd>en

Woteridlteimtb. beb Senan'fchen SCeptictennib ft<h ju retten. iMtl ba»

unb «nberee böri [ith. in Vogü»'» Ükrtrag jumat, ungemein fdiön oit;

einfthnmen tnirb ber Unbefangene nicht imnier, Wut finb bie CtunftgefprädK.

bie unter ^iuli>r 'ÄugefichtÄ ber moberiien ifkleret hbUrit läßt: ädieber*

bflungen atler ^ieblingdgfbanteii feine ?luötfil)rungeit: bjfi diigenblicnietj

in ber Autturmelt bn» groftc 'äiJori ber iedjnifer bat, weil et bet erfte

©erfmeifter ift: ebrnbe»thdb fpielt ber Ingenieur (ttuenot) Im franjüti*

feben .^taotbwefen, mie in ber franjönfcfien WefeHfehaft, bie erfte ?XaUe.

Xd» fuQten fid) lud) bie noturaliftifdtrn unb pefnmiftijchcn

Ätfötanfi^reilKr gefügt fein löfteii unb an ber lebenifruben ^userjichi

biefer 'Wanner Umlfriiftigen ©irfen» fidj begeiftern. iRoga6 febrt bauiit

muii) in feinem leßten, bebeutenben (wenn auch nicht bebeiitenbften) ^uct)e

,(U feinen Wrunbanfdmunngeu .turfict; er prebigt, er moralilirt. aber er

pned unb crfihntieTl audj in iiber}engt öurthgefübrlen Xerten. feib hUf*
reich, frib iirbeiifam, oerreant ber eigenen .{traft, loeiibet (Such ab ooii

ber Snlehte ber ^.puetflung in flunft unb tfcboi fludj wer bae

^büifterroek'heit fdjelten rnifl, wirb ptgeben inQffen, bafe 6bgü» bicfelbr

a(» däuflter |um ’^uobrud bringt. iHitinrter auch »td ^Ihantaft. ^Qe
'DtÖTihen ber mobernen (ileflriplÄl lieft er eine» Slbenb» auö bem
‘Pruinetljeue be» ’Äefdjßl«» herau« unb dUe fternfaße bcr ^latnrtucfchung

Toriüitt'» uitb feiner tjeule beulet n ein anbermal in bie ifehren ber

JHrche ((Srbiftnbe. Wnabenmabl u. f. w.) btuein. Wit all biefen Äbjpnber-

(idifeiteii bleibt 'Sog04 gIei4)iPoh( einer bet i^rupbetcn be» neu*fran)biH(heii

Wrbanfeiileben», ba» fichUich neue $fobe unb Biele Dcrfolgt. iBourget*«

Üi.-<ciple, (S. fflc>b» Suns de l* vi**. IkgUe » Ächriflen; fie 'äfle n>eifni

gicichfeitig diii eiuc religidfr, rumanttiche (Erregung bei WeinAtber.

- m.

„cCarmrlA 9paP<uu “
'Bon tubioig X^oep. 8initgart. IBH9 Mbolf

'Botij & (So.

tSlle nationale .(leßeret unb 'Bef<hränftbeit mar noch nicht ini

Staube, in Ungarn ernflbafter unb fnichtreuher Uftcge ber beutfehen

Sprache ein (iube machen; immer noch erfdjrinen zahlreiche Beitungcii

in ihr. bic angefebeniie unb bte ocrbieitetrte birunter, unb ber oielleicht

betH^uteubfle dichter be» ffanbe»; t'ubtoig ‘toeji gehört belben Bungen
in jiemlld) gleichen Ihetlen uh: (Jin feinet i'iiflfpielbichter, beffen Stödr
juinat in ©len otel gefpielt unb gerne gefehm loerben, befunbet er ftch

in feinem iicueflen Buche .,(Sarnicla Spabaro* auch »t» höchfl beachlenö*

roerther ÜTjÄhlcr unb bemeift nebenher, ba| er toirflid) eigenartig ift,

fofeme ber '^opeOift biefetben Borjuge unb ^fehler hut, mir ber iXra>

mattfer: birfelbr Vorliebe för gewogte Säße, biefelbe gähigfeit, Re gloub>

haft zu inachen, bie gleiche .ftunfl ber fcharfgefchliffenen, ftählern blanfen

uub gefihmeibigen Sprache. Sa« (£lfrieben>lRotiD gibt ben Wrunbton —
bei Bertrautc eine» h»hen .öerm bemißt bie Wrlegenheit, bie ihm geboten

»Irb. fid) bem Öegenftanbe ber «eibenfehaft feine» föebleter« gciDiffer-

maßen im Aufträge beffelben ]u naheni, unb heirothel ihm ba» iRöbcheii

meg. (ir ift aber baju berechtigt; benn fein greunb unb .prrr ift ein

©üftling, brr noch bcizu Irin Shftem hat; ihn intereifirt jebe» ©eib nur,

bi» er'» einmal geuc»flen; ba» aber, im» ihm bann noch nicht gleich*

gättig ift, foO fein bleiben, (fine Barianie beö Sou 3uan*Ihpu» fomit.

Wegenfpieleriu: Sona Buanita; bie :'crau, bie ganz uffen bie freie Biebc

prebigt unb babei buch im BnnerCien brao unb felbft törperlid) imbe«

rührt ift. Sie betben geböten zufamtnen unb fie fiitben (ich nadj raancheilei

Snungen unb ©imtiflen. bte baburd), baft ber .^reunb oon bamalo
bem gefährlichen Berführer iii^t beichtet, baß jene (Sarmela Spabaro,

Loelcher brr i\ftrft bamoU nachgefteUt, nun bem ©anier oennöhlt ift,

unb burch eine Benucdjolung ein ganz bebrohliche» Uudfehen gereinneii,

um fchlieglich bod) eine etma» gnvallfame ftfunbliche i^öfung ju ftnbeii.

Wrmacht ift bic (irzdhlung mit ganz außerorbenilicher (Mefchicflichreii

;

bie giguren leben; bie Spraihe ift fo ooQ Weift im beften Sinne be»

©orte», fo gläiijenb unb ficher geführt, baß man bee BebenflicheM

wohl gar recht eigentlich Uiifittli^rn be» 'Broblem» fid) faum bewußt

wirb. Soczi hat eine neue Brobe feiner Begabung abgelegt; ber iJuil*

fpielbichter Perleugnet fid) hreilich feinen Kugenblicf unb ihm pcebanft

ber 9iopeUift feint beften ©irlungen, bte eben nur bort nicht fo ganz

ficher treffen, wo eigentUd) ba» gefprochene ©ort unb bie lebenbige

.V>anb(uiig bei Bühne nothwenbig z^r (irgänzung tpären.

3. ®.
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M)Ddjenfe^rtff für Politik, Bolkoroirf^fiiiaff unö Itfferafur.

.$>nou6fl(fl(b(n »on Dr. lE^. Bacf^.

jectnmjffion<*SrrIas t>i>it C. ^emantt in äktUn SW^ Seut^ftrdf^f d.

Irbf« JMmbra» rcrdittnl riitt Semmtt Don IV,-8 Bogen il8-M denen).
||

oereina bei BrrfmDunp untre Bmqfctnb 18 «ath (4 Katfc «tertet-

Bbonnemmtaiirct« tllr BeulfdiUab imb BePecrrittr^KnpMrn bdai I [4liell(n.) — 1 nfertio na pr eia pro 4-pcf|>altent <Ptone(>BiUr 40 Bf. BultrXac
Beengt bnrfti bff (tnd |bo(tjii}T4(fp) ober »Rtdi bfit Büdit^anbel 16 Bih. 1 niinml bte UnnDirrm^CxiKtirfion aon Bnboll Slortc, Berlin SWy Icfafalencr«

)lbTl14 (8^4 Btt vterüllUiTlhli), (llr btt anbern XInbtr bea BtellpoB* Bral» 4S uab berrn mtalen CRtaeam.

Sif 9}atlon ifi im pro 1800 unter Nr. 4150 etnuctratten.

JnliAlt:

9oUtif4i< SeiOmftberfit^L 8on * ,
*

fo^iolpoUlifc^fn Qrlaffe Pe4 jtaifer«. Qoii $1). 4)arl5, W. t*.

Die Qirl5fc^ofl4poIi(iF 5e4 I. Sioit ttlr^onber '^'rQrr,

91. b. ».

9arldment4briefe. XI. Qon Protenn.

Drr ^armrnin8*i<5e 6rofd)Arenprojf^. !ßott • » •

Vu4 unferem (SMutenfi^b-

'‘3oikii*4 DfnFioftrbifltriten. Sott Sf*JT«fior Üllfreb Stern (iJftriAV

Qleftrifi^e SrQen. Son tSernmann.

Offling '2t)<u(er: DnO Silb b<4 Signoredi. Sou ilF. ,<lent.

Sfl(5erb«tpm5uiig

:

Stefan 9hlon>: l!fben4möd)tr. Sefpr. uon D.

Trr Ubbnii Uaimllilbtt Vrttlri tb .*Ui1uniim imb 5'lttitiTiftir ^lalirl. Mbali

aiiT mit BaflobT fti OatSe.

poIiHfd|c lDod)enübcrfid)t.

9!d(I| Dot ad)t 2afl(n (onnte man i<l)^)ant(n^e llon,

jcnuicn borfibit anfkOen, neicbe Qlifinbe bic Skqierunfl
nnanlagt ballen, ein €<t)eitrtn bes >£o)ialiileiifleiel)cb bei-

beijujDbten, unb nmtum albbann bie Sbimnebe an btejeni

nrimtiqften ßRiqnib ber Seifion toortlob Dorflbetqeqaiuien

nat. ®ie gtoBe be« Sojinlifteiifieiebe* loat jut ©abl*
barale qemadit motben

, uno boeb mutbc bieje ißarole, nad|=

bem üe einmal noibanben , nidjt in bet 'Bcife benubt,

nie mon bab b^tte ermaTlen (öiinen. Siele iBiberjprü^e

Iblen fnb jtbl unfd)net; eb lafien lidb bie Utfo^en beiillid)

ertennen, bie bieje Situation bebinqt haben.

Sn>ei Sbatiacben biiiiqen bob einün|dite £id)t. «rAtlt

Sibmatdift nidit mehr pieußilcbcr ^anbelbmiiiifter, unb
bei Kai|ei bot einen Soppe leilab bet Oeff(ntlid)fcit i)bci>

neben, bei fAi bie Sebanblunq bet atbeitei|tajten eij)en<

artige Siunblinien noijeid)iiet. Sieje Stcignifle fd)etncn

mit bet 9joft( ticb Sojiialiftengelebeb unb mit bet beionberen

Seftalt, bie bie Sbrontebe mifnies, in feinem unmittelbatcn

^uiammenbong )u fteben, imb bod) nitb man jcbneilid)

ttbl geben, nenn man biejen ,ßujammenbang noiaubicbt,

bet bänn gUiibjtiiig cbatotteriiTiicb ift |Ut bie &egeniöbc,

bie in unieien bbdiften Stegierungifteijen Dotbanben finb

unb bie olfijiös — obgeleugnet loetben.

3ft bell Sbtonteben om SibluRe einet Seifion eine

ülujgabe ^u,)iinciien. |o iit eb bie, na<b groben gteli^tiS'

piiiifidi bie l^rgebnijic bet SBeiatbungen jufammenjufafien.
Sic Slicbtiing, nticbe bie ißolitil genommen bot, nitb noch-

male in Ubeticbaulicbei Sieije botgclegt, unb bieje 91id)tung,

loeldje in bet Setgangenbeit eingebolten inotben ift, bejtimmt

gicidijeitig bie ^noaitungcn, neldje bie StsSlferung j&l

bie ijiifunjt begen barj. aöeiin aber in einem joldjen Silbe

ein 10 idiioenoiegenbce ^reigniii. nie bie tlblebnung beb

SojiaIiften(tejebee. gat leine SerQdfid)tigung finbet, io mub
boe jeine licjlicgenben (firilnbe hoben. Sie Sb'^oncebe, mit

meldiet bet beutjebe Dteidgetag gejcblafien niotben ift, legte

babec ohne ÜBcitcree beii Seiba4t nabe, bag bob SojtaUiten«

gejeh aue bem @ninbe unermSbnt geblieben mar, loeil übet

bie (form bet Umjäbnuii(\ jicb eine ßinigung unter ben

inabgcbeiibtii Sctjöitlicbteilen nidjt hotte euielen taffen.

Siele Sermutbung tonn man jegt mobl aU wmibbeit be>

ttad)ten.

Sic Dorliegenben @tla{fe beb Haijeib an ben $Qiften

Siemotd unb ben pteiiBifdien ^-lanbelbminiftet mitb man
in ibcer programmoli|d)cn Sebeutimg alb eine fiigSn^ung

bet Sbtoniebe betiacbteii btlifcii. Set Stbcitetbeioegung

gegenüber fdjeiiit ber Stanbpunrt beb Jtaifetb bet gu fein,

bob jiooi ouf bob So^ialiftcngejeb )ur Beit nid)t oecjicbtet

loerbeii fbnne, bob obei anbeteefeitb bab Streben ber är*

btiter auf abfüriung bet SBetfjcit, auf Sefferung ibret fo-

jialeii Ifage ooUe Serüdfiditigung oetbiene, unb bab not

oHem „ibt anfptud) auf gefebtidie ©leiibbett^'
tiguiig gemabtt bleiben" mttjfe. Dieben biejeb

Programm ftcQe man nun feiie anfid)ten, bie gürft Sibinatd

bisbet »ertteten bat. Sie ärbeiteridjubaiitiäcie, bie bet 9leid)b-

tag idioii Doi brei 3obren jum Seidjlnb eiboben batte,

fttib bibbet nicht inb geben getieten, meil ffücft Sibmaict
ihnen Siberflanb entgegenjebte; oon bem Setfud) einet

interiialionalen Siegelung geioiffcr aibeiteifcagen miCl

i'tHtft Sibmatd gleidifallb niqlb loiffen unb feinen Stanb>
piiiift gegenflbet ben grogeit Stieilb beb netgoiigenen 3abrtb

präjifirte bie .Dtocbbeutfdje allgemeine Bettung" no^ not

tueiiigeii lagen mit ben D^oiten:

Dir 9liiffaffiing Prd {bOrlieu Si^moref war, '5af| bie 9(egiming
bem Streif gegrnüber lid) barauf beji^rdnfen foQe, S<r|onen unb (Stgen*

tt)um, fowie bao iUcbeitorecbt ber ntc5t ftreifenben Arbeiter ju fr^u'^en,

im Uebrige» aber fi(5 [eber ^uteroention ,|U entbaUen".

^CT Jtaifei aber bot ed {d)oit bamatd für jmeefmä^ig
(rad)Ut. burd) pcrföttlidx Sinmirfung bte ©rubcnbrri^er
tu il)rer .^altimg gegenüber ben 9orberimgeu ber 3era*
leule crjc^ültern.
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S)te 8<(I< Vionotdien unb beb ftanjlttb qc^en

mithin aubtinanbei; b» Kaij(i eilcnnl bcn @man)ipattoii?>

fompf btt arbeitet, not anem bet Sernleiite, al» betcdjligt

an, unb ibt Streben nad) btffettn S^aitinbbebingiintitn t)ot

feine Stjmpat^ie; bet Äanjler ober fte^t biefet StracRiinq

ablt^nenb ober ffeptijd) Reaenfibet; fit bat auf feine Sötbe>

tung ni^t AU tedmtn. 33äie ouf bit ©robRtunbbeftbtt, fo

ftflbt feine $oliti( fid) aud) auf bit @roginbuftrieUen unb

ift für bitfe beiben ftateflotien juaefdjnitten. Öenieinfam

jd)tintn iUtanatib unb ^tinifter nur an beni Sojialifttnflefeb

feftiubalten.

93ei biefet Sachlage fonn eb nidjt 3Sunbet nebmen, bab
bie Sb^antebe fein IBort übet bie 9blebnnng beb Subnabme*
gtfebeb entbielt. S^ab Sajialiftengtieb fannte nidjt etbrtett

»etbtn, ebne bie SteQung btt öiegictung jut arbeitet'

bewegung iin aOgenieintn ju beleucbten. Unb mit märe

bab mäglicb gemefen, ba fVQift Sibniatcf bie jfatnpfpaTOle

aubgebtn lieb: gegen btn „intemationalcn iltotjtcb bet Sotial

reoolutionätc!*, inäbttnb btt ftaifet in feinem (ftlaife

btn groben 3nbu{ttieftaaten eint gemeinfamtunbmoblmollenbe
^tfitung jener itefttebungen aneuipfieblt, .übet meld)e bie

arbeitet biefet liänbet unter fid) fdjon internationale litt'

banblungen fübten".

Slab Scbmtigtn btt äbtontebt mat alfo oon bercbteftei

Sebeutung; unb oieOeiebt bat man einen Itifeten Dtacbflang

btt Slegenjäbe auch in bem Umftanb ju jeben, bab bie

jmei ßilafit beb Aaifetb bet (ftegenjeidinung eineb fStinifterb

entbehren.

6b fann feinem 8meifel unterliegen, bab beutjebe

$olitif im augenblict ju einem entjebeibenben 6ntmidlunger
punft gelangt ift. Sabtjebnte binbutd) jebien eb bei uns
nur eine Sibmarcf’fdie ^otilif ,ju geben, jebt tritt neben

bitfelbe in fiebtbatet Seutlidifeit eine abmeidjenbe faiferlicbe

^fJolitif. Süift Vibmoicf bat bab iiotteieuiUe alb pttubiidjet

tianbelbminifter augenfdjeinlidg nicht niebeigelegt, meil iintei-

geotbnete (Stünbe eine anbetmeitige ätertbeilung bet fKeffoetb

alb manfebenbmettb etjd)cinen lieben; jo niöd)ten bie offi'

jiäjen £lättet ben älotgang etfläten; in äUabtbeit bfittie bab
6intteten beb ^tm oon Setlepfd) in bab fDtmiftetiuiii abet

etioob gang anbereb btbeuten. ^ab pttubifdie ^anbelb'

niiniftetium — unb fein 6influb etftrtcll fid) aud) aut

Sieicbbangelegenbeiten binübet, — foU in ifufunft nach

prinzipiell oermaltet nietben, bie unabhängig oom gOrften

Pibmmct aufgefteUt motben finb, jum flbcil niobl fogat im
6)egeiifab )u ihm.

Sieben bcn gOtflen Sibniatd tritt mithin ein Kollege, für

btffen Selbftänbigfeit bie Siotbebingungcii gefebaften finb. Pun
bttpttfon bängt eb ab, obfieoetftebennntb, ibreUnabbäiigigfeit

fid) JU mähten. Sehen mit bieb ootaub, fo halten mir bie j^t

eingettelene 6ntmidlung für einen Segen; unb gmat laffcii

mit junäcbft bie giage gang äuget anfah, ob {lett oon

Petlepfcb fein Sieffott in einem Sinne oetmalten mitb, bet

[teijinnigen anfebauungen gufagt. abet mat eb ein Uebet
— unb alb folcbeb haben reit eb ftetb betroebtet — , bajj bie

beutfebe politif im 'JL’tfentlicben nur oon einem Kopie ge>

leitet mutbe, bet plohtid) ju benfen aufböien foiinte,

jo ift eb nuiimebt ein goitfcbtitt, bag bieie ailcb bebeci>

fibenbe Snbioibualitöt in ibteni Piitfungbfieife langfam be>

id)tänft mitb.

güt bie 'Uablberoegung fonn bet mateticUe Jnbolt bet

foifetlidjeii örtaffe eine neue, ganj übettafdjenbe «tiippitung

bet Parteien heibeifilbcen. Uebet bie aubflibtoaifcit

einzelner (hebanlen beb fUtoiiardien mägtn in fiei|intiigeii

Kteifen lieb febt eiiiftt groeifel regen; mel mitb aud) ab'

hängen oon bet att, mie bie pläne im 6inzelneti aubge=

ftoltet mttben, unb in meld)et .^aiib fd)lieglid) bie aue^
tUbtung bet ^eftimmungen liegt, abet mit ben @mnb>
anfebauungen bet 6tlafje ftimmt bie fttiiinnige Partei ocU‘

fiänbig übeteiii, unb reäbtenb nationollibetale unb oifiziäie

plättet nur mit einet gemijfen tefpeltnoUcn Kälte ober ohne
jebc Pemctfuiig bie Kunbgebung aufgenomnien haben, fo

bat fie in ftcifiiinigeii ifeitungen obne 9uänabme eine

butebaub entgegenfommenbe ^ufliioniung gefunben. ^ie

gtcifinnigen etfebeinen mithin im aiigenbliif aU eine StOge i

nnb .Reiterin bet faifetliiben Sefttebungen, möbtenb gtoge
j

unb eiiiflngccicbe 'Btiicblbeile bet KatleUjiarteien nur febmeren
igietzenb fid) mitfcbleifeii laffen.

Pleld) eine Stonie beb ScbidfalS unb melcbe Sebeutung
bat bei biefet Sa^lage nod) boä Karten bet — nationalen
ober bet faifetlicben Parteien?"

Sioeb einen gmeiten Sd)lag erhielt bie iiaHonallibetaU

fonfetoatioePetbinbungunbzmatbutd)bcnUmftanb, bafs )(fitft

SiSinatd ni^t mebt in feinet alten aHmad)t baftebt. SJid)t

ptogtainnie etmäglicbten ben .^ufammenfibluh bet Karten
Parteien, fonbetn bie Peceitminigfcit aHet Betbeiligteii, fid)

bem ’Bineii bes 9teid)0fanzlerb zu beugen. Kannte man
biejen 'Bineii aud) nicht inimet, fo oecltaute man bop bem
dürften Pismatrf bei ben iRegietungbparteien z'^u'^’ri)

blinblingb um feiner Pergangenbeit reinen. 3Ü aber bet

Bine beb 3teid)bfanzlerb nicht mehr anein mabgebenb, bann
mitb bab Karten ooUenbb zu einet inbaltlofen gatce, mit
bet bie Bäfiler 8i>ibu entgegengelocft )i>erben, bie nicht

bie itübree unb nicht bie 6lefübrtrh zu eiteniieii im Stanbe
finb.

®et Ptogeg Patiien’S gegen bie .limeb“ ift eitblid)

beeilbet. Set gilbtet btt 3teii erhielt 5000 Hfttl. alf

Sd)ablobhaltung für bie Perleuinbungen, mit benen bie

.ffinicb" ihn ocriolgt bat. Pebeutfamec ift, bab PaineU
uäUig gereinigt mis bem prozeg betootgegangen ift.

®er ^ictzog non PJonpenfier ift geftotben. Eie
fponijdie Eynoitie ift bainit »on einem Segnet befreit, bet

feit langet ßeit biird) gntiiniieii aUet art bie Slad)fommen beb

.Königs aipboiie um ihr Stecht auf ben ^bcan zu bringen

iuchte.

Sn Pulgatien ift micbet einmal eine Peifcbmätung
enlbecfi motben. Bat fie oon Stublanb angezettelt? Babt-
fditinlid). Ptaii bat eine fleinere anzabl oon Olfizieien feft'

gcnoinmcn, bie ben Prinzen z» enttbtonen beabficbtigten,

unb mie es id)eint, ift bainit bie Stube non Steuern gefipert.

3»ic rp|ial}iuliti}dicii (£claj|'(’ Ju’s fiaifet».

Ect Koiiet bat an beii Stcidisfanzlet einen ötlag ge-

richtet, mittclft beijen et anotbnet, bog .zunächft in gtanf=

reich, 6nglanb, Belgien unb bet Schmelz amtlich angejragt

metbe, ob bie Stegiecungen geneigt finb, mit uns in Unter-

banbliing zu treten behufs' einet internationolen Peti'tän-

bigmig über bie 'Piöglidifeit, benjenigen Bebürfniffen unb
BUiifdien bet arbeitet entgegenzufomnien, melcbe in ben

ausflänben bet lebten Sabte unb anbetmeit zu Sage ge-

treten finb".

6tlcipzeitig bat bet Knifet als König oon Preußen an
bie pmifjifclieii Piiniftcr bet öffentlichen arbeiten unb für

^aiibel nnb (hcmcibe einen 6clag gerichtet, in meld)em bet

^ufainnicnttitt bes StaalScatbs uiiler bem Potfih beS Kaifets

in ausiict)t genotiiinen mitb: gmects Beratbung oon .gefeh'

lictien Beftimninngen übet bie lyormen, in benen bie atbeiter

bnid) Peitrclet, mclehc ibt Pertranen befihen, an bet Siege-

lung gcnieinfaniet aiigclcgcnbeiten betbeiligt unb zur Babt-
nebinung ihrer 3ntete)fen bei Perbanblung mit ben atbeit-

gebetn unb mit ben Diganen bet Stegieiung befähigt metben*

;

— ZU'cds .piüfnng bet beftchenben potjehriften bet @>tmetbe<

orbniitig übet bie Pethälliiiffe bet t^abtifatbeitcr, um ben

auf biefem Gebiete laut geivotbeiieii Klagen unb BQnfchen,
fo meit fie begtiinbet finb, gerecht z« metben' ;

— unb enb-

lieh zmeds ..tseifteUung eines otganifeben petbältniffeS b«
töniglichen Bergbeamtcn zu bcn Betrieben (beS PtiDotbetg-

baueS) bebufs einet bet SteUung bet Sabrihnfpettionen cKt-
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ipTtdienbtn Äufridjl, lotf fte bi* Juni So^rt 1866 bti'tan.

ben ^al'.

Ixiben faiietitditn Silotfe fnfipfen, nie man firbi,

an inlemationale unb nationale Sot(|önqe ber jiinflilen üet.

flanaenbeit an. 9)lit btni ßtlafe on ben SReid)«fanjlet loiib

bei (^ebanfe aufgenommen, ben bie cibaenSinicbe Dtej^ietiina

(eit länqeter 3tit ju Detraitflicben beniilbt nemefen iit, ebne

in ibten 99emDbunqen, ipegiell bet bei bcutld)en Sjegieiuno,

ledite Unleitliibuna gu finben. ift jU eiiiaiten, bab bie

iebt non ^eulfdilanb )u qemäiliRenbe üiuequnR um io

mitfiamet iein miib, al« fie oon einem unflleid) mäd)ti|teien

Staate unb oon einet bi«b(i gbfleinben 9iegieiun;i aubaebt.

Set Umitonb, bob bab in bem faiicilidten (Stlope in aub,

fid(t Rencmmene ^lORionim bei intetnationalen Äonfetenj

tneit neniRei beftimmt ift, al« bie artifuliite ‘loRtboibnuna,

roeldie bet einlabuiiR jiii bie Seinci Äonfetenj ju ©luube
aelcftt mal, loitb ooimibfidjtlicb bie einjulobcnben fiemben

SieRteiunRen nidit abballen, bie ^inlabuna einet fo einfluf)<

leicben IHiobmaibt, loie eb Sentfdilanb ift, abjulebnen. gilt

ben broFiifd)cn Stfolq bet intetnationalen iteibanblnnaen

auf bet JU beiufenben Äonfetenj felbft niitb bieie Unbe=

flimmtbeit beb itrofltommb jeboeb idjutetlid) ohne ’Jioebtbeil

bleiben. Ueberboupt loiib man fid) bie gd)ioieiiafeilen einet

intetnotionalen Dientluna biefci groBcn febi flio6 ootfteQen

mliffen, um nid)t buicb bab enbliebe ätefultat enttäufd)t ju

iDtiben. 6b ift ein ScidjteS füi febe Stegietuna, bie r.idjt

ein lebbofteb 3'iterefie batnn nimmt, bafe miitlid) etroab

!6raud)bateb ju gtanbe (ommt, bie Sfcibonblunaen butcb

oerjfiaeinbe unb anbete 6inteben jii tefultatlofen ju macben.

liobbcnt bcatü^en mit bie flnicaung be« beutftben Äoifetb

auf bab ®ätmfte; fdion bet blofje Umftonb, boB bie oot.

nebmften Snbuftiieftaoten 6uropab jui Seralbuttfl gemein'

f^afilidtei mirtbitbaltlidjet Änlturfiagen jufammenlieten,

ift in getoiffem Sinne ein 6tfolg bet $umanitätb* unb
griebenebritubungen. 6b liegt batin ein lueitboolleb Ün-
eifenntniB bet Solibatitfit aUtt roittbid)nftlid)en Äultui, btt

ja brfanntlidj getobt innetl)olb beb lebten 3abtJ<bntb oon

ben Slnböiigetn bet ^Jolitif ber ^mtibelbfpette (o aiiBerorbent'

lid) roitfjant entgegettgtatbeitet lootben ift.

31'ab bie bem füniglidien 6tlaB ju ®runbe liegtnben

Seitrebungen onlangt, fo etfdjeint unb olb ber bei 'Beitem

miditigfte iBunft bie Äonjeffion an ben Stanbpintft ber*

fenigen, nteld)e — aubgebenb nott bet Sliotljwenbinteit, bie

Stellung bet fltbeilti int flibeitboertrage Jit etnet bet

Stellung bet atbeilgebcr oBIlig ebenbürtigen ju mad)tn —
bie »Übung oon atbeitetaubfdjüffett feit langet 3eü empfoblen

bobett.

Set Bibetftanb, ben bet IBunbebtatb in bieftt gtagt
bibbet geleiftet bot, loitb fid) nod) bem »otgeben beb Äoifeib

geniif) unfdmier beieitigen loffen. 3« biefent »untte, nie

oud) betreff« ber Subbebnutig bet 3<iftitution bet gobtif'

infpcftionen auf ben Sergbou^ borf bebbalb in btt näd)ften

^ufunft, trob be« einfliiBteidiett Biberftanbeb, btt aud) ^iet

icitenb manebet Siofjinbufliienen ttoeb ju übriminben tein

mitb, auf eint etfolgieid)e gefebgebetifdge 6ntnidlung ge>

redjnet ttittben.

Sie beiben 6tloffe beb Stägcib bet Ätone oon Seutfei)<

lanb unb itreuben jeidmen jomit einen Beg nationaler

unb intetnotionolet Sefebgebting oot, ben bie fteifinnige

$attei gern betreten ntrb, oboe ju oetfenntn, baß
geiabe auf bem in ätebe ftebenben (bebiete jniiiben btt

guten abi~id)t unb bet enblicben 6tfDDung ein neitet

3nifd)eniaum liegt, ben in btftiebigenbet 'Beife nur eine

bobe Stoatblunft libertoinben niib.

aber in magnis voluisae ift and) fd)0ii Diel. 3nt
politifebett Beben fii.b bie Sefrttbunaen foutn ntinbet nichtig,

olb bet 6tfolg. 9!ur büte man ficb Dot S^ufionen unb
Dttgefft man nie ob bet Singe, bie eifttebenbnettb unb,

bie Singe, bie junödtft eneiebt nerbtn fSnnttt. Unb ba

fitib eb beim oot allem jnei Sdiöbtn in unferer ®efeb'
gtbung, auf bie nid)t oft unb nid)t nad)bifitllicb genug bte

allaemtint aufmettfomfeit gelenft netben lattn. Set eine

Sd)aben ift bab Sojialifltngefeb, bet anbtte bie Sefteutiung

bet notbnenbigften Bebenbmiltel. Äeine nod) fo noblnol>

ltnbe fojialpolilifcbe IDlabregel mitb bie grobe 'lltaife btt

aibeitenben SeDSllerung ben befigenben Älaffen niebei

mefcntlicb näher btingen, beoot nid)t fent »{oBuobmen rUd>
gängig gemacht finb

Sit lRed)tbRleicbbeit ift bie erfte ilotaubfebung füt ben

fojioltn grieben. Statt beffen ftept jum minbeften ber ad)te

Speit bet Seoölferung grollenb unter einem aubnapmegefeb.
'Sinn mag bemfeiben nod) fo Diel 3inf'tbtot in auefiept

ftellen, fo lange mon bantben bie »eilfcpe jeigt, iit leine

Sfttläbnung benfbor. Unb flott be« ßuüetbtote« bat mon noeb

obtnbtein bo« tägliche '»rot fäbilich um .^mitbctte oon 'MtiQio>

nen 'Dlat! Fünftlicb Dtrlbeucit, mi Bejentlicheii ju ®uuiten
einet lleinen Sülinbetbeit Don gtoßen ©cunbberiBetti. Sie
Steuer oon jäbilid) BO fDlf., um nelche bic acbcttetiamilie

Don 6 Ätlpfen iptt fionbbaltung burd) bie betreibe löQe

befchnert fiebt, ift unetttägli^. Sie Steuer lepiöfenliit bie

arbeit Don 'Bochen. inbein fie — bei einem Sagelobn oon
2'/, 9)!f. — id)on ben arbeitelobn Don 2U Sogen anfjebtt.

3ebt gefunbe Sojialpolitif bleibt StUdmetl, loelcbe tmtn
betartigen gtjet)lid)en ßuitanb nicht befeitigt.

®anj mit 3<ed)t tliden beebolb in ber biebmoligen

Bablbenegung auch bie grogen bet Sefeitigung be« Sojia<

liftengefebe« unb bet Scfcitigung bet »cotftcutr in ben

Itorbcrgtunb ber Sisfiifnon. lieft nenn bieie btiben .öaupN

binbermffe einer gefunben politiichen 6ntnidlung foit finb,

fann Don einer nttflich fruchtbaren Sojialpolitil im po)!'

tioen Sinne bie Siebe fein.

$b- »attb.

®ie ß)trt(jrtfiatt«pulitih I>e» Eetdiakanilcca-

I.

Sie Staat«ard)ioe glichen noch Dot einem halben

3abrbunbert ben Wählen, in nelche e« jnat einen ßingang,
aber au« bentn e« leinen aiiBgang gab. Sie Sebeimniffe,

nelche fie uinfchloiien
,

fd)itnen für emige ßeü gehütet

netben jn follen. Ston nelchen abfichten bie gürften unb
SlaaWmännct be« Sieformalionojeitalter« geleitet nutben,

bat un« etft Dianle erid)loffen, obnobl e« an feinem »nnfte
bet 'Belt auftegung hätte betDonuien fönnen, nenn man
biefe aufid)lüffe fchon um bnnbeti 3^bre früher gegeben

hätte. Üieuetbing« finb bie aid)ioe lebt geiptächig genotben.

3n Diet flatfen ®änben bat $ert oon i<oid)inger bie alten«

fiücfe, nelche bie pteufiifche »olitif jnifd)en Olmül} unb
ÄBniggräb belciid)ten, ju einet ßtü hetaubaegeben, in

milchet biefe fietiobe etft um ein pnlbe« 'Utenicbenaltei

hinter un« lag. .^enn oon Sqbel ift eine iimfaffenbe 6in-

ficht in ^unberte oon ailenfaecileln eröffnet notben, bie

noch nicht einmal jur ablieiecung an ba« atebio reif noten,

mit ber 6rlaubnlB, oon ben 6tgebniifen feiner goifchung
ber Ceffenilichteit IRechenfdtaft abjnlegen, natttilich, fo neit

ihm bie« nach feinem nellflugen 6cmeffen nüf)Ii(h ctfchicn.

'Benn bet ®eid)id)l8fditeibet bet ©tünbnng be« Sentfehen

IHeidiee aiiölunft über bie Sleibungen jioifchen ben Äobinetten

geben butfte, fo ift neuerbing« bem .^enn oon »ofehinget

bie 6il.tubniB ertbeill notben, and) über bie oeiborgenen

fBteinung«oerid)iebenbeiten jtoifthen iHlitglirbein eine« nnb
befielben .Äobinet« ju betiebten. So« Bett „ailenitüde jut

BirtbfcbaflSpalitif be« güiften ®i«maid“, beffeii erftei »anb
jcljt Dotliegt, ift eine gliabe, neld)e un« ben Äampf bet

anfehauungen be« güiften ®i«maid mit benjenigen bet

gierten Selbtüd, ßampbauien unb be« pteuBiid)cn laebeim.

ratb« erjäblt unb ben enblid)en Sieg be« 6i|teten an ba«

Bidit ftellt.

9iid)t Jebem freilich mitb eä geflattet, an bet Duelle

ju fehöpfen. 6inem goricbet, bet bie @eichichte be« pteufsi<

(dien »eamtentbum« erjäblen nollte, ift bic 6inficht in bie

alten au« bet ßeü Äönig gritbtich BilbclniB II tuiibioeg

abgefd)logen notben. ^etr ®cffden bnt "«d) böfete 6r«

fabtungen gemocht. Bahre« baif un« eijäblt netben, aber
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bie DoDe SBo^r^rit nid)t. Sie ^fTreii Don fSofdj'tiflei unb
Don Cqbcl Ti'ib HKönncr, mtlche ffii bie Üufftabc, bie i^nrn

gefleOt n>ar, itbr roobl oufgeivoblt tootben Fmb. Sie roerben

nid;t ben Siorniutf auf Hd) loben, bog fie ibrem Slocbiolaei

Qt ?Jidit« ju erioridjen übrig geloflen haben. Si bin

brigeng ber 3nnd]|, bag eb fOi unb bef)er ifl, rin Stfid
bet !B.>abrbett )u eifabten, aU wenn uni auch bie|ei Stfid
Doienlbolten wfitbe.

Sen Sltenflfidrn. loeldte £trt Don ^of^ingrr Der-

öffentlidit bot, ift oli ^otto ein Sob aui einer 9ieid)itaoi<

rebe DOTmigeftelll. bie gfirft SiSmatd om 24. ({ebruar 1881
gehalten bat. Seifelbt lautet:

gttr mi<b bot inttnet nur ein einziger ttomoob, ein einziger |}olar.

ftrrn, na<g bem i<b ftenre, beftonben: oaiuo publica.

Sine febr beifaniiofitbige URojime, ohne ßmeifel. 9iur

ein gern tjenloier Stoatemann würbe in ieinen Staublungen
bieje Ulio^tne oerleiignen, iinb eine folcbe @)ennfjenlofiqfiit

ift einem Stoatbmonn leiten jujutrauen. Sdt bin bet 3n-
ficht, bag Wetlemid), bag König 'C'biliDP II. biefer Wapme
gemöb gebonbelt haben unb boft fie feft fiberieugt waren,
alle ibte Sehritle bienten bem önentli^en X.tohl. 9tnr ein

Slaatbmonn, bet ein hohe« Wa& oon ©emilienlotigreit mit
einer loum getingeten Sboiheit De.bänbe, nfiibe bitfe 'Ulojime

in aubbifidlicten f&iotten Dtileugnen. Unb boö ift in auBer>
otbentlieh feltenen gäden gefd)cben.

aber |o befteehenb jene fB?o|ime ift, fo fdimet ift e«,

fie praftifd) ju Derreetthen. Um fie mit Sidjerbeit hanb=
beben }ii lönnen, mn^ man genou toifjen, loob benn bai
öffrntlicbe 3dobl erforbeit. Unb boi ift, gelinbe getagt, ein

wenig fdjwierig. ftn fieien Itänbetn ludit man biefer

StLwieriglcit baburd) gii begegnen, bofi man in unbefan-
genem ^tbgntenaubiaufth ber Söfung nähet ju lommen
fudt. Hin mothcniatifehrr. ober oiid) nur ein bebiittiDer

Sfewei« bafflr, wob bo8 öffentli^e 5h.'obl erforbert, ift nie-

molS ju erbringen. Kein dlicnfch fibeifiibl ben ffuftanb
bet menicblicben ©emeinfdiaft oon oOen Seiten, bet eine

ficht biefe unb bet anbete jene Seite bet Sod]c unb inbem
fie ihre etfabriingen guotonicben, gewinnen fie einen Soben,
auf wcicbcm fie ihre IDirinungbocifchiebrnbriten Dermitteln

fönnen. ^eber hat ju bem atibern bab gleiche Butrouen,
wie jU fid) frlbft, bofi berfrlbe bab öffentliche IBobl unb
nur baS öffentliche Sl'ohl wolle; im idilimmften galle trout

et ihm einen ?ntbum jii. „So« 'IJIotoliiche Dcrftebt fid)

immer oon feltift“, jagt llifchet’« „auch einer*. Unb wo
alle ftteitenben 3heile Don biefer anfehouung guögeben, ent-

ftebt bo«, wo« man eine fachliche Sietuffion nennt. 3BoS
bem öffentlichen Stufen enlfprcdhc, ift un« webet Don bet

©ottbeit c^rnboit worben, ned) fonn e« in allen gälltn
burth bie Intuition be« ©eniii« erfcht werben. Dtur auf
bem lEJcge be« bibfuifioen Senlen« tonn mon fid) bet 6t-
lenntnih nähern. fStan fommt nur gu relalioen ^‘obtheiltn.

aber nicht fiberoU „Derftebt lieb bo« Woralifdte Don
felbft*. e« bot ju ollen Beiten ^etfonen gegeben, bie Don
ber 9iid,tigfcit ihrer eigenen anfiebten fo feit fiberieugt finb,

bie in fo bobem ©tobe boDon buicbbtungrn finb, boh ihre

SSotfdiläge oDein bem öffentlidien SBobl entiprechen, bog fie

einem geben, bet ihren anfehouungen wiberfpiidit, unfiltlicbe

SRoliDe unterlegen, ©r Wirb ihnen gn einem fStonii, ber

nur eine Softiin, nur rin gioltionbintcrcijc im äuge bat.

bet ein Siötgler, ein 9ieid)efcinb ift. 8uf bieienr ®ege wirb
man Don bem Soben bet fachlidjcn ©rörterung obgebrängt;
ber gaben be« bibfurfiDen Senlen« wirb obgefchnitten unb
babjenige, loa« burth 3.'eiftaubc«operationen erlcbigt werben
faUte, wirb in ba« ©ewiffen gejebeben

Cbne Bweifcl gelingt c« bem ©inen befier unb bem
anbern minbet gut, boejenige, wo« bo« öffentlidie 'Bohl
erforbert, mit llaiem S ide gu erfennen. Sen ©inen unter-

(tfigen au«gcbrbnte ©rfabrungen unb Stubien. einen Breiten
Hin in bie 3iefe bobrenber Stborffinn, einen Sritten an-

geborene natfirlicbe S*egabung, bie ihn jur Jiituilion be-

läligt. Bur pollfonimrnen ©inficht tonn ober nicniol« ein

einjclnet dRcnid) gelangen, ©in Bebet bleibt, wie SBoton

lagt, geblcnbet burth b<e idola opeeuo. ©t ift aufgewothfen

in einer gewiffen Umgebung, in einem gemiffen Kteife oon
Bnterefien, in gewifien ©ewobnbeiten. Siefe ©ewobrrljeiten

unb Bnterefien prägen fid) ieitu'in ©eifte mächtiger ein, ab
,

onbere Singe, bie ihm Don Siaufe mt« ftemb geblieben
|

finb, unb bie et fid) erft fpäter, wenn auch mit teblithem
Stieben ongeeignet bat. Sic ©efaht ift für 5Jiemonben i

ou«gefd)Iofi.n, boft ec bo« aOgeniriiie Bofil mit bem iIBoblc

eine« begrenzten Kreife« Derwecbielt: biefer ©efobr zeitiueilig

zu erliegen, lann 'Jiiemonbem jum llotwutf gemacht metbeii

wohl ober ift c« ein llotwutf, wenn Bemanb bie fiJiöglithi

feit biefer ©efaht bei ficb ffir DöUig aii«geid)loifen hält unb
ba« Gintreten berfelben bei anbeten ffir eine unumftöBlitht ,

Shatjache erod)let.

Set .Sictaubgebet bat, inbem er ffir feine Setöffeni |

lithiingeii bo« bejeichnete IJIotto wählte, aiigbcfiden tDoUen
bet (jfirft SiSntord fei Pöllig über ba« Älaffenintercfie et

haben geweien, bem feine ©egner erlegen feien aber nicht

allein fibrt ba« Klofjcnintrrcffe, fotibccn auch Aber bie

Schulmeiiiuiigen, unb bie Sdiulnieinungen feien ein noh
gcfäbrlidicrer ©egner be« allgemeinen Bohle« ol« felbft bie

fllafieninttrcifen. flilrft Süemard lei frei Don Siiul
nieinungen, weil er bie Bube bat, „Singe au4 ohne Sei
mittluiig oon Böctern ,zti febeii*. Ba« idi mir bei bieicm

Sage bellten iotl, feht mich einigctmofteii in Serlegeiiheit; ich

habe bisher nid)t aiigenoniinen, bog „Börter” ein 'Kittel ftiib
,

burd) bo« man liebt, weil id) mid) fecncc nicht weig, ob be;

.'ÖerouSgeber bie i'lutalforni ,'Böttcr“ Don bet gleichfollf

berechtigten S'lurolionii ,'Botie' fd)Otf ou« einanber ge

halten bot. Siefe 'Börter utfiffen, wie e« jo im aOge
meinen ihre fchledite angewobnbeit iit,_fich eingefteUt hoben
wo bie Segiifie fehlen. 3d) wiU inbe||en baronf Dcrzicbten

biefe Botte ober Bötter weiter jii Hauben unb glaube
burdiau« logal ju Dcifobren, wenn id) bem Herausgeber bie

'Keinung unterlege, glirft iBiSinoid höbe politiicbe gragen
ohne auSnabme nad) ber ffage bc« cinjelneii galle« ent

fehieben, ohne fie — um einmal wieber eine 'Btenbung
Don Üocoii zu gebroiiihcn — buich ein axioma tnediuo
binburchgeben zu laffcn, ohne ben tQecfud) zu madien, eine

oUgemeiiie Slotnr ouizuftetlen, ber, ol« bem nrajor, bet

einzelne goU als bet minor unlctzuorbneii fei, um zu
einer conclusio zu gelangen.

3ft ba« n :n wirtlidi bie rid)tige art, bie ftoatlicben

angelegenbeitcn zu betreiben, wenn man feben aOgemeinen
Soh, jebeii gebrfab bei Seite id)iebt unb für jeben ein.ielnen

goU bie ©iitichcibiing au« ber ©eiammtloge id)öpftii 3"
gewiffem Sinne ja, in gewiffem Sinne nein. Set gelbbert

bot lebiglid) bie aufgobe zu fiegen. Hat tt einen Sieg
erfochten, fo wirb et gerühmt; ift et geicblagen wotbtn, fo

wirb ee ihm faft unmöglich, ein Deibommenbe« Uitbeit Don
fid) al'znwcnben. am wenigften wirb tt mit bet ©inrebe
gehört, boh et feine 'Kouregeln mit ben beioälirtcften 2ebt
bficbetn ber Äriegsfiinit in bet Haut* teebtiertigen fönne.

©c ioD fid) nicht nad) ben DochanOtnen Stbtbficbern richten,

fonbern er feil fo baiibelti, bad auf ©cunb feiner Sbaten
ein neue« befjerc« Sehtbiid) geichrieben werben fann. ©anz
bicielben 'Boiidiriften gelten ffir ben Siplomaten im engeren

Sinne be« Borte«; wer bie 'KathlDcrhöltiiijfe bet i-ölfer

erwägt, loer fie zu Detid)ieben beftrebt ift, wer fein eioeneS

SSolf zu böbeter ’Kodit erbeben, bie iBIacht anbeter SJöllet

nieberb)fideii wiD, ber lann an« ben Sebrbfidern jchle^tbin

aar 1c'id)te lernen, beim er finbet fid) in jebem einztlnen

golic eiiiet oöllig neuen Soge gcgeiifibct, bie fein iteifoffer

eine« Sebcbiidjc« bcrfidfichtigeii fonnte, weil et fie nitbt

tannte.

auf bitfem ©cbiele liegt bie ©eöRt be« gfirften 9i«>
matd. ßc bnrdibringt in jebem tin.zelntn galle bte Sath-
löge, ©t fiberiebaut bie Ktäilc bet ©egner, ec burchfehaut

ihre atfichten iinb ihre gebeimften ©ebonfen. 6r ift im
Stanbe, bem ©egner aiicibielungen zu niad)C)i, beten tn-
nabme ihn in bie giöRle Jieilegenbeit leben wtlrbe, roeil tt

mit Sicherheit ootaiioiebt. bof) bicie anerbictungen zutfld-

gewiefen werben. So bilbet nomcntlid) ba« Stiibium ber

ichltStoig-bolftcinitcben ^bafe eine DucQe oon ftet« neuen
Uebetrafd)ungtn, weil fi^ b'rr flar zeigt, wie ec unb nlUtn
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er bit flelammt« 2afle bet Serbältniüe ftcts auf ba« Älarfte

im auqe flebabt bot. Sie nante Jtlarbeit unb Ueberleflen<

I)eit, bie ein £(bod)ipiclet au böl]crnen triauten unb einem
befdirönflen SBtetl aueflbt, jeiat er, loo eS ti<b um Icbcnbeä

iUiotctial unb ein unbeidiiönfteb gelb baubeit @o crfcbeint

et unb in bet Sf'*- über bie boe Uitbeil mmmcbt abfle’

iditofjen Dotlient Cb ibm fein @eniub unb fein 4llfi({ in

bet ipöteren (fleiib treu jut Seite aeftanben, roiib

bie Butunft eutid)eiben. 6t etfdieint biet bcmunbeinS-
nierlb, ben ®lfinnetn bet 'ISetflanaenbeü, mit benen man
ibn mobl uetflliebcn bat, meit übetleflen.

Sie graae ift ober, ob bieie 8tt ber BefdjSftlidien

tBebanbluno, melibe für bie eiaentlieb biptomaliidien grnnen,
fftt bie tBrbanblunfl ber DJiaebtaerbältmffe iimiidien Staat
unb Staot bie befte, ja bie eintin uiöjtid)e ift, Hd) Aber*

traarn lÖBt auf bnejeniae politiicbe @)ebiet, in meldiem ti

fid) nid)t um bie Iteibanbluiiaen ^roiidien Staat unb Staat,

fonbern um bie äieaelunq ber Crbnunq in einem qemiffen

«Staate banbeit, um bie Stte bet @efebqebunq.

Sic 9Kenidibeit ftrebt bein B'cle 3«. leben cinqelnen

Staot ouf baä Befte qu otbncii, neue ©runbfübc aui,(ufiuben,

burd) beten SutdifAbtunq bie OueOen allet Streitiflleiten

fDt immer ueiflopit merbtn. 6in qroner (üflebiter, geopolb
oon Nonfe, bot in einem poftbumen SJeite, peroif) jut

UebettüfdiunR 'üielet, bie Äniidit oetiocbten, auf fittlidjem

©ebiete fei bcm 'l'ienid)enfleid)led)t bet gortfdiritt oeriaot,

ber fid) in ber tedinijdjen iSebcrridjunR bet ?iatut fo fiöftifl

äuBcrt. 3'i BejiebunR auf bie Ctb tunq beb Staotbiucienb

feien mit übet 'flato unb ariftoleleä niemols b'"““*’
ncfommen.

3d) batte bieie anfdjauunfl für falicb. Sie Senfet
beb fiebqebnten unb od)tjebnten Baürbunbertb haben übet
JRedit unb Staot eine an,)abl »on neuen Sötjen auiReftellt,

bie bcm Blato unb Sriftütelee i'eriehtaffen marcn, bie bis

DPt meniqen 3abnn als unumilöBlid) qalten unb oon beten

tRicbtiRfcit id) and) beute nod) fiber,iruat bin. ßu bieien

SSIjen löble idt bie, bnii bie ®tntnid)ait unb ihre fiebre

frei lein muß, büß baS reliflioie Scfeniitnii! feiner itaatlidien

Sefdjtänfunq unitrtootien roetben batf, boß bie 3icd)iäpflefte

burd) unaMiänqiRe 9tid)ter, auf loeldie bie StaalSqemalt
feinen Einfluß aubüben bati, Rebanbbobt loetben muß,
lautet Säße, bie ben Rricdiifeben i>t)ilofopben qetabe,)u um
uetflänblid) qeioejen ieiu mürben. Unb loenn es ben Senfern
flelnniien ift, im Beilaufe ber leßtcn jroei Sobrbunberte
fold)c neue Soße auf,\ufinben, an bereu fRid)tiafcit nidit

mebt fleqmeiielt merbtn bati, fo ift bie ^ofrnunq Rererbt-

fertiRt, bofe es bem Storbrinflen bet 2Siffenid)aft flelinflen

loirb, aud) eine fefte (tiren.ie aufjufinben, meicbe auf bcm
loirtbfdiafllidien ©ebiete bie bered)tiRte Sbätiqfeit beS Staates
Don ber un)trft3ibaren greibeit beS 6injclnen tein unb faubei
ausfdieibrt.

fC.<enn eS iid)tiR märe, bog bie giiifcbunRen Aber baS
'.Seien beS StoateS ^u aneifanntcn unb emiRen fBabrbeiten

nid)t fübren fönnen, bann entbielte aAerbinas jebeS poIitiid)e

unb Doirsmirlbid)a|tlid)e 58etf nur ,Sd)ulmcinunflen", unb
ba bie anffteUuiiR beifrlben ju feinem goilfiJbrtttc fAbren
fann, fo bliebe nur bet Prfolß übtifl, baß fie ben Weift in

geiitln leßen; bann tröre oßne Bmeifel jebe Ibcoretifibe Se<
idäftiflUiiR niit politifeben unb oolfsmirtbicbaftlidjen gtaflen
eine Renieinidiäblidic SbätiRfeit, nur boju ariRetban, bem
flenialen Braftifet «effeln anjuleRcn.

ÜSenn eS tiebtifl märe, baß jebeS Weirß, ba* beute Riit

Renonnt mirb unb besioeRen mit Stedit erlaffcn ober oufiecbt

etbalten mirb, |d)on motflen id)led)t fein fann unb besroeqen

mit Siedit oufReboben merben muf). meiin es rnabt märe,
baß barflber, ob in bieicm auRcnblide ein Wefeß Riit ober

febledit Renonnt merbtn muß, bie SdnilmrinunR, boä beißt

bie Biiffeniibaft Rat nid)t mit,)uiptrd)en hat, unb lebiRlidi

bet intnitioe Slid baiAber entfdieibet, bann märe oQcibinaS
bie BefdäftiRiinR mit poliliidien unb oolfsmirlbidiaftlidien

Xingen bie iineripricfjlidifte aller XbätiRfeileii unb eS märe
mebet oon ben piötteruiiflen bet 'ßrefie, noch oon ben Se>
rotbuiiRen bet Bolfsocitrctung itgenb ein Dlußen abjuieben.

Xei SfcRel naib aber bot man Aber biefe Dinge anbet*
Rcbad)t unb aUer fB3abcfd)einlid)feit nad) loitb man in

ftutjtm RU btt alten Senfioeife jurAdfebren Soiift root e*

bet Stol* bes WefeßRtbtrS, für bie Wmigfeit au arbeiten.

6t mod)te Ttd) Aber bie ^nltbarfeit feinet Wefeßgebung
täuicbeii, aber bab et bit Uebeneugung oon bitftt .^altbof
feit batte, ba* allein gab ibm Kraft gu feiner Xbäligfeit.

Salon oerpflid)tcle bie Stbener, an feiner 6feftßgebung nidit

Au rütteln, bi* et oon feinet SReije roiebetföine. unb um fie

auf bieie* Berfpredien feftAunageln, tarn ec niibt miebet.

Die Xbötigfeit be* Diplomaten, metd)er bie augtnblid<
lidie Sage bet Dinge erforldit unb feine ffianbluiigtn ber<

ftlbtn gemäß eingeriebtet, unb biejenige btS öeießgebets,
bet bit bauernbell Bebüifniffe be* Siaate* etfotfcbl unb au
befriebigen iud)t, nebnien io oerjdiiebene gäbigfeiten in Sn»
ipriid), baß es nid)t mäglicb ift. biefetben in 6inec Beiiön»
tidifeit oereinigt au feben. Die 3ctiingen einer genialen

Beriänlicbfeit taffen fid) ftet* nieiijdilid) begreifen; abtt ba*
Sittbeii, foldje ßtrungen al* eine 3iotm für alle Bufunft
biiiAufteUen, bleibt unbegreifliib.

aiejanbet fUleßet.

^arlamcnt0brisfe.

XI.

Da* preubüdie abgeorbnetenbaus, bem eine nennen**
mertbe gefeßsreberifdie aufgobe nod) nid)t Augemiefen motben
ift, ift mit bet A'oeiten Sefung be* Staaisbausbalt* be>

fdiäftigt unb erlebigt biefelbe in febt eintägiger 'Beile. 6*
finb au* ben Berbanblungen nur beti fünfte betau*AU>
beben.

Die fReaierung bot mit 6ntfibiebenbeit jebe aiiSfnnft

übet ihre SteUung au bem Steuetreformprofeft mit Stüdfidit

botauf oermeigert, baß bie Berbanbliingtn nod) fdjmeben.

am leiditeften fd)meigt man Aber folibe Dinge, Aber ioeld)c

man 3i d)t* au fagtn meiß, unb man batf barum an-
itebmtn, baß bem iiertn oon Scbol.) ba* Sdimeigen nid)t

febroet gerootbeii ift. 'Beim ein Stebner be* abgeorbneten-

baiift* getagt bat
,

baß in ber 'Dtitte beS Kaufes 433
oet|d)iebene aiifidjten übet bie Sleuettefotm ejiftiren, —
offenbat ift ec babei oon bet anfibt ausgegangen, baß fogat
jebem erlebigten 'Monbat eine eigene üllemmig inneroobnt,

roie ctma ba* 91öiniid)e 9ted)t ber hereditas jaceno eine

befonbere Bttfönliebfeit Aufiteibt, — jo baif mon
iiiilet anleguiig beffelben laIfulatoriid)en 'Dlaßftabe* an-

nebnien, bog im Staatsininiftcrium 10 unb nad) bem 6in<

tritt bes £)citn oon Berlepfd) 11 oerfd)iebene airfid)teii oor-

banbtn finb. Boin Negierungstijdie au* fiid)t man bit

'lierantiDortlicbfeit baiüc, baß bie bteioiinfcoge feine gort-

fdiritte macht, bet BeOplittetung bet anfiil)ten ini abgeoeb-

iietenbaiife AUAuid)reiben; biefe* habe f<iefatutioiien angenom-
men, unb naebbet einen Wefeßeiitmurf, btt auf Wruiiblage

biefet tHefoliitionrn aiisgearbeiiet mar, nießt angenommen.
Bd) mill jene tKefolutioncn nid)t oertbeibigen unb bube e*

iiid)t nätbig. ba bie fteiilnnige flattei gegen biefelbe ge-

ftimmt bat; inbtiftn an bem leßteii .^linbeniiß, loetcbe* fid)

bem Sieformmetf entgegen matt, ift bas aogeorbneienbau*
fidier unjd)ulbig. Der 'liocgaug mirb |~id) aus bem 6iebäd)t-

niffe ber 'Ulenieben nid)t oeebrängen lafjen, baß bie iKe-

gierung nod) Cltetii notigen Sabres bas abgeorbiietenbau*

Aufammciicief, bamit e* eine 'Ijorlage aus ibeen vänben
entgegennabm. Unb al* bas abgeoibiietenbaus erfd)ien,

Acigte ibni bie Ditgitiung ihre leeren tpänbe. Der Wiiiiouct,

ben fic ootlegen lOoUte, loac iirpläßlid) tu bie oiecte Dirnen-

fion gegangen, lueit 'll(cinungsoiCid)icbenbeilcn im Staats-
miniflerium entftanben. Das 'dtabeee loecben mit inobl in

Aebn Bahren oon t^eitn oon $ojd)inget erfabren.

Sobann ift beroar3 ubeb;ii, baß ein großer Dbeil bet

Disfufrionen lüd) immer tmeber um bteiißstagefragen beioegt.
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<Eie flqroTicr tnül)en fid) an btt probatio diaboUca ab, ba^
bie ©ttteibetbUe btn ‘ISrti* be« Stottb nidjt Dtrtbeuttt babtn.

t
rtt Don fiarbotff fQbttt )iim 93elt(i baifit, ba& auf bat

inmaltinb fibctbaiipt im ptafliid)tn Sebtn fein Sittlof) iti,

btn altrn €dim btS ©otfliab an. bab 9d)ill tine Stbilb>

hStt nicht tinboitn fönne. ^tett Stfimcl timibtrte batauf

ittilid), ba6 bitit tütmtibifibrunfl nut ein abidittdenbeb Sei-

ipicl ba{flt iti, mobin bie £opbifiif ifibtt. ©t toitb bamit

nur einen (itrinflen ßiiolfl etiielt haben, benn ^)trr o. Äat>

botff lägt fid) nid)t abiebrtden; et Dttbient ben Seinamtn
beb Uneifcbrodenen. Ob bab Srot iinb anbere £ebtnS>

bebfiriniffe ibeuret Atmoiben ünb, batfibet braucht mit bia<

letlikhen Äunftilfiden ni^t flcfocbten jii reetben, bab roiüen

bie Siählet beiier alb bie abgeoibneten unb broueben oon
bieitn nicht belebtt j|U merben.

Unb an brit'et SteQe ift hcrtior,)ubtben, bag bie ^tational-

tibetalcn einen heiligen (äifet entroideln, um bet Sceflietun«

neue gteiiern uorjuichlaaen. 4ieit Bon eipnctn nnmentlid)

geht nieniolb in bab ,t>aub, ohne ein aanjeb Souaet mit

lieh }ii ifih'en. Cr bat eine Ctbichaftbfteucr unb eine ®t-

hähuBR bet ©cmetbefteiiet in Sereitichaft. Cr ftthlt Ttd) bc-

id.önit, bog bie ©emerbefteuet in Ipteugen io lehr oiel roeniflet

einbiinflc alb in Rranfreich, unb rotnn auch ein ed)tet beut-

jebet Siann feinen SVtanjen leiben man, io hat et hoch befien

gteuein b”"- '®on lünnte botaui roobl ermibtrn, bog bie

ifianjoien feine Cinfommenjleuer haben unb bag bie ©e-
roerbefteuer einen otogen Shtil bet fiunftienen bet Irgteren

etifiUcn imig. ^nbejien uciiptedie id) mir oon btt Semeib-
ftoit bieieb 0ronmtnlä nid)t oirl. ^leit iltofefjot SSoRnet
bettoditel e# olb ein beutjehen ChtRfiieb, jebe Steuer
)u haben, bie in itflenb einem anbertn Sanbe oothinben ift;

fein ganb ioU fid) fiberbeben bfirien, bog eb oot ^eutith-

lonb itRenb Ct)oab ooraub habe, unb iei eb eine Steuer.

Unb bie tlunfen, bie er ReiprUht bat, haben glammen ent-

;|finbtt. ^n einem Ifanbe, bab fid) in biefem SuRenblicfe

unter bet ifaft bet Ucbtticl)Uife beuRt, auf bie 3aob nach
neuen gteuern jii Rehen, ift ein Seioeib oon ©tUnbIid)feit,

mit et nur bem $eutjchen möfllid) ift.

gchlieglid) oerbient bet ftnfinniRe Sntrag Cnoähnunfl,
,bie föniRli^t StaatbreRieruuR )U erfuchen, bie beftehenben

Setfonen-, ©epäcf- unb ©iitertariie einet Siefotm ju unter-

sieben, roelche biitd) CrmögiRunR bet Satüiäge unb Setein-

faebuoR beb 3^atiiipftemb bie prengifchen gtaatbbahnen |fit

bie loitthichaitlichen jjlntercffen beb l'aubeb in etbähl^ni Stage
nughar macht“. 'Jet anttao ift biitch ben atReorbneten
Sicinel in iimfafftnbet Sgeije bcRtfinbet morben. $et oon
ihm bobei cinRcnomnicne gtanbpiinlt ift unieren Sefern aub
ben attifeln beb ^eim Sroemet in bet ,'Jiotion“ (Sr. 13,

14, 16) loohl befannt.

Proteus.

®tr t^arrnrninöTilie BroftllürcnjjrBiell.

$er mit bem Urtheil beb 9teid)bRerid)tb oom 23 Januar
gefchloffene Stoid;fiienpto,)eg ift ein echteb ifinb unfetet

.^eitl auf bet einen Seite ein anonl)niiib. bet in feiner

BChiift (>aiid) ein SroRtamm oub ben 99 SoReii“) bie

beut'chfteifinniRe Sattel unb aUethäd)fte Setfänliihfeiten beb

ptoRiaininägiRen ^)och- unb üanbeboetrathb belchulbiRt; auf
bet anbertn Seite (.'Ix’er baV Cine nöthiRe StaRe alb ant«
loort auf einen unnügen aiiotiff“) ein bet aiifleRiiffenen

Soitei ^uflehöienbet, mit oifenem Siftt fämpfenbet autor,

bem eb, loie anb ben im Ihatbeftanb bte gtraffammenirtheitb

auiflcnoimnenen gägeii feinet gebnft hetooiReht, batum ^u
tliiiii mar, bie in bet aiiRriffefchtift enthaltenen gfiflen unb
SctläuinbnnReti jii betäinpfen.

3iit gttofe für bie ScfäinpfunR bet Unioahrheit loitb

^atnicnitiR fcchb oolle Stonatc laiiR ieinen SetiifbRefchäften

unb bet Rteigcit auf bet ßitabelle Dftetbutfl entjoRcn luer-

ben; feine SeitheibiRungbfcgtift batf nid)t mehr etfd)cintn.

Jener unbefannte Setfaffet bet Schmöhichtift baRegen tDftet

ruh }ut ffinfiehnten auflaae feineb SBttlb.

6b mug bem anfleflnflten gut Rtogen BefriebiflUnR

g
ereicht haben, bag iin Srojeg ein SertheibiRer mitmirfte,

et fid) im Sauf feinet Sehe alb politifihen ©tRiitt beb iKn-

Rtflapten, alb treuen anhäiiRet bet nationaDiberalen Sartei
bejeichnete unb bag biefet foioohl, mie bet alb @ad)tiet<

ftänbiRtt oetnommtne fonferoaiioe Srojeffor Dr. Sippolb
aub Jena bie tbtoid)Qte beb anongmub einet oernichtenben
Äritif untetjORen hoben. §ietbutch ift bet ®atmeninfl'jil»en

SroichUte bet Charafter einet politifchen Sotteifihrifl, ben
einjetne Sagebblättet ihr ,|u Reben oetjud)ten, oiilliR abge
fiteift unb bet Stempel btt SetlheibiRunR eintb entrOfteten

beutfehen Wanneb Regen bie Unroahtheit unb bie Setläum-
bunR aufRrbrßdt lootbtn.

®ie Bubloffungen beb Setlheibifletb unb beb Sach-
oerftänbiRen finben tid) im äSeientlicgen abRebcncft in einet

eben eifchienenen ©tofihfite (.Srojeg RCReii Dr. jur. $at-
meninR roegen BeleibiRung beb |>erjoRb oon CobutR-
®otha. Seipgifl. SetlOR oon J. ®. fjinbel. 1690") Sob
Sffentliche jntereffe an bem fegt ted)tblräftig erlebiRten

Sro.itffc mitb aber butd) bitfe ©toiebfirt nicht in oailem
©tage beftiebiRt, loeil fit lebifllid) obfeftio ben ©erlauf beb

©to,ieffeb not äugen führt. Cb fehlt iht bie ktitif. oon
bet bet .vietouäRebet — ^otmttiinR ielbft — alb ©etgei-

ligtet mit Diedit feinen ©ebraud) Remacht hat.

Ser ©runbfag, bag neben ©ejeg unb ©fiffenfehaft oud)
bie unmittelbare ©olfbUhergeuRunR alb 9tcd|lbourIle Reiten

mfiiie, ift, obmohl oon moberntn jutiften aiiReftinbcl, noch
in Üraft. Unfet iiffentlich-mfinbliheb ©etfahttn ift mehr
alb jtbeb anbete baju RceiRiiet, jenen ©ruiibiag gut prof

tifchen ©ethätiRUiiR gii btiiiRen, ©tSiiRel beb Dteihtb aiifgU'

beden unb bem ©olfe ©eltRenheit für bie ©rfifuiiR jii Rb
mähren, ob eine ©eftimmunR beb Steegtb nod) oon bet

rechtlichen UtberjeuRunR heb ©olfb ReltaReii mttbc obet

nicht, unb im ©erneinutiRbfafi fit nid)t mehr gu refpeltiren

ober auf formalem 'BtRe bie ©ejeitiRung bet ©eftimmuiiR
butd) ©efeg gu etftrebeh.

3mtd bieieb aufidgeb ift: bie fptinaeiiben ©unfte im
4)otnieninfl'fd)en ©togeg einem Rtägeteii Seietfteife befonnt

gu Reben unb ben Seiet in ben Stanb gu fegen, gu beut

tbeilen. ob bet fKiihtetfpnid) bet ©olfofibergeuRunR entfpriebt

ober nicht.

Cb ift im Urtheil bet Straffaminet beb ©toghttgoR-
liehen SanbRetiihtb gu ©feiinat, i.nb gmeifeUob mit ooUeni

hfecht. bie Xbatfadie feftReftefit moiben, bag bie ©tofebfire

„SJet ba?“ aeiigetunRen obfeftio ehttnfränfenben 6ba=
tofterb Regen btn autor bet anongmeii Schrift enthält,

foioie, bau Seine 4>obeit bet öetgoR oon Sad)ien-6obutq
unb ©otba Hih butd) bieie aeugeruiiRcn für beleibiat halten

fonnle, meil er in bet inftimirten Sdjtift alb bet ©etfafjet

bet namenlofen ©toichüte auebtfldlid) begei^net lootben ift.

SufleRtn ift im Urtheil bie Stage nicht erärtert, ob

in bet Schriit ,USei ba?“ auch aeugetunflen enthalten

feien, melche bet Sotm nach alb beleibiRtnb angufeben
Tinb, g. ©. Schimpfrootle, ober ob aub ben Umftönben,
unter melcgen bie aeuhetunR Rernad)! loutbe, bie beleibigenbe

abfid)t hetoorgehe. Sie Sttoffammer bat biefe grage ffit

nieW erheblich erochtet, meil nach feftflehenbet ©ta|ib unb
©fillenjchaft bie ©orichrift beb § 193 Strafgefegbuchb an
Fid) feine Slnroenbung finbet auf bab ©etRehen bet ©eleibi.

oiinq beb Sonbeebettii unb bet Sunbebfilrffen l§§ 94 ff..

§§ ^ ff. StrafReiegbuchbl, 4Hit biefet ©otjigrift hat eb

tolRenbe ©eioaiibnig:

3um Ibalbeftanb bet ftrafbaten ©eleibiuiinR pehbtt

Bioeieilei: etfteub eine aeugeriiiiR obfeftio ehtenftänfenben

Jnbaltb unb gioeitenb bie ©otfäglihfeit bet HunbRtbung
biefit aeugetuiiR mit bem ©eiouglfein beb ehtenftänfenben
öhatafterb betjelben.

©un beftinimt bet § 193: bag auch beim ©orhonben-
fein biefet, in bet SteRet ffit bie Strafbarfeit genfigenben.

©lomente eine ©efltafuiig bann nicht einttete, menn bie

aeugeruiiR gut aubifibiiinR ober ©erlheibigung oon fRed)len I

obet gut ©fahtnehmung betechtigtet Jntetcjfca ge- I
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mo^t tourbe, tb fd btnn, ba6 bab Jtot^onbcniem bet

leibinimg aiib bet Sonn bet 9(ubetun{) ober aub bcn Um>
ftänbtn, unter loelcben Tk (tc!rt)ob, Vnorflebe.

3 n Solfle bet br/|tidineten flOnftinen ^ontion, in

nKltbtt bet Sanbebbetr olb Seleibifltet nodj tBifienidhoft unb
tpro;ib nd) bcfinbet, mot brmnad) bem Üngeflacitcn bte Se-
fugmfa, fid) auf bie SiatfdBtift beb § 193 ju berufen, net-

fitdnft. Unb bie meitete golge nmt, bafe bie ©ttaffammer
leine äfetanlaffuiifl butte, ;iu untetfutben: ab etioa bie be<

leibigenbe aeugetung jut fflabtnebmunq bcteebtigtet 5nter<

effen gemacht inorben fei unb ob im SejabungbfaQ etma
bie aeuberung bennod) ftrafbat etfdjeine, rneil bet angeflagte
in bet gotm gefehlt ^be ober anbere Umflönbe oorliegen,

aub betten bab jiotbanbenfeiti bet Seleibigitng betootgebe.
$ie Sfettbeibigiing mufete affo batauf bebocbt fein, ben

Umftanb, bab bet angeflagte gegen bie Untoobtbeit unb
Setläumbttttg bube ;iu gelbe sieben roollen unb folglid) in

IBabittebniung bbdift berecbtigtcr Sntereffen gebanbelt bube,

in anbeter 2Sei|e alb butdj Seiugnabme auf § 193 futiftilcb

p Ctertvettben. Senn bafi in biefem Umftanb bie Aettiftage

beb ^rojtffeb ftecfe, lag für ben Sutifiett Hat ju Sage unb
mitb aud) bet fHitbtjutift cinfeben, ttientt et gd) bie beiben
gtagen aufinitft:

3ft eb Sed)t, bob bie etbabene ^erfünUditeit eineb

Sitnbebfütflen, roenn bieiet gd) unter bie ifitteraten begibt,

not allen fibtigen Sitteraten eineb befottbeten €d)ubeb
bebbolb geniest, »eil et Sunbcbffltft ifi? Jft eb 3ted)l,

bafe betjenige, meldier — gegen eine ed)mäbfd)tift gd)
nettbeibigenb — beleibigt, in feinet SBetlbeibigung uit-

gflnniget gcftellt ift, loenn bet Silterat bet Scbmäbftbtift
ein Sunbebfiiift, alb menn et ein Sitterat gemitbnli^en
€d)lageb ift?

Semgemäg wutbe Don bet Sertbeibigung batauf bin^

geroiefen, bag Jfnuttb, bet bie aubidtlttglidje abgdjt gehabt
habe, bie in bet anonbmen SroitbUte enthaltenen angrige
gegen bie ftetgnnige Partei unb bodjgeffetlle «eti 0nlid)tciten
abjumebien, tiid)t beleibigt haben fbnne unb feriter. bog bet

in btt Sroidjllte fonttet gcrootbene Itttfager olb 8ittetaten<
inbioibualität uon bet ^etion Seiner Roheit beb {tetjogb

ab,tufonbertt fei, unb bie beleibigenbtn angrige bet S^tift
,^er ba?“ nur ouf ben butd) bie ononbme ®tofdjilte

inbioibualinrten Sletfoffer in abstracto ju bejiehen feien. 6b

iiiutbe beantragt: Seine Roheit bcn Jöerjog alb 3'ugen bot<
Ober tu Detnebmen, ban ec bet Urheber bet nomenlofen
Stofehfire fei.

Sie Stcaffammer loieb bie etfte £d)ubbehauptnng beb
angeflagten mit btt 6tiDägnng jutfief, bag ein 4)inlibet>

jiehen beb § 193 auf bab 6)ebiet bet ®cleibigung eineb

®unbtbflirften (§ 99) oubgeidjioffen fei. piilitc bie jroeite

Sdiugbehauptung (Unteridjeibung bet JnbiDibualität) lebig-

lieh bei ®eutthcilung beb obfeftiDen Sbatbeftanbeb, loieb

ge gleid)fallb alb uuetheblid) jucUd unb lehnte ben gefteUten

Semeibantrag ab;

.weil wie bet ®ernd)erung beb auqellagten @ilauben
fchenfen, bag et bei feinet ’BetSgentlidjung non bet 9utoc.
fchuft Seiner Roheit hbet.teugt gewefen fei, eine Uebet’
teugung, aub weichet gii @unften beb angeflagten
überall bie aleidjen golgetungen tu jieben gnb. wie aub
bet Shatfache bet etwaigen autotjehag Seiner tpoheit

felbg.'

4iitt liegt bet Sdjwetpunft beb®tojcgeb! $ab9Jeid)b-
oeticht hat bie Sfeoigon tutiiefgemiefen, idjeint olfo bie aub»
fßhtuugeu beb etften Siidjletb gebiDigt ju haben.

®Sit ftimmen bem gtroflainmerutibtil batin bei, bag
füt bie grage nad) bem Hothanbenfein beb objeftioen
Shalbeftanbeb fein Untetichieb gemocht werben fann jwiichen
bet augegtigenen Siiterateninbioibualität unb bet an»
gtblid) nid)t angegriffenen ®etlon beb ®tlcibigtcn, glauben
aber, bag beibe tSchugbebauptunpen beb angellagten iiod)

unter einen aitbecn iurtftijchtn @,ftchtbpunll gebracht werben
fbnntn, alb unter ben non bet Straffammet fUt maggebenb
erachteten.

SSenn wir unb in bet Sprache beb 3<°<ltbd)tb aub»

befleten fdnnten, fo wUiben wir fagen: bet § 193 Straf»

geiegbicchb enthSlt eine exceptio, eine witfliche 6cncebe im
@egenml} jum Seugnen bes Alaganfpcuchb. Sab heigt;

bet § 193 lögt eb unter ben non ibm gemachten ®otaub»
iegungen (Bahtnehmung betechiigter Sutereffen) ju, bag bet

angeflagte fich gegen bie objeftio unb fubjeftio begrßnbete

®eleibiguugbflage mit bet 6 incebe: et habe nicht bie ab»
ficht gehabt, ju beleibigen, webten fann 'Bat nun auch

bie 6)eltenbmachung biefec 6(3
eptiou, alfo bie ^etanjiehung

beb § 193 an fich, aubgefchlogen, weil eb gd) um bie ®e»
leibigung eineb ®unbebfdtlten hanbelte, fo blieb hoch noch
Diaum fßc bie ®rlliitng bet gcage flbrig: ob bie Schug»
behouptungen beb angeflagten in fubftantiicter Beife ein

Seugnen bet ®cleibigungbabficht enthielten, ober mit anbetn
Botten, ob bet angeflagte, inbciii et bie in bet Scucfichtift

Dorfommenben ehtoeclegenben aegeriingen machte, Diichtb

weitet be.twecft habe, alb gegen bie Unwahrheit unb bie

®eclämnbung gii Dertbeibigen. Senn bab ift nicht ]U be<

ftreiten, bog bie ®ebauptung' man habe jut Bahtunq be-

rechtigter 3 ntereffen gebanbelt, wenn fie in gehörig fub|tan»

tiirlec Beife oorgebtnchl ift, geeignet fein fann. bab
®ewugtfein oou bem ehtenftönfenben ßhatoftet bet aeuge»
tung, alfo bab Bothonbenfein beb fubjegioen Strafmomentb
aubiitfchliegen. So hat benn aud) bao 9fei(hbgetid)t in bem
Urtljeil in Sb. VIII S. 340 ff bet „6ntfd)eibungen' aub»
gcfptodien, bog .infocoeit bet § 19b nur bie allgemeinen

(brunbfäge übet ciolus jum anbbnccf bringe, bab ihm ]U

6lcunbe liegeube allgemeine, ben ftiafbaren Sotfag beben»
fchenbe Stinjip auch füt bie 'Ufafeftätbbeleibigungen an»

wenbbac fein müffe" unb .bag gd), nicht aub bem § 193
fonbetn aub bet begrifflichen 'ifalut bet Seleibigung. un»
abtoeibbat bie ffolgerung ergebe, bag bie aubfd)lteglid)e

abficht, fein Siecht unb nur fein fließt Mi wahteti, bab
Sotbanbenfein beb jut Seleibigung etfotbetlichen Sotfageb
aufhebe.

®on biefem ©egehtbpunH, bet 'Segotion beb dolus
aub, fcheint unferb 6rad)teub bab Sotbtinqecc beb ange»
flagten nicht in bet oon ihm gewünfhten Beife geprüft äu
fein. 3wat witb an einet Stelle beb Urtheilb oubgefübet,

bog füt bcn bewugten angtig gegen bie 6hte St. cpoheit

beb ^et,) 0gb inbbefonbere bie an unb Beife chacatteriitifch

fei, in welcher bet angeflagte auf S. 61—63 feinet Schrift

ben Soben einet Acitif bet ®cogcammbtofchUce oerlaffen

unb bie Slibfuffion auf bab tein perjönliche @ebiet hinüber»

gefpielt habe, um aUerhanb abfprecheicbe Semetfungen übet

ben politifchen ßhataflet St. jioheit beb ^lertogb an ben

Sfann ju bringen. Diefe aubfttbtung gnbet gd) aber am
S^Uig beb bie belcibigenbe abficht behanbelnbcn abfehnittb

beb Utlheilb, nad)bem bercitb in ben ihr uorhetgehenben

Sögen bab Sotbanbenfein beb dolus ohne ®etütfnd)ligung
beb oon unb hetooegebobenen @lefid)tbpunftb feggefteOt

worben iDot. Sie ift alfo offeubat nicht baju beftimmt,

bab Sotbanbenfein bet beleibigcnben abilcht gu begtfinben

unb ,)iDoc um fo weniger, alb bie Sehauptungen auf
S. 61—63 ber $tudid)tcfl im Urtbeil felbit alb ehtoec»

legenbe nicht bc.)eid)net toorben ficeb.

Bat ober bie Seetheibigung beb angeflagten oon bem
oon unb etörterten Staubpunfi aub fuc ccchtberheblich gu
holten, bann wäre and) bie nothwenbige Aonfequenj bie ge»

wefen, butd) Seiocibaufnabme feftjufteUen, ob bet &ecjog
Uthebet bet ®togromnibtoichiite pot ober nicht. ®enn:
mat bet t>ertog nicht ber ®etfa))er, io fonnte bem ange»
flagten feine Sd)ugbehauptiing nici)tb nügen; et hatte bann
ben liierjog ohne jebe Seranlaffung beleibigt. Bat er eb

aber, fo holte eine 'iteigleichung beb flnhalta bet fjtogramm»
fchrift mit bem bet iiifnmimiten Siudffdjtift ergeben müffen,
ob ber angellagte in bet abgeht unb lebiglich in bet

abgeht gebanbelt höbe, gegen Unwohtheit unb Setleumbung
bie ®etll)eibigertoUc ,)U übernehmen.

6in Moeitee Sebenfen. bob unb beim Sefen beb Straf-

fomineturlbeilb enigegeutritt, ift bie ablehnung beb ®e=
loeibantrogb. auch wenn man geh nämlid) auf ben Stanb»
punft beb etfennenben (üetiihtb fteUt unb bie beleibigenbe
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abfid^t als Botbanben onnimmt, io idittitt uns bod) bie

geflilellung bet Sbotiorfit: loet bet Utbrbn bet ^Stooromm«

fdjrift iei, nitbt bebeiituiiflMoS tu lein tüt bie Gimitteluna

bfS SltafitiaöeS. 2ie Stroffammet ibenlinjut in ben

@tOnben ben Umflonb. bo6 btt angeflaflie oon bet aulot<

idioit St. Roheit ilbetjeuflt flcroeien iei. mit btt JbntiQd)c

bet autottoflft ielbft, botauS bie nämlidjen Äoniequenjeti

ju ©unften beS anneftoftttn cbleitcnb. Ob bieic iiolfletunfl

in Sttiifl oiif bie €ttaitumciiuna rirtitifl ift. fann bf
jmeiielt metben. ^üt bie tidjtiqe ßtnullthmq be« girat-

tnofteS idieint eS uns iiidit alltin oui SSiUe imb Ucbct-

jeuflunfl, out bie btidituiift bet Äritif onjufommen, ionbetn

aud) oui bic &orm unb bie ©lieht beS ftitiiirtcn aiifltiffS.

St Ififet iid) btt Saü benfen, boB bic aiifliifie in btt f'to.

gtoiiiniichiitt in höbetcni obet (tetiiifletcin 4)loBe »eilehenb

iBiiIen unb ju einet iebt icbaifen obet uictiiqet idieiticii

Ätitil bttauSfotbern miifeltn, je imebbcm £e. ©obeit obet

ein anbetet bet Üctioiiet inot. Jn jentui {iall nifitbe bie

Jtt'tif milbet jii btinibtiltn iein oIS in bieicni RoU, unb
bicjet Untetiehieb l)ältc roiebttuni oui baS SOiait bet äitoic

einmitfen fönnen.

©it hoben bie non uns bem Uttbcil fleqtnilbct et<

hobenen äBebenftit beionbetS iue(icn bet ©iehtiqfeit bet

^tinjibienftoge onactcgi, ob bet § 193 beS £iroi,ieitb=

buebs auf bie iScleibigurig bcS üonbesbetcn unb beS 3Junbes>

fntflen feine aniuenbung finbe.

©enn nönilieb unicte iBebenfcn unbcgtflnbet iein iolltcii,

bonn fleht ju etmögen; ob niriit ©iiieiiicbaft unb 'ftojis

unijuftbicn hoben. Oie iebmcten giraien, melcbe bas Sttcii-

geitb bet Seleibigung btS SanbeSbettn iinb bcS atiinbeS'

iDiften onbtobt, hoben ibteii ötiinb in bet l'iaicilät bet

ongegtiffenen iPetiiinliebfeit unb in bet ibt unleigeoibncten

Stellung beS IBeleibigetS. St mitb luebet bem Sntiften

noch bem Joien eiiileucbtcn, bnft bitjc ‘äliojcftät oiieb bann
beionbetS geiebOfjt loctben niUttte. loenn fie binobitcigt in

bos ©tltitbe unb ben jlomtif bes bfltgeilidien ÜebenS. ©it
hollen boiüt, bofe ein fiontesbett obet SJiinbeSiürit, loenii

et fid) oui boS äebiet bet Sditiflilclletei, bet Slmoollidiatt,

bet ^leillunbe, beS laufnronniieben (JiioctbS u. f. ro. bcoibt,

rid) bie Ätitil leinet biitgcilidjen Scidiöitigung geiallen

lajfen iiiug nnb bog fein ötiinb ooibonbcn ift, bei bet

Prüfung bet SJtleibigung einet 9Jiojcftät, in io loeit Re Btt.

onloBt möte buid) bicie bucgetlidie Ibötiglcit unb uid)t

oegen bic iDioicflöt oIS foldie gevidjtct ingr, gnbets ,tii Dct>

fabteii, als bei bet 15elcibigung, lueirbc ben gciubbnlidien

Sletblidjtn roibctfobtcn. ©'it holten eine ausnobinsflelliiiig

in bem Umfong, loie Re Don ben ijutiflen angcnoinnicii

mitb, fflt ungetcd)t unb Don gibfitem ijiaditbeil fttt bie

.fDlajeftät“ fclbft.

Hua unfentm Cilatcnl'diaft.

Kcbcnamiflelprcirt unb UrbcilBlobn.

.t'oRen Sie und bos 3teinltol bet ßtiabtimg bes be>

ftänbig iidi Dttminbetnbcn Sdiiibes mit 31iidiid)t oui 'JtbeitS-

lobn, ontßanbel unb auf bic Staolseinlfinfie beitoditen. ©et
fann bie Sbotiadje leugnen, bafi möbicnb bet brci Jobtc,

roeldie bem leBlcn Citobet uotbetgingcit, bie 'fccnc bet

gebenSmittcl im 'HetbältniB niebtig inaten. äsctbältitiBmäBig

hotten mit ©oblieilbcit unb oüUe, iiitb bod) mot bet flibeils=

lohn ^11 feinet 'JJetiobe böUer. 'Benit Sie bie btei ootbet.

gebenbtn Sob** nehmen, io Rnbeii Sie hohe iRiciie bet

Sebensmittel unb gngleitb mit ihnen nicbtigeii Stbeitslohii.

3d) höbe eine fedie jöhtige ßriahtung Dot mit liegen, ©öbrenb
bet etiteii biei 3obic hohe id) hohe Steile unb nicbiigen

atbeitslobn; möhtenb bet lebten btei ^obte iiiebtige 'fticiie

bet gcbcnSmiltcl unb hoben atbeitslobn, unb iib fomt mid:

iiiibt bet Sd|liif{jolgetiiiig cntbalten. bat) bet atbeitslobn

nid)t mit bem iRceiie bet gebeiiSmittel fteigt
*

ÄuS ber .*Äelie €it Stöbert dtcel’« für bee

Ifluftifbung ber Aorn}&Üe.

CBrballen am 19. Sonuar 1846.

Sagen’» ®enhf»üilti0ftcitcn. *)

als .doitet ©ilbelm am 31. ’HJärj 1871 eine Deputa-
tion Don Senioren beS eiietnen Ureujes empRng, bie an bie

mbniDoUen Seireiiingsltiegc etinnetl hotte, ctmibette et

„'Bit müfien es ancifcnneit, baß mir nur oiii ben Wrunb.
lagen mcitet gebaut hoben, melehe jii jener 3cit gelegt nnb.
unb boniit and) bie groiien ätetbienflc bet ÜRönnet fenet

3eit, insbeionbere IBohcn's, bet leibet oR nnb Diel oetfanm
iDOtbcn ift." „tiodmctbicnt unb uiclDeifomil"; für roie

manche gcbcnSgcid)id)te, in mtlehet Äampi gegen bic fttemb-
hmid)tttt unb Sieg bet Stcottioii bic ^»aiipltapittl bilbtn,

ISnnlen bicie ©toite als ©otto gelten. 'Ben rooUte es

©Hinbet nehmen, roenn bet Detbicnte unb SJcrfamite bet

ßt.iählet icincs cigcntii ficbeiiS mitb, ihn oon ©ciühlen bet

'iletbitteiung unb bet 'Mleloiuholie bebmieht gii ieheit 3®
'Booen'S Deiilmilvbigfciten, io meit Re bis febt oorliegen.

ift feine Spiit boDon ju Riibcii. Sic müibcii jmat buid)
mandje Stelle oertalhen, bah iie in bet3eit bet gcjmiiiigencn

l'luhc bes iiclbeii niebttgeiebrieben fiiib, auch roenii Re nicht

ftridipeiie mit bem Dotnm ihrer ßntitehung f.angeiangen
beit 14 Dt|)cmbet 1©3" u. i. ro. bis 9. ÜJlör.) 1838 am
ßnbe bes jireilen SBanbeS) Deiiehen möten. Der ©erioRet
iDcnbct i"id) gegen bie „Dotiiehmcn geute“, melcbe glauben,
inan hohe mährenb bet Sicforinieit Diel gu IcicblRimig alte

Stcebte auigcopicti unb jU Diel Deriptoeben*'. öt iit empört
bntöber, baii nioii bie föniglidje 3uioge, „bem ganbe eine

jeitgemähe lletiaRung gu geben, olS bic teoolutionöte obet
iinbcionncnc 'ienben.i einet fjjoitci anichen roill*. Gt ein.

pRnbet cS bitter, boR man nad) ©iicnet 3)luflcr oueb in

SJiiliii „bos emige auipoRcn unb Sp oniten“ gelernt, bie

Sntdit Dor „geheimet '^oli.jei unb angtbetei“ Dctbreitei

habe. Gr flnbet. bah bie „tlarobe-Gff.fte bes Gjerjierploljes'

unb bie „Olten StiU.31leiiter=3been“ mieber bie Oberhanb
geminncii. 3""»'^ ober gelten icine jritnenben ©orte bet

Sod)C. 'BoS er iclbR an Gnilüii'cbunotn im geben etiahten

hat, btt Sdiöpftt bcS ptcnhiidien ©chtgejehes, bent boS
oetliöngniBDuUe 3oht 1819 ein äletblcibcn oui bem ÜJiiniitet-

poflen uiiinöglid) inodite. beutet et mit feiner Silbe an.

Das ©emiihliein, feinet gohnc treu geblieben ju iein, bebt

ihn übet jebe aiimonbliing Don petiönlidier'lietftiminiing hin-

meg, unb ein föillidiet .löunior Detgolbet bie Sd)ilbetiing fo

inancbet abenteuet ftiegeriithen unb frieblichen DofeinS,
bie Rih mit ber Giimiernng an gefahtDoUe unb ichmülc
Sliinben Pttfniipft. an einet Stelle ipticht bet bei Seite

(üeichobene mit bem ihm eigenen fiiiblid) jroinmen Sinn es

fogot ans, boR filbft „in Dotoeiiidieiii ailet unb bei iin-

güiiftigen 'l>ctl)ältmiicii" baS 'üettroucii in feine „gebend
bciliniinung iiodi nicht gan.i ctiiorbcn iei“. 'B!on lotih. boB
leine öoifnnng nid)t geltogcn l) 0 t. l'iad) bet Jhtonbeiteigung
rtticbiid) ©ilhelniS IV. ftoiib et iiodimals als tüftiget

WieiS an bet Spilje bcS ÄtiegSminiftetiums.
Heniietii bet gtohen 3eit non ilrcuhenS ©iebergeburt

mat cs lein WeheimniB, bah im Doipciridicn gamilicnatchtDe
nod) eilt ichbnet Runb ,)ii beben iei. 'Ulan muhte bebauetn,

boh, möhtenb IBnciienou, Glaiiiemih, Sd|atiibot|t, gum Dhstl
boiif ihicii eigenen aeuheiuiigen, bem lebeiiben Glcjchledjte

*) Qrililteruiigeii duS Sein geben beO CHenernl.gelb-
macfcbullo .perinonn non 'Pogen. OiiS {einem glatplab im »nf*
Itog Cer Familie beronogrgeben oon giirbud) 'tlipooto. Ileilee 'IbetL

1771—1609 dioeiier Ibeil ia09 tij jum iPunbniB »on Siiliid). —
geipiig. 1800. picjel.
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iiätirt (trbTQcfet iriitbrii, bab 9?ilb ibrtS (blrn ßeiionrn, nad)

@iunn'<3 Sliibiptiid) ,foft bib Elften an Kraft iiiib

öeift im prruBifdjfii brii inciflfn mit in ftbr Ptr»

fdjinoimnenen ßüßrn Doifdiii'fbtf. 3"t’f,tifn roarrn bie Sc>
bfiifm oan ®rl)cn’e €oljn, bf« laiißiäbiiflcn ajertrontm

ÄoiKt 91'iltelnie, Rfßcn eine iieraueßobe bet ihm ßeliötiaen

honbltbrifllidcn giäbe ä» nflibiflen. SBei eiftiflet Seidiäf

tißiinß mit ben it)in tbeiiirn tHeliquien unb uiianbarfifjten

3.!eiiud;en, fie in neue Jotmen ju flicBen, tonnte et fict) boci)

nidt entidiliefien, fie jnm öemeingut ju maditn, fo lange

Äaiiet SD-illjelm lebte. 8t ifirditcte beifen tiflbite Jngenb»
etinnerungrn ju meden unb fdieute fid) ouBerbem, bie Jifiget

biefeb unb jenrb atamenS, btt fein guteb 9nbenten binict>

lofien botte. ju oerlttjen. fHut niiSnabmSireife tlclltc et

einjelne glfide, fo J SB. auS bem SBriefioctb’el feine« Hatei«
mit 8)nciicnau, jut aietfligurg. aiadi ftinem Sobe unb
nodi bem .Jiirgonge Koifet ©ilbelm« fielen aber bic 4!c«

btnien roeg, unb bic ^linletblitbcnen entidiUifien fid), gu'

nädift bie cigrntänbiaen 8tninctungrn bc« Jelbmaiidiall«,

locltbe bie ium 18. Cfiobet 1813 tciditn, nad) ibtem Uiicfte

JU d(rc.ficntlid)iu. Jet .^tetaubgebet, ein Jteunb bc« ^nuiee,

batte mit bem Sebne Sieben'« alle fDiSglid)feilen bet litte,

rotifebtn Üutqobe bmdiibtcdien. 8r n-ot feit lange in ihre

IBebrutung eingemeibt, ober in mand;en (finjclbeiten. g. S3.

bei ßibaliiing bet oetolteten €d)tcibung, on ouebtlidlidie

IBefiimmiingen gebunben. 9lnib bie Üubmabl bet uifimb.

lid)tn Stilbgen in ibtet 'Blafie root gegeben. Sbeiliuciie

botle bet Seiioffer bet C'tinneiungen ielbft iic ootgenonimen.

Än fein Stcimäcbtnib miiBte man fid) ballen, obgleid) in.

jtoifeiitn id)on tbebtucfle« babei mit unterlief*).

Snbefjen flbecioiegt and) in btejen Scilagen ba« Um
befonntc bnrd nu«, 8« loBt fid) nod) got nidit obieben,

mie viele ßtgängnngtn man bietan« fDt fifibete DatfleUiingen
aDgemtiner ober b)ogtapbifd)tr 'lintnr ivitb gtniinnen fönntn.

..fumal bie ®tid)iebte bte 3abtt« 1811, in beffen tiltiicbcn

SKomenten bic btficn 9)lönntr SlteiifienS ben beroifdien

ent'diliiB be« Solfcfiiegt« veitiaten, iviib nod) meit bellet

buid) Xenfiebtiften unb Stiefc .^ntbenbern'«, ©nciienau'6,

gdatnboifi'«, SKöbet'«, uot oUem ober Sct)cn'« ielbft bc.

leudilet, als e« fdion bisbet brr Jall tont. Xetaleiehen ift

btt fü'eitb bet bem angebörigen XoBimcntc
nidit brd) genug oii,|u|d)logen. Scben’S Sciid)te übet feine

Untctl)anblungen mit tem Koiitt aiijtnnber, bisbet mit
butd) bic SluSgDge in SInnfe'c JBctf fiocr ^latbeiibctg bc>

fannt, iretbtn biet, ociniuttilidi bem Äongepte naeb, möttlid)

mitgetbeilt. Sogen tonnte bomal« bie ibm gtinotbeneii

aufirfige nieht teditgcitig auStidten, ba et an bet ®tenge
Qialijien«, in Sfabgilomo angelaltcn mutbe. audi von biefer

Station btt Jabrien unb Si-anbetungtn be« .^telbtn baliten

nid)t mtnige aiicnftlide oom büd)ften 3nteicffc, bamiilet

feine« metfivfiibiger als eine ,tut öleirinnung bc« Sflefien

fUleltcniid) bejlimiiite Xenfiditiff Sie mötben fid) butd)

fDiitibeilungen au« bem SSfiener atd)ioe nod) etgängen
laffen. Sogen bie bafelbft btfinblidicn S.ieiiungen

9)leltcniid)'« an ben Bftetreid)ifd)en ©efanbtcn in Setlin

Befomit, io mDtbe ibm fibet jeben feftgeflanben

babeii, boB et ben itnfteimilligeii, |)einlld)en tlufcnlbalt in

SRabgiloroo nur bet Juidit be« IVimflei« oetbanftc, bem
Sogen, ol6 anliönger ,bet Sette“, b. b. be« filt reooliitionät

geltenbcn Siigeiibbiinbc«, boppclt oetböd)tig loai.

fBJtnben mit unS non ben utlunblieben Seilogen jiim

lejlc bet eiimieriingcn felbft, fo ift febmtt gii fagen. roa«

an ihnen am mcifttn gu tfibnien möte; bie 3nvetlöil“iglcit

unb SJIannigfültigteit be« gnbaltc«, bic JRiihc unb Sorgfolt
bc« Unbeile«, bie jeinbeit unb Sid)etbeit bet Obatotieriftif

Don ^laiipt. iinb ^icbcnpetfoncn. Jd) glaube imbt gu viel

gu bebaupten, ivemt iei) bie anfid)l äuBctc: ®öte Sogen

•> Xif« gälte inbeffen beinerfl toerbett foDeit, fo TI 302 oerglitbrn

mtl; Sicr«: IMiieiffiioii 11. 1)1, II. goo Ttlnin. ogI. mil «ebmontr gdiarn-
borfi II. 3)7. 11. W3 91r. 13 ofll. mit Ciidin-. Cetteireid) wiib iirfubeii

I. 123. — aud) uorrtl einige irrige IXolen gu t>erb.grin, fo leje muii
II. :54 unten it'obl .8. augufr (ugl. II. 3021 11. Sbü unten mubl
«Sbr Seberiben mm 12 atieil" (ogl. II. 373), II. 63G; .IHiibiilüiü

81. legembei 1812,“ — öin Irudfeblcr ift lOanb II. £. SSO rf. 4
.«anbfcbofioiatb Ueft“ ftalt ,gttft‘.

nidit ein groBet Solbat gemotben. et büde ba« Seug gu

einem groBen .^iftorifer gebobt. X)ie habe Srgabung fQt

gcid)id)llid)e amdiamina nnb Xatftcllung. bie fd)on frübet

neben onbctcni*) feine 1833 etfd)ieiictien „Seitifige ,giit Kennt,
iiifj be« (Bcnctal« non Sdiotnbotft' nerrietbeii, tritt bitr in

jebciii eingelneti abfdmitte ouf« glöiigenbfte beroot. f)lid)t«

iiati'iilid)cr, als boB eiiigclite JtttbUinri ootfonimen. Ifiöufig

ivar bet UtgSblet mit auf ieiti BtbädiliiiB angcioiefen, bo

et beim Gmriidoii bet Jtaiigoieii in Setlin im 3abrt 1812
niete feiner 'kopiere oii« Soifidit netbronnt batte. 3n
anbeien Jällen iiiuiitc et jeblgtcifeii, ineil Qiicnen bet Ge.

IcmitniB, bte Tid) erft in lueit ipötetet Seit eifdilofien, ibm
netbotgeii inaten. aber nDtS in allem roiib fein Seriebt be«

aterlaiifc« bet eteigmffc butd) ba«, ina« mit non onbetei

Seite iniffen, biireboiiä beftötigt. Unb fflt bie ®eid)id)te

bet miebligften Satgäiige, batuniet folebet, bic gu lebboiten

Slteitfrageii anlaB gegeben boben, bringt et eine Jitlle non
Senieifmigen völlig oiiginalcr götbiing bei. 'Sion butd).

gebe, um fidi banon gu übetieiigen, nut bie ®efd)id)le bet

.(lampte in Solen 1773 iiiib 17Ü4, be« Jelbguge« non 1806
nnb 1807, bet fiebethaitet Spannung non 1809, bet

aqonieen oon 1811, bet fBenbiing im Seginn be« 3«6”S
1813, bet Gntfiebimg bet prcuBiiebeii Sanbinebt.

3n He Gr.fäbliing bet Ibatiadien roetben ab unb an
ollgeincinc Sclraditiingcn clngcflad)ten, mclcbe ben pbilo.

fopbtid) unb nalionolöfonomiict) gcbilbeten Sebüler von
Kant nnb Krau«, ben nie an bet Dbetflöd)e baitenben,

flet« in ben ibceUen 3'ii<immenbang fid) netliefenben

Xetifer nertatben. fUloq et bie Urlacben bet Xljellung

Solen« etDitetn, bic Uebelftönbe be« ölten preuBijehen

StaeitSineienS niiflinalen, bie Sieformgeielggebung Siein’«

nnb ^larbenbcta’S übetbliefeii, an fflapolcon’« SciBalten im
Kriege non 1812 Ätitif ilben ober 8onb unb Beute febilbttn,

inic er )"te bei ieiuem aufentbolte in ber Jrembe, im Set.

febte mit ben Ollaeblbabetn fennen lenite; immer roitb man
fict) butd) beii Sfeicbtbiitn bet ®ebaiifen unb bie Sibätfe bei

Scobocbtiiiig atigcfogcn (Dblen. Sfiit feiten mitb man
finbrti, baB ein aiiSgeiptncbene« Urlbeil not bem Siige be«

iflbler betifenben Sla^lcbenben niebt Stid) bölt- ®i«« ift

g. S. bet jfotl. memi Sogen nut „frofien ej)oi«mu8“ batiti

leben iniQ, boB 'liapoleon 1812 .fein i)eet im Unqlild net.

loffen bobe“. Gr ocifcnnt biet, boB t'lopoleon, ineim man
fiel) auf feinen Staiibpunlt neifeBt, bainal« iiod) ‘Mid)tigete«

obliegen imiBle, al« „bie beiligcii Sfliebtcn be« Jcltbenn
bi« .gura lebten atigcnblicf gu ertfidcii“.

Uebtiocii« ift Soijeii felbft fid) lebt roobl bet ®efobten
beiniifit, bencii bo« Utlbcil eine« ®c)et)ithteid)reibcra feinet

eigenen 3eil ouegefeBt ift. Gt liebt e« babet, mag et bem
Beiet gtoBe Sctöribetungen ber Staat8einrid)timgen ober

idiinaiilenbe Sagen bet allgcmtinen Solitif nDtfübten, bo«

Jüt unb äBibct abguinögcn, unb fomit and) ben ®egnet gu
Söorte fommen gu laffen. a*on fid) befeniit et obne Siüdholt,

boB bic feurige Segeifterung tiit bflbenmütbigc Gnlid)lüffc

ibn bie uiib ba meilet fortgeriiien babc, ol« gut gemefen iei.

,'B.'ie e« in bet ÜBelt gebt, incnn mon ein Sgitem nettbeibigt,

)o mitb man leid)t leibcniebaitlid) unb nctgiBt, boB bie fort,

bauetnbe Sclbflbeberti^ung am fidietflen ginn 3iele fübtt".

Xiefe bem mabren ^liilotifet unfd)äbbore Räbigleit bet Ob.
jcftinitäl mad)t Sogen beim aiicl) gu einem Sortroitifteii

elften 9laiiac«. G« iinb mabte Kabinetsflüde, bicie Gbaraftet.

föpfe, bie fid) bem Ütobmen bc« allgcinemcii 3eitbilbe« un>

gegroungen cinißgeti. au« bet gtoBeri Seftoat bet ®erninung«.
genoBcti, mit benen Sogen in ollem aBcientlieben fid) ein«

loiiBte, bet Stein, ®neijenaii, ®tolmon, Slüd)er, ®riinet

bebt bod) einet al« bet Gifte ifd) ob: Sdiatnbotft, beffen

,£)aiipt mit bem jd^önfteii Boibeer gejebnifldt mitb. „9fod)

hübe id) feinen geiunbcn“, beiBt e« einmal, „bet mit to

cblet Sclbftnctleiigiiuiig inie Sd)atnbotft feine Sfliebttn ti*

*) duffäUiger SBrife fpriebt Sogen lelbß nid)l oon riurr mrrf.

roiirbigell SoftmtjorOfil: „ll,b.t Orn diiigub brr Itibfiibiii iierre oul bie

.Huliur" in Sioltniann'ö ^micgnft inr törid)iegte unb Sohi'l 1300
Soiib 2 369 —391, tir outg Sogen'O fuitbigrc Siogrüpb in btt dU-

ilfnuinfn lErundjeu siogronbir ofrirgnxigr. pogmilnb loßi brrg>eeau4.

g.trr lidi bitie ^ugenbotbfit ifir boö oerfoiodl.nie Setgeidimb Don
Sogcn'o Sttudfcgriflen nid)l enlgrl)«i.
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füllte, beffen entroütfe fo lief burdjbadit gKOtf*» n>ätfn.

®ieS bälte ouf bem litel jenet abdefonbeitcn Stbttfl Suuen’S

übet feinen fltüfeten ftteunb fleieb* roetben fönnen, auf bie

et bcn Seiet für nUc« ^löbete netroeifen buifte. Sie _®eflnet,

fteinbe bet Siefotmen auf bütfletlidiem unb tnililöti'dicm

Gebiete, Sütiptedjet einet Untenutifung iintet ben ®iUtn
älopolfon'«, bäutifl mit bcm ©cfamnitnamen bet ,'Woul<

müife“ be,teidinct, roetben nidjt niinbet Iteffcnb in einigen

^lauploetltetetn, niie Äolfreutlj, Sottum, ^a^felb, 'Biltgen>

ftein u. a. geltoffen. 8bet aud) 9!ebenpetfonen bleiben

nidit netgeffcn, luie iKaglet, ber „geiuöljnlidje

ober anciUon, „bie bädjflc ^olenj Don öigenbünfel unb

ftgoiimuä', ber ,geiflli(t)C Siplumat, bet niditsfogenbe

^btofen mit ^Jotbob poiluig“ ober bet „(leine, rooblbeleibte,

gutmütbige. flodie, glotte, butdi feine ®atlin tgtanmfirle

®raf ©ol(j“, ober bie neuetbing« fo oft übetfdjötjte Ober-

bofmeiftetin, bie ©röfin Stofe, „bie fo oiel al6 mSgtid) ftteng

ouf ben gefellidiaftlidien Unletfd)ieb bet Stönbe hielt unb

nur on ibtem ©ebiitlMoge eine gtofemfilbige auenabme
mad)le. inbem fee ohne Üntetid)ieb alle biefenigen bei Rd)

ouftiabm, bie ibi ©efdienfe btacbten“.

Sab eingebenbfle (stubium bot. Sollen aber bem
Qbaroflet gtiebtitb ©ilbelmS III. geioibinet, ben et_ beim

Soitrog im Änbiiiet, bei fait tögtidicm Sletfebr au» tiödiilet

3löbe lennen ju letneii ©elegenbeit boltc. Sa» Silb bc»

Äbnig» roitb noch bem ©emölbe, bo» man b'tt etböU, roeit

mebt netlieten ol8 geiuiniien. SliemnlS oieUeidit finb bie

£d)tan(eii feinet Snleüigenj, feine inflintliue ibneigung

gegen alle» ©eniole, fein ,‘äJlangel an feficm äÜiUen“, feine

„nalütlidie Unentfdiloficnbeil* ,
feine einfeitige Siebbabetei

„für ba» Sieiben bet ©fetjitrplöfec unb bteoiien" fo iifeatf

gejeidinet tootbcn wie ooii bet ,lebet biefe» butdi unb biitdi

monardiifdi gefinnten ©eioäbt«monneS Sod| beiniUit er

fid| and] bict, Sidit unb edialteii ju pettbeilen unb aüge>

meine ©tdöiungegiünbe für ba» Sleibaltcn be» Hönig», roo

et e» an Rd) niifebiUigen mufe, onjiigcben. 8m irenigften

ift ibm bie» pieUeid)! in benjenigeii abfcbnitten fiiiieä Siidie»

gelungen, bie Rd| mit bet Jjtage befdiä'tigcn, njotuin bet

Üönig niebt roäbtcnb bet Sileuetdiifdien ©tbebung ooii 1Ö09

ouf bte etite ber Jttiegbpatlti getreten fei. 4)iet jielit et roobl

bie Siolbmenbigteil, aul ben nnbete^cnbaten Äaiict aieranbet

3?lldfid)t JU nehmen, lu lutiiig in S)etrad|l. aber loie et

an bim „teblicbftcn 'Billen" be» Jlönig» nidit jiueifelt, feine

„eble, bfltgetliebe liinfadibeit" i,etcgentlid) riibmt, io gibt et

oueb JU bebenfen, in weldie „uttbängnifeooUe 3'il“

Siegietung Rel ; eint 3*iii i’i* "lebt olä ,od)ten»roettbe

meiifdilidie tiigtiifibafieti'' non einem güiften fotbette. Unb
et nergifet niebt, nodi einer fiel» iniebeifebtenben Utfocbe ju

gebenten, bie, itie io niete Stägct ber Ärone, fo oud)

jtiebiidi Btlbtlm III. bäuRg neitübtte, niitlclniäfeig> ober

niebiigbtnfei ben fDienjditn iein Obt ju leiben, ftalt bem
Jlatbe bet Stilen ju folgen: „Hon ollen Sitliältmifen ift

bet ftitfilidie £lonb beifenige, in bem Reb bie inenigfte

Slcnfdientenntnife enoetbcn löfet. 9fut mit einem (leinen

Sbeit bet Siotion (ommen Rt m Scrlibtungi bitier gebött

tniroebct non ^ou» ou» nidit iniinet jii ben befftten ober

mufe Reb nod| btt einmal angcnoininenen ©ti(ettc immer
bolb neifdilofjen gegen Re jcigcn; unter biefcn Seibältniffen

lernen bobtr bie Sliifteii oft mit bie fcblimmcn €titen einet

(leinen Siijabl non 'DIeiifdieii (ennen, geniSbncn fidi nod|

bitfcn ibt gaiijt» l>ol( ju beuttbeilen, non bem Re eben

benitlben onfebeinenb blinben ©cbotfam ol» ou» bem Areife

ibtet ßöflinge ettnarteir.

Soll allen bcn einzelnen Serfönlidifeiten, bie ben Seiet

bieier tetinneiungcn felieln, roitb ibm bodi begteiflicbet

SBeife (eine fo nrttraiit unb mei(ioUtbig loie bie be» Sditti-

btt» felbft. ©» finb niebt mit feine äiifecten Seben»fd|iilfale,

bie ben Setiaditer immer in Spannung etbalten. ©» ift

bet ou» lebet 3eU» fptidienbe bfbe, menfd)lid| freie Sinn,

au» bcm man, roic au» einem ttquidenben Sobe ober luie

au» teinct Scrgluft Jltaft unb ^tfeebung bet Seele fangt.

Soben’» Sebenboufgabe roat eine focbmännifd|<iolbatijcbt.

abci bo et Re, glcieb Sebotnboift, ©neijenau, (Sloufcroife,

um nur bie» SteigeRitn ju nennen, nom böcbRtn ©efiebl»-

punfte ou» fofete, bo füt ben begtifletlen Serfe^tet be»
©ebanhn» ber oUf.emeinen lötbtpRidit $ett unb SoK burdi
(eine Sd|ian(e getrennt rooten, fo routbe et oud) ol» auR

S
edöiltt Solbot immer ju bet Stoge gefübtt, roo» bei ber
u»bilbung militätinber Snftilutionen ool(»tbümlicb fei,

unb gejroungen mit 'Borftellungen, bie ouf bem Soben bet
Äbiolulie ober bet geubalitöt ttroodiftn rooten, ben ffompf
oufjunebmtn. Soll bo root nur ein Scbiilt jut gtunbföb-
liibcn ©tgtnroebr roibet biefe belben gtinbe notionolet 6nt-
roidlung bet 'Jieujeit. „'Senn bie SüKet nid)t uiigerecbt
tegiett unb fdaoifd) unteibtfldt roetben, fagt et tinmol. fo
roetben Re oud), roenn ifere 'Jiolioiialebte unb Selbftänbig»
(eit »on aufeen bebtobt roiib, einet auffotbetung ibtet Sie-
gietung, für bo» Sotetlonb ju (fimpien. roobl Solge leiften.'

Unb et Rnbet, bofe „bieä btidg* ©eföbl, fein Sotetlonb
nid)t pon gitemben nnteifoeben lofien ju rooUen, oft flötftt
in ber öimlidieii Souernbülte fd)ISgt ol» in brn pruntrnben
Sälen*. Sielfoibe ©ifobtungen hoben ihn belebtt, bofe bo»
©efiibl bet Satct(onb«liebe „im Sutdifcbnitt oiel (läftiger
in ben atmeten, fogenonnten unteren Stönben* roobnt, „tie

JU aufopfetungen bereitroilliget macht ol» bei ben Soi>
nehmen unb fticidieii“. Sähet ift ibm benn ouch bo» an-
gebliche „Staiibccnotteiht* be» Bbel» „jiit Sefefeimg bet
CiRjiet»fielleir ein Sotn im äuge. So fpottet et bet
Heute, bie „e» für eine UnmSglichteit oubgeben rooUen, bofe
eine Srooinj ohne abel befteben lönne* unb mobnt ba»
iiau» bet ^lobeiijoUetn, Rd) nie burd) eine „Segilnftigung
giiteberilidiet unb abliget StiDilegien" ju etniebtigen. So
geigelt et e», bofe ein pcoteftantifchet 9tegent, ber (otboliidie

Stiftet jum oUgemeinen Seflen einjog, eoangelifdie Stifter

befteben liefe, „bie (einen onberen 3n>eil batten, ai» einen

fdioblidieii Äoilenftolj ju nähten", bofe man „bofl bereit»

aufgehobene Somftiff ju Staiibenburg betgefteQi unb ähn-
liche Sinefiiten im ^etjoglbum Sachfen erhalten bot".

33o» fein cigcnfleä ©ebici beltifR, fo roitb et nicht mübe,
Doi einet SetiiodiläiRgiing bet nationalen fKDftung in

‘iftiebenöjeiteii jii roornen, aber juglcid) lebe „unnflfee aii»>

gäbe ober (oRipielige Spielerei in ber ÄriegäDerroaltung*

füt ociioerflich ju etdäten. 'Hot allem bringt et batouf
ye „uiiDctlilgbate Bütbe bc» 'Dlenfthen“ loie in |ebem
Staatebürger, fo im Solboteii ju ebten. Seine etfte litte-

rotifdie atbeit „übet 'JJIilitätiltofen* holte Reh gegen bie

(ärpetlichen ^Rditigungcn etllärt unb ben ©ebonlen butd)

gefühlt, „bag bet Beg bet ^hte bet einjig tidgige in ber

IBehanblung be» Solboten jei“. @» ctlüUte ihn mit gc-

tcdilem Stolje, bofe er fpötet biefem ©cbonfen mit jum
Siege petbelfeii tonnte.

Sod) man mag biefe» 9ud) anffchlagen roo man miü:
immer roiib inon einen 'ältann teben bäten, bem bet ©ein
bbb<t ftebt ol» bie ^otm, bie gveibeit bähet ol» bet ßroona
uiib bcm be»bolb aud) bo» „unettröglid) langroeilige ^of-
leben“ mit feinen „Schtonlen unb Ceremonieeii" ebenfo »et-

bofet ift roie bie atmoipbäte „matetiellec ©enufeliebe bei

fogenonnttn feinen ©efeUichaften*. ©eiftige ©tbebung bee

l<ol(e», ISntroitdung feine» Selbftgcfüblc», ©rjiebiing feinet

Säbne JU loacfeten ^nenfehen, boinit Re in bet Slunbe bei

©efabt aud) roac(cte 'Derlbeibiget be» b«nui<b»n Soben»
feien: ba» finb bie f^beale, bie ihm Dotleiichtcn. Unb io

oibnet Rd) ba» Iriegetiicbe ©tfocbeniife ben aufgoben humaner
Silbung unter. — glouferoife fdireibt einmal oon Xoblenj
ou» Oll ©neifenau, ol» ein bofelbft beRiiblicI)e», fchäneS, ju

einem ©qmnafium beftimmic» ©eböubc in eine Jtofetne

oetioanbelt roetben foUtc, an einer Hoferne (äniie Rih nicht

ba» äuge eine» ebleten ©elfte» roeibeii. „Sie (oiin niät
bet Stoü unb bie ffieiibe einet Sütgetfehaft roetben itiü

eine in iHuf unb ©bten itebinbe Hebranftalt*. Sie» rooi

aud) bie Sentioeife Soben'». So lange bet ^bealismu» in

Seulfchlonb noch nid)t ouSgeftotbeii i)t, roitb fein itlome in

hoben ©bten bleiben. Unb loenii jeiii Stonbbilb unter ben

Seti(mälcrn auf ben Sttafeen unb $löt)eii bet beutfeben

9teich»bouptftabt noch fehlt, roetben feine „©cinnetungen* i

ein Sentmol bouetnber ol» Stein nnb ©tj bilben. I

aifteb Stern. |

Dl
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SBäfinnb bie tet^nüdje annxnbuni» bet ßleftriaitSl in

bet jUngften Seit naitj ilbeirattiienbe Siiebe^nunfl flenommen
mib (ottjobl in SejuR ouf Uebetttoflunfl be« SttjaDeä, ol«

and) in Sejug ouf llTaftObettraRunR, foioie ouf tBeIeud)<

tunn Rtofeatlige SRefuUote 8<J«iti(lt 6nt, fonnte bie rein

itiifienfd)aftlid)e Sebanblung bet gleftriiitSt, biefe Stli^e

oDet tedmifdjen anitieiibung, mit bet gelteren nicht Rleid>en

Schritt holten. Sie JLMfienfchaft bet teleftrijitfit hat im
Stefentlichen neue ^tethobcn flejeigt, bie Slettrijitüt hetoot.

auiufen, fie lehrte bie Slöife bet entftonbenen ßleftrijitöt

genauer unb immer genauer meffen, aber fchliehlich mug
man fagen, bag biefer ^heil bet $hhfit fi^ auf bie Se.
ichreihung bet etfcheinungen bef^ränlen unb auf etflirung
berfelben uotläufig äieraicht leiften muhte. 3u biefem fo

lange Seit hinbutd) nicht 311 befeitigenben uugünftigen 33er-

höltnig trug neben ben in ber Sache felbft Uegenbcn
Schmierigfeiten wohl getabe bie grohe 3)!enge unb 3Kannig-
faltigteit bet elefttifchen ßrfcheinungcn bei — eb war gleich.

fam unmöglich , alle biefe 3hat)achen unter gemeinfome
©efichtspunfte ju bringen, unb an biefer ©chwierigfeit

fcheiterten lange bie Cnlfitungboetfuche aud) bet hetsot.

ragenbften ^hh/tfet.

Sie auerft naheliegenbe etllötung, bah bie Cleftriailät

ein fehr feiner Stoff märe, bet in ben eleftiifirten Äörpet
hineinftrömte, war mit einet ganjen Steihe oon Shatfad)en
utioeteinbar, unb al« ftch um bie 'Btitte unfete« Jahr-
hunbertb aeigte, bah auch bie 3ü3ätme nicht, wie man ftiihct

immer geglaubt hatte, ein feiner in ben erwärmten XStpet
einftrömenber Stoff ift, fonbetn bah bie $3ärme butd) eine

Bewegung bet feinften jtörpertheil^en, ber 3JioIefUle unb
atome, herootgebtacht wirb, wot auch jener annahme oon
einem gieflriaitäteftoff nUet 3?obeit entaogen. Seit jener

Reit ift bie ^hhf't boau übergegangen, otte phhfifalifchen
Itorgänge burd) gewifje Säewcgungen ber itiirptt unb ihrer

fleinficn Sbeile au etllätcii: bet SchaQ wirb heroorgetufen
burd) eine xiewegung bet Suft, bab gid)t entfteht butch eine

tBewegung be« iibetoU in bet SSielt befinblidhen aetherb,

bie SSfätme ift ebenfaUb oU SBewegung erfannt — mon war
oub thcoretilchen @iflnbcn überaeugt, bah aud) bie eiet-

trijd)en (Srfiheinungen butch Bewegungen irgenb weichet
ait entftäubcn, unb eb hanbelte fid) nur noch barum, feft-

aufteDen, welcher ait biefe Bewegung wäre, aber hier

ftanb bie Sache aunächft ftiü. @ewiffe Stllärungboerfiiche

nahmen an, bah bie (blehriailät burch ein Stiömen beb

fd)on enoähnten aethero ocranlaht loerbe. Ser aether ift

nämlich nach ber allgemein hcrcfc^nbeu annahme ein un-
gemein feinet Stoff, bet nicht blüh auherhalb ber bie SBelt

aufammenfehenben Aörpet, aifo im leeren fRaum, e^iftirt,

tonbetn bet bie flcinfteii Sheile ber Aötpet felbft fo burd)-

bringt, wie bie bewegte guft bie Blätter eiiieb Saumeb.
Sec äethet ift aber inueihalb ber Aorpetnioletüle nicht in

tegellofen Blaffen oochanben, fonbern getabe fo, wie bie

Arpflalle nach regelmähigen @cfeheii aufgebout finb, ift aud)
burd) bie awtfchcn ben lorpetlichen unb ben aethertheildjen

beftehenbe, butch fefte '3laturgefehe geregelte anaiehung eine

tegelmähige anotbnung beo aetherb ueraiilaht. 3lun nahmen
einaelne etflätet on, bah bie feleftriaität eineb Äbtpetb ba-

burch entftehe, boh ber gejammte in einem Aäcpet oor-

haubene aetper, ober hoch ein grohet 2h«l beffelben, fid)

plShlith auf ben einen Iheit beb Aötperb hinbegebe, fo boh
au biefer Stelle ein Uebecjchuh, an ben onbccen AärperfteDen
ein Blangel an aether hetooctccte — biefer Uebetfchug unb
biefer Blangel ac'lltcn fid), meinte man, alb pofitioe unb
gib negatioe (ileftriaität. aber gegen bicfen ^rtlärungb-
oetfud) würben manche Ihotfachen ins fjelb geführt, bie fid)

bamit nicht oeteinigen lajfen. Set englifcht Bhhfifec BloaweD
nohm nun an, bag bie (bleltiiaität hetootgctufen werbe bo>

burch, bah ber aether nicht im Aöipec foctgeführt wirb,

fonbern bah nur einaelne aethettheil^en enget aufammen-
gepreht unb babei notütlich bie tentfernung biefer aufammen-
gepcchlen oon ben benachbarten aethertheilchen pecgröhctt

werbe. iB3it wiffeii, bah ein Stücfd)en Summt, melcheb
wir aufanimenpceffen, in ifolge einer ihm innewohnenben
Äraft, bie wir unter bem 3lamen .ßlaftraität* fennen, fo-

fort nach aufhören bet Breffung feine frühece Seftalt an-

nimmt; eine folche Glaftiaität befteht auch im aether, unb
fie oeranloht, bah, wenn einige aethertheile burd) irgenb

eine Sewalt aufammengebrücft fmb, fie nad) aufhöten beb

Srudb in ihre Sleichgewiditslage aucficftehcen. 3n biefer

@leic^emid)tblage angelangt, fommen Re aber ni^t fofort

,wc Scuhe, fonbern in ffolge bes Behatrungboetmögenb
fehen fie bie einmal angefangene Bewegung weiter fort,

fie entfernen fid) Uber bie Sleid)gewid)tblage hinaub oon
ben benochbarten aethertheilchen, mit benen fie foeben noch
Obetmähig aufammengebrildt waren — babutd) finb fie aber

ben acthertheilen, oon benen fie wähcenb ber erften Breffung
übetmähig entfernt waren, nunmehr übermähig nahe ge-

cüdt. unb bann macht fid) wiebec bie tflafti|ität geltenb.

weld)e bie bewegten aethertheilchen in bie Sleichgewichtö-

lage aucüdführt. SiefeS Sptel wiebcrholt fid) längere Seit

hinbutd), unb eö entfteht auf biefe SSeife eine hin- unb her-

fthwingenbe Bewegung ber aelhectheilchen; bie fo in Schwin-
gung oetichten aethertheilchen ftoheii bie in ihrer 9iähe be-

finbiichen aethertheile an unb oecfehen fte ebenfallö in

fchwingenbe Bewegung, unb tS entfteht auf biefe 'ISeife

fd)liehlich eine aethetweüe. Siefe aetherwellen fönnen wir
uns am Seflen oorftellen, wenn wir eine SBoffenoetle be-

trochten; benn in ber Zhat entfteht auch eine f&lafferwelle

boburd), bah bet fSiinb, ober bet Schlag beS 3<uberS, ober

fonft irgenb eine ötcaft gewiffe SBaifcitheilchen nahe an ein-

anberbriugt unb in ihnen baS Befiteben erwedt, ftch wiebet

in bie iirfprflngllche Sage au begeben. 313ähcenb wir aber

gaiia begueni fehen löiinen. wie BlafferweDen, bie babucd)

entftehen, bah wir einen Stein ins tSaffec werfen, ftch lang«

fam auSbreften, geht bie auSbreitiing einet äethecwelle fo

tafd) oor fid), baß fie fid) in einet Setunbe um etwa 40000
Bleilen fortbcwegt. 3nbeS nun bie aetherweHe babutch
entfteht, bah ein in Bewegung gefehteS aethertheilchen bie

benachbarten anftöht, unb biefe wieberum anbece in Sd)win-
gütigen oerfegen, wiebecbolt baS erfte aethectheil^en unbe-
fümmert um bie auSbreitung ber B3eDe feine eigene

Schwingung, unb auch bie 3ahl<x> welche angeben, wie oft

ein einäelneS aethertheilchen in einer Selunbe fd)wingt,

finb über uiijeve Borftellungen weit h.inauSgehenb. Siefe

SchwingungSaohl bet aethertheilchen richtet wefeiitli^

nach ixt fRatuc bcS ihnen ertheiltcn StoheS, unb batnad)

richtet ftch aud) bet 6inbcui{, ben bie aetherf^wingung auf

itnfere Sinnesorgane macht, unb oermöge bereit wir über-

haupt nur oon it)t Aenntnig befommen. 3Uenn bie aether«

theilchen in jeher Sefunbe 420 Biltionen Schwingungen
machen, fo empfinben wir biefe Bewegung als rotheS gi^t,

b. h (inen Aötpet, awifchen beffen einaetnen atomeii fich

aethertheile fo oft fcqwingenb hin« unb hetbewegen, baß He
in ber Sefunbe 420 Billionen Schwingungen inochen, nennen
wir einen rothen Aötpet; machen bie awifchen ben Aörper«
theilen befinbli^en aethertheilchen etwa 840 BiUionen
Schwingungen in ber Sefunbe, fo jagen mir, bet Aötpet

ift oiolett; machen bie aethertheildjen weniger als 420 Bil-

lionen Schwingungen in bet Sefunbe, fo machen fie auf
unier äuge gar feinen einbrud mehr; biefe aetherbewegungen
äußern fid) nicht mehr als Sicht-, fonbetn als Böätme-
ftrahlen, unb wenn gewifje Sheile beS aetherS mit großer

SchwingungSaohl fchwingen, onbete Sheile mit ficinerer

SchwingungSaohl, jo fommeii fowohl Biiht« als aud) SSäcnie-

ftrahlen au) uns au- 3>ie Sonne t- B. jeßt ben awifchen

ihr unb unferet ßrbe beßnblichen aether auf bieie com-
pliairle art in Bewegung, unb barum empjongen mit oon
ber Sonne Sicht unb 'Bärme. '3lun meint 'Btaawell, baß
auch bie elefttifchen 6rfd)einungen auf Schwiiigungeii bes

aethers beruhen, et hält es and) für wahrfchemlid), baß

biefe elefttifchen 'Bellen ben SichtwcUen febt ähnlid) )"tnb,

ober biefe annahme hatte eben nur eine Bahrf^einlichfeit

für fid), unb um aue Gewißheit au toetben, mußte baS

tUothanbenfein ber elefttifchen 'Bellen burch baS Qjperiment

nachgewiefen unb ihre fpeaieüeren ßigenfchaften jeftgeftelU
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nitibeii. '$«m ^rofelfor 4i*tnridb in ®cmn ift t« mm
in bn SI)(>t aelunflen, bunt) eine SNetbc inncniBS eriomienet

unb iebi pticfjicft aubatiflbtitt Pjptrinicnte ,)ii jcifltn, baft

bie ^leftrijitöt fid) biitd) £tial)len, alju bnrit) eine tüVIleii'

boncpuiifl, foTtpflonjt, unb ba^ bieie cleftrijiben Shaljldi

ben Viibtftrablen icbr äbniiet) Hub unb nd) uon ibnen nur
(benio unt(ttd)(iben, mie bie SEBärineftrablen, b. b but^ bie

Bobl ber ScbroinfluiiRen, rveldie bob cinjelne aetbertbeilcben

tn bet gefunbe ouSfübit.')

Unter fleroiiien Umftanben entftebt eine befonbete Stt
Don SöcUen, bie man .ftebenbe ®elicn’ nennt; Re jeidmen

R(b not ben übripen 'BeOen babuid) aiib, bag bei jenen

einjelne ®unfte be« icbminpenben ÄBtperS in odRiflet [Hube
bebotren, loäbtenb bie ju beiben geilen bieier tubenben
fünfte, bet jopenannten Änotenpiinfte, bejinblidjen Sbeile
beb in ber SBellenbenieBunfl beRnblieben ÄStpetb ihre

gtbioinnunpen aubiübten. eoldje ftebenbe Si'tllen hoben
mit j. ®. an Btfiridienen lüolinfaileu, unb mit tönnen bie?

iebr einfotb babuttb nadiraeifen, boR mit fleine Streifen

$apiet auf bie Saite bünflen unb leitete bann mit bem
SÜolinbosen ftreidien. Siejeniflen ®apierftreifen, melcbe auf
Änotenpunften Rben, bleiben tubifi bänflen, biefenifien

Streifen aber, mclebe ouf ben jmifeben ben Änotenyuniten
bepnblidien Seitentbcilen Rben, metben buttb bie icbrotnBenbe

Seroefliiufl berunterflefcbltubert; babei fBnnen mit bemetfen,

baft bie fletobe in ber ’fllitle jmifdien jraei Änotenpunften
befiiiblidien fSapierftreifen am beftiflften betunterpefebleubert

roerben, mäbrenb bie in bet 9iäbe ber Änatenpuntte beRnb-
lidjcn Rapiere mit ciel oerinBetet ^leftigfeit fartdcftoRen
roerben. 3n ber Sbat fibroingen au4 bie in bet iHiilte

Aiiiiicben jinei Jtirotenpunflen beRnblieben Saitentbeile am
fräftigften, rofibrenb bie Sdiroiuqunq nad) beiben b^nben bin
um fo mebt abnimmt, je mebr mon Reb ben Änotenpunflen
nöbert. J^ierb bot mm nad)geroiefen, boR es aud) für bie

ßleftrijitfit ftebenbe SSetlen mit Ifnotenpunftcn qibt. Gin
fteisfBtmiq Refebloffencr, nur on einer Stelle aufflefebnittencr

Srabtrinq löRt Rd) berannttid) benuRen, um jti etfennen,

ob in feinet Smbe Gleftryitöt norbonben ift ober niebt; ift

bo9 erfte bet jatl, fo iptinqen on ber butd)fd)nittenen

Stelle Riinfen über. .£ietb fübric nun einen foldjen irunten-

brabt on einem flcfpannlen Trabt oorüber, ben et in fdintUen

Unterbrerbunflen elettrifirle unb roieber uneleftrifd) morbte.
Tabei jeiqte bet gunfenbrabt, roenn et neben qeroiffen

fünften bes flefponnten Trabte» fleb befnnb, Glettrijitöt an,

neben onberen tiunflen aber lieR er ba» 9!id)toorbanbenfein
Bon Gleftrijitöt etlennen. G» Rnbet hier alfo boffelbe flott,

roie in ben ’Tiolinfoilen — bie in bem flefpannten Trabt
notbanbene Gleftrijitöt ^ot Unterbrediungöftelten ober Snoten«
punfte. Tie Uebereinflmimunfl tritt uod) beutlid)er baburtb

betuot, boR qerabc in bet 'DIitte jroijcben ben Änoteiipunften
ber gunfenbrobt bie enetqiitbften gunfen jeiqt, ronbrenb ihre

Störte nad) beiben Seiten bin allinöblid) abnimmt; olio

qetabe roie bei bet ftebenben Sd)allroene jeint and) bie

Gleftrijitöt in ber ÜHitte jroiftben jroei SiuRepunfttn bie

grBRte Störte. Tiefe Gtfrbeiuuuflen Rnb nittd anbei» ju
erflören, al» bobiitcb, boR bet 3nbuftiouSftrom in bem ne>

fponnten Trabt fid) in ber gotm oon ftebenben ©eilen
fortpRanjt.

Tamit nid)t jufrieben, .jeigte ^»ertj, baR beim eleftrifdieu

Strom Reb aud) bn» ®bönomen ber ^ntetfeteuj Rubel,
©it hoben qeieben, boR ba» 8id)t Rd) in bet ©eifc fort^

pRanjt, boR ein in Seroegutiq qerotbene» aetbertbeiltben

bie ihm benadibarten cbenfall» in ®erotqunq DetfeRl; nun
fami e» fomnien, boR in einem Sloiiin jiir felben >jeit jroei

leiicbtenbc fünfte fo oufqeflcllt Rnb, baR bie non biefcii

beiben Seuebten auSqebenben Sletberbeiuequnqcu genau in

einem unb bcmfelbcn 3eitinomeiit bei eineiii bettimmteii

3letbeitbeild)en anfomnien , boR alfo bie» 9letbertbeild)en

,
jroei SlnftöRe ouf einmal erhalt. Äoimnen nun biefe beiben

•) ^Tof iprTtj bot bi( dttluliaif bifjfr Ärbeileii in bin Sibimq».
bericblrn bet ilerliner tttübemif ber JUiUi-nlibüflcn, im S4 , 36., .17- ^lanbr
bon £)icbt'tnonn’ä ttnimten brr ipbbrit unb (Sbemie, fenuie niMid) mub
burtb fiiiin in ber jnnaflen 31alurforf(beu)eTfammtunfl ju .peibelberq

qcbaltenm ^ortraq Derbifcnllicbl.

Seroequngäimpulfe berartig bei bem betroffenen aetber.
tbeildien an, baR Re beibe ba» leRtere nod) einer imb bet<

felben 3tid)tuiiq bin beroeqen roollen, fo roerben Re jufammen
ba» aetbertbeild)en flötfer beroeqen, als roenn nur ein 8n>
ftoR Dorbanben roöte; fommen bie beiben 3mpulfe aber Io

an, baR ber eine bem betroRenen Setbertbeiliben einen an<
floR nad) ber einen 9tid)tung bin qibt, ber anbete 3rtrpnl»

e» aber naib ber entqeqenqefeRten Seite bin in Seroegunq
feRen mürbe, fo roerben bie beiben ®eroeqimg»anft3Re ein<

anber fd)roöcben, ober, roenn bie beiben entqeqen fommenben
®eroegungeti einanbet an @töRe genau qleid) unb ihre

3iid)tunqen einanbet genou entqegcnqefetat Rnb, roerben bie

beiben liid)troellen Rd) qerabeju auSIBf^en. ^u ber Tbot
fann man burd) paRenbe Snorbnuiig e» bagin bringen.

boR biitd) ba» 3ufammenroirfen jroeiet SiiRler TuntelR«t
betDorgebrod)t roitb, bie foqenannte SnterfetengbunfelReit

£ciR lieR nun auf feinen gunfenbrabt au gleiiRer 3eit JiDti

eleftrifdie Ströme roirfen. Turib bie oetfiqiebenen Stellungen,
bie er feinen Spporaten gab, brad)tc er eS roirfli^ babin, baR
btt ini gunfenbrabt überfpriiigeiibe eleftrifd)« gunfe halb
ftörfer loar, al» roenn nur ein elcftrifcbet Strom auf ihn

qeroirft bStte, balb roieber fd)ioäcbtt. G» ift alfo bi»^ »ine

beutlid)t Snletferenjroiifung jroifiben ben beiben auf ben
gunfenbrabt einroirtenben elcftnftben StrBmen nadiBetiiiefen.

unb bietburd) roitb nod) beiitlid)er, ol» but^ ben erften

Tlerluiib, barqetboii, boR bie Gleftrijitöt RcR al» Strahl, in

©cftalt einet äetberioelle fortberoeqt.

Gine anbett Gigenftbaft btt Sid)troeOe ift ihre ®olatiRt<
barfeit. üllan fann e» nömlid) bureb qeioiffe 'ijlittel babin
bringen

, boR bei ber SirbtioeDe aRe äetbertbeild)en Rd) ein-

anber parallel btroeqtii, unb biefe» £id)t nennt man poIari<

Rrte» £id)t. G» bot bie Gigentbttnilidifeit, baR c8 burd)

geroiffe Jtipftalle nur iiad) beftinimten IRidbtunqtn ju geben
im Staube ift, roöbrenb e», roenn man ben itigftall in

anbeten Diid)tunqen not bie £id)troelle fteOt, burd) biefen

ebenfo roenig b<«burd) ju geben oetinag, roie burd) ein

biefe» Stüd $olj ober Dltetall. .&erR jeiqte, baR auch bet

eleftrifibe Strahl polarifirt ift. ®racbte er feinen gunfen
brabt Dot einen qaloaiiifcben Strom unb jroijcben beibe ein

au» Gifenftöbeii beftebeiibe» Glitter, fo fprangen im gunftu'
brabt eleftrifcbe gunftu übet, roenn et ba» Gifengitter in

einet geroifitn SRiebtimq hielt, roenn et aber ba» Glittet um
einen ied)teii ©iiifel brebte, fo fprangen feine gunfen übet;

im erften goU alfo foiiiite bet golDanifebe Strom feine

Strahlen bis an ben guiifciibtabt fenben unb in biefem

ebenfall» eine eleltrifd)c üöelleiibcroeguiig herootrufen, im
leRteren galt aber foniite bie eleftiij^e ©tue ebenfo roeniq

burd) ba» Gifengillcr fortgeben, mit bet polariflrte £icbt.

ftrobl burd) ben in aii6lBid)cnbet Stiditung aufgeftellten

Urpiton. Tie Stolle, loelcbe beim githtttrabl ber Ärr)ftaD

mit feinen regelmöRiq anqeorbneten fUtoIefülen fpielt, nimmt
beim eleftriiiben Strahl ba» au» regelmöRiq jufammen.
geftellten Gifenftöbeii beftebenbe Gliltet ein. Ueberboupt et-

roieien fid) qeroiRe Subftoiijen nl» unbuttblöffig für ben

eleftriitben Strahl. Siömlid) nicht febet StoR ift für aüe

aetberfcbroiiigiingcn in gleichem 'BlaRe butchqängig. Tie.

fenigeii Strahlen, bei beneii bie einjtlnen aetbectl)eild)en

4)!U Sillioiitn ober mehr Schroingiingen in ber Setiinbe

mochen, unb roeld)t mit tiidilftroblen nennen, fBnnen, roie

Stbermann loeiR. burd) Gllasicbeiben mit jiemlicb unoet.

miiiberter Störte binbiirchbiinqen, bitjenigen Strahlen aber,

bei benen bie aetbertbeileben loeniget oft f^roingen, bie

©öimeftrablen . fBnnen burd) ba» Gila» faft ebenfo roenig

butchbringen, roie ba» Sicht burd) eine 9I)etallid)eibe; bagegen
bringt bie ©örme jteiiilid) unoermiiibert burd) Steinfalj.

gOr bie eleftiiid)eti Strahlen erioiefeit fich ®tetaüfd)iimc

unb bet mcnfd)lid)e .RBtperal» uiiburd)läfRg, bagtgen lehrten

Üetiuche, baR bie Glettrijitöt burd) trodne» $olj ebenfo

gut bringen laitii, roie burd) Sufi.

SöRt man einen Sichtftrabl burd) einen fcbmalen Spalt
im genfteilaben in bo» 3immet bringen, fo fann man noch*

iBcifeii, baR ber Sichtfliabl fid) nicht nur in ber ihm bunb
ben Spalt aiigeroiefcncn 9tid|tuiiq beroeqt, joiibetn baR aud)

feitlid), in unmittelbarer 9tachbacfthaR, ein fcRroatbet Sid)b



Die Hation. 286
)

Nt. 19.

ftrat^ fodflepflanjt nitb. 'Zai Sltidie jtiflt fid) beim elef>

ttiid)en €tiat|l. $&II man not ben (lalnaniieben Sltamfietb
VDictanidjeibeii . in bie man einen ieinen Spalt icbneibct, Io

tia6 bet eleltiiid)e Sttabl mit burd) biefen Spott peben tonn,

io jei^ien iid) im Qiinfenbraiit nicht nut bann 'üunfen, raenn

man it|n in bie butd) ben Spalt flebenbe Sinie t)ütt. lonbetn

and) bann, nenn man ihn unmittelbat neben biete Sinie

brinftt — alleibingb iinb bie gunlen bann etheblidj

fchnSdtet, ole im elften fion: man fleht alfo, bog bieieb

beim fiidjtftrabl oothanbcne $hünomen. mclcheb man mit
bem ^tarnen bet „tBeuftiinA* bezeichnet, aii^ beim elef.

tri|ihen Sttahl fich niebeifinbet.

Set elefttiiche Strahl ipiepelt fich cbenio put nie bet

Siihtfttahl, Unter Spiepelunp peifteht man belanmlidt bie

©tfcheinunp, bah tin Üiclitfttahl, btt an einet platten glödte
anfommt, pon bieier fflöc^e jo zuiflcfpcnotien nitb, bah bet

neu entflanbene Stiohl mit btt fpiepelnbtu glöche benielben

SSiinfel bilbet, nie bet juetft onpelommene. Sieh ^)erh mit
benielben Witteln, nie bei ben eben betdiricbenen ®eupunpS.
Bet|ud)en, einen einjetnen elefttiichen Strahl auf eine platte

ät'onb fallen, iinb hielt et ben ffiinlenbiatit io, bah feine

aietbinbunpelinie mit bieiet Sionb benielben ®infel bilbete,

ben bie latonb mit bem onffaUenben Strahl macht, io

peipten fidi im ffunfenbroht io ftarle ifunftn, nie nenn er

bem ouf bie fpieptlnbe SEIlanb fallenbtn Sttahl bivelt aub-

pefeht peneien nöre; iobolb alb et ben oom paloaniichen

Sttomiteib oubpehenben unb auf bie fpiepelnbe Shlanb ial>

Itnbtn Sttahl untetbradh obet in anbtter Siiehtunp iich be=

iDtpen lieh, hbtlen bie elefttifihen Sunfen im ffunleubraht

auf, fo bah bie 3Birfunp auf lehleten nitflid) nut bnt^
Spiepelunp hetootpebtacljl peneien fein muh, Schließlid)

trieb ^th aud) nad), bah bie ßleltrizität oon ihiem IBtpe

abpeleuft nttbtn fann, bah für fie eint ®red)uup in benn
ielbcn Sinn ejriftirt, nie fflt bab £icht, @elonpt ein liiiht.

fttahl auf itintm Sepe Pon btt einen Subftanj. in btt et

fich bibher benepte, in eine anbete Subftanj, alio etioa aiib

Ituft in @lab, fo ift feine Diiehtunp im ®laie nid)t tlna bie

pttablinipe Sottfefiunp feinet SRidjIunp in btt liiift, fonbttn

piefe btiben IRichtunpen bilben jiifammen einen SBinfel.

Um ju piilfen, nie fi4 bet elefttiiche Sttahl in biefet ®e>
jiehunp oeihölt, ließ $eiß einen iioliiten elefttifdjen Sttahl
butd) eine ptoße, in ptiematiidie gotni pepofftnt Waffe
@ibped) noiibetn; bie Unlerfuchuiip mit bem (funltnbtaht

.jeipte bann, boß hieb Pibpechptitma ben elefttiichen SItohl
pon ieintm getablinipen iBltpe obpelenft hott', nnb be.

ionbetb inteteliant not bie Shatfoche, baß bie @iöße biefet

älblenfunp bttjenipen pleidjfam, um nelche ein Sidhlfttahl,

bet ein but^fichtipeb cjiotj butchnanbert, pon feinem perab.

linipen 21'epe entfernt nitb. 4>itt nat olfo eine biiefte,

johltnmcihip nachffenitfene Uebeteinftimmunp jnifchen Sichb

fitahl unb eleftttfchem Strahl pothanbtn. Uebtipenb halte

.^etß fihon ftUhet aub btt ßnifetnunp btt Jtnotenpunfle

non tinanbet unb aub bet Stt bet Snttiferenjtrfcheinunpeu

berechnen fdnntn, baß bie jfottpflanjunpbpcfchninbipleit bet

elefttiichen ffiellett in betSuft unpefäht ebenfo ptoß ift, nie bie

bet Sicht, unb SlätmtneUen, fo baß au^ hietburd) bie ndlllpe

Uebeteinftimmunp jnifchen Sicht.. aSätme« unb elefttiichen

SSeDen nachpeniefen ift. $ie eibpe^ftüde, butd) neld)e

tperß ben elefttiichen Sttahl oon feinem ilSepe abpelenfi

hotte, naten nicht etno fo jietlidie ®tiemen, nie bie Slab.
pribmtn, butd) nelche man bie Sid)tfttahleii pehen läßt,

fonbetn eb naten $echHumptn non jnölf geiitner @eiricht,

bie man, um ihnen eint fefte Seftalt ju pehen, in ^olj.

fotnien pepofien hotte; bieie ^olcfiftcn ftörten bie iBettucht

nicht, bo, nie ftOhtr ermähnt, bet eleltrifche Strahl butd)

&oIj fo put peht, nie burd) Siift. Aber fcßoii aub bet

iJltafienhaftipfeit biefet @tbhatjftOde fann mon fchließen,

baß eb ifd) bei bet ^leftrijitöt um 'Sellen hanbdt, bie oiel

ptäßet fiiib, alb bie Sicht, unb SöimeiPtUcn; ipährtnb bie

SSiipe jebet bet Stilen, bie ben Sichtfttahl bilben, noch

nicht ben taufcnbflen Shell cineb 'WiUimeteib bettäpt, ift

bie elefttifche Stelle etina neun Wetet lanp — olfo WiUionen.
mul fo |Uoh, alb eine SichtneQe; bafür iiiocht aber aud) bab

einzelne aethertheilchen in btt Sichtnelle WiUionenmalt fo

niele Schninpunptn, alb in bet eleftriichen SeQe, unb bab

ift eben ihr nefentlichet Untetfd)ieb: bei bet Sichtnelle macht

bab einzelne aethettheilcheii minbeftenb 420 *iHionen

Schninpunpeii in bet Selunbe, bei bet 'Sätmenelle bettäpt

bie Sdininpunpbjnhl nut etna niet ftönitcl bet eb«n pe<

nannten 3«hl. unb eint elefttifche SeUe enblih ift eine

aethetmeUe, bei bet bab einzelne äethettheildien nut einipe

'Uliliioneti Schninpunpeii in bet Sefutibe macht. — I>eb

'®eipleid)b nepen fei emähnt, baß bei ben höchften für unb
Wenid)eti toahrnehmbottn äbnen bie Siift SeUenbenepunpen
aueflihtt, bei bentn bab einzelne Sufttheilchen in bet Sefunbt

36000 Schninpunpeii poUenbet.

Tutel) bie hiet pefd)ilbetten Sttunpenfehaften btt

Sifieiiid)oft finb itlbflnetflänblid) noch nicht alle Rtopen,

bie unb bie eltfttifd)en ^tfcheinunpeii fttQen, beantnoitet;

aber bet etfte, nießtipfte Schritt ift pethoii, bet Sfoehneib ift

etbtad)t, baß bie ßlefltijilät feine nnnetmittelt in bie Seine

it'irfenbe Ätaft ift, fonbetn fid) noii aethcitheilchen ju aethei*

Ihcilcheii fottpflanzt. nie eb Satabaq annahm. Tamit ift,

nie ^etß in ^eibelbetp felbit aubfühtte, ein nichtipet Schritt

pethmi, um jene ptoßtn auipoben ju bejioinpeii. bie heut

noch not unb litpen, nie in eniptii Schnee pchOUte, noch

unetfliepene Sctppipfel, oon benen eb unpeniß ift, ob nii

fie jemolb unb zupänplid) mochen fbniien; bie geoflen nach

bet öjiftenz non feinnitfenbeii Ätäflen überhaupt, inb«

bfionbete bie Stape, ob bie anziehiinpbftaft, bie einjipe, bie

heut nod) ulb feinniifenbe Ata)t pill, nitflid) eine iolche ift,

unb fchließlid) bie Jztape noch bem Scfeii bet ßlefttijität

fcibft.

cp. Seiftnianii.

Cljcatcr.

2efftii«*3tK4it<t. Ta* SBUk ik« €il)dult>4(l m 4 ttini P*n i^cniiaBlin tptacfrl.

(Miitiarb >f«.>

l<or einipen fahren ocrbffcntlichle gtiebtid) Spielhapen

einen ptimmipen aubfall pepen bab fopenannle ®temiöten.

publifum bet ^laupt- unb Diefibenzftabt Setliii. $tt .^otn

bc« berühmten SthtiftfteUetb eiitjüatc bie ängeptifienen; nie

raten fie ftd) io bebeutenb notpefoninien: tie hatten einen

Tiditct peätpett. Tenn bieie llertinipnnp jum Theil fünft«

itember unb häufip uttheilbloiet Stute tennt meift mit ein diel,

aiifb innipfte zu ipttnfd)en: ben Sfanbal. Talente zu ent«

beden ift bet 'JJiehtzahl unter ihnen faft nod) ein lieberer

Spott alb üiietfonnle 'ßoeten jüthenb heimjuiihicfen. 3hee
duftimmutip nie ihre ablthiiunp nimmt faft ausimhmblob
bie goim pefchmadlofet Üebeitteibunp an. 'Blit einem

Sott, fte finb — bie Wehihc't.

Tet 'Blehrheit hu* fui* "eue Scßauipiel ji®a8 ®ilb beb

Sipnoretli“ panz aiibiiehnienb pefatlen. ®et 'lietfa)7et,

bet fid) Qonftantin ®rachb nannte nnb, nie feßt befannt

nitb, Siiihotb Jaffb heißt, nat bibhet panz unbefannt;

eb pab alio elnab zu entbeden; unb et fam feinen cpBtetn

mit betben effefttn; eb pob alio für Kiele etnab jU benun.
betn. Wid) hat bab Kublifiim in feinet @ottälinlid)feit mehr
intereifirt alb bob Sbeatctftfld, hob ich neber put nod) naht
noch id)ön finbe, obpleid) eb iid) alb eint ftaife theattalüd)e

Ätaftptobe pibt. Tet Kerfaffet flammt aub jenem jünpeten

(ßefchlecht, nelcheb unter bem ffiinfluß bet ftanzöfifchen öffeft«

unb SfoUenbtamatif oUmöhlich eine Siebetpebutt beb Sitch"

Pieiffetthumb in mobetnifirtem Senanbe nouzieht. df'iihfn
Stichatb Koß , bem öräßten imltt bieien (5ffeftmiid)etn. unb
ben oiel Heineren Khilißfi unb Olben fleht ßonftantin Ktad)b;
et ift lein Tichter nie bet zuerft ®enaniite, ober et berißt

offenbar oiel mehr Kilbunp unb 6lcfcl)niad alb bie Kater
bet Jlfen unb Tanielen. 6r not nicht Suco Sipnotclli,

bet Waler beb iüitpften @trid)leb, bem Klaten ein

id)8ne« ®ebid)t peneißt hat, e« not ein anbetet proßet

Jtalet, bet einem maletifchen Sunbetfinbe ben etnften

^ath pob, zunächft einmal allcb z» oerlcrnen, naS
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ilini biS^tt betdtbtacbt tootben mor. Sann erft fönne

bet ffnab« b«!ftn, bereinft minbeftenS gut feben. 91i(i)ts

99«IienS rnitb bte jbritif .^etm ßonftantin ^laibb lagen

tSnnen: au^ er ift mit unbeimliiber 9)outine auf ben $lan
getreten; auS Detbraud)ten unb iineblen Wateiialien bat er

einen ragenben Sau aulgefQbrt, oor b«m bie @a|fet

ftaunenb fteben; miD man n<b aber barin mobl lein

lallen, Io ftfitit einem bie Sede Übet bem j(op| ju|ammen.

ßin fleiner .^erjog i|t ein ||taber Dltäcen; er fault, |o=

meit bie ootbanbene Jtronbotation reicht, aQe berDbmten
Silber, beten Scbtbeit oon be||etcn, aber ärmeren Kennern
ItltgelteDt ift. Sin Aunftbänbler bietet ibm eine Kteujobnabme
beb gignotcUi pm Kauf; bet .^t]og loill baS Silb er<

roetben, roenn Stoteflor SäSaebe, ein gelebrter Äunftbiftoritcr

unb belonbctS feinet Kenner bet 'IJtncrapbaeliten
, ibm

bojii rätb- SSaebe loeif) genau, baS Sllb ift fein echter

6ignoteIli; ober fein leichtfinni^er Sohn i|t in ben .öänben
eine« äöueherer«, bev — .iiifäUtn natürlich! — bet »ruber
beb Kunftbfinblerb ift. Ses €obneb Seben ju retten, niitb

SBaebe ,tum ungetreuen iRicbtet unb biefc erfte 8flge ieines

8ebenä lübrt ihn jum SBabnlinn unb jum Sobe. Üöie bet

6ert Vieutenant nun loeiter leben mirb, mit biefem »oter=

motb auf bet injmifchen geabellen Seele, barüber jehmeigt

bed Sichters finge »orrtcht.

9Mit rarfinirter ©elchidlichfeit Rnb bie ein,)elncn an|>

Iritle bie|c8 ibeaterftüdeä geffeigert, unb loo ein Schau»
Ipieler Don btt gliljctnben »crtuorität bc8 feerrn Klein bie

^»uptrolle fpielt, loitb bet laute »eifaHstui geioig nicht

auSbleiben. Ser gelunbe iOienidjenDerftanb aber fchüttelt ju

bielcn Ichlou etfonnenen äbcnteuerlichfeiten Dctbroffen bab
$oupt. Sab ift ja alles gar nicht loohr! Slefet Kunft»
hänblcr, bet fein ganjeS »etmögen ,)um Snfaul eines »ilbcS
oetiDtnbct, ohne Dorhet baS Urtbeil bes für feinen Sonber»
jmed cinjig mohgebenben Sachoerftänbigen einjuholcn unb
bet einem berfibniten belehrten, mir nichts, bit nichts, lole

ber Setlinet lagt, eine »cflechungSlumme bietet, et fomint
aus btt älteften aUet »Uhnenmelten. Unb bie Dietorte ber

bemäbitcften biomanfabrifanten bat bit übrigen .giettfchaflen

hetporgebracht; bas unäbnliche »lübetpaar, be||tn ffibealis»

muS unb SUberlichfeit lieh in einer lentimenlalen Siebes»

leibenfchaft begegnet, baS bbpernaiot SBchterlein unb bie

emig bochgeftimmte Sieutenantsbraul. 9iiht in einet beutfcheii

IReflbenjftabt btt Oiegenmart, loie btt 'Ibealcrjettel Der^igt,

fonbetn auf ber »übne, gmifchen bemalter Stinmanb, fpielt

ftd) bie ^oiiblung in rein äugerlicher Sntmidlung ab. ßs
gebt mit biefen Stiiden mit mit ben £rucS btbenber Sfro»

baten: manchmal glüdt'S, manchmal glüdt'S auch nicht.

SMeSmal ift es, S!anl ber Dortrefflich abgeftimmten I)ar>

fttQung unb ber mohlmollenben ßntbederlaune bes uerebr-

ii^n »ubliluinS, geglüdt; ober mir mären ungetreue Siiehter

mit bet »tofeffot ffioebe, memi mit ®ertn Gouftnntin ^-tachs

nicht offen fagten, bog et olS „Slrtift“ gefiegt hat, nict)t ols

Künftler; lein ßrfolg mar unecht mit baS »tlb bes Signo>
ttUi. $ie fritijehe Süge führt jroar nur leiten gum 'Babnfimc,
befto häufiget aber jut rettungslofen »etbummung.

'S)ie beiben neuen IDIänntt, bie im Sauft bieles ÜUcntecs

bie freit unb bie unfreie »übne bes Seifing lhcotcrS be-

traten, brachten ihre gaiu pcrfünltche ihuance mit. »tan
meig beute, met ülerbart oaupimann unb .ipermann Subet»
mann ift. Sie »erjilnlichfeit beS .Iptrrn Konftantln »rachs
bttQte fich nicht nur auf bem Bettel bet erften »orfteUung in

gtbeinmigooDtS Xunfcl; auch aus feinem i^eef tritt unS leine

beutlid) erfennbare »bhriognoniie entgegen. Ginftmeilen ift ec

uns ein gcfchidter Aunftltüdemachet; nicht mehr, aber auch
nicht meniger. Unb menn man aus bem galt i-ra^S eint

ßrlabrung ichöpfen fann, fo ift es nur bieft: bie technifdhe

»tbenfehung bes »übnenapparateS beginnt ailgcmeingut
AU rnerben im Sonbe bet »uchbromatif; ben ftanjiliiiehen

giteleutS folgen bie beutfehen »locher, unb bie fenfeits bes

piheines bereits überlebte eenfationstbeatralif hält als

funftlnagtlneue »lobt ihren ßiitAug in baS Steid) ber

OciiuimarUi4)a tbtetioc Cll» S*^m( ii SVtita.

Dichter unb Genfer. ift feit man^em irär
litteiarifc^S baß und nui einfadt, smI ^
^Tonjofen febon^u uerßeffen angefangen haben, unb fein:BE.|

roegifebet ^uritanidmud lann unferem S^atei^ubUhim ^tca

$arifer Stimmung rauben. 1

3R. iCent. I

Xrbrnsmatfift. 9totnan in oirr iBötbfrn non (Stefan SRilaio. Itd

uiib (Somp. 1990.

m in ein touitberltC^el nnterne^men, ganj abfeUd unb fett

t)om mobernen Seben cjefc^ieben, nie e4 in ben Oroiffäbten at^Rvn iX

,)udl. einen fojialen, grogflAbtifc^en 9ioman ((^reiben ju toollm.

fld) rin mirflti^rT ^i(^ter baran, bann maß ed merfroftrbig une e
re^enb genufi erfd^etnen; gan,) gelingen loirb ed faant. lebt ^*rc

SNilani feit langem in unb auf feine ,9ebenAmäi^te” fiob

grmfinjt. iBo bie unmiltelbare tlnf^auung bed 9oeten —> ir.

^irmanb roiEI an bitfen Xitel rühren — no4
burt ift fein üüiKb Dortrrffli<^; fp brrbient bie 8(bilbrrung bet Xnr
guten Okfellfd^aft, in brr bir Grjäbfung anbrbt, aQnS 8ob. Oottrr^.:

ifl aisc^ bir auf bem S^aUnibrr (^djlciffr brö 9^^trn
firiii, Hi fArftUdir QI)«^(rbrii geirid)iitt bir gürftin urrfue^t tr

Qfjirber i^rrd finabeii jii liebrin, brr orrfAbrt bir Qr^ietjeTin ten

X<>i$lrr, bie obenbreiii ba4 üinb riiirr ibm lefrcnnbrtrn 9<tniilie i^ L
(Die rr aber brn aieid, brm rr bur4 «taub unb ^burt atd

unb Obrlmann, ba^ t‘anb, bem er nach .0<iinaibere<$t unb Sliifafi^

angrbOrt, übrn'cbrriiet, mirb er luificber unb rin 'Ulangel on
(HefraUungdlraft ma<bt fi^ emtifinMid) fb()ü>cir. Xrirö

!^ien fpielt ber Stomon; aber n?ad in Sirn grfdiirbt. bad buni!}-.

unnrrglrit^li«^ minber ber<in4^grarbritrt, alA mal brm Sfiben

.^irr gebietet rr Qbrr ^ufalfarbe bort fehlt fie ibnt gan.), trti >

XiatrftrI, brn er wohl frbr gerne, aber nicht ebenfo gUlcftich aititer^

3n brr 93r)irbung h<^brn uni 'püibl unb Qbinnarci Demidhnt. ?(ud)

man nur ju [ehr, ivic Uilom iSteHung ju Semegungen nehmen »1

bir rr nur Dom .(^drenfogm unb au6 frnnt: *

fo^ialrn, anr antifemilifdtrn. di mag lange fein, baft er in ^
houl gelebt, bo^ er einer Qolflorrfammlung, einem JlonoentlM k
gemohnt Ijcit; fonn märrn bie beafiglictKn Stellen feinel SBerfel asbo

fräftigrr, Irbenbiger aulgefjQen. Xaju fümint ein ftörenber ÄricJjüc?

an »0>^upiniotiDrn, beten au>ei DoUfommen gleuhberethtigt nebenein^Bn^

geben, fo bab jfeinel runb unb DoU beraultoinmen fann — mebet M
bii0 jlinb ber Sänbe brr SAaberin a^<^ Strafe fclbft roirb, n«<h M
ber QntfAbitung einer gtefaUenen. Huch Sogit unb ffiahrfeheinliiti!

foimnrn manchmal au fura: el ift fchmer au glauben, bafc eine fln&.i

bingetuorfenc '.ürmerfung einen leichtlebigen jungen Ulann mit euvi

Schlage in rin Sllufler non Sitleiiftcenge manbfei bab biefer

rubig aufeben unb fihiDeigen merbe, mAbrenb ein ^AftUng ihm bae jr

lieble Ütäbchen oerberbt. !Sal mag ja Dotgefommen fein; aber b<i»

mu^ eo ber dichter febr flarf, febr uachbrAcflich begreiflith machea; U
aber auf ba« bare, naefte i;eben berufen, ba^ n>ttb SRiloio, beffen gnir

unb merfioürbige Begabung an uüiäbUgeii SteOen burchbrichti 8*^
au aUrrUht tt}un. gafi macht ber Äomaii ben fiinbruef, al€ hotte tk

ber Iterfaffer in rrfter dietbe für fih felbfl gefchrieben, um fic^ sos r
migen fragen au befreien, bie ihn luobl guAlten, unb Ihm bikh

nicht burchmeg in &eftalien lebeitbig gemotben tooren. 1)01 tnArbetArt

crfldren — Sturaüge mie 9fäiigel, unb brn anxifelnbeit Qinbrutf bc#

Bod)iital0: „JfrrbhiAiib IothrUTvn’0 BaiQIai.**

t^efiaiten Sie mir au bem gleichnamigen ttufiata fn ber b0n|s
9lummer ber .^fation' bie 'ifeinrrfung, bag bie m&hretige Srheit t«

^eraulgabe, bie Uebemiachnng br« Xrucfel unb ber Jtorrclur btt U|in
jschriften l'otheiffm’0 Don ber Xochlec bei trefflic^n SRonBct (Sta
Dr. ÜMorip 9fec!et) beforgt mürbe. iHir fiel bei hrr Jiifamwiiiteiiiii
bei Wateriall nur bie MoUe eine« ^öeralherl ju.

SUien, 2. Qebruar 1890. Dr. Vnton tScttelhcia.

£niie Mit p. 6. ^ci I 2*rtlii BW. CbrulliltTdbc ft
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XtmmifRontf'CfTlod Pon ^ 6. ^tMOiM in Srrlin SW^ JDait^Rroge ö.

l<bni #«niubrnP rrMtlnt t(n mmnrT s»n l'^-S Boom <18-16

SbeBnemintaprri« (Qr BtuffiPlanb unb B*nrcrtiif)>llK««rii btlni

buti^ M* |^»R (latl. JIvRAarTdllBA) obtt bordi btn Bnifab«iibtf 16 Bk.
tikriid) (8V< Bk. vUttrllSk>«d)K fDr bir inktcn Iflitbtr »rs »fltpoll-

eteeln» btf Ptitcnbintg nnln Rrfit}k«nb 16 Bcik (4 Barll Dlctttl-

tikrltdi.) ~ Inrtrtlanaprct« pro i-Bffpcdtar Celvntl'lrlt« 40 |lf. XaflrlBt

nimmt Mt Xnnsnnn'Cxpcbllüiit von luboir BoHc, Berftii 8W.« IttttTaltmtr*

OraRt 4B irafe btrrn JUiatrn tnlprpnt.
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Politifcbe tPodimüberfidit.

Sit folitiidit Üufmetfjamftit isitb tm auntnbliif nac^
jioti 9lid|tunqtn ^ingtltnft : naturotmih «uf bit beDotftetieit.

btn Sia^lcn unb auf bit faijtilidjtn etlafft.

Qi ift iid)ti|), bab bit Srlafie auä) in bei ÜSablberoe-

nuiifl eint flenifjt SRoUt iipieltn. Sin SNtbnei in fifftnilicben

ÜSerfammluiifltn wiib fd)tvtilid) um^in fbnneit, ber Jtunb.

flebungen beb Slonar^en Siwä^nung )u Ibun; abei in

ben aubfübningen bet itanbibaten reitb biefeb neuefte Sic.

ment, bab in bit Sröiteiungen bineiiigenorfen laatbtn

ift, nicht Ieid)t einen befonbeib bieiten 9iaum bcan.

ipnidien. Sec itaifec gob aneegungtn aOgemeinei 9tatui;

bieftn anttgungtn gegenlibet halten bit einen Stebiiec mit
i^cen Chmpathitn, bie anberen mit ihiei fühlen Kaincht.
btt beitten mit ihret @tepfib ni^t juiDd; ben Stoff
ieboch für tiefgehenbe aubeiuanbeifehungen tonnten bie

laifeclibhen Stlaffe fchon baium nicht bieten, rneil bet

mohlmoOenbe (Dtbanle bie politifdten Sleiftei nicht leicht

fcheiben fonn. Sie Sibfuifton pflegt erft bann ju beginnen,
nenn bem Oebanfen eine (onfiete Sonn gegeben meibtn foll.

Süt bie fSahlberoegung fnb bie Sriaffe bahn nur
ein eintelneS Sioment unb jmac fein DRoment von b^
fttmmenbec Sebeutung. Sojialiftengefeh unb IBiithfchaftb.

politit, bie ^ectheuecung ber Sebenbmittel unb bie Qtleich.

heit ooc bem @efche: biefe Stichmoite finb eb oielmehc, bie

immer oon ’^feiiem aiib ben SSähleiDeifanimlungen hnnub.
tbiien-, toobti bann bie einen barthun, bah bab Sojialiften.

gefth eine heilfamc iHothmenbigleit unb bie Sieetheutrung bei

Sebenbmittel eine Sabel fei, roöbrenb bie anbeten biefe $eil|am.
feit jugeben, bodh nur aui ineiteien aubbeeitung bei Sozial-

bematcatic, loelche Shatjache fidh buid) einige iseniae Bahlen
mit übeiwältigenber Scntlichfeit oetanfchaulichen lögt; unb
mit gleichem Scfolge pflegen für bie fteigenben Jtoften beb

Sebenbunterhaltb bie Sirlhfihaflbbüchtc bei Seouen citiit )u

metben.

Sür bie ^ffe bcanipruchen biefe legieren Srdcteiungen

nicht mehr bie lebhafteite antheilnabme. 3» I»« B<>lungen
loiib loeit mehr btn faiftrlichen Sclaffen eint eenfte aufmeif*
famfeit giigcinanbl.

So ift eine geioifft Rmiefpöltigfeit in bie fehige pa-

litifche 99en>egung qineingefommen; bie gmei Dorhanbtnen
Strömungen berühren einanber, bod) gehen He nid)t in

einanbet auf; in ben öffentlichen Seriammlungen mec*

ben bie IHefultate langjähriger Sibfuffionen )u jiehen

Dccfud)t, unb bie fflahl felbft miib bie aüechnung abidilicfien;

in bei greife loecben bagegen, ihrem Shorofter entipcechenb,

Aufünftige Sntfeheibungen mit taftcnbei Slotficht porbeieitet.

Sie Srloffe finb bet erfte Soften ouf einet neuen Diechnung,

beten Snbccgebnih noch 'Riemanb ooraubfehen lann.

tilur eine futje Streefe SSegeb lägt fid) poraubbliden.

Sür jene iiitemationole Honferenj, bie bet Haiiec ^ur

Seralhung bet arbeiterfrogen auiommenaurufen beabfldiHgt,

ergibt fid) junächft nämlich eine jeltiame Schmiecigfeil. Soft
im nämlid)en augenblid, ba bie faiieilichen ooebereitenben

Silaffe etjd)ienen nnb, »ueben burd) bie Schm eia bereitb

an bie ')Räd)te formelle Sinlabungen au einer Aonfecena
mit gleicher aufgabe oerfthidl. Soden biefe betben Jton.

feienaen neben einanber tagen! bob märe ein fd)äbli4ci

Uebeiflug. Qi ift uielmehi mahcicheinlich, bag in bem foaial.

politiiehen SSettlauf an>iid)en Seutfchlanb unb bet Schmeia
toii ben ilceib bauontragen. Sie 9fegierung bet (iib.

genofjenfchaft fd)einl frei oon bem Stange au lein, gerabe

eine ^onferena im eigenen ^aufe au oerlangen. Sthmeiaer
^rehflimmen betonen, eb fei bie $ouptfad)e, bah etreab ge.

i^ieht unb nid)t an meffen Sijch bie Serathungen ftatt.

finben.

au^ im Uebitgen flehen bie aubruhten für ben Bu.
fammentritt einet Jfonferena nicht ungünftig. Btalien ^t
fich bereitb mit bet lBefd)idung beifelben einMiftanben
ertlärt. (Sine offfgiöfe franaöfijcht Pregftimme oerfünbet.
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baß, lofnn bic Wroftinädjte (icmciniom bcmtfjcn inollcii,

bie 3ic»ublif nid)l (tblen ii'cttt. Jlii Cdl«rrict|

Süfmonb; bie ädiiticn ift mir notb biirdj iormclle iBebcnfeii

fleicjidt; 'Sclfltcii imb fidlonb jd'liclVn fid) cicmii; nidit

Oll?; uiib and) ßiifllaiib loiib cndeinen, loeim ihm bie

iiötliiBCii öatantieii baiiir flcflcben loetbtn ,
baß bic ®e-

ifllbuniicn iid) iit SBabiicii beiucflcn, bie beit loittb'chaiUid)

uiib poliliid) hcibriiliillfii Seiibcnjcn biä lierciiiidtei;

fiöiiiflTcidKä iiidit loiboivrcdieii. Tie eitflliidieii itebeiifcii

fäniitcii ba? ftöifite iMiibermji iei». ’i>üii bem ötunb.

io(jc, boH bad ctmadiienc Jnbimbimm iiid)t biitd) ciifleti

gieonß bcEoimmibet nctbeii bßrie, mirb kfiifllaiib nidit

obflcben, iiiib tickt Wtiinbiotj ift and) iitib Hieltet.

$Dd) meinen tttr, toß fidi allet ‘i^oraubfidit nndi ein '£Jeit

ftnben mitb, um bie Sbeiliiabnie be» ;Jiiielteidieä beibei

AU füfirtit. SBenn ein fo mödjtiiie? ifcnb wie Xcuiidilonb

bie etaoten a'* einem 9);ciniitiitäoii?tauid) einlobet, iinb

wenn bet 'Bimiatdi 3icutidilanbfl vlbft bie Siiitmtiue cv=

(ttiffeii t)Ot, to luiib fid) nidit leibt cm Dieid) (löiiAlid) ob>

ielinenb netbaltcn. Xic SSiiioeienlieit bii ben 4*ciatbimiwn

ift ein ait bet .tiöflidifeit, ben man beicitroilliji (tciuäbien

miib, iinb ein ait entiteacnfomiiiciibet tüciiiiiiiinit, bet

Aunädifl itod) — ,aii (tat niditä berpfliditct.

'Bie fltoii bic ädi'.meriafcitcii fein mctbcn, bie bie

ficnfeient a“ Obcmiinbcn buben wttb, taiin man im

auflcnblid nid)t bcuttbeileit
,

beim bo9 'ßroAtaimn bet

Setalbiinflcn ift iinbifannt. isdiiDiciiiltctten anbetet

siet tteten boßeflcn fdiaii biiUia beiitlid) |ii la^e, iinb fit

finb nidit in bet iSadie felbft bifliüiibet, iotibctn in teil öcAtif
iiibcn. bie unfeie pteiiBÜdic unb beutidie iftolitif bcbctii.ben.

'Bas mit not ad:t Saiten aus ben Cfieinniffen

jtlaiihtcii bermislcfen au bfitfen, bai mitb jetjt iiaditiditlidi

tn ofjiAiöfen aiättem als Jlialfodie iiiititctbeilt. 'iStitbe eb

Aiiiiädift befltiiteii, bofi jimiditn flaiict imb ftanA'ct ein

waeiiiol.t bcftclit, fo (iibt nian bas jitjt iimiimmmten au-

Sn bet Sbtontebe fonb bnS SoAialiftcnneiiij feine f>imab<

niiiiit, tteil bet Äaiict bic (ücbanftii bet (frlaife beteits mit
pd) lietiiiiittnit, imb mcit in bet Sdinelliafcit fid) eine „'Iler-

ftänbipuii«" niibt batte etAielett laffeii; baS ift uniere

ar.fidtt (temefen, boS i'l j
Ijt and) bie $aiftcUnn!|, bic

burd) bic Saacsptiife nod) 'dJfittbeiluiiflcn ooii .beituntct=

tiditctct Seite“ flcbt, unb bie in bet ,'Kotbb. aUa, >5tfl
“

Rlcidifolls alflebtiidt, bann fteilid) iiiiebct bementitt mitb.

£itje „bcftuntctiiditete Seite“ jteftelit be? 'Bciieien foitat tu:

Isf’rft ^uufN'I^mimftfrMim bi-balirn fo

tr&ib« ir Nm ^oiboU ^rr tiat'fti (uiinmiKn ft}iiii<“ti, iiito

um bl« »dbimtoiracir ;|u ftcUiii. luarcn bic flreiugrit ^^uuUe bem Aqilj*

icT md^t biiTdjHt)taj)Ciiö tieuui).'

Bic eiiifdineibcnb bie Weftcniölje and) beule nodi finb,

läfit bie ,bcjtuntniid)tetc Seite“ eiibtid) buid) bie djemetfunfl

eifcimen, baf)

,hic mit ben (JrlnffeTi ^undchfl ben Sioobirotl) ju beffl^cn. brm
rtitfiiruni^rn ifi, bic ctiicnUid) omUKben (^iiuä^utidcii jcitiPcUifi

»crlAi it ipi wifftru'

Um 3eil fiit einen ’3ii?(ilcidi a» acmimieii, minbc alfo

bet Stoatuotb benifen, bcfleii ürtatbiiniteii niitbin feine

»eitteidieiibc S*cbeiilitii(t beonfpiudieti biiifett; obnebin möic
man bei bet ^ulominetiftljiinq bteiet .(tftpei'tbaft nidit Icidit

in 'linfiidiunq qrfotmneii, mit brfonbeiS nciiflictiflen Siipeti

auf ibten 3>i'aniniciitiiit a» bl-.dcn.

(iin bcmitiflcS autfunflSiiiittcI ctmeift obet um fo

beutlidiet, bof) bet .RaiiAlet, tiut bem faiferlidien Xtnife

fleboitbenb, füt ben ^iifommenttitt bet Atonfetent mittt;

unb mos ift oon einer jlonfertnA A'* etmatteii, bie iintet

bieien Unifieinben A'iibmiiicnltitt? 'Benn bet leitenbe

9);iniflet bes eiiilobenbcn Sloa'eo bet .'lonittcn) fo roeniq

?

enciitt ift, bann mbdite man fdion jeljt bie Unfoiten

ür bic SufteDiinn bet CSmlnbuiiqett bcbauein. Sie oifi(iBjen

„i^iombiirqct 'Jicditiditen“ Aiel)cn habet mit bitterer .ft on'eqnciiA

bcieits bie Ictjlen ijolqeriiiiqcii tinb betonen, bafi menn bie Atom
fereriA fdirilett, jebe ineiteic „'Jtftion tibetboiipt tmtetbleiben“

miiB So fpieqclt ftdi beim biet bie fSiöqliehfeit, boß jene faiier.

liditti öilaife, bic neue aipitalioiien bei betarbeitetbeoi'Ifctunq

maebseiujen buben, leiebt fein oiibctcs (hgebrnB als bic

Cfnttäiiidinng bcS uictlen StanbeS Acitiqen lannten —
meiiiqftens, locnn tS nadi bem 'Billen betet qebt, bie atS bie

Sntcipreteii bet S'iSmatifidien fSolitif ndi aiiegeben.

Bit ftiib oon dfeuern in bet 3eil bet Stiftionen,

nnb man faiin lebtreidie 'äeobaditunqen batilbet anfteHen,

in mcldiet Weiialt biefe grifiioiien in bie tfridjeiiinnq treten,

je nndibem ein qcfnnber ober ein frotifer ftaijer aut bem
beiitidieii ibtone üBt. llntet Stiebtid) III. bätte bie oifiiiöfe,

„fäniaoltcue“ 'Diente fltfjenb ihre 3<tbne flCAtiqt; beute

b.fliiüqt fie nd) mit jebt Icifem, oetbaltcneiii Atnurreii

;

man fiebt, loie etmutbiqenb nnb aiitcqeiib ein JCiebslciben

auf bieje eblen, „nationalen“ Seelen loiift.

Sie ftalqetimqen. bie Fid) au-i bieien Rtiflioiien et-

geben, mitb boffentlid) bic Seoölfctung am 'Babltoge

Aieben; bei il|t itebt bie &ntfdieibuiig, naebbem bic 'Hot*

aiheitet! int bic Bohl jtljt fo gut loic beenbel iinb. «Dt bie Sui
ftiUnng ftcirmiiiqetÄaiibibaten iftqeiotql; eS fei eriodbnt, baß
uon uiifcteit 'Dlitarbeilern Fidi nidit nienigcc als uietunb-

AiDqttAig lim einen ^ailamentsiiß bemetben. S't •'cn ad)f

iegen, bic uns oon bet Ijnlidicibung tcennen, miiii bie

aqitalion nodimals mit ctneiitet'Budu cinieljm, bie'Bäblet
aber loeiben fidi A“ ettnnetn hoben, baß felbitOeiouBle, non
eigenen feiten llebeneiigt ngeit geleitete ’Dlönnet bem i>ai.

Iqinent boppelt iiolboenbig iinb, roeim bie Jfiö-te bet

Iciieiibcn .fttciie gegen einanbet atbeiten, flolt tn cinb itlicbet

rifibmng Auiammeiigijaüt au mciben. Unb beginnt bie

offi)iöie t*tcfie ben utnbalt bet foiieilidien ßelüfie bereits

langium a» neiflüditigen, jo mitb cs um fo notbiDciibiget

fein, auf bie fieifiniiigcn ißtoAtoinmpimfle bm)uiDeijen

:

tlufbebting bcs SoAiolnicngeicBeS unb tBejeitigung bet

b'cbeitsinttlcIiiiUe — mit bieien 'JJiilleln ift bie arbeitet-

betölfctimg jobenfallä non einem bcflagciiSioertben mgtctiellcn

unb einem bellagcnsioertben geiftigeii Stud au befreien.

Seil longein ftänfitib, ift plößlid) bet Sultan uon
.tfanAibor geiio'ben. 3't otientoliidicn t'änbcrn finb mit
Jl)tontBcdifeln böufig politifdie 6tid)üttctungcn oeifnnpil,

unb io fiiim bicier iobeSiaU benn and) feine Orolgen jüt

bie bciitfdic .ftolonialpolitif baben.

l^aS englifdie ^tarlamcnt ift mit einer Sbtoiitebe
non 'lieiicin etöjfaet tuotben; ffit boS auslotib ift bet be>

beiitmigsooHfte itinift bctielben bie fSnnSbnung beS Streites

mit 'j.'Otniggl Sdion quS bet fAtSfiimiigSrebe ging betoor,

boß Stoib Siiltebmq feinen biSbetigen Stoiibpniift gu oct-

lafjcn nidit 'IDiUcns ift 'liod) ineniget etmulb gcnb tonten

bie 'aiisiiUitimgen, iocId)c oon Seiten bet Slegietniig bei

ben etflcii 'Teballcn im Unteiboufe gcmadil lootben finb.

Xnnodi lebnt c9 bie eiigliidie Siegictung ab, einen

Sdiiebs'ptncl) übet bie JRcgclimg bet aftifanifiien 'BeFiß"

rctliöltniife beibciAiifübten. Siele Beigetung maebt ben
Ifiiibrurf. baß bas ’Diiniftetiiim bcs Sotb Salisbuti) auf bie

tiinen ;Hiifaibctiiiigen gat Seite ftebeiiben rein lodilidien

nnb tcditliJien ötünbe nidit allAufeft oetltoiit. $et gtäßeten

SidKtbeit niegeii mitb iniebcr einmal in ßiitopa b.is.'Hed)!

bcS Slörfcten niil aUem 'lladibtud unb ied)t unuctbüllt )ut

Ibclmitg gebrodit.

itüt bicfeitolitif bttftanoneii ift bieroirfiingSiiollileiRedit-

jcttiguitg inimet nodi bic diüßlidifeit. SBieUeidit mitb iid) aber
tieraiisitcQeii, baß'Botb Solisbittg felbft oieje für nidit Fid) teflo-

mtttn faim. 3ni»bttugal fteigt bet.tiaß gegen öiiglanbbeftän-
big. nnb bicict 4iaß bebentet |üt bgS SUercinigte Jlömgield) jebt

icale.sjanbelsnaatbcile. £o,)n tDmmlelti'Beileic6;bie tepiibli-

fgiiiidie iltopaganba ecmciit fidi m Siffabon unb aiibcien

großen Stabten mimet moiitigct; Straßenemeuten boben
bertits fiattgcfunbcn. Benn Itottuqol Sicpiiblif mitb. fo

fami lcid;t Spanien folgen, unb cS ift bodi jeaglid). ob cS

jüt Ciiglonb bequem tft, menn bet gange Biftcn (futopas

tepublifamidie Slaotsfotmen amiiinmt, menn bietbued) ein

neues 'DIonicnt füt boS nöbete aneinanbertüden biejet roma-
niidicn Stäubet geboten mitb. unb menn Fid) bonn untec biefen

DIepiiblifen gmei, ^bttngal unb Sranfreid), befinben, bie für

^iigtonb feinesmegs moblmolleiibe ßlefinnimgen begen.

3n iiaris iit plößlid) bet jimgc 4ittgog non Orleans
aufgetambt, angeblid) gu bem 3>t>ede, um fiib m bie Wililöt-
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liftf rintcftrcibfn ju lafien. $a brt jfbotli (U btn
vribanntcn Rrbbrt, jciibnete man ibn nlibt ein,

ionbfrn nobm ibn irft unb netiittbriHe ibn ju jinei 3"btcn
eitiänflniB 5'ieir Siortiänqf, bic fid) mit flrafjri eebneUi««
frit unb ohne «nften 3"'t>*fntaU abipielten, qaben btt

itaiuöii'chfn ifottioitäien ittrfit äifionlatiima, ihtt faft n>
loidifiit itiopoflanba miebtr an,)mrtifuen. Tif Sieoftion bat
non 'JifiifiH einin ßilbtn unb finen'flfäriatfr. ’Cft.iSer.joa non
Ctlfon« bat olfo (einen 3mcd ttteidtt: not adit Soaen nmt
et ein uiibifannlet OJJenid), oon briien t*t item nur bie

Aennet bce @>otbaer Slmanodib jiinetldiiiae 'tiodiridit batten;

beute ift et eine ^eijon. Sab ift (lit einen 'Ittälenbenlen

fd)on eiina?. ®Jit einem iJaaenidiet,) , inte bet beS ^eijoa«,
fann in i^tonfteid) untet Uml'tänben eine S!auibabn biqiiinen;

aber ireilidi, jebet ^aaenftteidj flibl nud; md)t bie ^einäbt
für etnfle 6d)itfjale.

3n SiuBlanb iit einet bet Itberolcn Staatbmännct
ans bet ai.fllaiuna9<?lt'a beb netiloibenen Boten aeitaibeii,

Set (liibete IJUnilier fflulujeiti, btt icit ganacin (einen

SBiifunneferi« mebt batte, in auä bein Siben fleidiieben

OJtit fiii ein 9!amen iit bie SöaneinemonvPation nei(nlipfl,

biete fait einjiqe unb jebenfatlS atojtle cioiliiatotiidK 2but,
bie in bieiem 3abtbunbect bie ru|fiid)c t^ntiuicfluna aufjin
meijen bat.

Sie tteridirobrunfl flrqen benKrinjen Rerbinonb
oon SBiilflotien (d)eint bod) etnflet qeioejen (ein, als man
utiptünalid) anqeiiomraen bat. 6? iiebt jebt aiiBer .Bioeiiel.

bah b e Abben roiebttnm oon tuiiiidten eiml'jäten in bet

Jpanb fleballen mntben. unb boß in oetidiiebencn &tübten
einfluhtetdie UH,tu(iiebene aerootben niaten. 3it bet anidilaa
aud) bicemal mihalQ<(t, fo ift bad) bie 'iBelt nodnnalb
baion etinnetf mntben, mit leidjt im Sfiboften tSntopoä
neue Kiidjüttciunaen einttclen (önnen.

• •

l»ic P^unoflnumie bc« ©alilhampfa.

SPab ben biebmoliaen ®abIfompf oon bemjeniaen be*

3abreb 18S7 oot allem untetidjeibet, ift bet 'DIanael einer

jielbeinnhten Siteftioe oon Seiten jener obett'ten 3''itanj,

Olten Unbeil (Ot bie 4taltnna bet .Rartellpaiteien bieher

mahatbenb loat. Sie ßntbaltfamfeit miib in bieiet ®e.
j'ebuna (o meit aettieben, bah bie „'Jlotbbentidie 0(latmeine

Beitnna* neun 2aae oot btm 'Ji*aljltetniin 3eit nnb fjlat}

aefunben bat, um in einem lanaen Peitatlifel ein io btin'

aenbe« Sbenia jU bcbonbetn mie; ,Set ioaenonnte im-
materielle Sebaben nadt bem entroutf be« bütaetlidien

@eirhbnd)8.“ SelbftDetftänblid) tabeln mit biele äbftanb-
naijnie non ftüberen Beioobnheiten im SSablfampie nicht;

mir fonftaliren iie nur unb lafien eS bahinaeflellt, ob bet-

felben ionftiae etmnqunaen ober bet ®toU be« ipelibtn ,iu

@runbe lieatn. 3'bcniall« (oinnit bie(e poifioe fjoltuna
bem ftinjip, bah Sonne unb Schatten bei HPablfämnien
jmiiehen allen ®atteien mSalichft gleich oetlhcilen finb,

nähet ol« bie iifibere ®ra;i8.

Sie flartcDpaiteien, unb fpejiell bie 31atioiiaI(ibetaIen,

haben fidj in bie unßemobnte Situotion, bie (tarfe ^laiib

enibebten jii mfifien, nur allinählich aefunben. Sie haben
bie ®atole: ®eaen bie Sojialbenioltatie unb ihre Segünftiaer:

jmat auigenommen, aber nicht mit ioldteni Slan, bah oon
einet miifiamen Steionons bie SRebe iein läiinte. Sie haben
(ich fetner bemüht, bie Ptinnetung an bae ÜKelinit unb bie

^5ri(tin(äute be« Sabre« 1887 gadi iDtöglichfeit mitbet au(-

jufriichtn, aber bieiet Schatten eine« Schatten« ift gar )u

bloh (Snblid) fittben and) bie ölten fiabeiihflter im ®btaien-
(ranilaben, jene afebeniotten non ben .nationalen* ®atteien,

unb ben .Orbnungbpatteien* unb ben .ftaat«erbaltenben

®ütteien* (einen tediten abfoh meht. Sa« öde« ift für
bie 9lationallibctalcn recht fdilimm, unb e« febeint in

manchen Jtteifen bieiet hattet benn auch iebhaftei baS @e>

fühl jn ermaeften, bah man fid) butdi iRatifiiinina be« oon
ben Atlhrern obaeichloii.'iien Äartctlä ßanj fiberflüjiiaet

©nie (ampioniiltirt

alle bicie Umftänbe, jiiiammeiigciiominen, haben bie

SteOnna bet natioiialliberalen üartei iin geienoättigcn
©abKainpie iii einer io imiiihereti iiiib iiiientlchloif'tien ae’

macht, bah fie ootaiieii.htlid) aiöhete ilerluite an 'llianbaten

mit nn Stimiiieii eileibeii roitb, als irqenb eine onbete
'Partei 31« oiii meiteiten ootaeichobenen Poftni bet .(fartell.

patte en miib bie iiationallibriale ilartei ooii ber Opooiilioii
am ftäif ieii bebiänai. 3bt 'Iterliiit initb im ©ejentlichen
ben Ateiiiimiaen iiiib btt Itottfpartei foioie ben So,ial-
beniDtialen ju Wiite (ommeii. ffieiiii üc mit einem iietliift

noti jroanpa 'Dlaiibatcn boooti (ommt, (o (ann fie oon
PitQct lagen.

Sie Areirinnigen roetben on Stimmeniahl erheblich

unb ootauefiditlidi aiicb an 'IRanbateii nid)t unbeträchtliih

acioinncii. Sa« üerhältnih mürbe fid) noch roeientlich

aüiiitiai't geitalten, incnii fie niiht io oiel .Ktait jnt 8e-
(äinptiina bet Soiialbeiiiolratie atuuatben hüten Sieiet
Äiinipi iDitb in oielen jXdahKceiien höchü nadtbrncdich ge-

iühit. Suniiiltiiaiiiche Sienen in ©abloetiaminluiiaen Tinb

babei meht bie IHegil al« bie anenahme. Set Uinftanb,

«ah bie eniilliehe öffentliche Sietuiiion mit ben Soiial-
beiiiofraten io lange iinteibtodien aeioefen ift, macht iiet)

babei iinbeanem füilbat. Selbe Iheile ünb babur.h ent-

loötinl, fid) io jii eiiianbet .iii ftellen, mie es ben eigenen

Smeieiien am nieiften entjprichl. ©it roetben aQe .(tmier-

(ranlheiten bcrSeiianimluiiaeireiheit nodintal« butd)iiimad)en

haben, iobalb ba« Sii.iialiilenaeieh auigeboben ift. 3bet
bitie Äranfbeiten finb iiidit lebeneaejähtlid). 34 ftabe

in ben lehten ©odieii eine Stnhe oon 'IRafienoeriomm-

lunacii mitaemacht, in beneii e« — oft unter toiensein

Päini — ju tebbaiten aueeiiiaibetichunaeit mit So)ial-
benic(raten (am. ober e« aelana bcniioih in jebem Salle,

eine roiidiche SieluiTioii jii fiihren. Set ®eban(engana,
in bem bie ioiiolbeniolcatiidieii Stebnet fid) babei beioegten,

roat ein io qleid)attiaet, bie 8ogi( (o brüchig unb ba« 3u-
Irauen «u ben ballloieften Sihaiiptunqcn nieiften« fo iiaio,

bah man nicht« btiiißenbet roünicheii muh, alä biefen

Slebnetn bie aiiSaiebigne ©elegeiiheit jn f^ebeii, fidi im
(ontrabiftoriicheii Setiabren oot gtohen illaileii jii äiihetn.

©enn ba« Soiialiitenaefch nicht idioii au« fo oiel anbeten
Wtßnbtn Detioeiflid) loäte. bet eine tBcuiib rofitbe ju beficii

Setroetiiina geniiaen, boh e« bie Siijiaibenio(ratcn hinbett

JU beroeiien, ' mie menia Stid)haltigeä fie in ©it(lid)(eit ju
lagen nnffen.

Saat bem Sojialiftengefetie roetben bie So.iialbemo-
(taten bieömal loahriihetnliih mehr al« eine 'Piillion Stimmen
äbleii unb mit gtohem Selbilbectuhfein a.i« bem ©abl-
aiiipie hetoorgehen. Sen Areifitiiiigen loirb in 3n(nnft
nicht al« je bie anfqabe .jiifaUen, bie Sojialbemoftalie ju
befdinpfen. Sit Tinb bnjii eiitfchloifcn, aber nion bleibe un«
mit ben .^lil'Smitteln poli|cilid|er aii«nabmeaeiel]e oom
Selbe. Wan (aiiii ben Sojialibmu« nur mit Arciheit, nicht

mit 3x’U'<ll (utiten.

Sh- Sdtth-

Peuffdie imt» enalirrfie HrbEitertotrliältmn'c.

Sei ben Bethnnblunacn, toelche jeht im preuhüihcn
StaatSrathe übet bie ttinrichtung oon atbcitcrau«id)üfftn

unb @iniaimn«äintcrn bcamnen, oerbiente oot aQeiu aii^ bet

Bericht ,ju 3(athe gejoaen jii toerben, loelhen bie im .perbft

ootiacn 3ahte« oon iiibiiltiicücn unb loittbichaftlichcn Siet-

einen emieiibete jtonimiiiion übet ihre Untetiuchnng ber

bottigen atbcitctoerhältnifie jfingft eritattet bat. Sie 'IRit-

gliebet bet hohen Jlöipeiidjaft (ömicii, loenn fie mit einiger-

inaheii iinbefaiiaeiien äugen an bie Seltflre bieie« Bericht«

hetonttelen
, batin manche« ®ehct)igen«roerthe finben,

(önnen botin oot allem lernen, bie SUefe übet ben Sahnen
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l^inauSjUTii^ten, melier i^ren Serat^unflen biitd) bo$ bislitr

lünbfltqebene ^tonratnm qejoflen i(u iein fdjtiiit.

6ä licflt (in Stflddieii nKltq((cf)itilflitf)(n ^lumotS bann,

bflfi bie Senbbßtfn bei prüften iBertiniqunqcn ber b(iitid)(n

€(t)u4j|ünn(r im Septfmber o. binauBqitjoqrn iinb nnd)

bem (teibänbletiftben (änfllonb, um bort ju ftubiren, reos

einet Jnbufirie ftommi; c6 lieqt eine unireimillifle, abev

iteftenbe Ärilif bet beuifdien gojialpolitit botin, bofe an«
bem gonbe, loo ein DorquflSiDeiir bie atbeiienben Älafien be=

btflefenbeS 4luenabmc«efeö beflebt, loie es in feinem anberen

Äullutilaale efifiitt, unb mo ioj(ialtialitiidje timonflSeintid).

Iiinqen beiflcitelll Rnb, um iueld)c un9 nndi bet Scbauplunfl
bet CüijiSfen unb bet Äntiellpattcicn alle Staaten bet Btbe

beneiben — bafe au« bieiem ganbe eine aan,)c Äonimi(Ran
Don ben bod) junadiR bet^eiliflten öroRinbufttitllen biuau«>

R(id)idt miib nad) bem ganbe, mo bet 81u«iptadi( politRd)(t

uub iojialet gebten bet fteiefie epieltaum fleroäbtt ift unb
mo bie @ei(^qebmiq bie atbeiienben Jflape« mit oQen an>

qeblidien Seqnunqen Raaiefojialiftifdjet SroaiiBSfoRcn oet-

ld)ont bat, um bott ju letnen, mie iticblidie Sejiebuuqen

roiteen arbeitqebet uub atbeitnebmet auj bie $auet am
(ften qemabtt metben fbnnen. lieflt in biefem Itorqeben

biefer ®iännet, ju biefet Seit eine ^nilbiquiiq bc« fontinen=

toten StaateiojialiSnui« oot bem enqliicben Wondieftettbum,
mie man Re Rd) btaftiidjet taiim DotfteHen fann.

2>e\bunben batten Rd) ju bem fetubienroetfe, neben bem
roittbf^aitöpolitiid) jiemlid) faibloien ,'itetcin jut Sgabtuna
bet mittb(d)aftli(ben SnteteRcn non .^»anbel unb ®emetbe",

flenieinbin bet „'üctein mit bem louflcn Siamen* flenonnt,

niet fltoRe icbulijäUnctiidje'iieteinisunReii: btt (5entrolnetbanb

beuii^et Siibuftriettet ; bet lletein jut Sgabtunfl bet fletuein»

iomen roirtbidjaRlidjen SnteteRen in JWbeiuIonb unb 'BtR«

falen, Rtmbbnlid) fut) bet „unmittbiibaftlicbe* qenaunt; bie

notb)neftlid)e ©tuppe be« Stetein« bcutidjet Bifen- unb Stnljl.

inbufttiellet; ber iietein fUr bie betabaulicben 3nl(t(i|eu im
CbetberpamtSbc^rf Eortmunb. S)ie ®eleqitten roaren

©encrollefretät Dr. ®eumer, ©enetalleftctöt SBueef, Sabtif«

beRtjet 3)töHer<Stadroebe, SabtitbeRijet ßaron tRitteibbanien.

$as non bitfen hielten übet ibte arbeiten biepet bet

C(Rentlid)f(it überpebtne 'Biaterial i|'t uidd ollju uinfanq^

rei^. Sunäcbft lieqt ein unqefälji jroei !£tudboRcn um.
foRcnber .IBeticbt* not. muß anerfanut metben, baß
in bemtclben über bae enqlijdie atbeitetnercinSmeteu manebe
Wittbcilunqen qemad)t metben, metebe al« midttiqe (£r>

Höujtunqen ber foiiR ftbon in StbtiRcn unb auRößen not.

bonbenen gtbilbetunqtn biejet 'itetböliniRe Retten fönntn.

iSotnebnitiib Rub bobei bie euRtiieben ©emeifnereint, ärabe.

Union«, betüdRtbtiflt. öin beiouberet Itor.tup be« SeritblS

nt e«, bafe in ber 4at|ttIiünR bet art unb S^ttiie, in rocld)et

etreitiflteiten amiitben atbeitflebern unb arbeitnebmetn
icilcitä bet ©eroetfoeteine unb btt ihnen fleflenübetftebeuben

atbciiflebetnetciniflunRtn bebonbett metben, fibetatl bie

neucRen CtRanifationen unb abniadjunoen fleidjitbert Rub.

9ied)t oniebautid) ift and) bet ®cflen|aß batfleteflt, bet

Rdi in jüiiRftet Sfü jmiidjen ben alten ©emerfneteinen,
meld)c JU ihren iBiitRticbcni notjuRämeije Reternte arbeitet

äblen, unb ben neuen ÜereiniRunRen, au roeteben ber gou.
onet 'JodorbeiterauSitanb ben anftoR flefleben uub in

mcld)en baupRächtid) uuRcletnte arbeitet (unskilled men) Rd)

juiümmeuflejtbloRen bokn, b<rau«flebilbet bat.

6ine mid)tiRe ©tRänauna bat biefet ®erid)t iubeRen
butd) a>aci iiubiifotionen ctfabten. auf einet oon ben

l-ereiusDorftänbeu am 13. Jeaembet u Jf. obReballenen

.ftoufetcua bat Ä«ber ber »iet3l)eilucbmer bet etforfdjunR«.
^apebitiou feine befouberen äl(obad)tunRen unb Urtbeite

milRctbeilt; aud) biefe itortrÖRe Rnb ,auRleicb mit bon 35e<

rid)t netöfientlicbt rootben. ’liorbet ift inbeffeti uod) eine

ttieibc oon ©inactbctid)ten, metebe bie ttteifeuben mäbrenb
ihrer Sobrt abRefaßt ??rcf)e etfdtieuen; eiti

Sctliner foaialbemottatiitbc« Statt, loelrbeni abbtttde biefet

Setiditc butd) einen Stetttauenbbrud) auRäuRlid) pemad)l
mürben, bat nid)t peabRert, biefelben oollftänbia abaubtuden.
SlRe febt ein jotebe« Serfabren Dom Stanbpunite be«9ied)t«

unb ber Sitte oudb a» oetuitbeilen fein moR, fo metfen bod)

Rerabe biefe unter ben unmittelbaren ©inbtüden obRefoRten,

nur für einen enReten gejetftei« beftimmten Stiefe ein teebt

ftörenbe« giebt auf biefe foaialpolilifcbe Sorfd)unR«rtif(, unb
e« litRt um fo meniRer ein ©tunb oot, biefe Stiefe au
iRUoriten, al« ibte ooUftänbiRe autbentiaität itiemal« be.

flrittcn motben ift.

au« allen ermähnten Setid)ten. SorträRtn, Sritfen

etRibt Rd) nun, baR bie ItommifRon oot allem übet amei
$untte lllatbeit erlanaen moUte. eininol moQte man Rcb
uutcrrid)ten, ob bie bieberiRe ÜBirffamfeit bet Srabe.Union«
unb ba« Ronae SerbättniR, )oeld)e« Rd) amiftben atbeitflebern

uub atbeitnebmern infolRt jener 'fflirffamfeit berauSpebilbct

bat, als (in für bie ^nbuftrie iötberlitbe« unb beftiebiRenbeS

betrautet metben fann. Sobann motlte mau etfotfiben. ,ob
anAciiben ootbanben Rub, bea'o. ob bie SefütebtunR pebeRt

mite. baR butd) ba« ©inbrinRtn foaialbemoftatiid)et Jbeen
unb Seftrebunfle)!, namentlid) butd) bie OtRanifation bet

bisher iinotRaniRtten arbeitermaRen in foaialbemoftatifdjcm

Sinne, aud) ernfte ©efabten für bie enRlifcbe Snbufttie, mie

überhaupt für bie )oirtbid)aftlicben unb foaialen Suftänbe
ßufltaub« entfteben föirnten”.

Sraftifd) bat Rd) bie Sod)e fo Reftaltet, baR bie a3e<

autmortunR btt amcilen fttafle nabeau bie SauptaufRobe
unfeter Sicifenben fleroorben ift. ®ie Irenen Senbboten et.

febeinen fämmtlid) Rau.) Don bem ©ebanfen beberrfrbt, baR,
menn in bie arbeitetDereine fo^ialbemoftatifdje anfebauunRen
cinflcbtungen, Don ollen atbcitsauSfebüRen unb (jiniflung«.

ämletn ein |>cil nicht mehr au ermatten fei; namentlid)

ihre Sriefe machen an Dielen Stellen ben ßinbtucf, al« ob bie

.^enen au«Re.)open feien, nicht um bie tbatfäcRticb Dorbanbenen
llinricbtunRen in ihrer 'Birfiamfeit au ftubiren, fonbetn um
bie Soaiolbemoftatie in ©toRbritannien au entbeden. ©ur.
taub unb S^oltlanb aieben Re auf unb ab, um nad)
an)eid)en ioaialbemofratifd)(t aflilation in bet enfllifcben

arbtitetbemeflunfl )U fpäben, um Sputen foaialbemoftatifcben

©eifte« in ben enplifdien atbeitetDeteiniRunflen a^auRnben
anfaitR« batten bie .gierten inbeffen ttoR bciRen Semübens
Rat leinen ©rfolR. Sie enfllifcben ©coRiubuftrieDen, an
metebe Re Rd) iDonbten, erflätten ihnen a'emlid) übettin

ftimmenb, boR ber fleflenroartifle Stanb bet SitiRt al«

ryolflc einer unaufbaltfamen 'Semeflunfl unb al« etma« Un>
Dttmeiblicbe« binfleuommen metben müffe, baR et aber, and)

Don biefem ©efid)t«punfte au« betrachtet, aUflemein beftiebiRt.

Ebne irgenb melcbe« etfeunbate ©efiibl bet ßrreflunq Regen
bie arbeitet mutbe ben beutfeben Selegitten, bie boeq mobl
etma« erftauut breinfebauen moebteu, Refcbilbett, in meld)(t

Beife in Dielen ©roRinbufirien ©nglanb« bie SJerttetet btt

aibeitflebet unb aibeiler in Sd)lid)tunR ber auftretelenben

Streitiflfeiten mit einanbet auf bem 5uRc Dollet ©leid)-
berethtiflunR Dtrfebren unb mie bie atbeitgeber fclbft mit
bem Stefultat Dollfommcn aufiieben Rub. Sen beutfeben

Senbbolen motlte e« nicht einmal RtliiiReii, mit ben eiiR.

lifcben ©toRinbuftriellcn au einet lletftäiibiRunR übet ben

„ilefltiff bet Soaialbemoftatie in beutfebem Sinne* qu ge.

taugen. Bohl roat ben eiifllifibon ^xneii bet Segnff oc«

atomniunisniu« geläuRg; aber Re batten auch Dot iW teine

irurd)t, benn nad) ihrer auffaRuiig mürbe ihn jebet Sng-
länbet autfldmeifen. Sa« Bott , Soaialbemoftatie“ fannten

fie boRegeii überbaupt nicht! Sic fpracben iiut DOii Soaia.
liften, bie ein ©iiiRtcifcn be« Staate« in bie mittbidjaft.

lieben unb foaialen Itctbältniffe erftteben. aud) bei ben
itotflcbeni ber gtoReii enfllifcben ©cmetfDcttiiie foiinten bie

beutfeben Seleflirteii fein befferc« Slcfultat etteicben; aud)
Don bitfen mürbe auf bie gtoRC, ob irgeiib eine Hinneigung
aut Soaiolbemoftatie in ben Stabe-Uiiion« bejtebe, faft butd)*

mtg mit gtoRer bintfd)iebeubeit eine Demeinenbe antmott
RCflcbcn.

Diiir (inen fd)iuad)(n Stoft gemäbtte t« augenf^einlid)
ben ouf ber ;);aflb nad) eiifllifcbet Soaialbemoftatie bcRnb-
lid)en beutfeben Scubbolen, ba«, ma« fie Don ben im ptaf.

tifd)()i geben ftebeuben igetttetent bet enfllifcben atbeitgeber

uub arbeitnebmetnid)! au böten befommen foniiten, menigtlen«
Don beutfdien ganbfileuten, bie nut al« IBeobaibtet bie Sot>
Ränge Detfolgcn, beftätigt au etballen. Scfttitten.englifdre
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^buftrieCie, im ©inblirf auf bif fleorbiictcn SetftäUniffe in

ibwn 5tabe*Union8 unb auf bit Derftfiubifle SeitiiiiB bei*

ftlben, baf! tiiic .^innfiflimg jur ©ojialbcmofratie in btn>
ielbtn benfcbe, ,fo luai man — fo bfiB* «* be.ieidinenbet

ilötift mürilid) in cinttn bet Sriefe — in bem beutjeben
Wenetalfoniulat, mobl flefifibi ouf bie beffere .Rcnntnifi bet
SoAialbentofmlie unb ilireS ffleien«, DolKoninien anbeter
iKnfidit“; bort nabm man an, baß Soljn Surn8, bet fiflbrer

im joeforbeitttitretf
, ein au8Be)»rod)ener Boiialbemoftot

fei, unb but^ SJereinifluno bet hiebet unotoanifitien ®?affen
eine tein fDjiolbemofvatiidie Ctaanifation (djaffen rooQe.

©tofee ffteube inibetfubt oesbalb aiub ben beutjdjen

toenbboten, al8 ne ouf tbten roeiten ^>in- unb .^letfabrteu

enbliib einen enslifdjen liJinbufltieUen fauben, bet .niflob,

boB in bet enflliidjen atbeiietbeitieflunfl fidj foiiolbemofiati-

fd)e Senbenjen geltenb maebten. il(od) otößete öenufttbuuiiR
ftemöbtie ibnen auRenfcbeinli^ bie UuteibaltunR mit ^ebn
SutnS (elbft, on beficii RUt iojinlbemoftatiidjet ©ermnuuR
ibtet anfid)t nad) nidjt ^raeifeln iei, wenn et fein ¥tO‘
Rtamm aiiib mit „edititi füt aditilf Detwitllicbcn moUe.
fDiit nicht Ronj unaenufebten ©ejilblen metben iie boReRcn
bem tubiR unb not urtbeilenben BJIt. ©utnett, bet als

Labour Correspondent im Board of Trade etroa bie BteUutiR
eines Rebeimtotblicben Xe.ietnenlen für Stbeiletitafleu iti

einem beutfeben fDiiniftetium einnimmt, jURebbtl bsben.
©!t. ©utnett Rob nSmlid) ben bcutjdten fytoRetn ^u, baß
roitflidje fojioibemohatiic^ gilbtet mit einem Remiiten Sn.
banRe in unRianb uotbanben leien, felbft in ben Stabe-
Union8, menn aud) sotläufiR in RetiitRet et iptad)

auch bie ©efütebtunR au8, bog bei bem ^ticbereintrilt

fd)Icd)tet ©eitbäftbjabte bie ©eroeRunR jjtöbete Simenüonen
annebmen tünne. Äbet mit edjt btiliidiem ©erttaiien auf
ben common senso befttitt er, boß ©urn« mit feinem
etteben, bie jebt unotRonifitleu ©loffen nad) SetufsjroeiReu
in ©eteiniflunoen füt ba8 Ranje Sieid) julommenjufaiien,
dtfolfl haben lönne; bieie ©eteiniRUiifleu müfeten juiaminen.
btedgen, ba fie mit bet Ronj auf lofaien ©etbünbeu unb auf
bet ©ebbafÜRleit ibtet ©iitRiiebet betubeuben CntmidluiiRS-
flefd)ichte bet enfllitd)en ÜlrbciletbeiocRunR unb aud) mit
bem (^batalter be8 eiiRliftben atbeitere in ©übetiptud)
ftönben.

3n bem ©ilbe, loelcbeb bie ScbilbetuuReu bet JReijenben

Don ibten ©eobaebtunRen unb ©nbtiltfen eutmetfen, mürbe
ein ebataftetiftifebet ^UR lebten, menn nid)t Idilieblid) nod)
beS ed)t fd)ubjöBntti|d)eii ©tiBtroueuS Rebadjt müibe, baS
an lebtet Stelle bie ©emütbet bet Seutldien etteRt bat.

®ie eiiRliicben atbeilRebet baben fid) übetroieRcnb flflnflifl

übet bie ®itfunR bet Srabe-Union» auf bie enfllii^e 3n-
bufttie üu8Reiptocben. ®ie beuticben Scbut!)öUnet mittetn
aber bereits binter bieiem Urtbeit ben ffiunjcb, bie lonti-

nentalen SBbne müßten in bie Sübc fteiRen unb e8 mÖRe
babutd) bie ©tobuftion auf bem Kontinent erl^mert luetben,

bamit gnRlanb ba8 ibm entrifjene ttrpottpebiet ruiu ibeil
niiebetReminnen füune; fie (ommeii besbalb einfad) ju bem
Sd)luB; «baß jut SteifletuiiR bet Söhne ou| bem Äontinent
bie ßinfübtunfl bet Srabe-Unionä bas befte ©littel fein

mürbe, bötten mit aus ben uu8 abRtRebenen Urtbeilen bet
atbeitpebet bentlid) betauS.“ ©Ion oetReRenroottiRe fid) mit
einmal bie butd) bieie ©ttbädjtiRnUR offen onRebeutete
Socblafle; beutjebe SJeleRirte tommen, ausRetültct mit ben
beften CmpiebluttRen, ,)u betuottaReubeu 3''t’aittiellen

öiiRlonbS, roetben pon beuiclbeti fteunblid) aiilRenommen
unb mit 3uiormationen aller Stt petfeben; noch 4)au|e

beimRetebtt, ptoHomiten fie laut ben ©etbad)t, bab bie

Snfliönber nur ouf Sur unb Srua auSReRanRen lein möchten,
um binletliftiR bie beuticbe Honfuttenj ,pi gall ru briiiflen.

£5 petfibeS aibion! O beuticbe Jtene! ©lau faun fief) in

bet Ibot eines unbebaalicben ©ejüblS nidjt etmebteii bei bem
Öebanfen, bo6 bie ©cännet, meldie ben ©tutb haben, für
eine flaftfteunblidje aufnobme in etiRlanb mit einet offenen
auefptadbt «ineS jolcben ©etbaebts ju banlen, fenieit beS
Kanals in flemijiem Sinne als ©ertretei SeutfcblanbS be>

troebtet motben fmb.
Cb biefes ©etbalten aud) als „national* misujeben ift.

in bem böfilicben Sinne, meicben baS febäne SBott bureb ben

leibiRen ©iiftbtaud) als ©artcif^laflroott angenommen bat?

JebenfaOs finb, nad) ibten Setid)ten ju jcblieben, bie nach

SnRlanb ReRauRenen Senbboten bie teebten Stepräientanten

beS „nalionolen* ©eifteS, bet bie Iboten bet ©iebtbeit beS

ÄatteUteid)StOfl8 beflimmt bat. 33iefe ©iebtbeit bat ben

©au bet iojialpoIiti|d)tn ämauflSfleietjRebuuR butd)_ bas

JnoalibitötS- unb aUetSoetficbetunpSRefeb ju frönen Reiudjt,

ne ift bereit Rtmelcn, bie anfleblid) unerlößlid)en ©iadjt-

mittel ,)Ut Remaltiamen Sefämpfunfl bet SoRialbemoftotie

iilt oHe Briten »ertrauenSDoU in bie $önbe bet SReRieruna

,)u Reben, aber fie ift bod) bie bleiche gutd)t oot bet so.jiof-

bemoftatie niemals lo8 Rerootben. Unb unter bet ^lenjdjaft

beticlbcn gurebt bat hie noch CnRloiib RtROURene Äommitfion
beobachtet, Refuetjt, Reurtbeilt.

an ,poei febroeten gebletn ftanit in Seutfcblanb bie

©eurtbeiluiifl bet ionoliftifcben SeroeflunR unb beniRemäß

oud) bie ©euttbeiluna bet onrcenbboten .Sieilmitlel. ®ie

lojialiftifcbe Sebte bat, bcRÜnftiflt oom ©liniftettifd), i’pn

bet ©arlomentstribiine unb oom UninetfitätSfatbeber, ©in»

Rona Refunben in breite Sebiebten beS flebilbeten SütRet»

ibums. Sclbft ouS ben ©eridjten jener nad) ©nRlanb je»

RaiiRenen Senbboten tönt eS loie ein icblecbteS ©eroiuen

betouS; )"ie lürcbten offenbar, auf bie ©etfidietuiiR beS So»

jialiften ©utnS bin, bafi bet otflanirirten atbeitetberoeflunR

fleflenübet baS ptioale Äapital ttop aller affojialionen obn»

mfidiliR fein merbc, unb auS bielet lleberieuflunfl etroäd)ft

ibt foilit butd) Sbotfoeben Rar nicht befltünbetet 'Kibetfptud)

oeRen öbnlidje, nioblRemettt freie OtRonifotionen auf beut-

jdiem ©oben. ©Me mobltbötiR ftiebt Reflcn biefe anflft, bie

fict) nur noch mit einem fcbroäcblicbcn Slein belien ju fönnen

fllaubt, baS, mon möchte faflen, utroüdjrtfle ©erttauen ab,

mit roeliem einfiebtifle eiifllilcbe arbeitRebet itub arbeit-

nehmet bet roeiteten ©iitmidlunR bet atbeitetberoeflunR

fleflenübet fteben. Sit enflliidjen ©eioetfoetcine hoben auch

eine febroete Sturm- unb StauRpetiobe butebflemadjt; eS

bat Sabre binbnrd) ben anlcbeiu flebabt, ols ob bet im

elften ©efübl bet Ätalt flcübten ©croolttbätiflfeit biefet ©er»

einifluiiReu oud) nur butd) eine Reroalttbätifle ©efebRebuna

roitffam beflefluet roetben fönne. aber roie uuflebttbifl fid)

oueb bet ©ioft flcjeiflt, er bat bod) einen 'Bein Rcfleben.

•tieute fteben bie euRlifcben ©eroetloereine nicht oHein

ba ols roiebtifle ©liebet in einet roeit auSRebebnten freien

CtRonifation, roel^e im ©anjen ben lojolen gtieben

ebtlid) erftrebt, fonbetn fie finb aud) in ibtet immet

roiebet uub roiebet offen funbReflebenen Uebet.Reuflunfl

0011 ben bercebtiRten aiiiptücben bes ÄapitolS fletabeju

ftöftifle Stüben einet BittbidjaftSorbnuiifl, bie mit ihrer

©tuiiblofle freiet inbioibucUet Sböliflfeit eben bie eiiijifle

Ctbnunfl roittbicboftlidjct Äultut überboupt ift. 'Bet roill

es ben länfllänbern oetatflen, roenii fie niit unetfd)üttet=

liebem ©etttoueii — man benle nur on bie oben etroöbnten

Botte beS „©ebeimratb* ©utnett — oud) bem auSRaiifle

einet neuen ©baie bet atbeitetberoeflunR, bet Dtflanilation

bet iiiiReletiiteii arbeitet, bem auffoninieii bes „fünften“

StanbeS entfleReiifeben? Äein Batib bet Belt bat ein fo

hohes ©(oft bet inbuftriellen etitroirflung etteid)t roie (äuR-

lanb unb fein ifoiib ift beSbalb ooii beii ©acbtbeilen, ipelcbc

biefe (SiitroicflunR neben ihren ©ortbeilcn betbeifttbtt, in |o

bobem ©(oft bebrobt, roie CSuflloiib. aber bod) bat fein

iant bisher, ttoft mandjet beitiflen Ääiiipfe, bie oom iieben

unttennbat, roie Stiitm unb Bogen pom ©(eet, bie fojialeii

©tobleme in flleid)em ©lofte einet ftieblitbeii fiöjunfl jiiiii-

filbten oetitanbeii, roie (Siifllanb.

8ud) bet ©etiebt bet oielflenoiinten Äommiffioii bjetet

in feinem tbalfäd)licl)en Sbeile bafüt fcböiie ©elefle. iSrroäbnt

loitb bort mit Siecht, baft in teiifllanb puat bie Uiilct-

ftübimRSfoffeii, bie Äoiijumoetcine unb bie ©ciuipattaiicii

eine oon ben Jrabe-UiiioiiS gefoiibette iSpften,) fübteii, baft

olle biefe 'guflitutionen butd) felbftänbige, oon eiiiaiiber

floiij uiiabbQHfliRe flenoffetiftbaftlitbe OtRaiiiiatioiieii reptä-

lenlitt roetben, baft aber in bem Bufaiitiiicnioitfen aUet bieiet

©erböiibe baS ©ebeimiiift ibteS Holges lieflt. „3u ib"nt

oUeii fonimt bie Ätoft bet Isinifliinfl, bie göbiflfeit, fid) bet
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S?fll)ninn Htibem iititcTjuotbntn, (otnie bie

unb Ciittflie in bet S*ctjolflunfl (lefttiltcr Biele juni lioijiliein,

unb bet etiflliid)« flcietntc Sltbeilet bat, ohne boft

bie Itctbeiietmi fl jcinet 2}ctbällni((e ©cflenitonb
eine® SHeflietuiifl« plane» fleireieti roäte, SeiDutibe-
tutiflSroetlbe® etteidtl. (5t bat nidjt bloß jlnlettiten bet*

folflt, ionbctn (icb i flidleti aiifetleflt unb fid) ,iu jenetSelbft.
flanbiflf eit (seif depcndcnco) et.tbflen. bie einen Äubni
batin liebt, ielbft f&t bie eigene Bufunlt ju forgen, eine

eelbflünbiflfeit, bie mit leibet in Temidilanb bei einem

fltoben Sbeile nudj bet .aeletntcn 9ibcilet" nut alläu iebt

neiniijien.“ Unb auä bem anitlidien Setttbl be» eng,

liidien ^lunbeUminifietiuniä iüt lb87 übet bie 3tnbt*Union®

ibitb loeilet folgenbe Sletle ongetübti; ,'Jm öSefleniabe ju

jrüb/ren geilen iübven bent/iiilaflc atbeilbftieiligteilen feine

iluittänbe unb ^mpSrnngen niebt beibei. Sie @emeif*

beteinlei finb befjete 3?fltflet fleinoiben; bie ääeteinb*
tbntiflleit finbet jebt üffcntlidi. nid|t mebt im
Sunfeln ilalt; ebenio ift bte bfjenlliebe Weinnnfl iüt bie

(bemetfoeteine giinfliflcr gcibotben .... 3?ie Iticblidie ßt*

lebiflung bet Sticitpunfte mitb jebt etteldfl, mabicnb frlibet

bie ßtlebiflutifl buid) bicmalt beibeiaetnbit muibe. &tteife

ftiib nalüilidt nod) nidit flen,| fibeiilüififl gemorben, nbet eS

beftebt bie Senbciij, fic thiinlidiit ju petmeiben, unb bie

Stabe Uniane Itagcn ibt Sbeil b'tt.iu bei.“

Set SBetid/t bet beulidien Jti'miniiiitin fommt ju bem
€dtluit, bafi e®, nanientiid) in Sifiefncbt auf bie tan bet <£a,val>

beniatioiie btcljenben Oeiebren, nid,t au empieblen fei. bic enfl*

liidien einridjluugen abntiäSJcitertaMndj'reuiidilunbAnfibttnn

aen. 91® ab bie® übeibaupt inäfllid) laöte; 91® ob man eine

Cnlnntflunfl. iteldie fid) im i'ouic non ijabt.icbnten unter einer,

freien Sioum jut Sclbfiltäluiliit gruiäbteiiben Öeiebflebunfl

noBAOflen bat, mit eimni gd.loge bmdi (beiib ober laiinlicbe

atetotbiiung auf einen ßonj enberen SJoben netpflanjcn

fbnnte, auf bem oUe® nut nodi Ainannameiie uiaebfen batf.

@ctobe bie neucfle ioAiolpolilitet.e @ccbflrbiing bat in

Seuticblanb bie Sclbftlkötigfcil bet mb.itrnben Alaffen
ßbeiall einflttiiflt, bie tbeilinenc ooilKinbeiien Äcime au einer

felbtiänbigen ^mnidlnna getabeAU etbifidt. äfeAeidmenb ift

e®, baß oiid) einet bet $cnen ton bet Äommiifion in feinem
Siotltage niabiite, nion möge bod) ben ibau non Sibeiler*

ttiobnungen u. f. in. ineniafteii® ben Slibeiietn felbft über,

laften; ce jei bvingcub et'otbttlicb. bem beulidien Sibeilet

bidi and) etna® bet ligemn gelbitneiantiuottung au Uber*

laticn, roeim man tS niebt babin btingcu inoUe, baß et [idi

in allem unb jebcni auf ben äubtitgrbet aber auf ben Staat
Dctlafie! Sa® SoAialiflenfleieß bnt bac Sieiben bet ioAiolifth

fdieii Itereinifluiiflen aus bei Oefttiitlidilcit netbiangt unb bie

aibeitcnben Jtlafien rid)t cigenilicb Au einer gelcimen Ibalig,

feit ini I unfein aufleleilet. öienau bo® (itegenibeil non bem,
loa® oben in ben (lilalen au® enulildien Siiilleii ber

eiiflliidicn Ciilinidlung mit 9icdit als beiaiibeter i'Or.)iifl

naa,fleiUl,nit luitb, bat bie beulidie öieiißfltbuiig feit mebr
al® eiinin JabiAelnt in jebet SSätjje gtinibcit. Sd)iet

unübcinnublidic eebinieiigfeiien tdcint e® beute .tu bieten,

nan bieieni netlebtten uieber auf ben liditinen ’Äg au ge*

lanflin, tut bic lebelibifle tbeinegurg bet aibcilentcn JUoften

non bell Bnaiiflegeti'i.cii ben liilioiiieii lUbitgang au einem
Buftoi be geb.ibtidiit ficirr Sbati,.feit au gciuinnrn.

Unb ioeb iiiiiß bet S'eiiud) bntAu geinaait laetbeii, er ift

beute, 100 neue ^lutnblungen Aui isbibitniig be® joAialcn ^tie*

ben® noibeteitet iieiben.iibtbiHei al® je. äticlleiditoeriudil man
e®, bne Ainat non ben geießflebeiibeu Safloten geiiebinigte,

aber nad| nid,l in JUojt geititene ^nnalibitäle* unb filier®,

ncifidieuiiißvflifiß not feinet tttiiiiiiucn 9i luenbung beiartig

uniAUgcfialiin, baß bieicr uigibeute tüituufialiidic flppaiat

out bieiein inidiligcn teibiet bull) nid.t alle freie Sbntigfeii

ber aibcitcnbcn jeloijen eiii’acb etftidt Jtbenfoll® ift eine

aiicb nur cinigciinußin cijolgtcidie Sbinng ber in ben

iUngfteii laifetlicbcti Irilaficii auf.irileUlen tiiefurinprobleme

iiid,t inbgliel), lucnn iiid.i init bem SoAialitiengeieß giUnb*

lidi ai.igcianinl iintb. Hinicbc il<oiiJiläge aiidi iinniet bie

Stciaibniigcii be® jiljt Autaiuineniutcnbeii Slaaleraib® A"
Sage |bibcin nibgeii, in luclibc goiHicii aud) immei bie ge*

feßgebenben ^ntlPten fdiließliib bie Sinriebtiingen ak®
Sdjlicbtnna non Streitig leiten jinjifdieii aibeitgebet unb
flibeitnebmer tieiben iniigen, eine nonilaiibige @leid)be*

reduiflung, ineldie bie unabioeisbatc Kotbebingung eine® ßt*
folge® ift, fann fo lange nid)t uerioiifliebt inetbeit, al® übet
ben Jbänpletn betjenigen 'Ulitglieber eine® Slibeiteraustdiuife®,

bie SoAiolbemofraten finb, ba® Samoflesidiinett be® eoAia=
liflengeleßes fdnoebt. t^ä ift unbenlbat, bajt mit aibeit,

gebern au gebeiblici)em tEJiifen an bemfelben Siidie Ärbeit*

nebmet i'idj nereinigen, bte in jebem flugenblicfe mit ber Siet*

ualtungSmaßregel bet 9u®uieijnng bebtobt finb; e® ift un*
bciifbat, baß neben Uiitetnebmern mit ebtli^em Sireben
nad) tUetiöbiiung arbeitet tfiloß iiebnten , bie in jebem
augenbliit auf @runb ißter politifdien Sbätigfeit megen
@tebeimbiiiibtlti in einen lan,,!nitiige (fiefängniBitiafe net*

beißenben Arimiiiolpro.)eb oerioicfelt inetben föniien; eS ift

felbft iiiibenfbat, baß J^iinbeitlaufenbe beutid)ct arbeitet auci)

nut mit tUertrauen auf eine non ben id)5nften SenbriiAen
bet itetföbming biftirte Snftitution febeii, io lange fie unb
ibre ©eiiolfen fott unb foit mit idiioeren gttajen ein 811®*

iiabintfltitß trifft, roeltbem feine anbetc '^attei unteiftebt.

$aä (Gelingen jebet au® ben faiiertidieii t>tlai 1 en bei not,

gebenben ibnitiatiue AUt Scbaffuiig neuer Organijatioiieii ift

beebalb in etfiet üinic non bet abidjaffiinfl be® So,|ialifteii,

flcieße® abbäiigifl, öerabe ber Setidit bet ita4 Ciiglanb
aegaiigeneii id|ußAblliietiid)en unb fartcUparteilieben Aaimiiif*

fion beftätiflt an bet ^laiib bet in (iiiglanb gcmad,lc;i öt*
iabrungen, baß für baa io.iiale 'Bobl unb äÄlebe leutidj*
lanb® ein 'Uettidit auf bie ifortjcßung ber gcgeninäiligen

BinangS* uiib au®nabmegef,ßgcbuitg unetläßlid) ift.

9)1. Sroemel.

HJirtfjrdiaftBpolifih Itca Bcidiahnnilcre.

II.

SiSbet innt bie anidiainnig nerbreitet, bi® Aum 3abte
1876 bobe ber fHeidiflfan.tler fid) ootAugäuieile mit ben au®*
näitigeii angelegcnbeitcii bciebaftigt, bie ibn io in aiijpriicb

qriuimmen bättcii. baß et alle imieren angelcgenbeilen bein

t'täfibenien be® SfeidjsfanAleiomt®, ober inie man ibn halb
id)rr,{enb genannt bat, bem iliiifanilec Selbrnd übctlafjrn

habe Um io inilliger fanb bitje anfJjaumig aufnabmc, ol«
(«UiftiBisniartf felbfi ini 9ifidi«tagc iDiebetboIläeuBerunAenge,
Iban bot. bie in bieiem Sinne gebeutet loetbcn fäiiiien. ^t
jei aeniftbigt aeiocfen üd| mit bielen angelrgenbeitrn Au be*

idigfiigen, laeil iein 'Ulitarbeiler SlelbrUcf ibn oeriaifen habe,

inernail) mürben eift in ben ^nbteii 1876 bi® 1Ö78 öie

’Uiaßtegeln angeregt motben fein, bie fpätet Sdjtag ouf
Sdilag in bas Heben traten.

ä'ibrte haben f.br loohl gemußt, baß bet SfUeftritt

Selbtlid® bie Stirfung unb iiid)t bie Uiiacbe banon gcinejen,

baß cm ’li'aiibel in bet 'I6iribldiaiienolitLf oorbcteitet mar.
Sie glaubiniitb gfte Itcirion gebt batani binau®, baß Sei*
briief jeiiirn abjdiieb gefoiberi, al® er gejeljcn, bie Üeiftaat*

lidiunq ber (®i enbobnen, bie A"ttft in ber SJeftall be®

!)teid|eeiieiibabnpiojefl® eifdiien. jei fo ieft beidilofjen. baß
lein föibcripriidi batan 9iid)IS änbetn föiiiie. 6 ernoiß
mären bic jAcime ber fSicmaidjdieii SHirtbidjatläpolilif im
3obrc 1873 111 Indien. Sa® Hiidi ^iof Pingei® läßt in*

bcfieii feinem BwM batüber Diaiim. bafj fid) bet tHeidj^

faiiAlet mit ben bebeutenbiten 'itiojclteii, bie et ipäict in

ba® Heben getuien non Oeiii augenblidc an bejebäjtigl bat*

mo er piciißiidiet üliiiifleipiänbciit routbe, unb baß et ben
Aampi iiit btejelbcn Sabre laiijj in bet StiBe ber ®ureau{
flctiibti, benot et ibn in bic Oet|entlid)leit gettagen.

Sn bet Slortebc briidt i>cit non ilojcbinget bieie Sbat*
iadje in bet benfbat id)iujf|teii ftoiiii au®. ,'.Ui®iiiatd iaf)

jieb Dctgcblid) nadj miUigeii lifebiljen um; mo et bie ndebite
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fiilit ju Indien nnflcinifien mot. innrfteit feine Siotjililfine

holt) Idietwnh, halb cerädillidi bei geile fleleflt. Jn einet

gndie Hieben fiehjehn erinnriunflSidireiben ohne Slntinort;

bnrdi ifidnditbloieä ijinbcn ailtn.ldireiben lirfjle man ben

löftifltn tlroiefteiimadier ctinfihen Dfointliebet 'Scije

Rnb biejeninen aitenflilefe ,
tncldie bicic gdiilbermifl in

iVcm DoOcn Umfange bäHcn beftüiiaen inriifcn. nidit mit

um abbtnd aebtadil motben. SfleS mirb aiidi nidil ä“
en allen aeidnieben lein ; bet .'Reflcl nod) mcibcn bie ?el=

brild iinb Camptimiien bie an Re (jeriditeten gdireibcn be>

ontiomtct haben iinb ilire anttroiteii lebten (iSiijIitb, io

boR man non ben bamaliqcn Aömblcn nnt ein nnooU
flönbifle? Silb erhält, aber ohne ürociicl i|t bie äbatiadie

tidiÜR. bah idipn in bem Jobttebul. meldieb man als baS

ber libeiolcn Weiibnelmna 311 be.vidnen pReflt, ein red t

liciaebenbit öieiicniatj jiniiden bun .San,Ree nnb icineni

altor opo beflanben bol, nnb bo|j Xelbii'ict iid) biejcb ®eiien>

|o|jeä mit Di'Uet Slciiimmtbeit biimiiit acineien i|t.

ßb iit miijiinebnien, boh bet 3!eidi>fan,iler bie iraiipt

Rüde bieier liberalen Be|t!jnebnnt|. aljo bas tbcldj übet ben

UntetftOtjnnqSirabnnlj, bie Weiuetbeaibniinft bie eimälti=

fliinaen beS jintHorifb, baä 'lliüniaeieb, bas llanlflcietj ohne
Rteube bat rntlleben leben, ßt bat Re jiibelaRen, aber er

bot Re n'd)t bcifirinoitct. S.i mondien ihinften maq ihn

btt Wcbanfe an eine ipötere SieDinon idion bainoU bcidiöR

tiftt baben, ^um }*eiipiel biitndillicb bet ötmeiteriinn bet

^nnmiRStedte. .tllinfe bev Weicbaebuna in bie .franb

nelnnen“, biejet oit Rrbtoncblc anebincf i|t iiim etilen Wate
rem Sieidiefanjiet flebiond)! moibcn; eb Ibnt 'Notb, barnn

Hii ciinncin. ineil Rbt bie 'Jitifliinfl benidit, bas miievabic

Tentid) imlidiritllidjer ijeitnnqcidireibet baiiit oevantiiiott-

lidi ,511 ino(ten. älon ber tDISfllidiRit, ein IStejclj 511 woeben
unb cs l adibet, loenn es Rd) nictit bcibäbit, luicber ab.fU'

idioRcn. bat et bjttr mit einet beidilintcil seiptodien, bie

ein gtontSmann, bet ieine 2 oi beeten niebr auf bem öcbielc

bet (hciibnebiinfl, als auf bem bet Xiplamatie iiidit. oet^

micben baten iniitbe. Jie ,9imbbenlid,c aUflcmeine ^eitiiiirt“

bat ben Rteibanbel umintetbiodicn bcfäiiibft, bat aueb jieaeii

onbete flonieauen^en bet roiitbidiajtüdien Sreilieit bäuRü
pemifl obfölüne ®emerluiiflen qeinadit, nnb .iinar in einer

iStiie, bie nicht bataui iebliehen lieh, boh Re Icbiiitid) ibteii

prioaten Uebeijciiflunflen jmii auebtud nctliclicii lOoUte.

tpält man alle biete gi)mptüinc ^iiiamnieii, io qclaiictt man
babin, bah mon titdit mehr bie ttto(te oiiiinitit, inatuni

Selbifid flc(ian(tcti iR, fenbetn umaefebtt bie ittaae, mie es

(ttfoniincn ift, bah et linl] bet citunbiäblidcn ®leinuni)S=

netid.iebenbeiten ,5iniid)en ihm unb bem SieidiSfanjIet fo

lanflc im amte bleiben tonnte.

$ie ätetlniifl beS SicidtSlniiRets iit idion bamolS loic

beule bie fleioclen. bah ein '
3)iimfter, mit bem er nidil ,5m

inninien aibeiten motite, Rd) nidit im amte etbalteii fomite.

SELhll Rd) beute ein SÜliiiifler nicht olS feiii tmUiqet öebilie
tuueiien, io neifcliuiinbct et unb eS loiib ein tniUiqcrcr an
feine gleUe betuieii. iUlan madit oudi beute nod) feinem
iUiiuiiler einen Hotrouii barauS, locnn et es nonicbl. ,iu

flehen, olS feine petiönlidieu Ucbetjcufluiiflen ,511 Dcrlciifliieii,

unb feinet bet nod) im ämle beRiiblidien 'Ucinifter ift bauot
flefidiert, bah oueb an ihn bie 3teibc tommt, 100 er cS nicht

nicht mit feinet liebet,leufluiifl nctciiiiflen lanii, sVahtcflcln

buidijuilibten, bie in einem anbeten ilopie als bem ieiniflen

entipiunflen Rnb. Um io loeniflct ift es oon einem 'JWann
mie $elbiüd flu »eilotiflen fleiocien. bet bod) alle feine

Slaehiolflet bei SBeilem übetraflt. iBemi alio i'eit oon
®oid)iiiflet fllofle baifloet fühlt, boh bei 3ieid)efaii,ilet nilit

niilline öchilien flefunben bat, fo ift bataui mit bet gia.ie

flU aiitiuoiten, macum et ficb nicht id)on Rüber luiUiflCie

©ebilfen flefuebt bot.

Unb bataui ift bie antroott ,511 flehen, baß Telbtüd
in ben etften .jtliii 3ui™t und) löefliüntuiifl be-s '£iuti.l|. n
SlcictS nicht eiitbebtt inetben fonnte. Jas Sentidie Siei*
mar in einem bluliflcii Jtrieflc befliünbet, in einem )iiciten

bluliflcn flliiefle eiioeilctt unb befeiiiflt inoiben let itatifl

bet biuljd)eii 3iation nad) ßinuit ^Itc Re in bieje .ütiefle

DCiioidelt. goUte baS ®lut nicht oeigcblich oeiflojfen feih.

fo iiinhtc bie Cfinbcit in fllcidiSneiehen ihren ?IuSbrnd Rnben.
(*S mat idiledilbin nötbifl. bie 'iteriJiiebenbciten in bet

.fieiinntlisoiiflcböriflfeit. im SRedR fliitii (ftemetbebetrieb, in

’Miüii.ie, 'Uloh uiib Ptcnidit. in ber auSqabe papiernet

HnbliiiiflSmiltcl, im glraite^t unb im flttid|ilid)en HJet.

iabieti ,511 bcjeiliflcn; eS muhte eine neue tüeiehflebuiifl non
fleirnlliflcii rimctiRoiicn flcidioRcn icetben, unb bie .fitäfte,

eine foldic ftefehflcbunfl oufflntidilcn, fonnte man nnt in
bem preuhiieben ®camtenlbnm Rnben, unb bet beroortaflenbitc

4'Citrclei biefeS preiifaifdien sbeamtenthnms loar Selbtüd.
^Jebet onbete ittciihe, ben man an ieinc KteÜe flcfeht hätte,

mürbe ieiiie aiiiflübe mit tnetiiflet fteidiidliihrcih ober bodb
in benifelben Weifte flclöft hoben. Rüt bie lleinilaailiJ)en

Rolitifet, bie .bsofmoiin, itatiibfllcr uiib 3)101)1 mat bie »itif

nodi nictit flerommen. ?!t ®aicrti nnb bie 'Entttcinberflet

i'oliineit, lo.nn auch iiim Ibcil nubetiri Bii. oiis pteiihif,l)en

.'nöiibeii eine neue Wiiehiebnnfl an; ober bet ®aiet mürbe Re
nidil Dom iitüillcmbet.iet nnb niiiflefehtt niiflcnomm n hoben.

. etfte, ber eine ifebenifleidiidite bcs iHeihSfamlers
aeiditieben bot, mat Wcotflc .'peici cl, bet in fäiifleicn Sohren
ireiiiibidiatllid) mit ihm oerfcbrl holte nnb einen ßinWid in

ieii’e Webaiiffiioelt fliiooiinen hatte. ®etf.lb; ioflt in feinem
®udie, ber .'Heidi-slaiiilct habe einen ,teinb beS ptennif bm
.«öniflllmitiS lind) bem anbetn niebetflcnoifen, ben Kibeta'

lismus, ben ’i-atlifiilariSiiins. ben fVcib bes a i-elunbes, jeßt

hole et ober fliim gchlafle aus fleflcii bett bflieften Reiiib,

ncflen ben ®uteaulraii.?mns. bet hintet fltünen iiiehen pet=

fdiaiiit, bas .Rönifllhnm befämpie. Jic ÜJenbiinfl ctidRen

boinals, als Re flebnidt mürbe, eiiuas immbeilich nnb bie

Wcidiidjic bev iiädiitcii Ribre bat iic nidit beftatiflt. 5)ie
iveinbe, fleflcn meldie Ri) bie nädiften gihläfle tichleteii,

mattii bie talbolifite .{lietotdiie unb baS icclntantentbinn,
unb bem atmen .'>eicfiel ift baiüber bas .fiet) flebrodien.

iintte et mit ein paar Sohte läiiflct flelebt, fo loüibe cs fuh
befiätiflt haben, bah et bie Wtodeii an ber flaiifl tiditifleii

gteUe hat läuten böten.

Set 3icid)cfainlet bot in ber Jb'it eine betllicbc unb
tiefe abneifliinq flcflen bas pvenhifdie J'cainlenthuni, mie cs

Reh feit .viarbenbetflS feiten eiitioidelt batte ßr bot biejet

abncifluiifl ben lebhafteftcii auSbtud flcflebcn in Ötiefen,

bie in feinet »ronfiutter 3eü flciditieben mürben unb bet

'Uicitiiinfl ansbviid flabeii. bah ein fol.lies ®cainteutbuin

ben gtaat bem iinDcvmciblid)en Untetflaiifl cntflcflen treibe,

in moiicben SKcidistoflcteben, in benen et bem ifenmten-

Ibiim pormavi. bie Snlctcifcii beS Wruribb.fitjeS in uiiiii'

läiifllidier ®.>eiie pevtteten flii hoben, ßc bot einmal bie

Sieiiie bet ptcnbiiiicn ,Rinon,iiuinijtet uon ftlemih an bis

auf ßaiupbaiiieii aiiffliinbrt, um fo ben ®c;peiS flii licfetn,

bah fiinet pon ibiicii Rd) übet bie 'tJiiticImähiflfeit erhoben

habe, ein llitbeil, baS iiiiiibefteiis in ®.'|iebniifl auf .htoohen

niiflctccht ift. o’ht Rente Ri) nun l)>'taiis, ba» et baS oon
ihm fo uiiflünfiifl benrtheilte ®eüinlcnll)nm oot bet .fjtrib

nidit entbi’hteii Ibiiitc, bah et bic apicdiiiunfl mit bemjclbeii

binausfdiiebcn niüffe, bis bie einhtitliel)e Wefehflebuiifl für

Tcntfdilanb, bic et btaudRe, rociiifliiens in beii Wruiibiüflcn

ieilifl flemoibeii iei. Wlcidueilifl mit bem ßtloh biciet We-

iehflebiitifl Poll)icbeii Rd) ober jdion bie 'Hotbereitiiitflen, bicfe

(Xcuhaebnitfl ,iu einem ipiiteten aiiflcnblid micbet ,(u änberii.

"Sie .'.'lorbbeiit'die aUflcmemc iVnnufl“ bot Idrlflit, el)e ber

aiiRniiii flcfleii bicfe Weiehflebiitifl offen unb luilb betoot«

brach, unabiüjRfl Rd) hemiitit. miillid); ober octineintlid)C

Webrccbcii bcvjdbeti an boS Sticht flii fliehen, imb gd)äben,

bic Rd) im öfieiitliihen Sieben jeiflten, als bie äolflcn biejet

Wcich.iebni'fl biusiiitcllen.

Tic 'Rolitit bes pteiifiif.'hcn etaateS ift in ber 'Retiobe,

bie ,imiid)en ben beiben .«anjlern, iiatbciiberfl unb ®iS<

mard, liefll, red.t ciaeiillich biiid) bas höhere ®eamtentbum
bcRimint ipotbcn. 5 b naiiutc in lucincm crfteii rlilifel 0I3

bic W.fliicr, ftcflen luiiehc iid) bie neuere 'üitnifdiaftspolitif

menbet, nrben Xclbiüd unb (5-tinphaiiicii als ben bntlen

im ®iiiibc ben „pteiijiRdien Weheiminth“ unb id| meinte

bannt mdit bicic o-Vt jene eiii,jeliie iietion, fonbern rd)

meinte bie Watiuufl, ben iiipiis. 14er als lleiiiultuiifls-

beamtet über bie gphäte ber ^trooiiijialbebörbeii iid) ethab.
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unb ol8 BortraRenbet Wot^ in ein ®iniftetiiim RelanRtc,

bet ftonbrin betn Sonnfieiie Reroitifr anid)ouunReii, »iellcidjt

aud) ffioturttieile, bie et iitb in lanfliübtiflem UmROHfle mit

feinen SetufSRen offen onfleeiflnct bette. 3n oDen ,^)aupt.

ftoflen bedjte einet roie bet anbete. Sie $eifiJnlid)feit be«

Dliniftet« blieb babei ohne ginfluö; 'Bliniftet ju roerben

root ein S^titt mebt in bem aBoncement, bo8 ben 3!otb

Bietiet Älafic in bie btei bäberen SRonflriofien RcfObtt bette.

'3!ut roeniRe untet ben fDiiniftetn, roie altenftein, fDiotj,

tBloofien jeiflen eine beftimmt ouefleBtäRle HSbiirioRnomie.

Set ÜHiniftet bette im Sanjen roeniflet öinfliib als bie

©efammtbeit feinet SHöthe. ©efeblid) mat unb ift btt not.

ItoRenbe SHolb nut bas CtRan, bas ben aBiflen beS fDiinifletS

eiiSfObtte; tbatfäcbliib beftenb ein .(toIleRialfqftem. Sie
Siotbe traten untet bem tBotüb beS fDIiniftetS ju SitjunRCii

tufamnien unb bie anfid)t bet Wajotität routbe ,)mn 9e>

ubliib etboben.

6S ift oieQeiibt ohne Seifpiel in bet @efd)id)te, bob
bie communis opinio doctornm, bie afteinmiR bet btiol>

beten Setufsbeamten, bie SticbtuiiR bet aSoIitif eines groben
Staates beeinflubte. eine Solfsnertretung beflonb nidit;

bet abfolute Jlifnifl untetroatf feinen SBiQtn meift bem Stallje

feinet 'Biiniftet unb biefe ben ibtigtn bem äKotbe ibtet @e.

bilfen. Sie Snteteffengtuppen roaren nidjt otganifitt, unb
roo ein einjelnet fOtann, roie fietr non !t)äloro.euinmetoro

ben Sietfud) niadite, Älaffeninteteffen jum auSbtutf ju
btinRtn, bst et bet Siegel nach bamit geringe erfolge

gehabt.

Wan fann non einet $oIitiI unb aiationalSfonomif

beS bifbeten pteubifeben IBeamtenlbumS in bem bolben
3abrbunbctt non 1815 bis 1885 fpteeben, unb biefes Sbftem
batjuftellen, lohnte roobl eine tingebenb monogtophifibe

Scbanblung. Sa roo man auSfunft botllbet fueben feilte,

in bem eief4id)tsinttt non Steitfehfe, finbet nion fo gut roie

nid)ts. 9Bie biefes aSeamtentbum ben Staat auf ben @e.
bieten bet eigrntlidien inneren fUemmltung, bet Sufti) unb
bet auSroärtigen $nl<t't geleitet bot, roelcbe Sterbienfte es

fitb etrootben unb roelcbe Sönben eS auf fidj geloben, ge=

bSrt nicht in ben IHabmen biefet £etrad)tung; hier ift nut
non feinet aiationalötonomil ju fptedicn.

(Deroib netbient eS nicht baS uneingefebtfinfte Bob, bas

ihm beifpielSroeife bet @enetal non Staubt in feinen f91c-

moiten ^efpenbet bot, bet bo meint, bis gum 3obte 1848

bin fei jebeS StoolSinteieffe in btt umiaffenbften aSeife «•
mögen inotben, unb mit bem 3obte 1848, olS bie ajtinifter

anfingen, in ben SonfeilS gu raueben unb im ßioilfleibe,

ftatt m bet Uniform ihre läetatbunRcn ju pflegen, fei bie

Sfinbflutb bereingebroeben. SieS meamtentbum bot in

roittbfd)aftlid)er Sejiebung manche ateifcbulbung auf Heb

tloben; eS ift blinb geincfen gegen bie aiocbtbeile, roelcbe

ie auflSfung beS SreiftaotS jltafau unb roelcbe boS ein.

treten föt bie fpanifdje gegitimität fttt ben beutfeben aietfebt

im eiefolge hoben mufite aiocb roeniget aber nerbient eS

ben herben Sabel, ben gilrft SJiSmard in feinen Sronffurtet

Sagen gegen baffelbe ouSgefproeben, als treibe es ben Staat
bem abgtunb ju. SeS gerechten fRiebterS, bet feine 4!et.

bienfte unb feine gehler gegen tiuanbcr abroägt, borrt

es nod).

3roti leitenbe (Bebanfen treten mit JUarbeit betoor.

Runödift; bet Stnot muh gleidje @etcd)tigleit gegen alle

Jntcreffeii üben; er baif nicht ben einen gegen ben anberen
begfmfligen. SoS netinngt bie Sbee bcs öroBftoatS. 'Benn
in einem Ileitien Staatsinefcn roie £iainbiirg ober atreinen

bie Kaffee- unb Sabofbönblct bie iftolitif beS StaoteS eigent.

lid) geienft hoben, fo ift baS lebt natürlid). Benn in

IBaben bie ^nteteffeii bet Sabalbauer unb in 'BUrttembetg
bie bet Spinnet ju einem betnonogettbeit einfluiie gelangt

Hnb, fo ift baS miiibeftenS noch begreiflich. ^>n Staat
aber, btt non bet 'Biemtl jum IRbein reicht unb in bem bie

SebenSoerbältiiiffe in ben ein,ielnen ganbestbeilen non iin-

enblicbet Wannigialtigteit fiiib, batf üd) ouf eine folcbe

aiolilif nicht cinlafjen; et muß febem Sonberintetene gegen«
Übet fühl bleiben bis an baS $et) b>non.

Unb ferner: ber Staat miifi auberotbentlicb notficbtig
fein. biDor et mit^pofitioen Wohregeln in baS roirtbfcbcifi*

liehe geben eingreift. Set als mancbcftttlicb formniitte @e.
banfe, bah her Staat gar nicht in baS roirtbiibaftliche geben
eingteifen blltfc, ift niemals anerfannt rootbeii. 'Bohl aber
Tinb in bet fSroriS oUe folche eingriffe oetjägert rootbeii,

bis man bie Uebetjeugung geroonnen ju haben glaubt, baß
ein foldjet eingtifj nidjt mehr Schoben als atußen bringen
loerbe. ebarattcriitifd) ift in biefet Sejicbung baS beitbau-
liche ßiienbobngefeß nom gabte 1838, baS in einer langen
an.iabl non liotagtnpbeii eigentlich nut ben eingigen 0e=
bonfeii jum auSbtud bringt, baß bet Stoat, benot et in
bie ©eftoltiiiig beS eiienbabiirotfenS eingreift, abroarten
mfiffc, roie fid) boffelbe entroideln roirb

gflrft Sismotd roat anbettt anfid)t. ßt nmt ber Sn«
ficht, boß es bie aufgobe beS Staates fei, nicht gegen jebeS
Snteteffe gleich fühl, fonbetn für jebeS ^nteteffe gleich roorm
JU fein, ßt roat ferner ber aiiFiit, baß bet Stoat, luenn
er irgeiibiDo einen Wongel entbeefe, ben ißttfuch machen
müffe, butcb etefeße unb aierinaltuiigSniahregeln bagegen
anjufömpfen. Sdjlage bet üetfud) fehl, beroöbre fich boS
Öelcß nidjt, fo fünne mon ja nadj einiget 3eit ein anbettS
0cfeß machen.

aiejonbet Weqet.

Bolfaire un!> ttrr Oiuftcaglaube.

30r eine non teligiSfen Bisriftln bewegte gteunbin
bot atoltaire 1722 ein Sebiebt gcfchrieben, Le ponr et Ie

eontre, baS in bet abroägiing beS „gOt iinb Bibet'
mit beionbetem aiachbtud bie ©tflnbe betootbebt, tneldjc

bem atetfaffet roibet bie ßflaubwürbigfeit ber djriftlichen

Airchenlebte ju fptetben fdjeinen.

Schon in biciem ßiebiebt beS adjtunbjroanjigjäbtigen

pnben fidj Stellen wie:

£Qt«nd9, Dien que j*ironlore, entendn du haut dea ciaux .

Mon incr^'iluliti* no iloit pnH to ds^plftira;

Mon rcDur est ourert k tsa yenx:
Je ne suis pns chrAtifn; maia cVat pour t'aimer mieux . .

.

ipcidie bie profession de fot fiin)Qlteii, ju ber fi^
Sloltaire bis an fein ßnbe befoimt bot; et nenoirft bie

Cffenbarung, aber iiidjt jugleidj oiidj ben BotteSglauben.

an biciem hält er ous 'lietnunftgtünbcn feft, im Unter,

fdjicb non fo nielen feiner Witaiiffläter, mit beten gehren

feine Weinungen niemals fdjlecbtbin jufammengeraorfen
roerben bütieii. Unb jioat finb cS rocfentlich btei folcher

ßlrünbe, roelcbe ihn jroiiigen, on einen @ott jii glauben.

Siefe btei ßirünbe ober ©olleSbeintife rmb nicht non Solloire

ctfiinbcii; fie finb oielniebt fo alt roie baS pbilofopbifche

Senfeii bet Wenfdjen felbft. Stoltaire bat fie nur aboptirt unb
ohne iqfteniatiiche Sufammenfoffung in feiner über ein bolbeS

3abrbnnbert aurgebebnten pbilofophiidjen SdjtiftfteUerei.

in abbanblungen, Stiefen, glugichriften, tRomaneii, @cbichten

fie oetinenbct. ßS finb bieS:

ßrflenS ber foSmologildje SBeroeiS, ber auf folgenbet

Ucbetlcgung beruht: alles inaS in ber 'Belt ejiftirt unb fich

beioegt, bot biefe ßpftenj unb Sfeinegung nicht aus fidj felbft,

fonbetn non einem Ütnberen unb biejeS anbere lueift roieber

auf elroaS aiibcres als SeroegungSutfadje jiirQd u. f. f.,

io baß man notbinenbig auf eine einige gebeiiS« unb
SBeroegungSgueUe fdjließcn muh.

J’existe, fo refümirt Kolfaite biefen Beweis, donc
quelijue choae existe de toute Sternitii.

Jobei fühlt et ober loobl, baß biefe Uebetlegung jtnat

jiit aniiobme eines einigen ©runbroefens führt, nicht ol«
ohne BeitereS jur anuabme einet perißnlidjen @ottbeit.

Jenn man fanii ja auch bie 'Waterie felbft mit ben ißt

iiiucinobnenben fträ(ien als biefeS einige ßfrunbioeien anfeben,

roie bics bie malerialiitifcbe 'Beltanfchauung tßut. Sani
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I|äU ätollaire onerbiitaS bic Wateric ffli cn>i(|, abci @ott
in il)t QiiTgebtn jii iaiicn, ift ibm unmöflli^. <Sx (at

olio bab iStbttifniB, ben fobmoloftiidjcn SciiKie mcitci ju

fiiljren, mit bclonbcTem ^inblid auf bcn fDtatciialiSmiib,

bcn er brfämpit unb bicie ai-eilniabninfl fdjlitbt mit bet

SBeliautJluitfl, bab bic Stnnabme eine« Wob materienen ®nmb>
mefeiib ni(f)t im &lonbe fein merbe, bie @;iflcnj füblenbet
uiib beufenbet Säfefen, mic bie btr fDlen!(t]cn ^u etflären

unb, eifrifl «eniorben, fdjliibt et fein SRofannement:

Qu’on me le pardonne: il faut avoir perdu le »ens

ou la bnnne foi. pour dire que le seul moiivement de
la inatibre fait des etres sentants et peusant-s. Un«
cause intelligente peut aeule m’avoir donnb i’eiitendement.

Jabet leicn bie 'Biolerialiiten mit bem einjiflen 'Borte

JU inibeilefleii: J’existe, doiic il
j;

a un Uien,

ÜJoltaite’« Beltonfd)aiinn(i ift olfo eine biialiftifdic:

bist bie emifle, uneiidmfftne fStaterie, bort bab einige gtiftiRe

ittimip. non incldjem oUeö ®ejd]eben aiibqebt unb bem et

bic 9Jlatetie burd) loibetiprudibnolle mctopbpfifcbe 6petula.

tionen bann bod) loiebet imtetjiiorbnen Hd) bemDbt.
Set jmeite non 'dloltaire ouSgefübrtc ®otteSbemeiS ift

bet iogenanntc teleoloqifdie, betlelbc gebt befannilid) non
bet Slnidjaunng aub, bog bie (unflnolle t^inriebtung bet

Belt bab Bitten beftimmter 3i»«tf« (cauaes finales), be>

ftimmter bu meicbttibet ßnbjiele netratbe, bah aifo ). 31.

bet lompii,litte Crganibmub beb ütugeb gii bem @d)lufje

gioinge, bog ba« Sluge mit bet Seftimmung alb Otgan beb

Sebenb gu bienen, fo gebaut ift, inic eb eben ift.

SJiefe äuffaffung bet Belt alb eineb 33nueb nad) be<

ftimniten ßnbjielen jmingt, nad) üloltaire, ju bet 9nnabme
eineb beinugten, ginedfetjenben Saumeifterb, aub beffen .^lanb

biele funftooDe Sdiöpfinig beruoigegangen ift.

S)ie teleologifdje Btltanfdjauung ift )ihon im SUtei.

thiim angegvifien looiben. 3htc ®egnet bebaupten, eb fei

unftattbait, bag jut erfläiung bet 'llatutoorgänge

DoifteOungen gut t(iilfe genommen netben; eb fei bab eine

Säiifd)ung, inelibe bie anid)auuitg nom mcnfd)Iid)en .^aii<

beln in bie Setraibtung bet 'Jlatut b'i't'nttbfl'- 3>i bet

Statut ncriaufe ülUeb opne 3<nect, obne (Snbgiel, nach bem
3J(ecbanibmub bet Jtauialität. Bab unb alb gmectmähige

öimi^tung etfebeine, fei nid)tb anbetcb alb eine bet unenb*
li^ Dielen mbglicben Äombinationbfotmen bet Ulatetie unb
fei b«^notgebcad)t burd) bie biefer ffilatctie emig inne

roobnenben gebenb- unb (Sntioidlungbftöfte. ®iefe matetia»

liftifdie Stnfdiauung, inelcbe man aub bet mobetnen 'llatiit-

n>iifenid)aft femit, ift nieten aufflütetn beb XVIII. 3abt>
bunbcttb nalüilid) unb gemein, .^olbad) g. 31. Dcctiilt tte

im Sysibme de la nature. üoltaire bat fie alb eine

DiieDe beb Sllbcibniub aufb ßiftigfte befümpft: o’est, co
me serable, se boucher les yeux et l’entendement que
de pretendre qu'il a aucun dessin dans la nature. —
Tuut douteur que je suis, cette dbmence me parait

evidente.

3n biefen feinen populätpbilofopbifeben Dtäfonnementb

ift ibm namentlicb bab 31ilb bet Ubt geläufig. ®ab fluge.

meint et. fei ebeufo eoibent jum 3n>ccf beb ®cbenb gebaut,

inie bic Ubt ,guni 3n>e(f bet ßtitangabe gebaut fei: Si une
borloge n’esl pas l'aite pour montrer l'lieure, i'avouerai
alors que les eauses iinaies sont des ebimeres et jo
trouverai fort bon qu’on lu’apelle un cause-finalier.

c’est-ü'dire un imbecile.

'Beim ober bab Ubiioecf gii bem beftinimten 3mt<f
bet 3<itangabe gebaut ift, fo fege bieb bie ^giften) eineb

gmedfegenben 'Beifmeifterb, eineb Ubtmad)etb oötaub. ®ie
iflifteng biefeb Ubmaibetb aiigefid)tb einet gebenben Ubt gu
leugnen, märe, meint er, nicht loeniget abfurb, nU bie

6ti|leng beb 'Beltbaumeiftetb 3lngefid)tb bet SebDpfung gii

leugnen; tout ouvrage dbmontro un ouvrier,

®ie Slilffaffung ®otteb nU beb artisau suprfme fiibtt

'iloltaite nieitet gii einet Sluffoifmig bet Diatut, bie et im
pbilofopbifd)en Böttetbiid), Slilifel Xature, niebergelegt bat.

®et Slrtifcl ift bialogijd)
; bie 'Ifatur flibrt ein 3iDicgeiptöd)

mit bem ifJbilofopbeii, in bejfcn tHetlaiif fie ibm etflätt, bofl

man fie mit einem ungeeigneten Flamen begeiebne, man

nenne fie fUatut, mibrenb fie boib gang ftunft fei: on m’a
donnb un nom qui ne me emnvient pas: on m’appello
nature et Jo suis tout art.

Unb fo luitb ffii Sloltaite bic £iebe gu ®ott äbnlid)

ber Siebe, bie man gu einem Äünftlet bege, beffen benlicbcb

Bei( unb begaubet.': .Bit beimmberii ibn, mit lieben ibn,

obne bag mit banoii bcn getlngfteii 'Bottbeil bötten, es ift ein

®efübl DoUet Dieinbeit, oft empfinben mit fogat 'Betebiung,

rtttunbid)oft filt ben Utbtbet unb incnii et not uns ftänbe,

mfltben mit ibn on uiifet ^rg brüden. Sluf biefe iiätnlid)c

'Beife aUeiii fönnen mit unicte tiefe IBerounbetung unb
liniere Slegeiftetung für bcn emigeii Slaumeiftet bet Belt
erlläteii."

Bit befonbetet 'ilotliebe bcbient fid) 'Iloltaite bcS

morolifdieii ®otie6beiveifeS. ®etfelbe beciibt bei ibm
auf ber boppelten Ucbct)eugung:

1. bah bas Slotbonbcnfein einte aUgcinein gütigen

Sitlengefctjes im 'Benjcbtn auf einen bäd)[ten fittlicben

öcfefjgcber binmeiie, unb
‘2. bah mit biefcs ®efehgcbetS gugleid) als beS boebften

nttlidieii 'Jiid)tets bebiltfen.

l'oltoite bat gegen feine englifd)eii unb ftangöüitbtn

'Blitauflläter immer mit grohein 91ad)btiid unb ßifer, in

id)roungDolleu Sletfen unb in betebtet 31rofa, batauf bin»

gemiefen, bah bie funbamentaleii BoefteUungen Don ®ut
unb £8fe bei aUen 'Benfcben unb gu aUen Seiten bie»

felben feien:

Toq9 oDt rtfu da ciel «vec rmtelligence
Le frein de ia juatice et de la conscience.

fUlit biefem Glauben an ein iinmaiibelbaieS Sittengefeij

ftebt unb fallt nach feinet innetften Uebergeugung bie Bobl»
fabtt bet fKcnfcbbeit. so febt in cingelncn fünften bie

3lnfd)auung Uber baS, roas erlaubt unb luaS unctlaubt fei,

mit ben Seilen unb 'IlBlIetn mtcfifelt, fo fei batauS bod)

niebt bet gdjluh geflatlet, bab e® Wn fefteS, aUgeniein gii»

tigeS Botolpringip gebe Plus j’ai vu les hommos diffe-

ronts par le climat, les meeurs, le langage, los lois, le

outte . .

.
plus j’ai remarque qu'ils ont tous le mSme fond

de morale. 6o gebe eb lein Slolf, bei bem c8 als ebrenboft

gelte, feine ßltetii hungern gu laffen, lein 'Bolf, bas bic

'Berlciimbung füt eine lugenbbafte ^anblung onfebe u. f. ro.

La voix qui dit 4 tous les liommes; Ne fais point

ce que tu ne vondrais pas qu’on to fit, sera toiijours

entendne d’un bout de l’univers k raiitre. — D’ou yient

cette uuanimite sinon de l’intelligenoe snpreme, sinou

du graud Demiourgos? Cbne bag bet 'BIcnfdi bei feinet

®cbiirt bie iugeiibibee als angeboren mit auf bie 'Belt

bringe, fei bod) feint 'diotut unb (änimidlung llbctall unb
gu aüen Beiten bermoheii flbettinftiminenb, bah et in einem

beftiminten aller bie unroanbelbate eioige Jbee bcS ®uten
unb SiJfen etftiine unb bie 6tinime feines äeroifienS bäte,

meltbe ibm fage: adore tin Dieu et sois juste! ®icfc ®leid)=

beit bet entibidelung, bie gut motalifdien ßtfenntnih fübtt,

bemeift nad) 'Bollaite, bah ein böbeteS 'Befeii hier ein Ifieich

in bie 'Btcnfd)ennntur gelegt bat unb biefeS (Sefeh, biefeS

Sittengeich iieniil ei: ia loi naturelle: la morale est la

meme chez tous les liommes. donc eile vient de IJieu;

le culte est different, donc il est l’ouvrago des hommes.
®cSbttlb, baS ipriebt et oft ouS, feilten mir unS übet bie

aniptüd)c feinblidjct Äulte unb Sefenntniffe erbeben unb,

ohne uns übet biefelben gu ereifern ober gu ängitigen, in

ber SSefolgiing bet loi uaturelle iinfetc praftifibe 'Jieligion

etrennen.

'B'aS bie gmeite gotm bcS moroliitben ©ottesberoeifes

anbelangt, nämlid) bie gorberung, bah eS einen bäcbfleii

)"itllid)en Stiebtet übet unS geben mfifie, io bot 'Bolloitc tS

on gobltofen Stellen auf baS gd)ätffte auSgefptotben, bog
bet ätbeisiniiS gut Unfittliibfeit ffibtc.

Bohl gibt et gu, bog eS )"tlllid) uuaniccbtbare, ja bod)»

ftebciibe atbeiften gegeben habt, des nthees gens de bien

mit ßpifiit, Sufreg, Spiiiogo; ec nennt biefe att jtieblid)et

atbeiften des athees de cabinot:
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L'athÄe do cabinet est prpsqne toujonrs uti phiso-

80ph© tranqtidle . . . do moiurs douces et agrenbles ....

il pent tres bien mener une vie innocente, heureuse et

boDoree, otct ininitr iei ce (in 9Jlenidj, bcr eitice fiftni

nunoliiddi t^olt(e eiilbtljrc unb ben ein netiiiqct Slnitoü

diiS bcr Sol)n bet eiillid)teit ju merien »criiiäae. 5'i'

Uebtiqen «loubt lloltohe nid)t ted)t baton, boB bieic non
ibni io qdieifeentn €lubiii(nbenatbEi|tcn roiiflidj im
übctjtufltt ©olleeleuqncr jden.

SStnn nun bti ail)ci{iimb in bei riihinen PinlBniRfeit bcS

i^rinatltbino bifiueiltn rbne neibänflinboolle SEdoeii blribin

tönne, il doit porter a Ions les crime» dan» les orage»

de la vie publique £€( Atbciil ini «tiroine bt« ürbeiio

müije ^um äidbiidjer imrbcii; oui bem .Röniattbion iei er

eint ©tiBfl ieiicr Unieitbonen, aui bem Siiditetniibl ein

gdittfle. an ®tiabilid)tcit Mir ba-' Piimllldjc Ibbin tonnne

bem aibciiien Put nodi (iir er oleidi: ber abrrnlaubiidie

Sonatifir, le superstilieux. le fanaliqn«. $rr gomitifet

bcbioljt bit ^niUidolt ciib ttl R Önm 'blabn, bcr atlinft

bebrrbt iie, n cd ibm brr fittlid e frblt ^nnoiitci

unb aibcift biifern bie beibrn ^rtreme, inrldic man niciben

ioll inie bieV'!'; bribe iinb Uiittil)rncr. ,TerJltbfiit üt rin

Unpebeiicr. n tlcbeb oiridilmat. nni icinrn Jpni Rrt jii ilillrn;

bcr Ranclifir ifi c n anbercS Unnebmer. lo.ldjce bie 'Uitnid en

jciflciidit aub yfldit.. . brr aibeift tniib äfb'firnie ocr-

acinoMiRcn, bie ad.ill ibte .ibaiib am Ülltar ,ru reiden iin

Sicfliifj fiebl; nbit bcr öanat lir loirb iie in oller Rrömmia-
feil cm n(imlid)rn ailare abid)ladiicn, in brr Urbntrnamiq,
boB Jnpdtr ibm baiiir $onf nnRen miijr, ber aibcifl tpin

an« einer fiiidjc Rolbentb tüerälbe ftcblrn, um tb m einer

Crftit mit Jiriitn jii nriptaiitu; aber bet Ranotitcr mitb

eiiiin aulotajP in bieict Ä idie leiem unb ‘.juben oeibrtnnen,

inbeni er aus noUer .«tble bebtaiidie Wriäiifle baue ürRt
Oui mea aniia. rathvinme et le fanatieme »ont les deux
pülea d'un univer» do confuaioii et d'horreur. La peiiio

aone de la verm est euere cea deux pöle»; M.ireliex

d'un paa ferme dans ce sentier; croyea un Oieu bou et

soyea bons!“

laiien iid) bie Sltfltn beliebig nemirbren, irtnn

nod) iiRenb ein Bmciiel botüber bcflebe" ioBic, bap iloltaire,

bem man bäufig itenug llUrb nnterld.iebt, mab (lSoitibli'uqne>

tiidieb im Dliuiibe ber Wenigen uinqrbt gerabrpi leiben>

iebatdid) ben aibeitmuo bclämpjt bot. meil et in ibm bab

jillliebe l'tebeibtn bet 'IKenlditn cibtiefte. —
£eit am tfnbe bea XVII. 5abtbunbrrt« bet neinaltijie

gierte SJoble non 9!eucm mit einbrinnlidicn Üitotleii auf
bie gtoflc tiiifcinieieii batte: £lie üt baa ätorbanbeniein

biS UuRliitf» unb Jammere in bet SSelt mit brr SiotiieUmiR

non einrm auten Wolle ,^u ncreinigen? — irit biticr Bcd
irat baS T-roblem nom Uiipning bre Uebcls luiebcr in ben

ISoibtifliuiib bet pbiloiopbi'dieii Siietinfion gciiidt unb br>

idiäiiifiie bie beiitcnben Weiilrt aui'e l'cbbajuite. i£ie

Efprüs fort» madlrn c4 jur liäHiRttrn £lui)r ibitS atbriS»

miie. anbere glcubtrii bic Summe bre noilianbrnen liebele

übcrbaiipt flciiHfirr baiittUcn ju bßiirn unb jd)loiien baran
bie l^illäiuug. boB bae llcbrl uotbuicnliRciinriie an bie Seite

bee Wüten Rtboic, ime bet Sdiatlen jum Hidit. baft Wolt
Don biricm unneimeibliden UiTiel bie getiiiRiie Suniine ifit

ure autflciud't unb uns bic beite unter brn inÖRliditn

SEJillen Reidiaijen babr, baii bo4 Unstiief bee Cjinjetnen im
Wliid bcS Woiijen bamiointd) üdj auflöie unb io bas o11rc<

meine üxtotil fid) eben aus bem inanuiRiadien inbioibueUcn

UuRlßd juiommcnielje. Slion nennt bie StleltanidiamiiiR,

luddic oui bicie iü‘eiic bas liebet leuRiict, iiibcni fie cd in

(ineiii bbljctcn Sinne ielbft als riiI auffaiit unb rrdpfeitiRt.

ben Cptimieniue. Üiultaite baue tu WiiRlanb pciiBiilid)

neitcbit mit eiiiiRcn bet loniequentcften i'Ctttetet beS Opti*
mieniiis, beim 'Ültiniina m bem Saye Ripicltc: tout est

bien; es ift altcij cut’fl iöejlc.

^t bat bicie autialiuiifl iiitRcnbb in feinen Sditiiten

oeitbeibiRt. Ibiobl bat ee in liiiiRetcn 3olut'i> "» itoURemiB
bcS l'cbciis, bie Suniinc bes irbi|d)eii ^amiiieis n(tbällniB>

mäBiR RcniiR anReidtlagen, mie ee |Ui bit iJuRcnb naiüilieb

ift. 6t fanb bnmalb. baß am 6nbe ailr® Ron.i ntbenflieb

emflciicbicl iei; si tout n'est pas bien, tout est au moins
passable, unb ball baS Wiüef überall in bet ll'dt, loeiin

and) niiRtnbs noUI. mnieii, ,pi fiiiben iei. 6t hat haS Uebcl

iiidit RcieiiRiiet unb bic SraRC iiadi ieiiirin Uelpeunq non
anraiiR an ttob aber ^etliiibe als eine füi uns unlösbare
bejeidincl.

3n feinem Slaman Zadi» non 1747 itäqt ber luqenb
boite, aber oom Unqliid neiiolqlc ^rlb ßabiq .’inett ibm
ctieheinenbcn 6nqcl beS .öimmrls; niais quoi! il est donc
necea-aire qu’il y ait de.» crimes et des malhcurs? Tct

6nfl l bejobt bie ^taRC, iiibcin ct cttläit, baß mir bcr Siß
bes ^Sdiitcn frei non bcr Uiinottfoiniiienbeit beS Uebcls fein

lüiine unb id.liefd mit bet an »inbiR fleiiditeden auffotb^
IlIiiR: taible mortel, ce.sse de disputer conlre co qu'il

taut adnrer — Jlai.s, dit Zadig . . .
— Comine il disait

mais. I’ange prensit ele‘j.i snn vol vers le eiol. Zadig. ä

genoux, adora la ProviJence et se sonniit.

Ülliin liebt, cs Üt ciiic abitaiibSetllärnnq in aller

cesse de disputer iiiib uulciiuiii biiti bem 'Billcii bet Üof
icbiiiiR, bereu Ihleac bu nidit brqteiiil: smiinission!

tsdjon (ätit iidi inbeiien bcineifeii. baß mit bem fom-
nienben JUter in lioltnire bie 9irtquna loodiit, out bc#

Hebel mit niäßereni 9;ad|bnief btniuioei'en alS ttiUicr. 6i
loitb miUietncilc icdipR Jditc alt. lia ereiRiict iicti baS

6ebbeben non Viiiaboii iiiü unb bie'cS Sebeil bcr 6rbe

hat be'onullid) aiidi eine 6iidiütttriinfl bcr aeiitiqeii Seit
mit iid) flriiibrt. Jn 'llollaite idmunbet anb brr bßte 3lrit

opliimiliielirr aiitfaliiiiiq. Jn ieiotm Webidit: Ee de':sastre

de Lisboiine lont rr: les sages me trompaient, bir 'bbils*

ji'Pbi'ii iHibrn itiidb Rrtäiifdil. Unb noii nun an ttrUl er fidi

bas qiiälrnbe 'lloibanbciiicin be-s Urbrls ielbiiqiiiüeii'd) unb
anbrie qi.öleiiD bat. so fdiic bt er 175'J ieineii Candide
,Uir ilertö. miiiR brr fiiibnü'idicn ijice ooit bet beiten aUet

niSRlidieu ii'elten; io iuotiet er in bülctcn 'öorleii über bit

iieilrrter bes tont est bien: ceux qiii ont criS que tout

est bien, sont des charlatans. 'JeiiiRS lini unS Heiotn nnb
Jobl ein Weidiöpi ittficl iein Tajein biiidi bie 'ilrrnidituHR

beS onbeten et tout reuait pour lo menrtre — une bon-

cherie universelle.

Uiib bn icUte mnii, frÖRt er 1770, in brr 9nfid)t ber

epiimiiten Jroit finben. loeletie Icbrcn, baß bieiet Jammer,
biejcS Ult'iib eiRentlid) eliods Wules, Ülottreijlicbes iei; baß
Wolt, leine aroßcii Biele ncetolqcnb. mit bcrlelbeit faltblüti-

aeii Stube einen äpetliiiR. einen .Birlben, ober eine qqnjt

'H‘elt uiiltrRclicn lebe! bieie pbilotopbiidie 2ehrc ßrUe ben

Sdiöpitt eiiitad) als einen modiliqen iinb boirn .bierrfditt

bar, bein es nidit boraiif anlomme. .^iiinbertlaiiienbe non
'Jlleiiidicn RU op'crn, .'Ciiinbertiauicnbe iti .biuiiRer nnb 6ltnb

tu btinqcn, ponrvn qu’il vienno a bout de ses dessins.

6inc iold)e t'cbrc iei ll d)t Iröfteiib, ionbrrri nicbettd)Iadenb

et la qiiestion du bien ct du mal demeure un chaos
indobrniiillalde pnur ecux qiii clierehent de bonne foi.

Deinander pourqiioi il y a du mal »ur la terre, o'est

demander poiiniu ii iious ne vivons pas autant quo les

ebenes.

6r idilicßl 1770 mit tiiiem non liquet inie 1747.

»llollnirc bat bie laumme boS irbifiben jainmeti nid)t

immer Rleid) botb aiiflcidilaReit inäbtenb ieineS i^ebtns, aber

er bol nie tinillid) Reid)n>anft in ber Uebettciiflimq, baß
jiir 6(lläriinR bcS Hebels unicre 6iFeniitniB nid)t aus>

teiebf,

'Xl’enn et fo bie Böimifl bes SiötbWS biird) ben
eptimismus foniequent nerioitit, io oetioitit er niebt

loeiÜRtr eiit'diieben j' iic ßi'bte, ineldjc aiiS bem 4>otbonbcnietn

beS Ücbels mit bie 'liiditepq'teiij eines Riiteii WotleS id)ließt.

Jet Jammer bct'Ält bat ibn io iociiir in ieinem Wlaubtn
an Wolt iire Rcinad,t, baß er nieliiiebr RCtabe um iciiiet>

miUm ,pi ber tliinabiiie eines bPdijleii, Riileit nnb Rtredilen

3tid)ters fid) iinioibci{teblidi RejimiiiReii jübü. idnRencbtS
ses pbbfi dien unb mutaliid)iii 6lciibes ber 9BeIt bieitn

3tid)let tcuRiieii, beiße nerpociteln. Taber in ienem We>
bid)ie RCRtn ein atbei|lijd)es iöud) bcr bceübmte XietS: Si
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Dieu n'existait pas, il fandrait l'inventer, btr rocit bason
eiitinnt, ciiic ifiii, bec Kubbtucf innttfler,

criiftcr Utberütupuiifl ifi. äiVnii je. fo b<iBt f* ><> bieicm

l^rbidjl im äiijammcntjana
,

bie $immcl beii Stenipfl her

(^il)ab(nl)ett pcrlicten uiib aiiibbvot lömilcti, und @)otte#

®aiein ju oficiibflicit; ja lucmi Watt iii^t tfijlittc, man
iiiiiGle ibn (ifintKii, bie 'Beijcn joUcn iljn Deiliiabiflen;

bie Aiinige foUcit ibn {Utd)ten:

Hoi», *i TOUR m’oppriniev, si vor grondourR döBaignent
Le« plear^ do 1’iDnorent qoe toum couler.

Mon vi-ngeur esi au ciel; appreiiex k trembier!

9Jimmt man ben Blenfdien, jo mtljeilt er, ben ®Ianben
an einen bädlften !Rid)tcr, piebigi man ihnen ben ätbeid:

itiiie, io mad)t man anS ihnen perjmeiielte, morolijdjc

deaperados; oQet iittlid)f iva't geht oi'iloren, bie 9)len!di>

heit muB nnlergehen II fant pour le bien comoiun do
noua autrea auimaux miserables et pensants, admottre
un Dien reniunerateur et vengenr, <jni nona aervo a la

fois de frein et de consolatinn ou il laut rejeter cetto

idde en noua abaudonnant ä nos calaniitds sana espe-
rance et a nos criines sans remords, heiftt cS im philo«

Inphütten SBbiteibud). $aber rntt et ieinen greunhen
unb ’lliitatbeittrn in ber Sluftlärnna, ben $iberot, ®'aiem<
hert u. f m., ben atbdea do cabinet, jii; 9lehmt tSudi

in SId)l mit Puten SJehW'l 3hr idiofjt ben l)öd)fteii Jiiditct

oub bet ®elt — bo 8 fiitlidje PhaoO mitb bie golge 'ein.

SBenn 6ud) meine pbilo'ophild!cn Slubtlihningen nid)t übet«

jengen, meiin Jbt ffii Pndi nicht eineif 0 i)ti moUt, io laßt

ihn bodi piirrn Di'lmenidirn, beten Sroft, beten tt

il'! Bohl ben ®otieeglauten aus ®tünbeii bet oHgcmeinen
SR.'i>hlfnhit, bet Cibming, bes gemeinen 9iut)ens beilebeii!

C'eat une utile croyance. ®iit, lagt et ihnen gleiihiam

(in ieinet Äiitit bet Knoyclopedie)
,

ftrcilcn mit unS
gat nid)l übet bie Synllilrfeu bet pfijtenj öolles, toe’l

mit un« batfibet ja nicht einigen fbnnrn — e« (aim bodi

batübet teilt Rmeifel befleheii, bah ee nftl}(ith ift, bcii Hotte«,

glouben tu idifitjen. De cpioi s'agit-il dans notre dia-

f

mte? De consoler notre nialbeureuse existence. Qiii

a console, votia ou moi? Ijht gejicbl, bojj bn Ölaiibe

an Hott eitidcliie 'Ulciiidjcn om Staube be« lletbrechen«

.liirfitfgeholteii babe. ®ie|e« pingoitänbmB genügt mit.

iSeiin bet (iioltcsglanbe mit jrhit 'Dimbe, gehn 'lletleum.

bungcii, gehn uiinetichte Utllnilc biehtr out Ptbeii oet«

hiiibevt hat. je tiena qne la terre eiiti're doit I’em-
Irasscr. — Qtioi, parce qii’on a chaaad les jfeuiies.

laut il chaaaer Dten? Au conlraite, il laut l'en aimer
d'avantage.

So Sjcltnhc ols welletiohtenet 'Btonn ineih, boB, too

philoiiphi'die Bieimingeii bie Bleiitd)cti lientieii, bie liebet«

jcmtimg be« gemeitiionien SJotlheils roiebet igolibatiläl gti

Itboffen Deifieht; meil et mciB, boB niaiidimal ein Stiililid)«

tensbiiDcis ba ein offene« Hcl)öt finbet, mo ein tiietaphh«

fijihet Stcroei« lanbrii Ohren geptebigt miib, ii.fihttt er

tibciatl tn ieinen Schriitcti genm ieine alheijiitdien Blitauf«

flötet oiif bieiit Uiililät«tiidiid)t. aber ba« in für 'iioltaitc

bü« Srfuiiböic; boS i-timÖTc ift bitte philO'opbt'd)e Heber,

gcitgiing. Sie Sililjlid.leitelth'c ift ein talliithes 'Btiliel,

mtb büci) roohl ein etloubtiS Biiltel; ntiiB benit nicht Jebet
bocirmg", mas et logitch iiitb motaliich als bo« Stidilige

eifoiiiit hot. and) im hödiften Sinne al« ba« Siiihlid)fte

bcltaditeny Unb madtl nidjt bie Bebte he« Ph''ftt"thitm«

icibfl pon bietcni Blillel einen aiiSgicbtgen (äebrand)?

„iBith Sem neuer 'ftöchtet ®it Seine Jinfen besroegen

püiiltlldict bcgohlen, med et nicht on Hott glniibl,” ftogt

et fetnen ®.gnet, ben '.Itheiften, bieten raisonneur fanx.

,®ftben Seine Ainbet Sit bcjjet gehotdjen, mitb Seine gtau
ehibatet feiiil“

Te« enfants k ta voix s«>ront i's p^u« docilea?
l'r-!« aiiiH. liu b' soin. p *•« «ür-« et pIns ae lei«?

Ta temtne plu' homict«'? Et tou uousenu fermfert
Pgur j>« pn» • roire en Dieu, VH-t-il te m eux payer?

®old;e Itiiie finb bnilcbtigl gemorben. Jnbem mon
Tie auBeihdlb be« Bui^'idtienhaiige« ciiitt, hat man HioltaiK

ben Sormurf gemalt, et habe gcrabe butch biefe !8rhanb>
luitg bet Stage ben Seroei« geleiflct, hob et ben (Botte««

glauben nnt oI« eine öufiecltche Bebte, al« einen Bopoiig

für bie oroBe Bleiige betrachtet'). boB et ®ott gclebtt,

aber im (Bninbe ielbft nidit geglaubt habe. Jd) batf tuohl

nnnet)nien, baß au« Dotitcheiibm 81 ti«iilhtiiiigeit bie Ober«
fläd)lid|feit unb Uitgeted)ligfeit eine« loldKn Botmutf« ethcQt.

an ®ott gu glauben ift Boltaire ja nid)t Sergen««
bebOijniB. ba er nicht fromm ift. Sbet c« ift ihm eine

goibeiuiig be« Berftanbe« unb mirüQem petiönlichfte«, in«

timfte« filtlichc« Sebütfnib. Aein Botmanb, jagt et an
einer .stelle, fann ben 31 thei«niu« techtfertigen unb menn
alle Shiihen einanbet etmßrgt hätten unb nur ein eingiget

Obtif;^ geblieben möte, io lolltbe biejet eingige beim töiiblicf

bet sonne ba« bödlfte BBejeii anetlenncn unb oetehten unb
idtmetgDoU aii«tufen; mein Italer unb meine 'Stfiber maten
Uiigebeuet, ober ®ott ift ®olt. La certitude de son
exiötence eat notre besoin le plus grand. —

lloltaite bat gn inirbetbolten Bluten e« nuSgeiptodten,

boB mit un« bainit begnügen müBten, gu mijjeii. boB ® 'tt

epittire; ba« iCiiie bietet Utifteng gu etgrünben, bu|u reiche

unieie ßifenntnift nicht au«. Mon eher, jdjtiibl et au
eilten Stcunb, ni tous, ni moi ne sac'ons ce que c'est

que Dieu. Bomona nous ä savoir quhl en existe un.

Noua ne ponvons faire un pas au.delä Xi y a une
tdmerite insenade de TOiiloir deviner ai Dieu eat

etendu ou non, s'U exiate dans un Iren ou non, comment
il existe, comment il opöre. Puisae-t-il me pre-server

a jamais d’entrer dans ces subtiiitea metaphysiquea. Idt

hat ireilid) bec 'Betmchuitg mdil tciimvt miueiiiaitoen unb
ift häufig genug nielaphqiiid)en Spetulalionen nachgegatigen;

aber jo ufi et ihnen folgte, enbele fein Bbitolopbuen in

Staihlofigfeit. Sod) foiifiatnt et, bog ou« bem foemolo«
glichen unb bem teleolo.iiichen Blemette bie ®migfeit, bie

®el«hrit unb bie Blocht ®otte« folge unb baß bet nmia«
lifche Bemci« feine ®erechttvFeit fotbcce. tübet auch h'«t>n

liege feilte fichiete läifemitniB; benii, menn mit Hott ioldte

fltttibule beilegen, jo ftcOen mit un« bieielbcn immer unter

bem Bilbe uiiicret eigenen eitblichen ®igcnid)aften Dot. SBir

nennen g B. Hott gerecht d’apräs lea ideea du peu de
justice que nous apercovons autoor de nous.

So benft unb ipricht BoUaite non Hott. ift ba«
(Klauben rbcfenntniB eine« Setiten. Saß bieic Smgeii oon
Ihm burd)au 8 mürbig unb cinft behniibelt finb, batauf mag
noch ausbiücflich hitigemieieii mrtbeii, ba man Boltaite be«

Bc'angel« an Hrnit gu beichulbigcn unb idjlcchthin einen

äpötiet gu nennen gemohnt ift. Seinen Spott nimmt et

nur ba gu ^ Ife, mo tt gegen Sünfcl unb amiioBung fänipft

ober gu lämpfen glaubt. —
Jn bet „Sfujllätungäphilofophie“ nimmt bet Seift

Bbttaiie eine miitlete Steltung ein. Hr etfuhi, mo« mitllcte

etelluiigcn iminet erjahten: et mutbe oon beiom äeittn

augegtiffcti. Sie fitcblid) Hefinnten niußlcu ihn megeii

hitie« Unglauben« beläiiipjen; bie meiter linf« ft.hciibcn

E'prita foru fpotteten übet ihn al« Übet einen Esprit
taiüle. Hinet bet SBoctfühttt äet Hiicqllopäbiften, (Kccciim,

lagt non ihm;

Voltaire raiaonne lö-dessna comme nn enfant, mais
comme un joli enfant qu'il eat.

3üttch. Blotf.

•) £o ©. noch bet .glilircr ber Bevcie de« deox mondes,
g. 'Biuiicttärr, in feinen nrueiten bltndes vTitii{iia.s, 111. Serie (1887;,

p.m

^ VjO
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aSö^tmb bie feltfamen 6r(^einunoen btr fiijpnofe unb
l)i)pnottid)(ii nie fit buiq Cffcntlii^e €d)iiu<

jletluiiiteu aud) dntm fltbfieren $ublituni jURfinfllid) ntiben,

lebljajlrb Snierejfc unb tägli^ ftci(ienbe Aontronetjen btt

atijlen unb ^aien etttaen, finb nit aut btni betten SBctje

fibei ben mtThviirbtacn Sbatiaditn auf biejem @ebiete, bte

fleintn, int täplidten tjeben ftQnblid). ia in jebem %ugtn>
blid aut unfet Stnftn, KotfteUen unb ^nbeln einnittenben

Suggeftionen ttöQig )u Demadilätfigen, obno^l üe in ibiei

Sunirac eine neit böbete SBebeutung fttt uns befibtn als

alle ®unbet btr .gtofeen“ guggeftion unb nit iür baS

pigdjologit^e SJetflSnbniB einet ttbeblidjen Slnjobl unietet

gcelentlgätigfeiten aus ipnen neit mtbt geninnen ISnntu
als nit aus ben nielfo^ »etnidelten unb Bettd)Iungenen

ätjdteinun^tn btr bisbei faft ausj(blitbli(b betracpleten

„grofeen“ eiiggeftion ie abjuleilen im etanbe jein netbtn.

Unter guggeftion uerftebt man befanntlid) jene @in>

nitfung einer Verton auf eine anbere, bei neldjer bie bet

guggettion untcilicgenbe bie Seftble unb tDiinenSäufterungen

bet benid)tnbtn mit Äobauergebotiam im ftrengften Sinne
bes tStorteS auSiUbrt, bei bet bie eine $etfon ein nSUig
niUenlojeS tBeifAcug btr anbettn niib. Siete Sbbdngigteit

gebt to neit, bag bie beftbltnbe bet gebordtenben iletfon

bie aDtrgrbbte Sebnlidiftit haben, äße biete ®tt
haben baS Ötemeinfame, bag babei Siot[teUungen,

aus bem ®ebäd)tnib teptobugitt finb. uerbtängt unb
netben butc^ unmittelbare mit ben Sinnen nabtgenom
einbrüde, bte ben gebäd)tni6mä6igen Starftellungen per

lid) engegengeteht finb. Ser unmittelbore nnnlube «inbruef
beriet eine loltpe Hebenbigteit unb Jhoft, baft baSjenige
naS bie 6rinncrung unS barbietet, baneben nerblaBt, matt,
farblos unb febattenbaft erfebeint unb fdjlieblitb nbllip gu>

rUeftritt. Sie Segenmatt fiept babei Uber bie 93erpanaen
beit, bet S»iammenbang mit bem, roas mar, itt abge=
fibnitten, gang mit bei btr ed)ten Suggeftion, bet aupen=
blid, bet naq einem SuStprud) S^iUet’S bet mS^tipftc
Don aUen @dttein ift, mirb gum ;^etm. Saturn ift bei

aUe mbglicben falfcben SlotfteOungen Ober Singe, lebenbe

Siefen, ijeit, Ort, futg, übet atleB, roaS fie nut itnenb miß,

btibringen fann. Sit tann ein Stttd $opiet als Soltb
btgeid)nen unb bie Suggeftion ettbeilen, eine beftimmte

i^etfon bomil gu etmorben. SUSbann gebt bie 33ettud)8>

petion mit gegüdtem ^apierftreifen loüt^nb auf ben Se.
geiebneten los, btr tpqpnotifeut tann bei bet etmacbftnen

tuerfinbspetfon bie Siotfteßung etroeden, fie fei ein Äinb,

bann benimmt fie fid) mit ein folcbeS, et tann beftimmte
itetfonen ffii ben btt Suggeftion getabe Unterliegenben

unfiebtbor, beftimmte Silne unbStbar mad)en'). Hufbiefelbe

SEüeiie tbunen itabmungen unb beftimmte eteßungen bet

(Vlliebet ergeugt unb ioitbet bejeitigt mttben, futg, bet

'Wenfeb mitb wie Sb°n in beS £ilbnerS £anb. Stud) um
beftimmte Singe Senionbem auSguttben ift boS Setfobren
tauglid) . So tonn Stinfetn burd) Suggeftion baS Stinten,

Unotbcntlicben bie Unorbnung, Unteinlicbtn bie Unfaubei-
feit „auSgerebet“ werben.

Sit biet aufgegäblten IBunbeibinge fteßen nut einen

geringen Sbeil bet gabllofen Sgperimente bat, bie mit £iilfe

bet fcuggeftion ou geeigneten ^ttionen ongefteßt motben
finb. £.Me biefe (ftfebeinungen wiffenfdiaftlib gu ertlörtn

finb, wie weit bos Ketfabten bet Suggeftion gut Teilung
non aßeibanb £tiben unb ®ebred)tn, tBipetlic^n wie mora-
lifdieii, geeignet ift, ob bie ergeugung beS für bie Suggeftion
beionbets cmpfönglid) mod)tnben äuftonbeS bet ^inpnofe,

beS flinftlidjen S^laftS, fdjSbliib ober unid)äbliib ift, wie
fid) bas Sterbältnif) beS nalflriidien SdilafeS gu biefem

fünftliib etgeiigten geftaltet, aßeS baS foß an biefer Steßc
nid)t näbet erörtert werben. 6S ift nabeliegenb, an.iunebmen,
bab bie StetjuebSpetfon wäbtenb bet Sauet btt Suggeftion
Don ibten im ®cbiin aufgefpeidierten Stinnttungen abge=
fdinitten wirb, fie etfdjeint unwiffenb unb leidjtglöubig wie
ein ötinb, bos etft wenig ßtinnetiingSbilbet benbt"). Sie
Suggeftion gelingt am beften in bet tpqpnofe, wäbtenb bet<

iclbtn eingegebene Suggeftionen tönnen aber aud) naib
ibrem Vtufljöten (poftbbpnotiid)) gut tSuSfübrung gelangen.

ÜS bnbet Heb nun im täglidjen iBerfebt unb in ben
gegenwärtigen Segiebungen unb @inwiitungen bet 'Btenfiben

aufeinanbet eine gtoße Dteibe oon eifibemungen, bie mit
ben Suggeftionen in bet eiperimeiiteß ergeugten ,£iqpnofe

*> 8Ue biff^ finb Don $rof. ATdfft>(ibinD, frftb<T

iti |r|t in txobäc&Ut tvorb^n. $rof. tjorrt in

^ai iilift d^nüi^r tlieT]ud>f bcrif^tit.

ftttui.j 'iDiijUfr in Cerfviner fine« ißnftfi erfctjirnriie«

üb<r unb i£uggriiion u. f. to., bcricl^tct brmmt|pred)enb, bag
Amber im machen ^uftaube «uggeftiontn jugängtic^ finb.

nid)t geworfen ßnb. 91ad) .ffont beftebt baS gange moto’
lifibe Seftreben batin, baSienigt, waS wir in beffeten Stunben
als 6infid)t gewonnen haben (Stinnttung in unjerem Sinnei
im entfd)eibenben ßRoment gut Seltung gu bringen (b. b
gegenübet ben Suggeftionen beS ÜllomentS fefttubalten

än biefe Kategorie bet ben Suggeftionen beS ilugenblids

bingtgtbenen 'Ißenfibcn geböten bie wanfelmütbigen, bie

wißenSfibwad)en, wie wir fie nennen, bie ftets bem fDlanne

Obet^eugt guftimmen, bet getabe mit ihnen fpriebt, ftete

mit ibtei S'tlnng einet fßieinung finb unb oon lebem 99ud|,

boS fie leien, befebrt werben, beute gu bieiet, morgen gu jener

ätidjtung. Saß berartige ^rlonen nid)t wißenS'. lonbern
pebfidttnigfibwaib finb, wußte febon bet gto^e tifqi^ologt

ebafefpeate. Set Slotfob i)t nach ihm nur ein Stlaoe beS

©eböthtniffeS (Pmyoso is but tho slave to memory.
3wifd)enfpiel im ^amlet). 0uf biefem ©egenfaß gioiftben

Stinneiung unb rinnliiber Sßabtnebmung beruht bie fDtacbi

einet fiegbaften ^etfönlidjfeit, btt gegenüber fein ’ltotfaq

btS SöibetftanbeS Stid) hält, beruhen aße ©rfolgt beS per

fönli^en »jauberS. ©ewiffen biftorifiben tSetfonen bat bet

Seßb biefeS SoliSmanS wefentliibe Iriumpb« Dctfdjofft. So
oerftanb Dtapoleon I. oorttefflieb , bie Siplomaten unb
©efonbten ftembet ßJlä^te, babutcb, baß er mit jebem ein

geln oerbanbelte (baS gehört gum ooßen ßtfolge biefer Htt

Suggeftion) wißenlos unb in aßem gefügig gu maebtn*).

$ieußen etwud)S 1806 ein gewaltiger Scqaben aus bem
Umftanbe, baß äett o. ^augwiß, btt preußifd)e ©efanbte

bei ?iopoIeon, folcben Suggeftionen im bäd)ften ©tabc gu>

gänglicb war. Seht onfd)aiilid) fd)ilbert Vierte ^ufteq in

feinem SBttfe „Histoire da Napoleon L“ waS gwijdien ben

beiben oorgegangen ift unb auf welche 3Beife iSteußen ba

mals gu bem Sanaetpejehenf oon £iaunoutt fam. Sud)

bie junge patlamentariid)e ©efchiihte SeutfdjlanbS ift teicb

an einf^lägigen Söeifpielen. SBem fäßt bi nid)t bie gäbe!

oon ben Schlangen ein, bie butd) ibten Slid ihre armen

Dpfet willenlos mochen, boß fie ftart on ihrem gledc

bleiben unb Reh ohne flBibetftanb etgreifen laffen. ©ewifie

Siplomaten hoben fttifte ffleifung, mit fWönnern, bie in

bem Stuf eines berartigtn UinfluffeS fteben, nur fdjriftlid)

gu oetfebren. Sanim finb oud) bie Statqsbenen immet
IlDger, wenn fie oom StatbbauS fommen unb ben Kanbibaten

faßt leibet immer erft noebber ein, woS fie im ^amen
Sd)öneS unb ©uteS hätten lagen tönnen. Sie Suggeftionen

bes ÜugenblidS fehnitten beibe oon ihren aufge|ti^elttn

IStinnctungen ab. (äine bet luftigften Suggeftionen i|t bas

oon gtiß Meuter crgöblte Stubentenftüd, in welchem ein

*aor ©ttifswalber Stubenten einem Säuetlein, btic fern

Kalb gu Warft treibt, io longe emteben, baS ftalb fei eine

©ans, bis ec es ißnen witfließ als ©ans oectauft. Sie

mächtigflen Suggeftionen finb immer biejenigen, bie non

oielen einet eiiigelneii Ißerjon gegenüber auSgeObt weiben.

äließeicbt ift eS mehr als ein 3niaU, baß getabe gegeniDfirtig
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ju (inn B<U> in neidet bie UntioimiTunfl bet (Seiftet auf
poUtifi^em (Sebiet fo atoge Sottfdjritte gemadil bst, bic

8ebte Don bet Unfelbftänbinfeit ein fo bteileS gelb in bet

iDiffenfdjafili^en (Stbttetung einnimint').

Allein in bem oben baigelegten @egenfab jivifcben bet

unmittelbaten rinnlid)tn ÜBabtnebmunn unb bet gebädjtnib'

inägiaen 9feptobu!tion liegt noct) ni^t bet lebte €d)I0ffel

i(um aietfiänbnib beb Bnitonbefommenb bet Suggeftionen
be« töglieben fiebenS. ^iele gotfd)ct”) haben beteit« auf

biefe €uggeftionbeif4einungen bingeiaiefcn, abet noib t)lie>

manb bnt ibten pfqct)iicl)cn IDIeitianibmub im diiijelnen

batgelegt. ^ietju foU im Itolgenben ein Sfetfud) gemacht
loeiben unb ju bem B<ned ift eb nStbig, (Sinigcb aub bn
'Wedganit beb @ebäd)tniffeb betanjujieben.

£ab lenfDermSgen beb fDienfdgen oetfOgt übet jwei
mit einanbet eng Deifnfipfte Jttäfte, bie i^m einjeln unb
äuiammenmitfenb bie ctbeblidgften 5)ienfte leiften. $ie eine

Don biefen tann alb bab attiue obet ptabuftioe $ent<
uetmbgen beiteidmet loetbcn, butd) melcbeb mit im £tanbe
rtnb, neue SSegnffe aub ben ootbanbenen abjuleiten obet

uSUig neu aufjunebmen. ßb fdgeint, alb ob bieieb S(et>

mügen, menigftenb fßt bie Sbleitung aub bem SJotbanbenen,
audg automatifdg (unbemugt) t^tig fein {ann. S)ie jmeite

Ataft ift bie teptobutliue Sbbt<git<t< Stinnetung, @ebddgt‘

nib. ®ie etfte ift ju oetgleidgen bem ©efteinbbo^tet, bet

Botbringenb immet neue gelbmaffen lobbtidgt, bie jroeite

ben fDtafdginen, mel^e bab lobgcbtocbene @eftein bei Seite

fdgaffen unb auffcbicbten. AQeb, mab mit neu letnen, lernen

mir burdg bab aftioe Senfoetmbgen. Üüm&blicb mirb bab
Simorbene bet 6tinnerung übetlieiett unb in ilgten Scbab<
famniein anfberoabtt. So müffen mir bet unfeten elften

SdgteibDerfu^en für geben Strich unb $unlt, für ieben

Sudgftaben, jebe Silbe, 9Bott unb Sah bie aftioe Slenfftaft

in anfptuci) nehmen, mäbtenb fpötei biefelbe Stiftung butcig

Jtopien btt ßtinnetungbbilbet )u Staube fommt, „medganifcb“,
mie mit ganj jutreffenb tagen. BIIc Sb“tigfeit bet aftioen

Senfhafi bot etmab Sltfibfeligeb an 94, fte gelangt nur
fchtitimeife oormärtb, bie Diepiobuftion gefdgiebt elegant unb
letdgt. auf biefe ÜSeife lernen loir bie fompligitten SRubfel-

bemegungen beim @eben, Sanjen, Sdglittfdgublaufen, Singen
unb Alaoietfpielen. ÜSSte biefe änotbnung nidgt oot-

bonben, müßten mit bei jebet Sleptobuttion bie gtfammle
aftioe tSenffcaft miebetuin mit Sefciglag belegen, go mütbe
fte aubfdgliehlich für biefe aufgebiaudgt unb mit fönnten
feine neuen Probleme in Snariff nehmen, aebnlidg mie
für ben gtn.telnen oetbäll eb fidg für baS ganje fDtenfdten>

jgefdgletbt. (Bab bie aftioe Scnffraft frübciet @efdglecbtet

in anfptu* nahm, ift füt unb Snbalt bet (Stinnerung
gemotben, fo baft ftetb neue Ätäfte füt neue gtagen oer»

tügbar metben. $ob ift bet Sinn beb ©oetbe'fdgen Söotteb

:

jjffienn $u olb fDlann bie ®ifienfdgoft oermebift, io tnnn
Tein Sohn JU gtSfeetera Diubm gelangen."

Seibe Äräfte fännen bib ju einem gemiffen ©tabe neben-
einanbet unb nnabböngig oon einonbei mitffam fein, cb

fann S^ntanb gleicbjeitig rejititen unb übet itgenb etmab
nachbcnfen; mäbtenb bie Sippen ©ebete murmeln, fann bie

aftioe Äraft fich mit ben ptofanften Tingen befdgäitigen

unb anbeieb mehr, allein eine foldge gleidg,!eitige aber ge-

trennte Sefchäftigung beibei Jttäfte ift auf bie Tauet un>
mäglid), jut älcptobuftion gebärt auch bie anfpannung
eineb Sbeilb beb aftioen Tenfoetmägenb, bab bie $rc-
buftion aub bet @tinnetung gleidgioni fontrolirt. So ge-

tatben mir in Sdgitibfeblet, logfett ^orte unb Silben aub
obet fdgteiben hoppelt, menn mit möbtenb bet 9iiebetfdgtift

eineb Saheb beieitb ben nödgften in ©ebanfen bin- unb
hetmäljen. 6b fehlt bonn eben bie bei bet Dieptobuftion

unetläslidge aufficbt bet oftioen Tcnlftaft. Tie Spiech-
fehlet bet IRebntt etflöien fidg auf biefelbe 3Seife. Tanach mirb
eb einleuchten, bah feine üieptobuftion ftattfinben fann, menn

*) ttb extgirt tifTfitb eine .Slitiliograpbie beb ^OpnoHbtnub”, ju-
fatninengefteOi non Sfiüt Segoit mit mebreren tguiiberl ilummern.

••g ^ ®. tprcgffor Sglnternifa in Kien. Ä. Ä. t^eüfch. bcr Kerbte
ln SBien. Siturq nom 7. Siinl IftO: ..... ihr (ber €nflgcgton)
unterliegt btt Oientdg Im troihcn fiuftanbe im Ibgliihin beben hougg. . .

.'

bie aftioe Tenffiaft oällig in SSefdgtag genommen ift; mo
bicb bet ftaä ift, mirb bet 'IRenfdb oon feinen 6tintictungcn

abgefdgnitten, mie mir eb jum Buftatibefommen bet Suggcftion
alb erforberlidg angenommen haben. 41nn obiotbirt aber

nidgtb bie aftioe Tenffiaft ftärfet alb lebhafte Sinnebein'

biüde. Soll eine finnliche £fabtnebiniing haften bleiben, fo

bebatf eb bet gleichzeitigen anfpannung bet aftioen üraft

(bie hier mit beiouBter Sbätigfeit, aufinerffamfeit ,giemlich

ibentifdg iftl ®et butch eine Sttoge mit oielen gpäufem,
Säben unb Wettfchtn gebt, empfängt iinenblidg oiele Siniicb-

einbrücfe, oon beneit jeboch feinet haftet, menn bie aftioe

Tenffiaft anbeimeitig abgelenft ift. Tab ift bet Untcrjdgieb

jmifdgen Sehen unb Beobachten, auf ähnliche 'Beife fännen
bei oäUigct Seffelitng bet aiifmetffamleit im Bimmet ge-

fptodgene Borte gänzlich überhärt metben.

.Jiictmit ift bic SBemeibfette aefdgloffen. Bit
unterliegen bet Suggeftion burdg biejcnigen fSet-

fonen unb Umftänbe, meldge tinfeie aufmetffamfeit
oällig in 9ef41ag ju nehmen oetftehen.

6b fei hier niii noch fntj her .aiitofuggcftion" gebadgt,

b. h- bet ®eeinfluffitng butdg eigene, ftOhete SJotfteUungen,

melche im täglichen Seben glcidgfallb eine dioUe fpielt. alb

Seifpicl mäge bienen; Tob etioochen ju einer gemotltcn

Stunbe. Tiefe 6tichcinung hot oiel aehnlidgfeit mit bet

„poftbhpnotifchen“ Snggeftton. Bit hoben füt iht 'Bet-

ftänbntB eine ootttcffliclge analogic in bet Sltt ber Ton-
iinb Ratbenempfinbung. gflt bie Sonempfinbiing nehmen
mir an. bafi bic polten bet ©tunbmembian bet Sdgncde
(Membrana basilaris) mie Soitcn auf eine beftimmle $bhe
obgeftimmt finb, unb nur butch Sdgroingungen, beten .>10111

ihrer lonhähe entfptidgt, etregt metben fännen. aehnlidg

nehmen mit nadg bet goung-ficlmholh'fdgen Theorie füt

bic Rütbencmpfinbung breietlei arten oon ßapfen bet 91e(}.

haut an, toth-, grün- unb oiolettempfinbenbe. Sei jebet

Sidgtempfinbung mirb bie gonje Siehhant erregt, aber burdg

gtüne« Sidgt bie gtünempfinbenben Bopfen ftätfer ii. f. to.

äehnlidg metben audg, mir mit aniiehmen mfiffeit, bei bet

autofiiggeftion beftimmte ©anglienzellcii auf eine beftimmte

ettegung ,obgeftimmt“ butch bie fte, menn fte eintritt,

befonbet« erregt metben.

Benn bähet eine io gtofge ©efahi beftcht, burdg

Suggeftion unbemugt bie Siichtung ju oetlieren, in bie Sohn
eines fremben Biüens gebtängt ju metben, fo liegt gemift

eine btingenbe Betonlaffung oot, auf Blittel qu rinnen,

butch melche mit unS bet fltembfuggeftionen etioehren fännen.

®üt Bctfonen in oetonlroortlidget SteHung, mcldtc tafdg

unb flehet ihre folgenfdgmeren 6ntfcheibungen treffen nifljfen,

ift gteiheit oon biefen einflüffeii ooii ber olIctgrbBten

Bichtigfeil unb biefe Unterfiichutig märe unoonftänbig, loenn

fie nicht audg bie abmebr bet Suggeftionen in Setracht jäge.

Ta« foueetäne fDliltel gegen Suggeftionen ift hie

Uebung. 6S genügt nicht, einen reichen Schah oon Bot>
fteUungen unb (StinnerungSbilbern zu befihen, menn auch
manche bem Sieptobuzirten eine gtofge iftifche nnb Sebenbig’

feit zu geben oetmägen, fonbetn im entfdieibenben Btomente
müffen bie Botftcllungen bei bet ^anb (ein. Tie aufgabe
befteht batin, mbglidgfl oft im freuet zu ftchen, um jeberzeit

fdglagfertig zu fein, inäglidgft häufig in Sogen ftch zit be

geben, in benen aües, mas man meig, fann unb oeemog
nur in einem Sloment, bem entfeheibenben, helfen fann nnb
nadgher nicht mehr, anbete ©egenniittel beg~ihen mit nicht.

Tie im ootigen ongeftthrten Thatfadgen erheben nidgt

ben anfptuch, baS berührte ©ebiet nui tm geringften Bunft

ZU etfdgäpfen, aUein fte lehren bodg fo oiel, bah fht baS.

.maS man fonft auf einen Sdglag gettieben, mie 6ffcn unb
Ttinfen frei“ ein tieferer Buianimenhang, eine intimere Bet'

fnüpfiing befiehl, als man bisher annahm. Beit entfernt,

bie Sehre oon bet Unfieiheit beS Biüens zu befräftigen,

lehren fte oielmehr, ihn gegen ftembe einfliiffc zu feftigen

unb zu fidgein unb bienen fomit zui Sätbciung bet pet-

fänlidgen f^ttifgeit in ihren lebten Quellen.

gt. tRubinftein.
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Cljcatcr.

SVatrr: In 4 tu<i*ncn oc» frcntif

Oaiaifilr. {« B «r'rn vo i ißtttcrItN C«irben. Tvull4 «an

9.

Tie notiotiatlitierale ^aitei, frcren ??ome fpäter in

Tfut’dilonb atififnenmien niinlif, brnitnnite ben litfrariirfi'ii

©etdinicd in hrn ifm binoDiidien £anbfii, oI 8 ftenrif ;^bien,

nodi nicht brcifeia 3at)ie olf, bie „Üloibiiche Si-eiialjtt“ *)

fdtrifb. Jn brni’elben 'John 18 7 bo<te ^ibmiiin feine

SfanetnnoDflle „gtinnäne £oIbo!(en“ nerönentlidit. in beren

Selben bnb alle StMlinfleibliit in »eiiflncilet Rrüdie intlft;

?b'en felbft, bet eben ol« JnttTiiflor on baS fHonteoiidic

Sljecfer Gbriftionio fom, bolle eine JlbbonMiina, „Sloin

Selbenlieb unb feinet Bebeiifnnfl fflt bie ÄiinflDoefie“, bet-

aiiSoefleben, bie ben neuen €lil fUt bnS €aoenbtnmo jii

fliehen unletnobni; nnb itiie pbllifl et bnmol« in bem notio=

nolen Glebai fen anfninji, moq nion 0118 bet flboifodie et>

ieben, bofi. bet ihäiet niil io einieiliflem Svonal'Simi? fOt

bo9 oneinihbtnbe einirnt, in jenen ‘Xobren

einen ‘lietein tut Sefainpfui'R be« auSlänbifthen fltiinbeie

on befitn gpi^e et mil fiStnion unb beni 18fc8 netflnibe>

nen @lool 8niiniflet 9l d)let liot. Jibftn alb !l'i,irpröfibenl

eines douDiniilifeb.uolionalen SlcteinS, baS ift bet Tidilet

bet „Dioibifdien Set'iobtt“.

9)!i6lrouifd) blitfle et idion boniols auf bie öle

feHidiait feiniS S?anbe8 . Trni fd mödilidien fteidled)!

bet ©epenroatl rooUle et — et .tnollle“ iniinet eliuos— im €picflelbilb< bie atoiitn ahnen jeiaen, jene

fonipflufliaen, (läiliflen 'Bifinpct, bie Hdi ielbit biirch"

ftcf.^t btlteii in BlDcf unb fieib. ßs idnntble ibm inobt

eliuos not non jenet aufpabe beS llolfsetroctferS, bie

joft ifinüia Sabre fifihet ben ^fituRen Se'ni* Kleifl jnt

.Srtmansfdiladil“ eiuflanimt balle, aber bos ofiine %iolbos

luot Sbien’s i£od)e niemals; ftlbfl in bem oiel bebeuleubeteu
€diouipirI „Tie .Rionprolcnbeuten“ Irdt ihn ircnipet bie

unmiiielboie Si)iiluna, b e .Rleitl mil btnlolet ßnlidilünen!
beit fudil, als bie Ipmboli'die ^i'ianimei faffnuB bet in bet

jioltsirtle lie'benbeii .Riöjie Unb fo ift btt geefönip
Sipuib bet ,.3iaibiidicn Stetfabrl" feine Sermani nilnr, ftiii

Slufet tum glieit ilit ben iioliauolen ©ebanfeu, ioubetn
ein fpälet ©iftna ein diiiflinnirnlet Sr'be bet enlioflunas.

uaQ Oll ben „lueificn ©all“' «laubl, ab auch bas gelnien

feines Snuetn ibn ju btt iti (jiaen .ftroilbeit’diafl bet Seiben
luell bintiebt, b n tu Sjärbis. bem '.treibe ©unnots. brs

VebnSnianneS auch biet idion finben mit ben imubaliidieii

Soup bes Tidileis bet
,
©iipeuiiet": nidil Diann unb

Si'eib iieben fidi in giputb uiib SjÖifii* pepenübet; Si^rbis
reiiiil ftlbfl ibie Siebe „niefct pctlaiiprnb luic bie lorid lidm
SjJtibet"; es ifl auch nidd mit bie Rtofl, bie tut Arofi
fittbl aus fdm üdilidict ©emtiufdiofi; Gbtiiiemnotal unb
beibniidie ‘Diurollofipliit Itijfcn aui einoubet in baticm an.
ptoU. gie niädiltn fid) falten uiib ballen, um aus ibtet

Ümotiminp bie gbbne jenes btillen DieidieS tu peböten,
uon btni bes Sid) eiS apoflala Itöuml; aber bie Aiafl bes

fDlamies, bet tinji ben flatlen ßiSbätcn erlepte, um bem
iVtnmbe ©iimiat boS im nädjtiqen Tunfel betiuunpene
©cuiabl 311 freien, ifl nun pebtoditn buteb nuitalifircnbt

ßimäpnnpen, bureb baS uiibtibnüdie ©cfUbl btt 'jiflid)l.

^jöibis fbbit, bafe bet peliebie 9)lann ibr im Sebeii net.

loren ifl, ober ibr feine gdiraufe eifcnnenbet ©IbefSbranp
baut auf eine rifditiebe gdilod,! pepen bie fdialtenbaften

^eibenpotlct: „mil ibiieii luollen mir fänipfen! itoil aus
biejem Sebeii, giputb; auf ben ^limiuelslbton irill idi Tid)

feben uiib midi felbjl an Teine geile.* 'llan ihtem iMeil

buidjbobit, föUt bet glotfe, uiib etfl bes gtetbenbeii Sippe

fiinbit ibr, baj) er ein Sfcfeiinct beS bleidjeii ©atteS unb

*) 2>rr uffprintglidje ift: oiif 2)ic

rrft« Urt>rrfr$unq miiTfrf uittrr Wiltottfung Don C^. Xlmgriifetb Don
Sbfen leimt DeTiinftoltel t®Jünd)eii, ip Uldermonn. IH76). Jtenier:
Seulid) Don iR. D. iUiiio. ^ibl. Vtx Sf>33V Sa« «Seuift^e
S^eaUt* ^at auf Me MUie Uebetfe^ung jutiufgrgriffen.

boft fic min otlfin He .^nmfabrt lenfeit muft na*!) 1

boQ auf icbniarifin 'BoltMitoffe f.b"aiibt fie babtii. Uit
niie null bie Sfu'fuJjeblitbeneii bcii Jiitb iiStferer 'Jia

!

tuten uidit t» aitjlehcn betmöpen. mit Ta inn in bst

SPtiiup ihres Watten mit bet it-iiibin .SifSrbiS öni), inie

Wiimiat mit bes taten ® ibeS Siebe tu ibm ielbn ii eben
bitier Thal nblidt. bas ift. in bet itami.ben 'Bcleii-htuiip

bes fleineii GaoisuiuS. poni unb pat ib'eiiid) inb pont iinb

por nid,t itopiid). Tiefe fiibtile Seobaditiinp fleiner 'äll.'nitb

iid feiten id)iieibel meffetitbatf in bie 'taptidje Siimmunp
biiieiii, unb not baS pciapltipe Sdiidial, lacUties ben

9)lenidien erbebt, meim es ben i'feiiidien termalmt, btäitpl

iid) ftärenb bet mei idibeilSmiRltaiiifdie Ti.i)fet:

SronbeS cttäbll irpcnbino bie aeuBermp eines

Srantoien, bet uor Jbfens in 3{om aiiSpcitclIter löüitc inpie:

„Ter aiisbnid in mrbr fpitilueü als paeliid).' 3 I1 f'i'ibe.

bas pilt and) fftt hie 'Biebnalil bet bad)be.ieulenbcn 'ilJerfe

bitfc-s inädilipften autepetS linieret 3ett; Tiejtt ganaiifet

bet iticileit ift im © iiiibe bad) iildit ftei peniip, um inatir.

boit potlifob tu eiiipfiiiben; aid)t loic ein .Rämp in feinem
piipeilpmiiiien IHeidic: lon ein Jiidilet auf ieiiie’n burd)

©riitesfrait etab'tten Baften, iprithl et poetiidics fRcctrt, 1

mipotteiiid) loolil, aber iiidit föiiiplidi, nidjl abiolni nnb non
j

oben bciab T't Stapifer benid)l in einet talCMme.n 1

Teipotic, ieiiic 'Kerinaltuiip iiiiift bie eiiif,rihfte, fein Jbron I

Olli bähet 'JSatlc fein; et fanii bie flcmeii liebe unb b e

ficinen gduuädien tiilitp lauten 1 iffen, menii et nur hie

Wrofien an icflem ß iemiapel anifiiüpit. 'U.m lolct)ct att

lit ;\btcn nidit, m b biiim iüblt iid) iein ©eiiie lucblet in

bet Todiiiiibe bes libaloptopheii Gfbol, ino es praiie Ticbe
ftbeibaiipt md)t pibt, als in bet SlicieniDclt btt i,;>tlbeniape,

beten peiuallipe ISiufadib-it et, bem 3ua' ieineS 001 ; unten
betaiii reaalt teiibeii IStieiiS falpeiib, bän)iteii8 in „imlbc

Unbeinilidifeir uiiituioaiibelii oetmap.

Tic fampli litte 'SirrniB. bie iinä namenllidi tu SSe.

pinn bet „Boibt’dieii öeeifabn* iiiiifäiipt. mip buteb b e Gnh
Itebunp bcsl-aiietip eles tnuilbeil ciflöit 10 . neu. Giiie pante
Sieibe notbiidiet Weidiltdilsjapcii bat bie iniipe Arafi beS

Tidilets biet tuiammrnpeiduiieiBt. lioii einet Tiamalii
firiinp bet ©älii iipa’ape laitb man nid)! futiinep teben

rönnen; giputb. bet geeföniq imb btt Gbiill, tat iiid)ls

peiiifin mit gipiiib btm Tiadicnläier, io ineiiip luie

W .niiar mit teiiieni RfninenSpeiuiiien unb Tapnb mit bet

©nbrnn beS veibciiUcbes 3int ein ’lUulia, ficilid) bas
niäd)tipite iiiib bas eiitidieibcnbe, iit bet '£}ölinnpüi<ipe ent-

l b'ii: bet .Rampf gipuvbs 011 gtille (Hmiiiais um ben
B.ül} bcs ‘IStibcs unb bet Betialb bes ©cbfimmii-s biitd)

g'piirbs mipeliebte ©ftäbrhn albet oiidi biet bat 5bien
bic urintanqlicbe .Rratt bes ’.'J(i)tb03 ucrflcinert, man föiiiite

audi iapcii: inobctiiifiit. iSritiibilb luaib bas Ooiet eines

nnpebemen Srtnbriidies, ben ne unpcbeuerlich täebl; fie lont

gipiitbs fB.ifa, ebc er 'llcipcifeii ttanf, unb lie bem Öuimat
tniübitc; bi füt iiiUB g'puri) i'tetben unb fie mit ibm. Biel

fampli |ir:tr nnb and) batum fd)an oiel meiiipet Itopiid) ifl

bps 'itirbältiiifj bei jbien, lao alles eipcntlict) einem 'Mi8-

DctfläiibniB entfptuipt; giputb unb .{ifäibiS babtn iid)

immet peliebt, abiie es tu abiicn: unb ba auch ©uniiai
bas iiatfe Jslaiibfinb liebt, opfert giputb iein id)iBtipenb

beiaabrtes ©efübl bem ^tteunbe unb pebt, mit pebtod)tiiem

.fjeitcn, in ben SBärenfpfip Gin feutimcntplet ©ciopltiper,

bet m bet anfclbaften TorfleUunp bcS -Vicrtn ^ittfd)pu
DöUig tum lilbtjelipen Diiejeii loutbe.

Tie ftärffte unb ticiftc ©eftpit beS bebeutenben, aber

in leinet ®itfiinp tetiplitletnbeii TrpiictipieleS ift .ipfötbiS.

fUlnn muf) aud) biet bic Gtiimetimp an SStilnbilb bannen.

3nmt ftamnit, laopoii bie pctiliffcllc SeibenidiafI beS ntäulein

ifospiidiill fteilid) laciiip iiiertcii lii'B, oiid) .^fätsiS ouS
bem ©cjcbltcht bet !ß.'nllliren, ober il)rc basbalte Äeifiudjt

foioabl laie ibr Ttanp ins 'Beite, Uttpemefjene, laiien bintet

bet 'Bolfihcnmastc bad) bic pnnt mobetn unbefriebipte

(trau eifemieti, bic bem 'Beibe bes peliebten 'KmineS baS

!Hed)t bet Seibenidioft unb bas Gooiipclium non bet mabten

Gbc inebipt Btan map an bic Beftalin fjutia in Sbfen'8
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frOfjrftfm $taitia „Patiliua* btiifeii. bit ficf) binoiifichnt

au? bfm .kfien. Iljatciiloieii Svtibrn.“ ino ,f.in Wibanfe
titfttt fid) jiit Ibal'; loic Rutia brn ßqlilma, io löttt

.^-lörbis btn Sifliirb; bftiDcn U’oUeii bcibf. loeim nidit iin

Vebi'ii, bodi ini Jubf. lli b ;>uiii S^ctilj idirtilcii fie über

Scidifp, irit bic Pljiinillilb bet Soflt ^ut Stndie idintt. -Jljr

'll'iUc btidit fidi (III btr liaiteii ädiuiiitc ber 'IJfSiiIidit it. Tie
iraiibinoti'.idic Jiii; t Ijol ee btiii Tidilet tabriiib oorflerfidt,

bnii ci bit olle fcoiip ocU’'U’dit hobt. Ter liorioiiti bliebe

tliBiid/t. (clbit lueim et bi)iit beiuiinbet ciidittiie; aber bie

Ületiiilidifeit mit beni butdi bab ältere (siRtiibdieb oudi

iiiib ticrlraiiieii SSöliiitiaaiiniihiia ift bod) (iroii flciiug, um
iiiiict (Jirpiiiibeii jii beeiiifliitien imb jii Derirrtii. Uiib

oicUeidit bati iimti aiii oQc biamnliidien '^eliaiibliiiu'icti bca

oltiitiiiioiiiidjeii etontteiien ba? Urlljcil omoetibcii, u-eld)(6

2. .^itibetfl. ein fiflher Sreitjel Töiiemnifi, über bie

„?Jotbiidie JC'feifabtl* «eiäUt bol: .Tie © Icbcil iiiib 9!oh-

ijeit milbnt iidi in ibier iitipinuglidicii itoim biirdi bie

cpiidie Taiiti lliiiig; iitbem imiii tic ober bramotirut. bleibt

mir ber gtoü in ieiiicr 3iol|l)cit jinüd; beim im Troniti

niiiB oUeb J^iailc iiodi bäiier mcibeii als in einer epi'ditii

SJeatbeituiift “ itn ber Tbat bot beim aiidj bas itnnevipie!

eine unniitielbarc 'ü'iifiina nur an ber äieUe geübt, wo
bas jafleiibojle yieinttil Räii.^Iid) in ben i'ii.teigrniib tritt

mib bet beioi'die 2.icter'dinnr,( bis treuen Ccriiilf in ein-

tadlet (tiiöBe biett aiuitromt. $etr i'obl i)t heute beinahe

bet eiiijigc £d|auipielet, bet beit grotien, traaiidKii ätil

beljerreht, ohne in leere Telloniotiou ju Deijalteii; er hat

ben aiiitritt iiieifteihail aeipielt.

Ut'ie iUiatbob ,(it iittttioii, flcl|t Ceriiiilt jit Sigiirb:

bet gtbotene 'iiainll niim geborei eti iieitidiet, bet tUiami,

bet otit Wut höiigt iinb on bet Weiiiung btr Sijtlt, ,iiiiu

freien Jös m ieines (DtidntfeS. Cb SJblen .Bleijt gelannt hat.

niog rnieiitlhaft ieiii; ober ber ?iadiabmuiigt trieb, bet bie

^iigmb oller Talente cor ihrer i^elbiiänbiglcit eijüllt, hat

lid;etlidi tu ihm and) acioaltel: itidil nur Cerniilfs Toteiu

llaiie unb bie Taritrllutig beb ffeiigelages iinb, mit beni

3ltäl<ititgainiitiu. ben alleti Sagas eiitlebul; es lurifeti aiidi

Deinnlte ItethaltungStiiaftregtln an ben iiingtn Sohn goii)

beutlid) auf Shnleipeate unb ieineit itulonius. aber wenn
wir auch nie Hörer ctiiptimben hoben, meld)e ,Bliiit ben

tUocbabnier »oit beni gii'B n 'Miiftet tiennt, Jlbjeii »on
Shal'ipeote, beit unttbitllief.eii Siiehiet »oii bem m («naben

fidaltei.beti .(tönin: nid t ols tiiieti lltiii hrbiatii eibliefen

loit ihn all) bes IBiilten Thaben, Tie iotgioltigc aiiff.iimti g
bes Tiantos ini .Teutfetieii Theater“ it't banfeuSioeith; t’ii

niitb jiir ,(lläiuiig bes Unheils über beit niaiilos nnteri

iiiib ubirichähten Tiditet nnteullid) beitragen, weiiii and)

bit „'Jiotbijdic ,'öecuühit“ in SJetlin faiim mel länget leben

biiiiie, als in Trcsbiii, no fie lb7ti mit au jiuti abciibeu

geipielt luiirbt. —
liom roilbnotbiid)-n 'DigthnS ,inr feefen Stoiilenarbiatitt

fei heute nur ein Sdmtt, oeiii öihobcnen ,(nm l'od).tlieb n.

'liiclorien Saibou hat bin Stefi ,bii ieinet .goiiiöbie

„Marquise", ber er ,\iit iteiöniiignng ironiöüititr («tmfilher

bie iiilliehe „liclle-maman“ id)iieü folgitt licfj, einem llf

theil bes iiaiiiet jlaifalu'nahofes cntiionuiien. ällba inatb

iolgenbet SoU ocrhonbelt, ^tiiii Waubium bes „GU-Blaa“
unb jeiiier Sifeiiniitii: öine fiomiiie, aber bübidie unb reidie

SSitlne woUie 'Äatgi.iie heiften; es taub iieh beim aud) ein

hercibgiloniinenct äiäget bes 'DIatguiiatS, bet ficb gigen eine

jäbilidie Bteiite ,)Ut htlieid lieBi.ng unb ^iir jofottigen abieiie

ned) ber Ceremouie tontrolilidi oeipfliditcte. Ta aber bie

Siadii hetniebeiianl, regte iieh in bem gealterten 'itiDeiir, ber

iäi gft tiidil mehr iraS ©nt's in Siuhe geidnnauft hatte, inil

fteigetiber Tiingliditeit bet 'ZBunidi, bie idiorc Seheiiigntttn

an bin litjteii ^iii fen icitter rleganlen Wluth äii eriräitnen.

Viobaine uiibeifltebte unb btflötib auf ihtetii geiictupelten

Sdieiii, IDioitnrur wollte fich ielbft buid) bas üledit auf

Sittile nicht abfühlen tafieii, unb ba bet Code civil aii

bieieti eitiigeutiofjen ungewöbnlidjeii ‘5nB naiiitlid) iiidit

gebadit halte, foiiitle bie uullitä da maiiago nicht aiiS-

cciprochen werben. TaS diibe ber SenjattoiiSaffäre hüUt

fich in Tutifel.

3u8 bet fimgen ®elid)wrfter hat Satbou eine unuer«

eheliditc Tarne »on ooiuitheilsloieften Sitten genU'ht, une
Momcntani'o tOt ^atis. eine weither,lige Dpetetteniängerin

für ttieriin. Jth glaube, bieie aeiibetimg tollte nicht intt

an beioiibetS teijbartt Stelle baS liebe 'Bnblitum fiheln;

Tie wot iioihwenbig, um ber Satire and) tiod) in anbetet

Öiniid t eine pifante Spitje All geben. 6 be («oncourt hat

in einem feiner fcinilen diamane eine 3ebem feile Time ge.

.jeidiiiet, bie ben einzigen 'IJIanti, ben fie liebt, tötet, um
ieiitem gtobrinnl'Chen üegebren nidit meid)en jit titüffen.

Tieic gpiIjn’ieigt.Mt mag Satbon uerlodt haben, unb io

tritt ber „Kille Elka“ teiiie „Kille Garoasse* .gir Seile,

nadi ihrer niinbet uriprünglidien 'flit. Vobta (ijaroiiüe holt

Olli reelle Wiunbiälje; fie tfl gewöhnt, iüt gutes («elb gute

©oare ,(ii liciern, ober ihr («eidiäjISiinn einpötr fich bei

bem («cbaiilen, mm einem 'l.'lamie ongebören ,tu joHeit,

ben fie bcAablt. Jtiid) bas ift eine 'ffiotal Sie hnt ben

laiigetirbtitcn Titel, ber Tllaiguis hat ieiii («elb — et mag
grhen. StiS hierher ift bos Sind auSge,)etcbiiet. ooit Phaii*

taflüihet, beinahe ariftopbaiiiidier Vuft gfeit biirditollt, bie

i lbft biirdi bie iür ebento beutuhe wie teiifdic Ohren be>

liehlen 'lllilbernngcn nidit alltuiehr becintrählMt wirb,

finite b'c idiönc 2nbia freilich neben ihrer Siehe niht nod)

einen IVriif, es würbe ungleich bra'tiid)er wirte i. wenn fie in

idiönct (fimüftiiiig gegen ben ererbten Stbclsbefih ihre felbft.

eiwoihitic '3)(ad)lilrlluiig ins Itefien flihit.

Ütber, wie tniiiKt bei Sorbuii, ift. wenn nnh oUeS gut

ift, bas ßiibe fdilcdit. ßiiie fleiiie Wrnette, bie her .ficrt

'JJi'arguis m (jtmaiigtlurg einet flanbesgeiräBeii Örliebien

iinteihält, wirb in icincin SMiimct — nach bet ilarTtet

Ttaiioiile: in ieinein 4Vtt entbedt: baS ift flagrant delit,

(iiniührnng einer fremben SraueiiSpetfon in bie eheliche

'Wohiiung.' ber 'Dlargiiis iit geidilagcn unb muh oh)iehen,

ifiibig ift befehrt unb wirb in .fliifiintt id)lechtweg 'IHabame

iügiicnot be fien. Sind) bieie wilbe .fretjiaab bes leijlen läfieS

Inmgl inandie hflhidic Srene niib mehr olS eine ferne lücn.

billig, aber birSETiifiiiig ift hier bodi tmpftnblid) abgci,hwä,ht.

rtiir iiicinen öeidiniod wäre bie Saiire erft pollenbet ge»

weien, wenn i.'qbta im '.hiineiicbl ber ipäten (flamme ihre*

JitulargemablS erfannt liötle, wie „cliio“ nnii eine echte,

eine iiidd mit marltite 'i'ioigiiischc lein inüBte; wenn fie

ihre lüberliehen rttennbe mit ftrengem ffiott gnm Tempel
binansgriagt hbUf. tun min mit ibrem l'laigniS (irmpobeUo,

bem Sproffi'i! Sfabeets beS Teufels, m atmoftatiidiec tÄhr>

baileit auf ibrem fehönen Schlaffe AU hanien. Ter oet.

foimiieiic trbeliiinnii mit bet leidien (loutfifane in einet

wabtriiWlie pctcint. uicllcidit aiuh nach bem 'fijieöeteti heiiien

bet geiälligen ivreuiibe, bet Stamm 'ater eines neuen, reichlich

mil bcinüfratiidiein DIntc unb eben’otd)em Weibe oetfeheiien

itbelsgeidiledites — bas wäre, nach niiiiiem Wefiihl, bet

tcd)le ’JlbidiliiB btr götilid) ftecueii Sotice gewclen.

Sarboii bot ihn onbets gewollt, unb baS ift bebauet"

lieb, beim feine Äomöbie reiht fiih bem 'Betten on, was bie

rüHianiidic Sotiril in ihrer naioen Ungebunbeiiheit geidjaffeit

bat. Tie gtlaffciie ,vieininthiafeit, mit bet b'et m itreng

logiidier 3(uhe bie beilciftcn Tinge ciörtert wetben, faiin

nur Tiejeiiigcn empören, bie gut 'ttrübecie wuhibegrttnbete

llriache haben. „Ter iäuSialjige mag iid) juden; unfert fiaut

ift gtiiinb“, fagl fiainlct, ber gar nid)t ptiibe war.

Tie anitührnng im „3fcfiben).Theotcr" wot glatt, bod)

,tn gabln. Sin bet 'iletlchlcppimg bes Tempo tiug fiett

;licid)et bic ^auptidiulb. bet übrigens als ’lJlotgmS eine

meiflcrbafte, mit oU)ii toliftifch gebailtne flciftuiig bot. Ten
ThPiiS ober, ben biejet inobetnflc Sdianjpiclet Berlins ba

geiaiaffcn bat, miib mon febcii niiiffen; leibet warb bem
'JJIavgiiiS feine 'Dlatguije, nicht im Stüd niib nicht im Spiet.

«I. Äent.
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r^uttio 7rirbrtd{ brr Q^rnHr. Qon R()n^o[b J(ofcT. (^rRfr Qonb.
Stiittciart. 1690. Crrlag b<r 3- Qoita'f«^ 9u(f)I)QiibIung.

^ac^folgn.

Huf bfui bei groitfn '^reuitnirdnlgö ttt (n

bfn Utftfn rifrig gfarbdUt. ÄnfloB bflju flalxn nattimlltd}

Me Don ber SJfrlinrr Mfobemie ber S}iflenfd]<iften ongmgteit ^ublifat

Honen, ivte bie poUtif^e jtorrrfponbrn) unb bte 3täotbfd)riftpn. 91brr

brr C>(ebanrr, Me @eftaU ^rirbnd)i in ihrer (Hrfige ju oerätif<hAitlt<hen,

inbetn fßt ipcHere ^lorfd)ung eine aucQfnmühige Öniiiblage geboten

niurbr, tourbe erzeugt buc(h bie großen politifchen 2üorgänge ber Gfegen*

niart. Stuf beit ^<h(ad)(fc[bem ^dbmenö toor ber oon Qriebrich riiift

begonnene Stampf flegeti Oeflerretd) )um 8uött<ig gebroehi' bob

ein neue# Xcutf<f>Ionb in (traft unb €d)6ne erftetKn tdnne. tparb Me
alte gomi jerbrinhen, Aber bertn innere UntoohrheU fi<h giiebrlch# hrtleb

8uge nie getöufcht t)utte, unb bie 1815 unb 1860 auö ber lobtenlammer

brr ^efihi4l>^ niieber hrroorgeholt roorben roar. ^rft in ber ffleburt#'

ftunbe ber bentfehen Einheit nur bie bohnbrrchenbe ^ebeutung ber dit'

gterung griebnth« ou(h fftr bie beuifcbe Öefdjitbte enotefeti: fein Muf»

treten tuar bo<h mehr al# eine PorAbergebenbe ^pifobe getoeien.” .'^ein*

holb Aofer hiit bereit# bureh frin ^uch Aber .griebrid) ber CSroitc ol#

Äronprtnj* Stuttgart 1886 ge.jeigt, baf; er unter ben 3^tlebenben am
meinen berufen fei, eine Öcf<hi4t« be# großen ipreufeenWnigö )u fd)reibetu

Gr hoi fld> ju biefein ffierfe burth 3ohre lang fortgefeMe emfte CueQen»
nubien oorberettei, unb fi<hrr m5(hte e# feM 9ti?manb geben, ber beffer

Ql# er ba# Ttaterial beberrftht. «o fann benn feine Arbeit, oon ber

iefit nur ein erftrr 4>a(bbonb portiegl, mit bem Suitfcbe begleitet toerben,

bag b<t« gefamtnte fBerf in ni<ht #u langen ^roif^enräumen jum Ab*

fcblitft gelonge.

Söaö gegenniflrtig Porliegt, geht nur W« jum 2>reebener griebeit.

Wit bemfelben mar griebrieh# )n>tite Sturm* unb lirangpertobe abge«

fchloffrn. Gr hotte, lagt Aofer, bte €<hronfen (eine# Slemibgen#, ber

poUtifihen unb militArijchen l'eifhingefäbtgreit ^reuheno erfannt unb

ollen Grobeningepidnen aufrichtig entfagt; er hatte in bet 33efchr6nlung

Hch ot# ben ÜLVeifter bemährt. Gr tperbe fortan feine ttahe mehr an*

greifen, Augerte er )U Sreoben in feiner braftifchen Art. eo fei brnn, bah

man ihn boju jminge: er betrachtete feine mUitdri[<he l^aufbahn ol# ab«

gefchlof^en. Sein Ghrgrij mar gefdttigt unb innerlich fibemmnben. Senn
e# ihm gelungen mar, $rcufien eine Stimme tm ;fiathe ber europdifchen

fDidchte ^11 erringen, fo hot er bie# lebtglich Bch felbft unb feiner HxaH

ifu Derbanfen. Seine ^Utinifter holten ihn mehr al# einmal por all}u

((ihnen $faben gemamt unb gerabe Me fron^Sliic^ AQiaii^ mar ihnen

im Oirunbe ihre# ver^# )un>iber geioefen. Sie gan) anberö, at# man
enuartete, hotte fiih Mrfer junge AAitig entiojcfett. liiejenigen, roelche

hofften, ipegen ber :iHheinlberger greuiibfchaft. )u feinen intimfien ^*
rathern gebbren, mären arg enüäufd)t. Sohl fehlen e# anfang#, ol#

ob Me ülarl fich einem Si^e ber Siffenfehaft entmicfela foQte, boch

Dergah ber .Qdnig babei nicht bir ernften tKrgirrung#gefd}äfle. ollen

Aufgaben, bie ihn eriparteten, hotte er fich im StiQrn, im ifmiegefptdch

mit fich felbf) porbereitet; feine AnHchten mären fiharf ausgeprägt 3t
bunhau# anfprechenber Seift legt Aofer bar, mie eifrig fich ber junge

jüönig ben einzelnen an ihn herantretenben Aufgaben mibmetc*, oon ber

iNemel bi# jur Wao# eilte, um burd) perf6nli«he Anfehouung überall Me
2)ebürfnilfe b<# 8anbei frnnen ju lernen. Xann gab brr {ob Aarle VI.

eine ^erfpeftioe ju meittrer biplomatifcher {h^tigfett. Go galt jene

alten, fchon perloren geglaubten Anfprßehe auf Sdilrfien roicber gcitenb

,)u machen. Sie bann mititdrifdie unb biptomatitche 3otereffen im

bunten &emU<h bunhetnanber ben Qlrifi be# Adnigo in Aiifpruch nahmen,

foCt hier nicht erOrlert merben, fonbem e# mdgen mio brr {^arfteOung

nur jmei ^inifte Gnudhnung finben, meil berrn Seiirihetlung oon ^e«

beutiing tfl. Alo griebrich ben :ilre#lauer griebrii fchloh. It'h er bie

grari|ofen fallen unb machte Fich bamit ftTetig genommen rineo Srrtrag#«

bruche# fchiilbig. Diit Vorliebe hot griebrich Me heide gragr nach her

unbebingtrn unb cingefchTänften Serbinblichreit ber Slaat#oerträge 4um
^egenftanb feine# 91achbenfen# unb bialeftifchet Grdrtening gemacht.

Schon im AntimachiaPeQ hatte er nd) über Me gdde aii#griprothen, in

benen uad) feiner Anficht ber ?lrrtragobru^ gertd)tfertigr jehien. Un«

mittelbar noch ber Unlerjeichmmg be# iörellauer 93ertrageo fah er fich

auf bie Unterfcheibung ^mtfehen ber Ghre eine# ^rioatmanne# unb ber

eine# gfirVn gebrdngt: ber $rioatmonn, bei bem r« Tich nur um ben

eigenen Sfortheil hanbelt, muh feinen älortheil ohne Sdironten bem

Sohl« ber ^eüfehoft jum Cpfer bringen; ber Jörfl, ber ben ©ortheil

eine# grölen ©olh# im Auge hat unb im Auge hoben foll, mu% frei

felhjt unb frine ©erpflidjtungen opfern, fobalb fie bem Sohle feine#

©olfe# entgegen i)u fein beginnen, griebrich hot noch Aofer'# *ERdnuTJ4

an btefet Gntfdjribung oon nun an feftgehaUen Segen be6 ©egirrne

be# jtpriten fchlenfchen Äricge# ifl ber Ädnig oieUoch angefeinbet. C^r

(eitet mürbe er babei burd) feine 9tri<h#polUtr. Gr hotte bem ©rrfoi
gemndjt, bie fleinrren .^dfe für bte antidfterreidjifche ©artei ju geroinn«
Aber noch nicht mar hier bie GinTidit in bie gefahrbrohenben ISldm
br# {loufe# {)ab#burg fo roeit gebtehen, mie fpfiter 1785. JruppeE
mürben h<«r nicht )um Schuhe be# Vanbe#, fonbem pm OfelbDrrbima
gehalten. „So biefer rein gefchofUtihe ^efiditepuiift für bie ©oUtif

ouöfchlaggebenb mar, ba lieh fich («in gürflenbunb ju groben notionaler

3mrden geftalten; mer im acht.)rf)ntai 3ohrhunbert bie fleinen beutfdxr

.^dfe )u folchen Bmedm hoben mollte. muhte fie bejahlm.* Xo bc

Sorinfer ©ertrüge nun griebrich #u brohenb erfthienen, fo befchloh et

fo# 3ufchIagen. Xie fchmere ©rftfungijeit be# ^meiten fchlefiffhm 5triege#

fagt Aofer, ifl für griebrich nicht bloh bie Sdjule ber Arieg#funft g^
ipefen, fie mürbe ihm mehr noch eine Schule ber Scibnetfenutnih un?

ber Setbfijucht, gleich jener. Me er rinft )u Aüftrin burd)gemad)t. Su
man bamol# ben Äronprinjen, ol# er roleber an ben |>of fam, jair

Grftaunen peränbert fanb, fo perfichert un# ©alorp, e# fei fRieman:

getpefen, ber nicht bemerft hotte, lote iimgemanbelt ber Adnig Gnbe 1744

au# bem bdhmifipen gelbjuge heimge(ehrt fei: .Gr hotte ipeniger Ar*

mahung; er hdrte; feine Aeuherungen maren jartfühlenber unb iceniget

f^neibenb." hr.

Hu» brr fdiunrn. tuilbcn Iirtitctianf«|eU. tKoman au# ben:

dfterreidjifchen AaoaQerielrben oon Garl ©oron {orrefani. 8 Bäntw
Treöben unb tfeip.iig. 1899. G. ©ierfon'# ©erlag.

Xer Iragifche Ab'diluh einer leichtfertig gefnüpften Offljier«liebfd)3'^

mtrb hier erjdhlt: rin junger Aaoanerielteutenant entfiammt ba# j^er«

einer fchdnen grau, beren Pid älterer (Hotte )mifd)en natürlicher Siohhei

unb ben trflen Anjeichen einer (Heiiteefranfheit umhergetrirben uh?
Xoo (unge Selb folgt bem neuen greunbe in rin furje#, oorn (SMe$

ni^t orbnungdmähig obgeflenipelte# (Hlücf, ba# ihr bie ruhelofe glatter*

hafttgfeit be# (Hefätirten gar halb ^erftdrt. Xiefe alte GkfehiChte einer

fd)mer5luhen .Cier^enSenttäufchung iA jebod) für ben .^lemt ©aron Xorrefair

(ium mehr al# ein ©ormanb, um allerlei iu iige unb cmfie ©Uber .ouf

ber fchdnni, milben Vieuienanldictt*’ heraufjubefd)iodren. Ser b«a

.felchen* Ofrift ber dfierrrichifchen Steitertruppe einmal fennrn lenen

mifl, ber mitb in biefrm '^uch< feine ^ech>iung fiitben: ouf bem fERorfche.

im ©iaudoer, in ber Ginguartierung, am Spiellifch unb ~ befonbert

häufig — bei fdjdncn Xamen treffen mir „bie oon ber ÄaoaHerie* on;

mir bltcfen in eine odllig ftembe Seit hinein, bie oon unferem eigenen

militdnfchcn {reiben recht orrfchieben rtfeheint. Xie Sprache be# ©uche#, ber

fich oft Irichtfinnige Auflria(i#men beimifchen, tft meifi flott, frtfd) unb

nicht ohne eine frdfltge Originalität im Auobruef; mie fid) benn überhoupe

inmitten ber bunten, legellofen unb pcrmirmibeii Xcrfirllungen dob

i^il JU Brit bin eigene ©*abe fuchrnbe# {ahnt offenbort, ba# fretUih

noch cinigermahen im XUrtlamijdKn ftrefen geblieben ifl. S^txnfoQ# ho!

ber ©erfaffer gegrüubete Au#fid)t auf bie flla^folgc ber cpodlänber unb

Sintnfelb ol# Solbatengefchichtenerjähler, unb fd)on bie bimtgemif^te

filationatilätnimenge im dfterretchifchen .peere gibt feinen Schilberungen en

gouj eigenartige# Slelief. ©on preuhifetjer „Sebneibigfeit" finbet man freilict

nid)!# in tiefen Sanberjahren eine« öftcrreichUchen .ftaoolleriften; et un?

feine iporenfürrenben Aomeraben finb leichtfinnige, mitunter ou<h lübCT'

lieh« Veute mit heilem ©lut. Me ju jebem toUen Streich )u hohen un?

in ihrer öcfenichajl nicht eben mdhlerifd) ftnb. Wamhe (eine ©emer*

(ung über bie heenitfehen ©erhültniffe finbet fich ^rotfehen jeitenlangeai

(HefdimäQ, mie c« in ben Aafinc# mohl üblich fein mag; fo »irb ein-

mal ber dfterrei^ifche Staatenbau mit einem Aoinpler deiner pdulchen

oerglichen, melche aiH bem ©onte FKialto oufgeführt finb. .Sie flehen

anf bem fühnften aller ©ogen, unb ihr gunb-imrnt ifi ber Abgrunb

Defierrctch ift fo ein riefiger ©rürfenbogen, bet übet bie Soge ber fana*

lilchen Sfaffeiiontipathien hinüber Me 9lotionali!ätcn perbinbet; unb an*

bidtg ifi brr, ber petlongt, r# foUen ba atiOnohmlo# ©cad)(bauten auf

geführt boftehen mie in etneni anberen 9leith, bac auf bem fefien (Brantt

bee natürlichen Gmhrit bauen faun.* ©ieDeicht fichtet ©aron {orrefaat

ein fpötere# Serf mit ftrengerer SelMtfritif; er mirb bie angenehme

Sirfmtg feiner iroanglofen ©ummelichitberungen baburd) nicht uner-

heblich oerftöifen. ?Red;t.]eitige Schtpctgfamfeit ift auch eine fchähot#'

merth« Gigcnfchaft für einen Grjdhler. ©l.

OctuBlivarlli^R Kebotuat: Cii* in ektlia. ~ Stwf mb ^ ^ciaiann in bnlin 8W, fkuiVtUiik« »

(. '.OUfik'
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IDodjenrtfjriff für polifift, ©olftsniirfljfifiafi unö liffBrafur.

{inauSeegebm Don Dr. Cfj.

J^cmmifnonl'Srrlds t>on 6. ^maa« in SerUn SW., ^tl^fhra^e 8.

Srbtn JontuHiik ttfilirtiit thtt SBimiuT tun lV,-( Vs^tit

JllienntmiRlaprtli fttr 9eBtrAI*ab unft 9»B2trrld»-HR8srn Mm
•cingr bactB bit JboS (tact. IboBinfTilliRP) obre banb brn ladibanbrC 10 SMb
tAbclId) (•*/« Bk. 8tortil]<ktIIBi), IQt bb «nbtta linbcr bta Vtlfpall*

atrrina M arrfmbimg aiilar Srraibanb 16 Bark JikclIBt (4 Bark Bitrtxl-

tUrrUilL) — lRrtrtlant|»ret8 pr» 4*a(rpAltrnt CaloarMHU 40 9f. HoflrAct

ntmml bfi Xnnoncrn-CsprbillBn aan Bsbolt Bafl*« Btrttn 8W, lcrtt|alniuf

Bra0t 48 anb bfttn JUlatrn mtainrn.

Sic Station ifi im 9ofiacitung8<jtotalog pro 1890 untre Nr. 4150 eingetragen.

Jnlialt:

^oUttidfc XQo(5rnfibeTl1(l)t 8on * »
*

gum ^anPertften Slobedtage gofrp^ bei gtoeitra. 8on <$mit €<^iff.

Sie Sirtbfd^afllpolitil bei Neld)4faniler4. III. 8oit NIe|anber WeQer.

Sie agrarif<^ <Sd)ub^oIIberaegung in granFretcl). Son Stil ($aril).

Caloatore garina. 8on gimmern (Slorrnj).

Seclinn: SbMtcr: Ser grlrnrlie $rametb«ul. — AOnig Oebtpul. —
SeutKb^l Skater: Ser Unter^ootlfefretAc. 8on 9). Aent.

8fi<beTbeipred)ungen

:

^enril gbfen. Tb^Btra. 8efpr. Don 97.

SuDeoiUe; tStrunbrib bei fran|. Sb^tergefibicbi^* Sefpr. bon »m.

Dct Cbbtuif fisinlUibn kTtlM 19 8d>14eiHrn prltattd. K*a4l

am mit lagabt bn Catde.

politifd?? U)odjfnüt)crficI?t.

iSit bieiin befannten SJo^InjuIlate txmetfen eins mit
llbnniältigcnbd £(iitlid)teit, iinb jmai ein aOe ßnoor.
tutifltn no<4 fibdlicffcnbtS Ünmadjfen btt Sojidlbemottatte.

Siidil allein in btn aibgtcn Stibten, mit Setlin, .fiamburR,
Sttblou, AanigibtTR, Srtmen, Siettin, XtogbeburR, WQn.
dien, Dlümbtrp, fonbttn and) in mantben Stätten jmeiten

9tanReä unb in nidit mtnifltn inbuftiieden länblidien 3e>
jiiten bat bie Sojiolbemotiotie fo ftatf ;|u;tenommen, bah
fie enlmebei im elften tSSablRanne bereits RericRt bat.

ober bod) mit meift einer jebi erbtblicben Stimmenjabl
in bie €tidiroabl (ommt. 9Bie fltoh fdgliehlid) bie 3abl btt

iojialbemohratiidien 'Dlanbate fein mitb, lägt fitb fod) nidjt

Obeifeben. Sah baatflen bie Sciamnitlumme bet abfie.

Rtbenen fojialbemotratijdien äUabljtttel unaeföbt eint

batbe iOliQian 3“>'’otbS gtflen boS aufmeifen

mitb, etidjeint butdgauS mabrftbeinlid). 3n biefet Sb.at'

iotbe liegt eine jtifcbmttteinbe jtiitit bet $olitit
beS €o.|iaIiilengefeh(S, bet (Qnftlidien SebenS«
mittelDetlbeuetung unb btS €taatS|a)ialiSmuS.

Sie AarteDpatitien hoben pielfaib einen bebtnienben
Stndgang an Anbängetn )u petjtidmtn. Sine Hnjabl Don
Sablfmien haben fie ftbon febt befinitio netloten; mSbtcnb
Don einem Seminn nach nichts befannt ift. Sie ftatied-

majocität btS lebten SieiebStageS batf habet als gefptengt

angejeben weibtn.

SoS S>ntium fdieint fiih au4 biesmol im @tohtn unb
@anjen behauptet ;iu hoben.

Sdos bie fieifinnigt $aiiti anbclongt. jo finb jofoctige

eiege in bet .^onplroabl bifbtt nur menigt gemelbet; bof
nutet btrjenige 9<id)tei’S in ;^agen nnb btt beS f^etauS.

gebetS bitiet 3eit(d)tift in ^litfcbbetg. SJerloten gingen, fo

meit befannt, nur ^Ue, ipo tUejanbei bJtchei nicht )ut

eticbmaljl fommt, unb Sternen, mo gltt^foUS bie beutid).

freinnnige Sartei butcb bie Sojinlbemofratie, bie ben rieiigen

ßumachs Don 7000 etimmen in brti Sobten aufmeift, pon
bet etidjmabl ouSgefcblafien motben i|t.

3u ben eboraftetiftiiebtn ttifd)einungen beS bieSmaligen

ÜBabllompfeS gebStl baS gan^ ungemöbnlid) boufige Auf.

iteitn Don etichmabltn, beten flnSgang noch nidjt gii übet,

leben ift, unb bomit ttid)eint eS btnn gut etunbe ouch

ausqtfdilafien, einen felbft nut tinigeimahen fieberen Ucbci.

blict übet bie etärfe bet tingelnen Parteien im nächiten

SteidgStage ju eilongen. —
Sen jSablen gegenObei tdeftn im Hngenblid ade

anbeten poliiilchtn Sceigniffe in ben ^iniergtnnb. IDtan

fann bie (Spannung unb Ungemihbeit, bie bis gu bem
ßeilpunft bie (üenidtbet belaften mitb, mo Hd) bie ergtb*

niüe btt Hbflimmung on btn Urnen flat ilbtrfcbaiien

laffen, mit bem ßoftanb nergleichen, bet auf einem Schiffe

hertid)t. baS mit neriiegeUtn ditfehlen, bie erft an einem
beftimmien Saqe ^ebifnet meibtn foden, in See gegangen

ift. SaS Sd)iff i|t boS olle, cS ift auch bie alte 'Kann,

fchoft, bie gunädift bie geilung meiter in $änbcn haben mitb,

aber biefe geitung ift bibmgt pon einem nach unbefonnten

fVoftot, unb piedeicht mitb bie ätiditung, bie alSbann baS

Schiff gu perfalgen hot, iagnt Sieubelehungen im Aonimanbo
pttlangen. (Srft mtnn fich bie Segebniffe beS 20. Stbruat
flbtiidiouen lofjen, metbtn auch bie lebten politifdien Sc
eignifjt ans bet 3tü poi ben 'IPahlen in thier inneren Se>
beulung für bie fetnete Sntmicflung gu eifennen fein; bis

bohtn finb fie Dtelbeuiige Shmptome, bie gu legifiiiten ge<

nOgen mtrb.

918 folche Shmplome oon bemetftnSmeiihrt 9ti fmb
bie SetUchle über 'ütiänbcrungen in nuferen hBchften Sie.

gietungsfteiitn gu be.icichnen. Sie oifijiäien Slölter irtijen

immer oon Steuern ouf bie 'Ulflglicbfeit hin, bah if ürft töismaicf

aus bein pte.ihitch(n fDlinifterium enbgttltig auSicheisen

fönnte, nnb fid) bann nut auf bie üieichSgtjdiäjte gutücf.

gtehen mUibe. Sine ^iPtnlutaufnahme im DieichSfanglec

palais hot gu nod) loeitgehenberen i^olgerungcn iBeran>

loffimg gigtbtn; Tit mitb barauf gebeutet, bah Bütft SiS»

maicf Diedeicfat jogai an einen nifUigen Kncficitt aus bem
Staolsbienft benft. Sa,)u fommen 9nbtutungen, bah bet

fl)!mt|tet 'DIahbach fich guificfiirhen modte, roie baS

Slletche Sen Don Sebolg not einiget 3e<l gu thnn beab>

fichtigt bot. Snblich ift ^enn dJllquet bie Siede alS

Obeiprlnbent bet Stbeinprooing angebaten motben; et Irbnte

febo^ ab, unb bas fann bei bet 'ISeltflugbeit beS fftanffuiter

Digitizf^;. rytjoogle
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Obetbür(((tmrifter« nidjt SBunbct nelimtn. ffin Obtrptärt-

btrt ift iKt UnttTfltlKne time ÜJIinültte, ein Dbetbörfltt.

mciiter bancatn ift ein unobljäniiiqtt Wann, bet fid) mithin

n-eit tbet eine einfluftreidie politiitbe SteUunq mahnn tann,

nie ein €laotfbeamter, bet feinem SBotgefefjlen ju oebDtdjen

bat. .£)cu finiquel mirb ber 9nfid)t fein, bq^ Don nranffutt

btt f&.‘rq bie in ein flNimftetbottl fidjet ongenebmet
nnb fcinteiDMe fdjroieriqet ift, ole roenn bie nämlidte

€lrrde oom eeffel einee Cbeipififibcnten oue jutOdgelegt

rattben foll.

Stfonbete ermflnidit fdieint btt nationalliberolen Partei

bitft Huifidbaltunq ibtte Sltbrere ]u fein; te mite auef) in

btt 2 bat eine ^ifdieinunq oon diaiaftetiftiiibet Sebeutnnq
qciveftn, mtnn bie leitenben fUiönnti bet Slationaüiberalen,

roenn i>ert Don Srnniqien unb ©ett Wiqnel, auf ihre

alten 2aqe in btt giellunq einte Öbetpiäfibenten Station
qemadit bötten. Wan roOibe ein beiatliqce ^leiqnig ale

Ibmbolifd) fQt bie auqtnblTdIidje Stellung btt ^iotionaU
iibeialtn im AatteU auffaffen IBnnen; fie finb @ebitfm.
beten UnteiftCbnnq roilliq entqeqen aenommen roitb unb
bie ale finlgelt in bübidjen SubaltetnftcUungen leftgebalten

roetben.

ane bitfe SJotgänqe beuten auf ben nfimlicben ^untt;
ee bereiten fid) in bet Sfegietung Umgeftaltiinqen DOt. ®ie
bieit Umaeftaltungen im Setonbertn befd)offen fein mögen,
ift ungtroiR; i"tdiet ift nut, boft neben bem Stttfien Sieinaid
unb im QIrgtnfob Ju ibni fidi jlräfte ttgtn. bie in btt einen

obtt in bet anbeten gfeftalt ßinfluR auf bie jufünftige poli>

tifdje &ntroidlung geroinnen roetben.

9ttd)te ift natiitlicbtt, ole baR bie ^ublipften in btt

Sifmotd’jtben 8'Dtee bet neuen Seit, bie mit fid)tbatet $eut.
lidjleit bcraufbömmeit, raiRDttgnflgt entgegenfdjouen. $et
unmittelbar bintet une lieqenbt ab|(bnitt bcutfd]er lüefd)id)te

roat ber #i4matd’id)et ailmatbt; bet fommenbe, roie et aud)
btjdiaffrn fein mag, roitb biejen Stempel nicht tragen, unb
bie Deipflicljtct roortn, für bo* 9lte ein,iulreten, fie müffen
babtr gegen baB Äommenbe fid) lebten. Wit SioiRd)t

geichiebt bo* feiteng bet offijiöien treffe; nqtürlid) mit
Hioificbt! 6e gebt butd) bie abböngigtn Sllättet ein leiitB

Söuieln bte Unmutbe, unb gm unmutbigfttn id)tintn bieft

Dl gone barfibet JU fein, bo6 bie anbtulung. ffilrft ÜBibmaid
lönne feine aemtet niebtilrgen, fo roenig ßinbrud nnb
ttgung felbft bei bet befreunbeten 2jctffe bet 3iationnl>

libttolcn unb ftonierDatioen betoomift. CB gibt oifijiöie

floitciponbtn,)tn, bie biteft ben Äatlcllparteicn einen bitteren

SUoiionif baiouB madjcn, bafe fie roort> unb llagtloB fid) baB
Stilb eineB bie Äoffet padenben SltidiBlüniletB Dot bie Stele
rüden taffen. 9iid)t bet getingfte auBbtud) beS SebmetjeS
lief) fieb biBbet inijeniten unb noeb roeit roeniget jener tobenbe

Sotn auB bero &iübiabre beä Sahw® 1®®.
Ce finb baB febr bemetleneroettbe Cifebeinungen. $er

bifbee .Palitijd) möd)ligfle Wann 2eutid)lanbB befibt feine

©efolgicbail, ouf bie et fid) ftfiben lönnte; feine ©tgnet bat
et in genilgenbe Cnlfetnung Don fidi geflofeen unb feine

anbönget finb nadj baiten Äiiten fdiliffelid) oUjii gelebrige
€d)iiltt geiuoiben, alB bafi fie niefit unbebingt bet Waebt
fid) JU beugen unb anjubequtmtn roünfcbltn. güift SiB<
inoid eiiäbit febt, boR allein baB fifibt, roaS aud) roiber-

flebt, unb btt 3itid){faiijltt bol bie Seinen jum lEJiberfteben

gegen einen niodiiDDllfn $iud löngft unfähig gemacht. 3n
biegr Cnliuidlung, bie jo noibrotiibig eintreten roufite, ftedt

ein Stüd tiagiidiet 3>onie unb biefe roitb noct) Detftäill

bmd) bae üctDältniR beB ÄanjletB jum Äaiiet.
Ce roat im aptil ISbiÖ, ba bejeidinete bet bantalige

SJrinj SSilbelm, bet beute tegiereiibe Wonatd), in einem
2oafi, ben et im jlanjIcrpalaiB aiiBbracble, ben fffirften

SiBnioid ülB aonneitioger, bcin afie loiUig folgiii; in
gcroiß obiicbteoollet Ctioägmig, mit tlugem S'ele benubte
Sütjt SJiBmaid eine anbete ©elegenbeit, um ju faqeii:

bet Äailtr roitb einft fein eignet Jlon.jler fein. aud)
btefer Same, ben bomalB glitit aiBnioitf aiiBgeftreut bot,
beginnt jeRt aufjiigeben; DieUeicbt jii fcbnell; unb aud)
bieie Ctnte roitb laum nad) ben ätünieben bcB Sleidif»
lanjletB fein, ©egen ben gfiiften ©iBmatd ftbten ficb

feine eigenen CrjiebungBrefullate. 6t etbulbel baB Schtiffal

btffen, ben bie neibifeben ©ötter etbötten.

'Sie antegungen, roelcbe bie irmjiften fojiolpolitifcben

Criaffe beB ÄailerB entbolten, jeitigen lanqiam bie

'Bietungen, rotldie DotauBgefeben würben. Sie ©e
tufung beB StaatBratbeB bebeulete juniebft einen €tiE
ftanb bet SSJeitetentroidlung. fllad)bem bet StaotBratli

butcb eine Siebe beB KaiietB, roelcbe bie febroeren auf.

poben mit liotiicbt bejeiebnete, eröffnet rootben roat, trai

)oqleicb eine Siettagung ein; erft am 26. fjebruat roetben bie

mit bet Ciörlerung bet anqeltqtnbtil betrauten ablbeilungen
roiebet jufainmentreten. Um aiiBlunft übet bie einftblSgiqen

Sletbältniffe ju ertbcilen, foUen bann eine anjabt foeb-

funbiget Sletfonen jugejoqen roetben. unb roaS ba« be

mcrlensroettbcfte ift, iiert fDtiquel ift jum Slefetenten für bie

aericbterftattmig ernannt rootben; aud) biet taud)t biefei

Slame roiebet ouf. — $ie internationole auBgeftoltung bei

lai'ttlicbrn Jlteen ift gleicbfallB im 'Befentlicben noch nid)i

qeförbert rootben. Cine Steibe fleineret Staaten bat freilid

fict) bereit etflätt an ben ©eratbunaen tbeil ju nebmen, fei

eB bebingungBIoB, fei eB unter ber SiotauBfebung, baß gr
luiffe einfebriinfenbe ©arantien geroäbrt roetben. 2)lit bei

Suftimmung Don biefet Seite ift ober feine ©eroöbi
für baB Sniammentteten bet ötonferenj gegeben. Jet

Stblfiffcl bet Siluotion liegt oiclmebr, loie boB ju erinatter,

roat, in ber £ianb CnglanbB. Sie franjöfiicbe Sfegictuni;

bat butcb eine Dffijiöie blote etflöten laffin, baR fie ju Sie

lalbungen geneigt ii't, roenn oud) Cnglanb etfebeint; abei

Cnglanb b&tt mit feinen CntfcblieRungen biBbet jutilif.

Sit ©eraerffdiaften unb IBttgrottfBgefellf Rotten
beS Sortmunbet SejirfeB roollen fid) Ju einem Siet

fidietungBottbanb jiifammenfd)lieBtn. btt bie tinjclner

Selben Dot Jletluften id)flb'n toU. bie ihnen butcb arbeite

einftellungen jugefügt roetben fönnten. UnB etfd)eint bet War
rotbet bei'mbttB lebenBfäbig, noeb roitfungBooU. Sod) bocilbct

roetben ficb bie aelbeiligten oUein ben Jtopf ju jetbrteber

bobtn; bie neue Koalition bet arbeitgebet niacbt eB jebodi

um fo iiotbroenbiget, baR alle jene ^inbetniffe be’eiligi

roetben, bie oiicb ben atbeilnebmern eint roitlimpBDoUe Wi
lietung ibtet 3ntereffen, ttfebroeten obtt unmöglicb mab<n

abfeitB oon btt Solitif beB 2ageB, bodi gleicbrootil

bebeiitungBDoQ ift ein CrlaR beB KaifetB, bet ficb mit

Strenge gegen bie 'WiRbanblunp bet Solbaten butd) Sloc^

geftble rid)tet. 3n biefem Kai|etltd)en Sd)tiftftü(f ftnber

fiib bie febönen Botte:

,3n Slrbrr innce toO irbem iSolbotrn eint firrnbtr

unb toärbige ^^iinblutig $lKi( nxrben/

Cb ift d)otaftetiftifd] für unfere pteuRifeben unb beutfeben

93ttbältniffe, boR bie nacbbriidlicbe unb öffentliche Siet'

uitbellung bet SolbatenmiRbanblungen butd) ben Kaifet in

gcroificm Sinne alB ein CteigniR etfebeint. Cme tetattigi

Siermtbeiiuiig ift jroot notbroenbig. benn fDliRbanblungen

föibtrn nidit bie SiBjiplin, foiibetn fie ec|tngen nur Untudl
unb Bibeiipenftigleit, unb roeil eine folcbe iUetuttbeilung im]

eigeiiften 3ntete)le beB ßeeteB geboten ift, botum follte fie

aud) jtlbftoerftänblicb fein. aOein bei unB galten bie

atnieeoetbältnlffe biBbet in bem ©rabe für ein Slübiuiid;<

iiicblan. baR felbft bie bereebtigle tnergifebe ©ejibneibung oon

aiiBroBetfeii liebet Deimieben rourbe. — Cin jroeitet atmet'

etlaR bes KaifetB entbäll antegungen für eine beffete ©t'

ftaliung beB RebcplaneS bet Kabettenanftalten.

Set neue Sultan oon Sonjibat bttRl €oib aii;

man jagt ibm nad), baR et biBbet enge 'Sejiebungen ju ben

fanatijeben arabeielementen unteibalten bd*- tnöebte

jebod) Doreilig fein. auB biefet Sbatfaebe weitete Solgetungeii

ju jieben. benn bet Sd)titi oom Ktoiiptiiijen jum Wonattben
unb oom Sitätenbenlen jiim Sultan ift gtoR genug, um eine

entfpreebenbe Banblung in ber auffajfung bet politifd)co

Sjeiböltniffe im ©efolge ju Raben.
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®tof anbio(ii) ift Rtftorben. Obaleidi et nidit mehr
bcni aftinen Staatebienfte aiiftebbrte, fo bat bieiei lobebfall
bod) tide uiib aufritbtine S:Tauci in Cefterteicb'Unitani btt>

»otflenifen. $oö ift leidjt beatcülid), beim nienn bet .^eim>

fltfianflcne auib nid)t metit ba« Steuer ffibrte, io nerlolftte

boi und) feinem fRndttilt nleidtroobl bas Staotsidjiff qenoii

ben Jfuts, ben et norfleitbrleben batte. Ötaf anbtafft) bat
Cefteneidj Unflatn an bie Seite "Deuticblanbs gcbradjt, unb
bicic Iteibinbuni) bat fid) iiit bcibe Staaten bis ,tut bciitiaen

Stunbe als eine fepenSDoUe Sbat etroiefeii; fie ift bet fefte

itimft, um ben fid) jut iJeit bie intcniationale ^olitif

Europas beiueot, unbeS ift nur billig, baft einem oon bencn,
meldie biejes iVimbament neleat haben, bie öffcntlidie Sijni-

patbie mib 'JInerfenniiiiA b>edfit Übet baS ®tab binaiie falitt.

®taf änbtaffb »nt einet jener fSJännet poH petfön<

lidjet üiebenenilltbidfeit unb fllfidlidier Seiditiitfeit, bie, roenn

Tic bebeiiteiibe StjplRe babeii, fdineil ben Siiif btt

öciiialität etroetbeit; benn iebt mit Unted)t betrajbtet man
uielfod) bie Weniolität, bebinflt biitd) eine ftciptne fDÜlbe*

lofiflfeit bes Sdjaffeiis, möbienb bod) in 'It'abrbeil meift

not bem Öeiiie bet riibtloiefle ?flei6 'Badje halt. 'Sem ftetifler

aibeitjamreit batte bet tobte Staatsmann freilid) nid)IS; and)
ots 'IWiniilet toat et ein leid)t(ebifltt Aaualiet, boneben aber polt

Hatet ©ebonten, einfidjtSooU uiib pon ieft .tuiabrenbein 6nt<

jtbluB. Uiib bitierÄapatiet batte nod) eine iebt flute ßiflenidjatt;

er inat ein mobetnet 'fflenfdi; bet Sicnoliitionät bes JabteS
1848 botte libetlebte 'Homtlbeile oon fid) abflcftreift, et fab
bie 'Belt mit beden unb ftijdjen 'Hufleii; et roat roeber ein

iBilteauIrat, nod) ein äfcaftionär.

3n Stan(reid) haben etfabmablen für bie Sepu>
tirtenfammer ftattftefunben ;

babei finb eine flante Sieibe

'l'oulanfliften, beten 'lltanbat fUt untiaitifl erflärt iporbcn
loat, oon tffeuem in bos ^atlamcnt fletommen. Xicie 4!ad)=

loablen haben alio fein neues Stflebniji flejeitiflt, jonbent
nur bas tttgebniB bet tpaiiptioableii nod)iiialS beftötiflt.

'üon einem fieflteicben üorbtiiiflen bet boulanfliitifd)en

'tfartei fann nlio feine ;Hcbe fein; aber aud) bie dfepublifanet

haben feine (iott'chritte flematbt, unb in bieiet ibat|ad)e

tieflt eine etnite 'Utabnunfl iiit bie bertitbenben iiatteien, bie

beim aud) in Bitflid)fcit pon bem ^ifltbniB iniBmiitbifl übet*

tafebt finb. Sie Scpublifanet hätten fid) biefen 'BiiBinutb

unb ibten ©eanetn einen telatipen fStfolfl etjpateti fäiinen,

luenn fie jene Banuinflen bebetjiflt batten, bie ihnen ioibct>

tiethen, bie Bahlen ihrer 'Biberfacbet nuS Südfubten poli.

tijtbet Opportunität unb aus potitiid)em jjanatismus ,iu

annuHiren, ftalt ausjeblicblitb ftteufle ©cieBlid)feit roalteii

.)u loffen.

^fatnell fann jefit in bet 8ffentlid)en 'Mleinunfl piifl.

lanbs als oäUifl rcbabilitirt flciten. iftucb bie ¥atlaments<
fommijiion, bie jiit Unterjucbimfl bet fleiien bie itiftben 3lb.

fleorbneten ootflebtaibten ilnflaflen nieberfle|et)t loorben ift,

bat ihn tteiiprecbeii iniifjen; einige anbere trijd)e dbgeotbnete
etid)einen bagegen tnebt ober mmbet belaftet.

3um f)uniicvfßcn tTuitcefanc Jofeplis bee

Siuciten.

'3m 20. gebtiiat 1790 ftarb ju 'Bien, an 8eib unb
Seele gebtod)en, an bem Stuflleibcn, baS et fid) im lebten

liitlcnfriefle geholt, Äaijct äer »^loeitc- 5n nicht ge-

titigem ötabe loat bie Slage bes ftetbenben gürften be<

grOnbet, baß et „alle feine tSntiuürfe habe icbeitetn feben",

ober batin irrte et ficber: in bet Sorge, boft er ungeliebt

ins ®tab fiiiten roetbe. 'Hielineht bot bet •Jlatbruf Seebt

behalten, ioeld)eii bie amtlid)c 'Bienet 3t'*uiig oon Soim>

abenb, 20. gebtuat 1790, bem Äaifet loibmete unb aus
loelebem nad) einem flltjlid) in bet „9Jeuen gteien Steife“

etiebienenen abbtnd bie folgcnbeii 'Borte hier aiigeführt ieiii

mögen; „Sie ®eidiid)te loiib ihm bie Weteebtigfeit leiiten,

baft et mächtige 'Bornrtbeile jum ibeile glüdlicb befiegt

unb bob et groben 'Babrbeiten nid)t nur ben 'Beg tum
Sbtone eröffnet, ionbetn and) einen auSgebteitcteit tSiiifliife

oetidiofft bat. fft bat aud) in bet futjen Seit feinet 9fe<

flietung fo ciele ioid)tige anftalten gemaibt unb io oiele

SenfinSler bet BeiSbeit unb ©Ute bintetlaffen, baB bet

Sauf bet 'liadifoinnieiifcbaft feinen 'Hamen oeteioigen loitb“.

®ie ©efebiebte bat ihn ben 3>'tben bet Ibtonc an bie Seite

geftetlt, neben einen 'Uiarc aiitel unb rttiebtid) ben 3'»eiten,

loenn et fid) aud) mit bem ©tfteren on geiftiger aogetlärts

beit, mit bem 8ebteren an ftaotsfluger Ucbctlegenbeit nicht

oetgleidjen töftt. Sein anbenfen luitb beute, bei bet bun«

beetften 'Bitbereebr feines ftilbeii lobeS, in Oefterteicb toie

in "Seutfcblatib als boSienige eines jebem guten ©ee.ien

tbeuren Jobten begangen unb eS bräiigt fid) bie grage auf,

nicht jo 'ebt nad) feinen iiigenben uiib nad) ben beute oon

febetn ^ttiinaner unb jeber böbeteti lochtet ftberlegen beur»

tbcilten Sduoächen, ionbetn bie gtage; 'BaS ift unftetblid)

an .Raifet ijofepb? 'Bie fomnit eS, baft bie gebilbete 'Belt

bas anbenfen biejes giititen, bet fid) nur burd) ben ’Bibet»

ruf bev mciften feinet fRegietungSbanblungen ben inneren

gtieben feines Seiches unb einen ruhigen Job etfoufen

fonnte, btute bod) mit in Siebe unb 'Uetebtuiig feiett unb
not allem, baft et oud) bet heutigen 3fit. beten ganicm
Beien leiiie ^}etiönlid)feit in Siielem jo iteinb ift, beimod)

fo fhinpatbifd) bliebt

3u bieiet gtage möchte id) etft jutilcffebten, nach*

bem ich eine 'Botftagc beantioottet, loelcbet eigeutli^

bet grbfite 2beil bet folgenben 3eilcu geioibmet ift,

ob nm es beute mit einem Uttbeil über Äaifet goiepb

^u tbun haben, ioeld)eS non bem feinet eigenen Bett übet

Ihn obiDcid)t. (ftfl bann loiib man baS betgebrnd)te Bort,

boB StiePb (fu ftflb iiit feine 3e't gefominen mar, bc-

ftüligen ober loibetlcgeii föimen. 'Bot mit liegt ein nietf.

miltbigeS Slldtlein, ictlcbeS unS teigt, baft .Raifet BoiepbS

Beitgenoffen ober minbefteiiS bie ©ebilbeten unb aufgcflätttn

unter ibneii über ben 'Berth feinet gejcbicbtlidien 'Betiönlid)-

feit im ffianien unb Örofien beteiis getioii baffelbe Uttbeil

batten, n>ic bie heutige ®eicbidilid)teibuiig. ISS beißt „Uebet

Äaifer goi'Pä Pen Biotiten, täinige 'Botlefuiigeit oom .^of-

ratb unb 'ßtofeffot 'IHtufel in (Erlangen. Scipiig gir bet

'Btibniantiifcben Bucbbanblutig 1790“. ®ieie 'Botlefuiigcn,

geholten Don bem burd) bie Sorgfalt feiner arbeiten mehr
ols biitd) itbtiftfteCleriicbe eigenart ausgejeiebneten Itunft«

biftorifer unb Statiftifer Johann 0eorg 'IWeuiel, loiirbcn

acht löge nod) bem Sobe beä ÄoiietS begonnen uiib finb

fo auch ein icbötiet SeioeiS bofilr, mit toelcbem (äifet man
OH ben bamaligcit beutfeben Uiiioerfitäten bcii Beitcteigniffen

auf bem gufte folgte. Cs biirfte aud) ben Seierii biefet

Beilfditift oon Jnleteife fein, ju etfohten, mit bomals ein

unabhängiger afabemiiebet itiiblitift übet einen eben oet»

flotbenen gütften fd)rieb, beffen Segietung er fcineSioegS in

ben meiften Stücfen mit feinem 8obe begleitete. ®ie Öt-

innctung an ben unmittelbaren diiibrncf bcS ©rcigniffeS

loirb am befteii burd) bie 'Botte loacbgerufen, mit loelcben

'Bieuftl feine Sorlejungen einleitete:

.ticrmi! tor od)t oI<

ml(^ mit uon bfr bfbenfhcfien unb fdjroonfftiben

t<aae brr Ünfjrl'ftrn^r'trn (iureprnt.' unlrrbuUe uiitrr

Äiiotrm: ,,1BUem mrnicbli£l>rn ttmnuiben iifltb Irbt je^t, bu nüt birt

bnfiimmrn finb, Äoifer «iAt mrljr.** ^* 11^ Vmnutbunfl mor
nur aUjuffbr gegrönbrl. lädion ritiige '3tunbrn ooilKr» mui ^ir, brr

iSulbrr l'ribrn, \n irinrn löätfrn t)m£ifc*cnirfti)lMmtiKrt. 'Öbet

lon^r ^ftr t4 grnäbrt, (t}f ibm jo loobl loarb. ifange fat) rr

unfrm grnirinfdiartlidfm i^rrunb ^rtii oor ji^ ftrbrn. iJuiigr oWr oer*

flrbfiitf. ftrrdlr rr bif obgrjrljrtcn Urmr iiadj iljm tiii'ä.

no4 00c btrfrr Umarmuiiti brn bitlrrftm bn iktbrii Irrre», mit
brm bir itorfebunf) ÜHiUioiku <£tetbhdKi bis brm :Kaiiat nad) tief unirr

ibin firttibett, oriffbout. 21« ifnitaroirriaff« fiJrvcrltctjtr ^sdjmrrjfn, öle

QuO etttiiim ftinrr i^rbitaalm auf ibrt iurHenOcii uxbriiten üKarQrittfteit,

t<n ©ram, bi« ireuigfirn feiner läne üuiflrfütjrl )u jel)cn. unb poUrnöd —
bie iiieöeTbonncmbe t^otfctiofi outt brirt tSnb« ferner ibm
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Io tlitUTrn eiiTabrtt, N« « no* jnwl lofl« ftbctlfb»il inuftit — blrt,

birf raujftf Sohnb Itlbtn, lill (< atxr inU wabtrr £«ltii((r56fi »'
ftlUntt Klanbbafligfeit. öi flaib, ut impir»tor>-Di dmat.*

3n bei eiflentlitbin ®flt(l»Ilurfl bet batouf folnenben

^cileiuttnen finbtn tuir eine Äemijeidinunfl be« ßbatafterä

unb bei SHffliciiincieiI)ätifl(eit 3oiepbäi bie beieitb bmcbioefl

bieitlben irejeiitlithen 3ü(ie tiönt, loie in bet mobetnen 3lu[=

faiimifl. au« Jotepb® Suflcnb bebt 3Jleujel bcroot, boB

on bem Seiipiel bet SwnbboftiBfeit, mit roel^tt 'Ulario

2:btteiia bie Jiänipje liefen ben non ibi töbtlicb ae*

baftten ^Sreufeenfönifl butdjtöbtte, fid) aud) Suiepb« ^Seele

bilbtte; bobet »iellfidit feine 4)ebottli<bfeit, bie oft in Statt*

nun DU«o!tete, rooburtb felbft feine 4Kutltt bann unb roann

DetbtieBlid) (temadit loutbc, fo bafi ne ibn Stubfopf ober

Stntifapf fcbalt. ,llon ben btei feblenitben Äncfltn, bie

feine 9)luller mit ^teufitn fübtle, entftanb flonj nalilrlidj

feine abneifluns fleflen biefe Diodjt, obet in| reiferen 3abren

bad) aud) SJemunbetunB beS (trogen bNaiine«, ber fie

teflierte.“ Set Skifoffer behinbet ben eifct, mii roeldjeni

Sofepb« Sätet, gianj etepban oon Sotbtinflen, al« järt*

lidjet Jc'ouioater bcfftn Ctjiebunfl leitete.

,Xer Icbb^fte ®eift Sofepbö tiefe Vnfanir« färtbtm, e« m&d}tcn

feeid-tfinn unfc «jeTdlfelun^ 6f« Uiiimt^te bei ifem übetbdub nefemeit

tDtit feinen ttefdiwiflern mcttelferie er nidit bdtin. fie i« ber ^iintnubleit

brr ItnleriDtifunaeflunbrii iu iibrrlrrflen; niclmebr fiferoeifte feine nnd)

funae i£erie ofl in anberrn Seafnnen herum, tuenn feine tehrer ton

troaenen OteaenflAnbril fbracfjrn. Äflum ober fcfjtoffen fie ben Wunb,
fo ftürjten fjunbert groaen ton ben ffitpen beö juiioen fetrin^en, bie

beutlidl aenug terrefhen, bofe feine «eele nfif)t beftutinit fei, bein

«tbiictfenoonae beb bäboaogifttieii Unterrfdfio rub ju untenterfen, fonbem.

bofe fie felbft norfibente. felbft auOflieae, um Äenntnife )u foniineln. Stiepl)

nior bei notblöffiafte tluoiuenbiatenier, ober bofiir.ber aefthbflia'ie Selbft.

benler."

9?ad) bem ^ubertuSbutget Stieben mutbe 3«ibPl)

jum Siadifolget tn bet ÄnifeiiDÜtbe, jum töinificn — obet

lieber, roie üHenfcl mit fltoBcm ßifet forrinirt — jum
.teutidfen* Äiinig Beioälflt, um fdjon im batouf,

nod) bem Sobe bee Sater«, beutfebet Äaifet ju roetben.

©oiort ftod) et bmdi feinen ßifet ^eroot; et raat .tiber

aUeä Ctioatlen tljätifl unb einndftSooIl". 8n feinem ^of>

ball mutbe bie fltöBte einfadtpcit eingefilbtt, bie fpanifdie

fitiquetle, bie italienifipe unb franjönfdie ^Mtfipradie be-

feitifll. „Sofepb — fditeibt unfet autor — «iflte fid) in

biefen unb tn anbetn Stüden als ein teutfdici 'Wann.

Sfet fid) bei ibm beliebt matben moUte, mufjte fid) ber

teutffben eptadie bebienen. $enn ob et aleid) oiid) ita-

lienifd), ftanjofitd), ungriieb unb bSbmifd) iptetben formte,

fo moUte et bod), als Cbetbaupt bes teutfeberr 9ieid)eS,

aufb einen leutftben .£>of baben.“ €ebr bejeidmenb fUi

3ofcpb mie für ben Seuttbcilet unb boS Serböltnib bet

beutidfen ßeitfienoffen jum Äaifet ift bie Selcudjtung be«

ßinfluffes Sricbridis bes Stoben auf 3°ftpl)'

Q$rD{(tI)ateN bf4 iVÖt)Tmb bce fk&m*
Arirae«, unb brjiru üu^r, n)ot)lit}iit>ge .^nMungrn na<^ b€m>

Idlirn. unb otf borau« «niflonbrnr aOa«mrinr !Ü<ru*unbfriing bidfb mi>

DrrgcBltc^rn 9Nonardicn fcbrmrn mäc^tigm (iinflu^ oiif Spjtpt)«
grtjdbt ju buben äbn nubm er ficb jum '3}{uftrr, ibni reolit* er nod)«

(ijrrn. Gben jrtie ttinfodibrit unb ^(fulantät tn feinen .^anbluitgen

nar rined fritier «rftm iSiüde, ba» er Don frrirbiid) royirte. <}in r^nuile«

war ber (^mid)(ug. felbü ju regimn, mit riDritrn ütigrn unb Cbcrn ju

febrn unb ju ijiVm. fid) folglub nid)t gon,) auf ^linifier unb Äüttie u
Dtrfaffen. ^ot ou^ Sojrub frin rrbobrnr« (foibitb nid)t erreidil. fo

mu^ man boch brlnmen, ba| fd)on bo# iBefirrbrn, ri ^ rtreic^. tbm
^ur fifl^e grrric^t, bat} ee in einigen uorttKilbaft fOc ibn
unb jrine Untertboiun mar, iinb bag er bo(^ in biefem unb fetien ^iinft

f^riebri<ben r< glet^ tbot.*

jlefeS Sleffen JofePbS on bem großen gtiebiid) fel)rt

in ÜWeufelS Jntftellmio öfter mieber, ftetS ftellt er babei

Sriebtid) als ben atöBertn Wann ^in, um aber imiiiet

ivieber felbft bie 9rad)eifetung biefeS Sotbilbs als bapeS
llerbienft anjuetfeniicn. eo oor allem bei feinem Sergleid)

jioifdien ber oon 3sitpl) etloffencn neuen SeridjISotbmmg
oon 1781 mit ber gleid)(eiligen neuen preuBifd)en SeriditS-

otbnnng StiebtidjS beS ötofeen. öiet liege fteili^ feinetlei

3iad)apmung uor; bie Sleidfjeitigtert fei eine jnföUige. 'Ikibe

©efelje pötten fafi niepts milcinaubet gemein, als bie ollge-

meint abfiipt, bas SIPd bet Sölfet butd) SinfHptung einet

beffeten 9ied)lspflegt ju oermepten.

®it roiffen, Poft 3of*Pl). «ud| na4 feiner (irlKbung
jum beutfdfen Äaifet in ben öftcrteid)iid)en (Srblanben nut
bet 'Witregent feinet 'Dlultet mat, melfpe ipm blog ba«
®eetioe|en aQein fibetUeB- Seine Setbienlle um bie {tebung
be« feeres unb um bie Stellung feinet anatpötigen toaren

fo groB, baft bieS nad) bem Urtpeil Weufels bet etnjiae

Stanb mar, beffen DoDlommene (fergebenpeit 3ofepp mit ins

Stab naptn. allein and) in ben übrigen Sebieten miiBte et

SirifluB JU erlangen unb Sieformen burdtjufepen, mobei er

aber, bei ber miplrauifcpen Siferfuept Wotia 'Xptitl'tas auf
ipre ^errfdietmUrbt, ftd) ofl ber Sift bebienen muftte. Xafi
3oiePb burd) groBe teilen in Ungarn, Siebenbürgen, 'Wäpten,
Solijien, ben Sieberlanbtn, ber Sombotbei, fomie im äus-
taub, namentlid) in Sranfrtid) unb StuBlanb fid) genau
übet bie ßlgentpfimliipfeilen ber »erfdiiebeneu Üänbet unter

liiptete unb befonberS .uii feinen 3ntoqnitoretfen burrt) fern

eigenes Sebiet, bie er als Scof Salleuftein ohne aütn Srunf
unb Slifette moebte, bie lBebütfni||e leinet Söller ftubitie.

ermäbnte aud) Sleuiel, ‘cioic bop bierübet fd)Oti bamals
aüeilri anetboteii crjäblt itmibcn; pier ioU borauS nut bie

oon Sleutel niept beiicqfett. aber oollstbümlicpfte ^eittotge-

boben merben, bie Stjüplung oon bet Sutepe, bte Äaiiei

3oicpb auf einem adet unfern non Srflnn jog, inbem et

einem SSuerlcin ben Sflug ouS ben .^änben nahm. 3d)

habe bereits crmäpiit, bag ber Sd)tiftfttUer, beffen 3engmj|
übet 3ofepb Pier bauptiädflid) fuicbergegeben ift, leineSiocge

JU feinen blinben Seiminbetetn jäblte. Um fo meitbooUci

ift Paper feine Gbaralterjciebniing.

„SeiolletSmiadfbcit inSeltagen imbüeben«att— fd)teibt

'Bleiifel — bei bem immenoäprenbcn Seftreben, ben Äörper be-

fonberS butd) bie 3ogb abjupärten, mat 3ofepb bod) lein Seinii

non 'Setgnügimqen, nielniept liebte et Wufil unb Sepaufpiel
jebod) nid)t leibenjcbaftUcp, fonbein nut jur Sipolung.
UeberbieS mat et niel ju gefeüig unb meniipenfteunblid).

als boB et bieje unb anberc Setgnügungen nirpt aud)

anberen pötte gönnen foüen. 'Wit 'Sloblgeiollen otelmebt

fop er Steube unb 3nfricbcnbeit auf ben Sefieptetn feinet

Uiitertpanen nerbreilet* 81s 'Scleg pietfür biene bie 1774
erfolgte Scpenliing bes augortenS an bte 'Bienet. licp

aud) ben babei Itcgcnben, in bet Icpten türftfepeu Selagetung
'Biens nertnüfleten Salaft miebei aufbauen, beftimmte ibn

jiit öffentliepen Seluftigung für bas Subliluni unb lieg

Uber ben Ipoupteingang folgenbe Borte fegen: ,aüen
'Wenfd)cn gcinibmet jiir öffentliepen Sigöpung oon iptem
Sepöper.'' Steufel crmäptit pietbei aud) Per belannten Se>
feproetbe beS Bienet äbelS übet bie .SncanaiUitung“ bee

Biener StaterS butd) beffen Eröffnung für ben .Sübcl'
unb bie antmort 3ofepbS: „'Beim id) nun immer au4 mit
meines Sleicpen umgepen luoDte, fo müBte iep ja in bie

laifetliepe Stuft bei ben Äapujinern fteigen unb bdtin meine
Sage jubtingen. 3d) liebe," fepte et pin.fu, ,bie 'Wenfd)en
opne Sinjcptänlung. unb Der pat bei mir einen Sorjug t>»i

bem anbiern, ber gut beult unb eptlid) panbclt, niept aber

Der, ber Sürflen ju Stamnioötetn pat.“ 6S ift oon Suter
effe, bag bieje beiben populärjten anelboten Don Äaifet

Sofepb oor pimbcrt 3oPrcn genau fo roie peule alS feine

bejeitpnenbften 3üge galten.

Dag iit einet fo butd) unb butd) gütigen Salut neben

bem glfipenblten Seftreben für bie Bohlfaptt jebes ttinjelnen

aud) ein lebpaflcS unb tiidruptSIofes 'Seilaiigen naep fiönbei'

erioetb beftepen loniite, begreift Rd) leidit aus bem bei-

potifd)en (fpataltei beS acpljebufeii Suptpunbert«, roie Rd;

anbetetieitS SofeppS oielfarpe 'fltipetjolge ouf biefem Sebiete

butd) bei) 3ufammenft0B feiner 'Biliii^e mit benen feine«

ribctlegencn 'JiebenbubletS auf bem preuBtftpen Xptone er-

tlören. Die bepettfepten Sfänbet erifpienen ben SR<fit«n be«

Dorigen SoPiPunbcrtS titept als je uoipet, ba e« leinen

Saiallenroibcrftanb mept ju bteepen galt, als ein pcifSnliipe«

Sefipipum; fie geroannen neue Ifüiibei lebigUd) um tpten

’Seiip ,got fepöii ju tünben." ')iut ftieB 3oiepP bei ieiuen

aniprfidjen auf bas banriidie Srbe, bei bet Xpetlung Solen«
bei bet getiteiiifanteii Slclämpfung bet Xürlei an bet Seite

Äatpotinas auf ben ftcl« rootpfomen preuptfiptn ütcgiiet.

bet gegenüber beit baptijd)tn anfptüipen Sofeppt ben
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itntftenbunb, bai erfte Sorbilb b«T ipStcnn pniiBilibin

itDbninfl in ®eiitidilanb, f>i)uf unb ioitar iiidit oct.

jd)möbt«. fidt mit b«t gierte flehen Otfhnfidi ,)u oetbflnbtn.

@incn anberrn unb nod) viel .(äbetcn Si^iberftanb muRtc
JoifUb mii ieinen inneren Seformen finben, in benen ieine,

Bielfod) bon ganii ollnenieinen, jioar ganj ricbtigen, aber
ben beionbeien Herbältniffen nidit anflepaftten Söegtifien

mibgebenben iieroibnungen an bei 9)iad)t beb geidgiditlidi

gegebenen fdieitern nuigten. 6r mar and) bietin ein itinb

feiner 3eit. bet 0ufflätunq#petiobe, roeldjc in bet gteube
übet neue Srfenntniiie nnb fiber bie Befreiung beb iTenfen«

Don religiöfen Sotutibeilen eine (^ieringidjägung unb Uti-

fenntnig beb gefd)id)tlid) @)emotbenen on ben lag legte,

mie faum eine anbere iletiobe bet @eid)id)te. 0nd) bieb ift

nid)t bloB ein Qbntafter^ug '^oiepb’b, in beffen JRenietungb.

banblungen fid) nur megen bet Sigenati bet allen Oin-
riditungen, bie er bciämpfte, jener biegeniab am ftätliien

oubprbgte; jonbem eb läBt fid) berielbe ßng beb abfitaFlen

auch bei <(t1ebrid) beb trogen innerer ^letmolinng nad)-

meiien unb feine anbartenbften jyalgen haben fidi. mie Socqne.
Pille unb Seine gejeigf haben, am idjätfilen in bet ouf ber

ftanjUhidjen ipbilolopbie beb 18. Jobtbunbevtb fuBenben
(Hejehgebung bet franjäfifdjen SKeoolntion gejeigt allein

bieie abftralte anftlärung mar bennod) bei allen ihren

Sthmädicn eine» bet ieqenSreidiften (Stgebniffe ber neueren
Auliutentmidelung. ^lele» banon ift ftehen geblieben unb
felbft, mab mieber bem alten ^lah maAen mufitf, mar fdmn
butd) fein turje» Safein ein petheiBenbet jtcini für eine

btffete 3uFunft.

3Bab bie f)lad)melt alb nerhängiiiBoallfte

(fehler eifannte, feine Sielregieretei unb @)leid)mad)etei,

bafür maren, mie un» ebenfallb bie Üotlefunqen be« ^of.
ratb» unb fMofeffotb 9)!eujcl jeiqcn, oud) bei jeinen Sebjeiten

Jofeph'b unpoiteiifdje 'lltiehter nid)t blinb. ^leuiel fagt:

.fQie erfc^int und alio aU unb iVeformator
übrrbuuptY tlld rin Jvfirft, brr brn brfirn ’Sinfn unb brn roärmftrn
d^ifrt brflbl, aUtn Wi^brüui^rn unb C(rbred)nt fetitrr «tadtrn in arid*

lidim unb mrlilidirn Sin^rn abjiibrlfrn, brm ti aud) in riiti^irn 'iiäQrn
grlingt, in bm aQrrmriftni QäUrii obrr frbUcbtöat (iben btr :^r(iirrbr,

aQrl, luul Fiumm n>or, ßrrabr ju liifl ibn jrbrn $(aii rrArrifrn,

brm i^m rifloir« Wac^brnfoi an bie ^>ünb flab Pbrr onbrrr t'ruir cor»

letzten. Gr loor bubri rbrnfo brtrirbiom ol« aueburrrtib. ^l>ri brnno4
f(b<ilrrtr birtr Srbdnlicbfril on rincc D?enae bon iS<l}iuirrii](ritrn, bir

fld) brr 9ieU.)irl)un(i in brn SiJrrt ftrlUrn, io boft rr oor monebr Crr»
orbnuRfim juiütfnrbitirii ober anbrro riitrid)lrn uinfitr, )o b^rt rr dueb
boron qlnfl. tlebrrbird <jab rr brr ©rfrfee unb SJtTorbnunfirn au »ifi;

fit folptm Scbld)) duf Sdiloa unb borObrr fom nur rarniq jum 9.WUjuq,
Won bot rtR ^dMbbucb bbrr alle ll^rrorbnun^rn bieirö jHoifrrd, btr :

1781 bi« 1786 rrnanQm finb, unb birfr« .^'^iibbud} fünt oUrin ir48
Dflaobänbe. Won bnifr rin .Odnbbtxb tx>n (r<bd ^unbrn!!''

Vd Cd fid) t)ter uni eine StmToftenftif

^roor um eine Der^^teidirnbe ^mijctien brn ^nicbauutiflrn feines

3fl^Tbunbcrte unb beb unfn^en Ijanbrlt, nicht um eine We»
fchidjle tm @in<^c!iien, fo bart fidj bieie Taiftrllmin mit einer

fuTi^en flnbeutunfl ber lueltbefannten michtirtften 2^aten
^ofepbb beqiiO(ten. jei alfo nur baran eTinneit, baß
eine feiner e^ten, leibcr unDoUenbet gebliebenen Unter»

nebniunnen bie {tro^e ^Ufiloticn bed tKeichöfammeTi^mchtS
lüQT, mit bem 6nb,^iel boS ÖteTiditSnerfabren im 9teiche

uminfadjen- Unb hier möqc ols ein Jöcmeib für ben
feiner f^eridnlidifeit unb für bie ^^crtbfchähunq oud) feines

2BirfenS im ttteid) ber fflnlidic i'tief bet Wutter Gioetbe’ö

an ihren 6obn oom 17. 3nni 1781, ben mir ber neueften

2ierÖffentlid)unfl ber ^oelqepekUfdjaft oetbanfen, onftejuhrt

tnrrben; bemi er reibt fid) ben mertbooQften
ben J(aifer an.

,3>rr Äoqtfr fdjrribt iVau tl|a, ,öol unfrrrr ©tobt rin

droh Ruudmin grmod)t, Gr fom Aiuor itn rtrengitrii 3"e^dito ober
bd« bdlf dDrö nid)l« — bir Sraim urtbcr dld rd)tr rttridj^bürurr ftunbrn
II SoufrnSrn auf brr 3etl am rSimidirn Miii)frc (reo bd« uuortir br«

trDt iDor) Xirri) 5tufd)rn fainrn, oUr« b^ltr i>.ton bo« W<>uf juitt UltOiU*

rufrn oufariprft — obrr urrgrbrnr-« — GnMid) fom rr in rmrr f<4affr

mit »irr *»rrbm — ^pi^ninrl unb Grbr moe cor rin Örrrnrn! Ge Irbr

brr Ädgfrrl Gb Ubr »nfrr .Clobtrr — nun fomt obrr boö •iJrür — ‘JJodj-

brm rr affurlgl (um 4 Il(|t) ging Gr .)u in frin itü^rbbou^ im
rotbm C<bfrn auf brr ©^äffrTfliiö — bor ^rruör ifjrm Aonfrr «u f^ug

geben feb«" QiUm ibn bte Wmf<brn bolb erbrüdl. Xtr ©olboteii

noltrn jufcbmrifoi um ^lob 4u modjen — lo|t fle boUrr g^hn —
Irbldgt ja nil — fogtr rr Gr fabr aQt freunblig an, 404 ben ^ut bor
3rbrm ob — ttU Gr jiirildfam itrllr Gr -Sidj in ein J^rnftrr (nidjl ouf

brn ^d!con> unb brr 'Ürnnm gino mii 9)ibatruirn oon nrutrt an. 60
groli obrr bir Seeubr brr goti.^n ©tobt ibor; fo öbrt madite bir flnfunft

bee Wonordirn bem vernt boit ©d)mou||. bu mirft bicb be« bufm jFrrl«

nod) ibobl rrinnmi — ’2Uö Ärieae^Gomtnifair bntir rr oDr ?irfrrunflm —
bftrog ober fo, bo| fo lotr brr Ädi)frr Ijirr onfom — ooe gurebt nur

fNrd)rnfd)oft geifogm ;u mrrbrn ©td) in Woqn nür^ir unb rrfoff.

Xu froaft, wir brt Äuofrr ouofirbt ~ Gr ift gut qrtbodifm, febr mogrr,

bon brr eonnr brrbront b^il rinrn frbr gütigrn SUd im Kluge ~
£rin tln)ug war, rin grourr fibrrrod bir .\;oarr tn rini-m —
«lirfflrn, üiotiftnr Wonfdjrttrn — 3*1)* »*11^4 am feine i^urfld-

fünft bmn re ift rin £po§ unb eine .^rönimg. grondfurlh ift

rin furiofrr Ort, oUre wao burc^pofirt mufi ben nchmlichrn tprg toirber

:
jurüd — füiDot grdiidfun^ÜI*'

Sieict licben»mQtbig( 6ricf gibt un» ein fpte^enbe» 9ilb

b»4 ?jolf»fteunbe» unb Siefotmaiot», nl» römiith-beuljohtt

Äaiiet, aber ieine unflerlilidicn IReioimoetiudie, Pon benen

immethin monthe enimebet bouetnb geblieben ober miebei

autgelcbt finb, galten jeinen öitemid)ii4en Stblanben Unb
hier fei not aQem ermähnt ba» Soleran^patent nom 13. Of>
tobet 1781 bie bebeutenbften feinet öfterreichiidien fke.

formen baliten nad) 1780, in meld)em Jahre er bie alleinige

fiertfchaft über Ccfictreid) nad) bem Sobe 'JBatia ShetefiaS

übtrnahm — roomit ben 'Btoieilonlen erit bie red)t.

lid)e @leid)ftelliing mit ben AathoUten untei anberem
ba» 9ted)t, aemiet ju erlangen nnb ©runbberiB JU
ctmerben. gegeben routbe. [freilich mürbe ba» Sbift pan
Joieph fclbl't pielfad) in einieitigfter 'Beife eingeidhränft.

1783 eridjien gar — )d)teibi 'Dleufel — ein ßbift, oermöge
btfien fieule, bie fid) oon anfong be» Jahre» 1784 al4

^Ituteftcnlen melbcit )uOrben, gar nid)l mehr ongentimmen
merben foUten. ,Bie inipleront, ißgt er hn’ju, mie traurig!

Jn iülanben»jod)en fann man boej) ^iiemanb präflnbiren

ober j^riften fehen. Sit freie Unterjuhung aller Glaubens-
lehren, bie freie Srefennuitg ,<u ber Bahtheil, bie moii et.

lennt, muß gaiij unbeichränft gela))en merben ober man
mufi nid)t jagen. boB mähte Soleran,; ootbanben ift.“ Jn<
beB finben )ol(i)e@eltiamfeiten in bem eigentlichen Seipotismu»
be» Johrhunbert» ihre geiiiigenbe ßinärung. Ser Getft

ber iöioBtegeln be« ftaiier» n)UB an» ihrem Ban,)cn beur-

thfUt merben. 6r btmie» feine itligiöie Sulbiamteit auch

in ben 'Uerorbnungen ,)ur Sefreiung unb Silbung ber Juben.
ffreilid) erregte er auch bie Uiuufciebcnhtit ber am alten

bangrnben juben buict) ßingriffJ in bie Gerichtöbarfeit ber

Slabbiner, btjonber» in Gheiachen, .loeil, mie 'llleulel be-

merft, fonft ebenjo menig an eine Hetbelferung bet Juben
fid) benren läf)t, al» auillätung be» HalholiiiSmu» mit
Seibfhaltung ber Obrenbeid)te“ Sen gröRten Biberftanb,

befonbet® bet fatholifchen öietarebie erregte Soieph butd)

bie gemalfame authebung aller Älöfter, bie bla» ,cin be-

icbauliche« ober nielmehr fauBenjetifche» Sehen fühteii, bie

— nach ben eigenen Borten be» Äoiier» — ^um Seiten
ber Üiächilen unb ber blitgetlichen GefeUichaft ntd)i» Sicht-

barlichc» beitragen, bie mebet Sd)ulen hrUen. nod) Uranfe
bebitnen, nod) prebigtn, nod) ben Sei^tftuhl ottjehen, nod)

Sietbenben beiftehen, noch in Slubien fid) heroarthun."

tfr oeritanb batunter bie Äarthäiiier Gamalbnlenier, teremiten

unb bie cmipced)enben f^tancnliöfiti. Ser Sormuef, baß
bic ^liaBtegcl nur jur Sereichetung be» gtool»id)nl3eä er-

folge, mürbe fchon bomale üiirildgeiuieitn, ba Joitph ba»

gtfammle Ginlonmicn ber aufgehobenen Jllöfter m ben nod)

heilte bejtehenbcn 9icligion»fonb» uinmanbelte, au» meinem
Stfolbungen unb Diuhegehallt ber Geifilichen beflrtllen

merben. 3» nennen ijt nod) bie aiifhebung btt Seibeigen-

fchait ber Säuern, nnb bie auihebung bet 3('iiur, jebod)

mir für bie inlänbilchrn Schiiiten nnb and) ba nur io lueit

l"ie fid) nid)t mit .Religion unb Sitten* beioBten. jinmer-

hin mntbe babnrd) eine ouSgebehnte SrcBiteiheit eingciiihrt

nnb ber Kaifer iah in einer iingebcmmlcn. gegen ihn unb
feine Scamten geriihtetcn Äritit ein roetihDoUtä Sorceftio.

ivreilid) ging er in bem ifir bie öörfien ieinet 3eit tharaftc-

riitiiehen Sepotmunbungbeifer io mell, butd) perfehtle Sliitel

eine Iitterariiche Silbiing idiaffen gii motten. Slcniel tilgt

jehari, boB Jofeph inbein er, um Silchei in» Sonb gu gieljen
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bfn Siodibtutf bet im Seid) etidjiencnen Ecbtifttn fleftnttete,

gpi^biiben bcjätbert iinb eine Sitternhiv ieichfet Stribler

beröotnetuien l)obe. SJeimnd) ^abe bie Soiebbiniidje ^rtfe>

rtcibeit bo« ©Ute flebabt, baß bet (irobe 4)aufe an Sbcen

peniBbnt motben, beten rubiße annabme man untct 'Maria

jbtwftb idiroetlid) bötte erinatfen bütten.

$ie ©etoaltfnmfeit, mit meltbet 3»f'bb bie eißene 0e>
tid)täbatfeit bet Siiebeilänbet beieitißte imb bicie baburd)

Dum Sufftanb ttieb, mit melcbet et bcn Unßorn ben aUeinißen

©cbtaiid) bet bentidien amtsiptacbe aufbränßen rooüte. ffnbet

ebenlomeniß bie tBltlißUiiß beb ^eitßenbjiiidien @cid)id)tb>

jditeibetb, mie bet beutißen Senttbeiler, obidjen mit beute

i)on einer fttcnßen ISuffaijunß bc« Bffentlictien Sedjteb iinb

ietnet notbmenbißcn 2d)tunß biitd) ben 'I)tanntd)tn auäi

neben, bie bem ^liblifum beb aorißen Jnbtbunbettb burcbnue

Itemb roat 'i<on Sntetefie iit eS, baß ’MIcuicl nud) bie fieln»

liicbe Steuer, iinb 3oüvolitif 3oifPbb, mclAet bie Snbuitrie

burd) habe ßbOe unb müßti^ite äbipeirunß bet ©lenjen

beben molltc, nu8 ©efiditbpunften bemtbeilt. bie beullid) bie

Stbule ätbnm Smitb’b oertntben unb fid) bem Steibonbel bet

Seujeit {ebr petmnnbt jeißen.

(pü m«in, fragt er, Don ©rrbotm urlbf’trn, bie yoat einigen

2aufenb 'S>^eiM'd)rti Doitbeiltmü aber ü^tUionen berfelben nadibeilig finbV

Sie &ftmei(t)ti(faen Untertbanen mußten nicbt nur mandje 'degtu-inUd)'

feiten unb ^Iimeiimlid)feiten rntbebren, bie man ndi anbermärte, luo ber

.^aiibfl frei ift^ netidiaffen ianiii fonbetn fie inugt«ii and) oflee aber faft

atteb, U’Oinit fte fid) pu^en ober nciben. in toeit ((blecfalereriDuatiläl unb
DotH brnn um bübere greife auö ben 4'^ät)beit inlänbiirber ^abrifiintrn

unb jfmiflrule annebnten, ald um toeld^e fie ct)emalb uirl beffere ÜDaaren

rott ge|d)>dteren auemäitigen Qabrifanten einpoligen. «old)e Verbote

finb Im Qtninbe iitcbi^' anbereo OI0 ’flufljgen, bie doii oiekn

tDüDionen SKenidjen erbaben toerbcn, um unter einige Xoufenbe bon
Sobritanten oertb^tU ju loerben.*

3n bet Sbnt fei eS tjierin „3niepl)en ja ßeßnnßen mie

Rtiebridien", inbem butt^ tBefteipunß bet 'Mnut^net unb bcn

Sdimußßel ftembe SBnnten unb Sebcnemitlel, bie am
idjätfftm aetbotcn maren, am cmfißften ßefui^t unb ju ben

biUigften Steifen ju haben maren.

Unb nun fei bie am anfnng ßcftellte «tafle roiebet auf.

ßenommcn, mnb unb benn heute nodi ßciiiiß mit hiefem

fifuflen uetbinbet, roeld)en bet mnthienbc itübcrftanb in

feinen Staaten jut 'Bibetrufunfl faft aDer feinet SHeformcn

mit auenahme beb 3oIcran;iebilleb nbthißte, meldiet Siif.

Ilätniifl unb eigene ©eifteifteiheit mit einem Shfteni Don

i^oluci Derbonb, bab in ber heilen 'Meinung bie Unterthanen
unetböti beDotnuinbele unb unter anbetem ftatt bet her-

fönmilidjcii S^tgtäbnifeatt bie Seftotluiiß bet üeidien ohne
Sorg unb im Sad onotbntie, bie aubmonbetung pcibot unb
bab Seifen iiib äublanb eift uam 28. an ßeftolten rooQlc.

S;ieie unfetc inneie äSctbinbiing mit üaifer 3a'bPh. meldie

ihn für bcn iimbeinen 'Menjdien ju einet ber theuetftrn ebelften

©eftoltcn ber ©cjehid)te inad)t, beruht botin, bo^ er neben

gtiebtid) bem ©roßen eines bet miditigften tünbeglieber

»roiidien ber alten abjolutcn Monarchie unb bem beutißcn

Sed)tbftaat, jmiieben bem Sliiim unb £)iang ber aufflötungb.

Heit unb bem .^umonieinub bes 19. 3ahrhuiiberth ift. '£>ilhelm

Si'unbt roieb m leinet jüngfttn Seltoratsrebe über bcn ßu-
ionimcnhanfl jroijthen i.hiloiopbie unb ßcitgeiehidile barmif

hin, bafe bie ftanjofijdic aufflätungbjeit jmat bie S<orftenunfl

bet 'Menfdientedite iehuf, baß aber bet IBtßtiff bei li|lid)t

cift butd) ben Staat bcö großen ijtieblid) unb auf befien

©lunblofle butd) Äont’s 'Motolptjilolophie ins mobetne Sc*
mußtrein aelangt jii. Sie ic SBohthril U'l bohin ju ermeitern,

bofi bie 3^ee bet lhtlid)t nicht ininhet aud) non 'Maria
ähetefia burd] ihr ^ciipiel unb non itgrem eblen Sohn butd)

IBrtipicl unb Hehre cmhcinglid)it peibreitet marben iit.

jteinen ßlänjenbeicn IBemcie gibt eb bafQt, alb jtaiier

3oftp« bcifiuntes ^»oiibiditeiben, meld)cs et int Jahre
1788 bei ieiner abteife nad) Jtolien an bie ßhefs aller

höheren acintet ridjtete, um nid)t nur feine eigenen

©lunhiößc aue,)uipted|en, fonbetn aud) 'Majimen iüt bas
Sleihallen bet Htcanilen an^ugebtn. Sad)bem et botin ouS«

geführt, mie et alte iliotutlhcilc „butd) auiflärung gcid)mäd]t

unb mit Semriten beftntten bube“, tagt et: „Jd) habe bie

Hiebe, bie ich l>nb aUgemcine iticfte empfinbe, unb bcn

Cifet für beifen $ienft jebem Staatsbeamten eintuffäfeen

geiueht. hieraus folget nothmenbig, baß uon fith felbft an-
jufangen, man teiiie anbere abfirht bei) feinen iianblnnflen

haben miliie, als ben Süßen unb baS äJefle bet größeren

ßahl". SaS ifl lebiqlid) eine anbete Saffuna für ben .Ban.

tiiebcn fategorrfeben jmperatip ber f.flidit. aber biefet märe
nur ein formales ©cbot gemefen. menn ihm Jojepb .nitftt

burd) bie beiben grofien Jbeen bet Soletanj in teligiöfen

Xingen unb bet ©Icidibeit aBer 'Menfcben not bem Staat
einen lebenben Jnbalt gegeben batte aDeebingS mar biefe

©leidiheit mir potbanben oor bem ©ervi^er. Sie oetliel)

über Jeben bem «ürften aleicbe ©eipolt, pctlangte gleidien

©eborani ; benn boS 18. Jahthunbert fonnte nur boS Seebt
bes öinielncn, nid)t bas bet ©ciammtb it. Smmetbin ttmr

bie Jofephiniiebe ©leidiheit eine anerfennung bet Menfehen.
mürbe, meld)e bie ©rtunflenfebait bes 19. Sabtftunberts uor-

bereitete; bie anerfennung nid)t nur beS ©injclnen, ionbem
beS SolteS als ©onjen butd) bcn iientdier. So lange fie

nid)t Detmitflidjt mar, loirfte bie cblc Iterfönlirbfeit JojepbS
burd) bas, maS er, menn and) nicht errciebt, bod) gemoUt
unb mittelbar angebabnt batte, aut bie Sad)lebenben Jn
ben meiften benti© ö|tetreid)ijd)en Stabten, befonbetS Söb=
menS unb 'Dfäbtens, finbet ber 'EJaitberet boute Xcnfmalet
bes eblen JfaiierS, bie ßeiigniß ablegcn, baß eS bislang

neid) nicht ber 'Mobmiiig, mcldte ein dioraltetDoQer 6iftonf*^

SJilbelm 'ülachsinntb, ousiptadi, bcbiirft bat: „ffioDte Deitev.

teid) Joiephs anbenfen nicht ehren, io mürbe bie 'Menfebbeit

cS lut Ctbnung rufen. Unb nietit gani mitb bet Jö.“ud) eitteS

unpbilojopbiieben ßeitalters perroeben, rooS Jofepb gefät

bat, im jolfd)en iitetlrauen, baß et jur red)ten ßeit ge.

fommen fei."

©mtl Srhiff.

Pit iPirtfifdiaftspolitih bt» RtidiaftaniUra-

III.

Xet Äompt bet 'Mcimingen imiieben bem SeithSfanjIer

aui ber einen, beii Prägern ber alten iBittbf.ßaflSpolitif

auf ber anberen Seite mürbe jiiiDCilcn genoii in ben

Rotmen ausgclämpit, in betten biploniotifdie Äöinpie auS»

gefänipit roetben. Schon ftiihet mor eS befaniit ge=

motben, baß bet inimiicben pcrflotbene 'Miniftcr non Sülom
ein 'Mittelsmann mar, meld)cr gleich eitlem beDoUmäditigten

©efanbten bie aiiichauungcn bes Scid)Staii,)lerS bem «inanj>

miniftcr ßampbaiiien mie einer freniben 'Mad)t qcgeiiüber

uertiat. ©S mtitbc ber 'MciiuiitgSanStauid) auf bireftem

idttifilicbetn aSege Dtvinicbcn; 4)crt non Süloio erhielt feine

Juiltiifiitmeit, mie et mit .öetvn ßatnpbauicii uetbanbcln

lüüe unb beridilete übet bnS Sejultat feinet Uniethanb.

inngen. aiiS bein iBtrfe beS ^errn Don $oid)tnget gebt

betDot, baß and) Xelbiüd gegeiiflbet bctfelbe

eiitgefd)lagen mutbe. Xelbrüd batte eine Xenffdiriit

ouSgearbeitet iinb bem ScirhSfaiiilei ohne 2fcglcitid)teiben

gugeben lallen; bieicr antmotlele barauf mit einet Xenf-

jdiiii't, bie mm gleiebfallS beni Hiettn Xclbtüd unter ßotipert

ohne SSegleitiebreibcn juging. aber iic ging butd) bie .{länbe

beS ,V)etin non 'iiiilom, bet lugletd) angcroieten mutbe, ,üd)

über ben ©egcnflaiib auf fein ilechanbelir ein,)ulajfen, lom
betn mit, menn bctfelbe non bet anbeten Seite jur Sprothe

gebracht metben foUte, ben 3nbalt als ®cfd)metbepiinft

geltenb niaehen". XaS ift eine «snu. bie im 'Bertcbt

Aroifthen Staaten attroenbung fjitbet, menn bie Stimmung
id)ün red)t flctei,it fleraotbcit ift. 3tt bet Jhat fügt hier

.ften Don aSofdlinget aus eigenen 'Mitteln, mit betten et ja

int llcbrigcn ted)t iitatiam unigeht, bie Seniccfiing btnsu. ..

baß „bet 'iliinilterprätibent feil gäbe 1875 in bcn großen ptiiw'
AtpleUcn «tagen im ©timbe iiiil jebem ein,teljien bet HoUea||R

,

uneins mat*. Sclbft in bet ojjisiöieii iltellc jeien feine SK,

DIgitized

.
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idtauunflen nid)t 3U ®orte flffotnmeti. ®it ^tooin,iial>

ftortciponbcnj jei rrci^ätiMeriiQ {(oblicbdi uiib babc (tat bie

idjioetlfibtnbe 3nbii[tjic buicb btn abbriid titicS ironjöiifcben

Sriifel« ju tTöfltn fleiiidit. ®fiin ilbriftnib 4)cn 0011

^oidiingcr meint, bab $ublifuni iei fibei bieie ®eimnifib°
Dttfdiiebenbeiten nidit iintciriebtet geireieii, io fomi man
boiaui etmibetn, baf) bab ^iiblifum ble SacbloRc mobl
biitcbicbout bot, baß tb aber, loemi eb ieine aijnunflen

offenbarte, uon bet ojfiuöfcn Wfie, beten eiiiiben iimnet

etft nod) ffinfiebn 3“bten offenbar metben, babin belehrt

mürbe, bafe ^icrr 'Jelbrüef lebifllicb aub ©eiunbbeitbrüd»
rttbten feinen abjdjieb geforbert habe.

aib Diplomat unb nidjt alb Itoltbmirtb bat gfirft

ISibinotd feine solfbmittbfdjafllidie @lefc^gebimg begonnen.

3unücbft ging er niebt oon Stelractitungen batübet aub, loab

un ailgcmtintn beni mirtbidiaftlicbtn 'Bobl bet iiälfet ju=

träglid) fei; fonbetn oon Setrocbtungen barübet, roob in

einer gegebenen £oge bem Staate gegenüber nüblidj fei, um
feine Stellung anbeien Staaten gegenüber ju mabren. Sin
ftfibeflcn niubte biefe aufjaffung ielbftoctftänblitb in bet

3oUpolitif Auni Sutdibrudi tommen. 3" ben erften 3“fl>'e''.

in beiien Jiüift SBibniatd bab 'Uiinifierptaiibium führte,

mürbe ferne jftafl flbermiegeub bafür in anfpiud) genommen,
ben bcutfd|>franjöfifd)en ^anbelbocrtrag jur Xurd)fUbriing
u btingen. @b fann fefjt, unb )mat )um Sbeil auf tbinnb
einer eigenen ßtflürungcn für aubaemadit gellen, baß bet

poMtioe 3nbnlt beb Heitrogeb mit ßinfebluß ber Tarife ißm
lebt menig 3>Herrife abgeiuonneu bat, baß er in bemfclben

aber ein mertboollcb fSiittel erfannte, bie politiicbe SleUung
tpreußenb im Solloetein üu oetbefiern. $er fpöteie Um.
fdnoung 311 fcbuß^iUlnetifibcn anfdiauungen begann bamit,

baß — id)on im Oftober i876 — bie Jlotbmcnbigfcit an.

geregt mürbe, 3u ßollreptcffülien üu greifen.

gaffe ich bab Befen bet Diplomatie richtig auf, io

beftebt bie biplomotifche ®t8ße barin, in jebem augcnblitfe

ju ertennen, melcbei ®crid)tbpunft bet michtigfte ift unb
biefem olS richtig aneifannten @efid)tbpuntt ieben anberen,

ielbft folcbe, bie unb nodi geftern an bab $et] gemaebfen
raoren unb oielleicbt morgen fchon miebet an bab $et3 ge.

machfen fein metben, erbatmungblob untet3U0rbnen. tfieft

man bie ®efd|idite eincb begabten aber fcßmachen gürften,

io finbet man ftetb, baß berfelbe jmiiehen ^roei octidiiebencn

©tfiditbpunften, oon benen febet feine Sereebtigung hoben
nroebte, bin unb bei febmonfte. Der aimiprud) beb großen
ftiiiiürflen, baß er eb fieß /|ut Sünbe anrrAuen mürbe,
iiculial 311 bleiben, führt mich baruiif 3iiiü({, baß er in

jebem äugenbliife fid) JKedienidiaft botübet abgulegcn pflegte,

melcbeb uon jioei einanbet befämpfenben Suterefien bab
mid)tlgere fei. Bie bet Diplomot ift aiidi bet gelbben
auf ein folibcb ^innbeln angeroicien. Die bebeuteiibflen

militätiftheii aftionen fübten fid) faft immer ouf einen febt

einfachen ®efidjtepunft 3urüct, bem aQe anbeten unter-

georbnet metben.

Dieie gäbigfeit, bab im äierböltniß ininber Bidjtige

praftifd) olb göiiilid) nnmid)tig für einen gegebenen äugen-
blief 3U bebonbeln, ina^t bab eigentlidK Bc|cn ber Snetgie
aub unb foldie Energie ift bem Dteidibfanjler in feltenem

®tabe eigen Sie ließ ihn für fiitije Beilen IBeftrcbungen

begflnftigen, benen er im tieiften .jierjen abgeneigt mar,

mcil fie ihm llttbfinbele giifübiten, bie er im aiigenbliifc

brauchen foniite; Tie ließ ihn IBeftrcbungen octleugnen, benen
et im tiefjlen ivtjtn jugencigt mar, )obalb er fab, boß et

fie nid)! unteiftüljcn tonnte, ohne anbete IBeflrcbungen ju

fchäbigen, bie ihm noch mehr am 4)ct,)tu lagen.

Diefe Betbobe nun, bie fich auf feinem eigentlichen

@ebiele in fo hobem ®tabe bemöhrt bot, bat et auf bab
®ebiet bet inneren ©eießgebung ilbetltagen. 6t griff cin,|clne

gragen beraub, bie et alb beionbeto bringlici) betiaciitttc

unb feßte feine gan,)e Kraft baran, bcefe eene grage gut

Söjung 311 btingen. So roai eb eininol bie Seieiltgung bet

unterflen Stufen ber bireflcii Steuern, ein anbeteb 'IKoI bie

anfiebelung beulfd)cr Aolonieen, ein britleb Bol bie arbeitet-

oeificheiung, bie ihn aubjcbließlid) befdjättigte unb jebcbmal
V bot eine gan3c iKeiße uon @tuiibjäßen, bie jld) feit 3nh<itn

in ber preußifchen @efcßgebung unb Slermaltung befeftigt

haben, geopfert luerbcn mOffen. Ober eb haben übertriebene

Selbopjer gebiacßt mcrbeii mUffeii, um feine flläne gu et-

füQen, mie beim Boflatifhluß ber fSanieftSble. Dagegen
ließen ißn anbete gragen, bie uon nicht minbercr Bichtigfeit

maren. noUftänbig falt. mie bib in bie leßte Beit hinein bie

ermciterung bet arbciteri.hußmaßregeln unb bie 6inießuiig

oon ®emerbegerichten. Böbietib er bei ciemiffen Belegen-

heilen bab unmittelbare unb fchatfe Singteifen ber Staatb-

gemolt oetlaiigle, um Bnftnnbe gu befeitigen, bie et für

Uebelftänbe hielt, tonnte ec bei anberen Gelegenheiten aeuße-

rungen tbun, bie mit bem ooUflen Dtechle alb mancheftetlich

begeicbnel mürben.
3n ber inneren Gefeßgebung ift eb nicht thunlid). 6in

gnleteffe für bab allein inaßgeberibe gu etlläten unb alle

onberen für untergeorbnet ,gu ertlärcn. §iet toinmt eb fort

unb fort borauf an. uerfchicbene 3nteteiicn gegeneinanbet

ab.iutoägen, unb bagu ift eine tollegialifihe Seratbung un-

eilüßlich, eine biltatoriidie SKegietung ottbccblidi.

3n mie hohem Grabe bet SlcichbtaiMlet geneigt mar,

fich bei feinen uoltbiuirtbfchalilidicii Boßnabmen uon aiiqen-

bliiflichcn 3"ipulien leiten gu laffeii, geigt am fcßlagenbilen

bab Slotum, rnelcheb et im Staatbmiiriflerium am 11 , 3uni
gut ilotbeugung einet roirtb'thafllichen jteifib beim aub.
btuebe beb .ftticgeb mit Oefteireid) obgegeben bot; er oet-

tangte ein Bediielmoratotium, ein Ülerbot beb Bnfihlageb

bei Subbaftatioiren 311 einem imaiigemeffeneii greife unb
bie Subpenfion bet a.hiilbbaft. Der fjetaubgebet ift, mie

libccaU, auch hier uoO uon Semunberung unb finbet ben

Grunb, baß biefen anregungen feine golge gegeben mürbe,

bacin, baß jdioii im augiift bie oolltommeii mictbfchaftliche

Secubiguiig eingetreten fei. .{lötte bie Staatbregieriing bie

abfiebt gehabt, ouf biefe anregungen überhaupt eiiigugeben,

fo bdtle fie fidierlidi nicht bib gur Seeiibigung beb Jtriegeb,

nidit einmal bib gum aubfaü ber 6ntjcheibungbfchlachten

gemattet. Ban batf mit Sicherheit annebmeii, baß bie

Biniftecfollegcii beb gttiften Sibmarcf bie oerbeecenbe

Birtiiiig eincb Bmangbmoratoriunib gemürbigt nnb fich

beniielben mit aller 6ntfd)iebenbeit mibecfeßl buben. Unb
man barf fid) batUbec freuen ; eine fo uetbecbli^e Baßcegcl
mürbe in bie bamalige Siegebfreube einen feßr bitteren

iropfen gegoffeii hoben.

auch bab eintreten beb gürften SBiämarct für bie ungu-

fricbenen üBebet im .Rteife Balbenbiitg infribe ein .£retaub=

gebet, ber bie abficht hotte, irgenb eine .(tritit 311 üben,

mabrfebeinlich oetfdiraiegen hoben. Der Steicbbtangler hat

in Segiebung auf bie Sehüßlinge, bie et fid) bomalb et-

luöblte, entfchicben Unglfict gehabt, iiiib mürbe luahrfchein-

lid) mit feinen Ültoßregeln nid|t beroorgetreten fein, lueiiii

et fid) nicht aiibfidit gcmad)t hätte, auf biefe Beife an-
bönget bet gorlichtiltbpaitei biefet obtrünnig 311 tiiacheu.

Die Bittbichaitbpolitif beb gütnen Sibmarcf bat fid)

uiele gteunbe ctmorben, bie fie laut preifen, aber fgiim einer,

bet fie felbflänbig 311 unterftüßen uerftänbe. gürft ttiemacef

bat auf biefem Gebiete feine Sehnte gemacht. 6ö ift muii-

beebar, mie uiele oon benen, bereu gan3er Gbrgcig in bem
Stitreben oufging, nur Gehilfen beä großen StaatämanneS
gu fein unb bie fid) mit bet .'öoffnung jcbmeicheln, gang in

ben Sinn beffelben eingebtiingen gu fein, bod) eines läge«
bie Grfabtung mad)lcn, baß )"ie fid) grünblid) geirrt hoben.

Bürben Bäimet mit gtiebeiilhal nnb ^lobrecht, um noii

onbetn gu fchmeigen, jemol« einen ‘Biiiiftcrpoflen angenom-
men hoben, menn fie nicht bie Ucbergeiigung gehabt hätten,

bie gntentianen beS Binifterpräfibenlen günftig aufgiifoifcn

unb gu ihrer lletroitllichung beilragen gu 1011116117 tpert

oon Sdiolg ift ein lehr lueitee Stücf Begej mit ihm ge-

gongen, unb bie Gteignijfe, bie fich oot einem gobte ab-

Ipielten, beuten bod) borauf hm, baß fid) utplößli^ Bet-
nung.Joerjd)iebenheiten aiifgetban hoben, bie man uieOeid)t

auf beibeti Seiten nicht geahnt batte. Sortragenbe SHätbe,

oon benen es fd)icn, al« feien fie uotgugcmeije berufen, bie

3been be« Steidisfanglers in gotni oon Geießeopatngtaphen
aiiSguprägen, feben fid) pläßlid) in bie ßage ueefeßt, ihr

Degeciiat aujgugeben. Unb auf bem Gebiete ber foiijulacen
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SlgSügfcit not bol bei JtaiiAlei fibei bit WigiKiftänbnint
fein« 1° einfte Alanen ju fttbten ntbobt, ba6 er

fid) n>'n bet 9?riantmoiUid)feit fUi btefen

obQin entboben jäbe.

£ie Sirlbicbaftbbolitif beb IKeidibtan;|Ietb iDirb fotti

neirbi nietben, io lonnc er periSnlidj fx leitet, läiiner nidit

^cber @taatemonn niuB ben Situnfd) benen. bog jein SBerf

nad) {einem Sobe in {einem (iieifte forineiebt loeibe. Unb
9Ui[t SiSmotd ^egt jtDtijellob niebt aOein biefen j&tun{(b,

{onbein and) noeb nianeben Seilen bieie .(loffnunn. 6r Hebt
SDIänner um ficb, )u benen er bob Bnlmnen bot, bog fie im
Slonbe {ein nerben, ibn nad) bei einen ober nad) ber

onbeten 9iid)lunj bin ju etjeben. ®ag et ober ^bmonben
oefunben hoben tollte, au bem er bab Zutrauen bot. bog er

feine iE}iitb{d)o{tbpolitif jotl’eben werbe, ift {ebr unwobr<
{dteiniteb. lib werben 3'tttii lommen, in benen fidt bie

üblen Sirtunnen etlofienet @efebe mit ooOein ülocbbrucf

neltenb moiben unb eine Sieform erbei{d)eit werben. Unb
in einer foldten .^eit wirb eb otb ein {d)wercr 'Itlattncl

entpfunben werben, bob eb in bem IBeomtentbum feine

feften Srobiliunett mebr ntf>t< Itx eb neftotten, oud) ohne
nemole Segobunn bob Stootbiibiff burd) bie Alippen bin-

buid)|u|teuern.

Ser er{te 9onb beb 'Berfeb, bob ,)u biefen IBetraebtungen

ftferanlolfung gegeben bol, {(bliebt ntit bem iliigenblief. wo
Sürjt IBibitiaicI bob ^onbelbtnimfteriuin übernobnt, unb mit
bem 9ubbruc{ bet Sieube, bog er eb i'ibeniommen. 3n bem
Augenblirf, wo bob iSueb bie $re{{e oerlieg, gab ber Sürt't

bab ^anbelbminifterium ob, weil ein von ibm mit tUorliebe

Dertietenet @runbiob nicht länger oufreebt eibolteit werben
fonnte.

8le;onbei fUlebei

Sie aoianfiiie Sdiu^{DHbeiue0un8

in Jeanttreid}.

®ie logebAeitungen boben bereitb »or einiget ^eit mit-

getbeill. bog fict) in bet franAÖiiicbtit Scpntiilenlominer eine

aub ob ^litgliebem beftebenbe fiotnmijfion, bie {ogenannte
„Commiaaion de.s douanes“ gebübet bot. Sie trot inb

Veben. um Ober einen 3oU nui 'Uloib au berotben ;
ober aQe

©eit wugte Dom etflen Soge on — unb bob ift oitd) oifijiell

jugegeben worben — , bag bie Sufgobe ber Aominiifion Ttd)

out bie{e bejd)eibene itroge itid)t befd)rönfen werbe. Sie bot

Dielmebr ben umfofjenben Auftrag empfangen, über bob
wirtb{d.a{llid)e ätegime A» bibfuliren. unter bem t^ronlrcid)

in Sufunft leben foU. £n bie Aommiffton, etn oertleinerteb

ßbettbilb ber Aomtnet, oub 39 lirotellionijten unter 65'Slit’

gliebern beflebt, fo loitn man Dorouefeben, bo^ fie bie Aünbi-
gting ber ^'tanbeleoerlräge Dotbereilen luirb, bie bie groge

Webrbeit ber fUlitgliebec burd) ßfenernltonfc an ben @rettAcn

AU eiiigen nertprodien bot. öb bereitet fid) olfo in äroitf-

reid) eine grobe wirlb{d)attbpolili{d)e IBewtgung Dor; über

bie folgen terfelben mag man oerfdiiebener atnrtfbt fein;

ober ibie Sebeutung wirb fid) nid)t beftreiten lojjen. ($9

mag baber ongebroebt fein, fiirA bie ftterböltniffe Hot au
ftellcn, unter betten btc Sewegung ino 9eben getreten ift.

Ser $roteltioniemub bot in gronfreid) niemolo oiele

tbeoretiiebe anbänger gehabt ; bie 'JJomen bt. S. Sag unb
'Dlidtel SbeoaUier haben Dielmebr Aum fltubme ber i^ieibonbelb«

tbeorien beiuetiogen, benen in gronfreid) faft olle jene an>

Augebären pflegen, bit ernfte öfonomilcbt Stubien getrieben

haben, ©äbrenb ber lebten breigig 3obre hoben doc Allem
bie luiffrufdiaftlid) gebilbetcn l^lcmtnlt eine aiibid)laggebenbe

Stellung bei uno eingenommen, unb He haben tu ihren

Leitungen unb in ibren ^üd)ein fid) fteto energifd) ober

weniger energifd) tu ben fieibänblecifd)en ilbeorien befannt.

3fie Aunt ^^abr 1880 batten bie SdiubtoUibeen au Kettbeibigern

nur gcwlife ü^nbuflriellt, bie birelt bei ben prägen intereffirt

woren unb beten 8nflrcngungen nid)t einmal etn reebteb

@4o fanben. Sonn ober mad)te ild) eine empfitiblid)e lortb^

wirtbfcbaftliibe Arifi? füblbar. beten Uriacben tbeilb in ben
internationalen lletfebrbtrleid)terungen. tbcilb in tptAteD

fran,töriidtcn Vorgängen au imben ltnb Sie ffiirfungen, weld)e
bie urfcbliebung ferner Gebiete int befolge batte, finb häufig
bargefteUt worben; wir bef^ränfen unb barauf, bie getobe
in ben fraitAÖfifcben fBerbältniffen wutAelitben Segleitunr:

ftänbe AU tebilbern.

Selbft eine oberfläd)lid)t 9etrad)tung ber Sigebniffe
beb ftanAö)"tjd)en adetbaueb Aeigt, wie oeraltet unb Aurücf-

geblieben feine ilcobuftionbmetboben finb. Sab (frgebnig

beb @etreibebaueb gebt beifpielbweiie int Surd){d)nitt nicht

über bie^älflt bebgrträgniffeb in gnglanb binaub. StcCffrog-

betrieb, — übrigenb (eilen genug, — wanbeit in ben alten

Sahnen, unb ber tleinen SanbwtrtbfcbafI fehlt bie Kraft fOr

bebeutnngbDolle rVeuerungen. Sttbt mon aud) nur bieie

eine Seite in Diedinung, fo bietet fte bod) icbon einen febr

greifbaren @)riinb für bab ^urücffleben bet fraiiAÜfifchtn

9onbwirtbfd)aft gegenüber ihren Siioolen.

SoAU fommen anbere Urfacben. Ser Wtofegrunbbefigtr

in ifiranfteid) luibmet fid) bem Sanbbau feiten felbft ©e^
wöbniid) übergibt er feine fliegenfcbaften an ^äd)ter, bie nun
ibrerfeitb mit ®ilfe Don beAablten Stäuben arbeiten, ober

bie eiiiAelne 'IKeiet anftellen, welche bann bie meiften ßrträg-

nifje mit jenen a“ tbeilen haben. 6e gibt alfo brei

oerfdiiebeue Öcuppen Don ^erfonen, bie Don ben ffrobuften

beb ®obenb leben, unb unter ihnen eine ©nippe, bie Aur
(trbäbuiig bet Bobenprobuftioilät in feiner ©eife beiträgt

Sinb bie Doroufgegangenen Jahre nun gute geweien, lo

blüht bab ©cfd)äft ber fpäcbter unb bie geute teigen fidi

ouf bem Sanbe bariim, eine Pachtung a» erholten. 8önft

eine folcbe nb, fo fiiiben ficb Atb't ftott eineb ®ewerber.l

bei bem ßigenlbümer ein, ber eb ficb nun angelegen

fein lägt, burd) bie ÄonfurreuA ben ®reib in bie $Bbe au

treiben, unb ber bie Searbeitnng Don ©ninb unb Soben
gemifictmogen bem 9J!ei)tbietenben Aufd)lägt. 9uf biefe

©eife batte ber Itreiä ber ©üter unb nod) mehr bet 3tnt

bet ^ädjter eine iiöbe erreiebt, bie aubet alltm ilerbältnig

AU bem Dollen ©tertbe ber Oojeflc ftanb Sie ’ülebtAabl bet

eigentbümer unb ber ®ädilet, bic gerabe engagitt woren, olS

bie .üriiis auebrad). batten Don ber bifberigen .fhoufje gar

feinen ®ortbeil gebobt; fte batten erft neuerbing« Au hoben
greifen ihren Stfig erworben; bagegen hotten goiiAe ©ene-
rotioneu ihrer Ifotgönget fid) bereicbert; ihre eigene 2oge
war traurig; aber bie wittbiebaftlichen ©efege rtnb bltiib

für bie itetionen ; mit wiffeufdiofllidiet fflothwenbigfeit roirfen

fie, unb Sacht ber ®etbeiligten ift eg, boo llnDermeiblicbe

DorougAufeben unb mit ihren l^ronblungen nicht gegen bic

Sehren ber ©iffenfeboft au Derftogen.

@g erübrigt nod), auf bie fliinatifcben Ifinflüffe binfu.
weifen, bie eine fo oerbängnigoolle ©itfung auf eine Sieibe

oiifeinonber folgenber ernten ouegeübt hoben. Sog finb

bann bie .Staupturfaiben, welche jene lanbwirlbid)oftlicbe

firifig beroorgerufen babrit, bereu itorbonbeiiiein uiib beren

©efobren man um bog Jahr 1830 Auerft tonftotirte.

Aug bein ®oraufgeaangenen ergibt ^4, bag bie eine

Sleibe Don Urfacben ben 'llatutDecbältnifien entftammte ; bie

anbere SReibe wor eine birefte Äolge be» Iterbalteng bet

ftaiiAbrifcben Adetbauer, bie für ihre niangelnbe einfreht bic

Strafe erfuhren. Allein fie wollten nur jene Uifaiben leben,

für bie fie nicht ottaiitwortlid) waren.

3unäcbft beeilte man fid) biirchaug nicht, bie ®robuftione^
nietbobeii au Dcrbejjctn unb es beburite erft beg 3wonge* btt

iterbältiiiite, um bie tfigentbümer au einer tpetabfegung bet

übertriebenen 'iladitminmen AUDeranlaffen. SiiiAelne Deibanttn
jogat in ihrer Starrlöpfrgleit. (rg gab Separtementg, wie bag
Separteiiient l'Aigiie, wo bie (iigenlbümer, mod)le aud) ein

itäd)ter nad) bem oiibern a» ©runbe geben, ihre ©üter
lieber brod) liegen lieben, alg bag fie mit ben greifen bn*b<
gegangen wären, irür aQ biefeg Uiiglüd liebt man eb,

bit augwäriige AonfurreiiA allein Deraniwortlid) au madicn,
unb gegen fie fchtug man ein fieilid) febr einjacbeb Sdbii|-

mittel Dot: bie tiinfUbruiig oon SebubAbUtn. Sieje goracl

- .WL-
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roat flKtRtKt, btt ganbbebauet ju tntjQden, beten dtiino>

miitbe Ärnntni[fe mebt als beflreni^te Rnb, iinb bie, fo tcltotR

blidenb fie jttr ba< 91äd)itlte(trnbe |inb, bad| aat feine ^äbin>
feit fjoben, aUormeine 'iletliältmjtc in äiecbnuna )U Rieben.

'Dian serlicbte fid^ allerDttcn in bie £d)UbjoUioiniel, bie

mit imneinbbi’iidiet SebneDiflfeit einen Sieaebpn DoQiflbcte,

nnb jiDot nidjt aOein burd) bas eigene @'bn)erciemid)t, boS

ibi innemobnle, fonbetn and) meil fie eine |iolitiid)c 'DSaffe

in ben ^änben bet Parteien inuibe.

^laite bie Atifis äuetft bie Väditet etariffen, fo mürben
nunmebt oueb bie groficn fvanjänjd)cn Stunbeiflcntbümei
in iiiitltibenidiaft flei)Oflen; ibc unmittclbaies 3dteieffe

brfinflte fie alfo boju. SdmbjlöQncr ju merben. £>ieitt

elrbmung mibetflanbtn fie nid)t unb fit fanben ftatfe Untere

fliitiuna, mmobl bei ben fleinen l^iitentbümern als aud) bei

ben länblicben Ütbeiteni. Ss fam bet Auflenblid, ba, mie
fdion onaebdtlet, oQc SBelt ju bet Ülnfidit neiqle, bie aus.

lönbifcbe Aimfiittenj fei bie Utfadte allct Uebel, unb £d)ub.
,)60t feien ein unfeblbateS {»etluuttet.

%un flcbütt aber bie atoRe ^Debtbeit bet @iaBAiunb<
befibet .fut manatd)iid)en ilartei. :^bncn fain habet bet

febt uatUrlidie ^cbanfe, bic mittbf(baftlid)e Stimnuina, bie

fiei) beuietfbar ,tu uiacben benaim. fiit ibte bolilijd)tn ^bcen
ausjunUben. l^S mat aetabe aud) bie 3eit. mo bie miffen.

jdjattlid) ftebilbctcn 6Iemcnlc, bie bisber bie Snbabet bet

Devulittenmanbale aemefen maien, anfinaen in 'Dlißaunft

ju fommen. Wan batte a«nua „Üboofaten“ unb „Sdiön.
lebnct“. 2lie länblicben Wäblet. bie baS Ucbetaemicbt babcn,
roaten (geneigt <u glauben, bab bie 3nteteffen eines ®coi(=

atiinbb(|ibets ben eiaeuen l^ileteffen setmanbtet feien, als bie

Snteiejjen eines ÜbDofaten ober ÜtjteS.

aUcS bereiniate ficb alfo, um bie (fntioidluna bet

fd)Ub)öUneiii(ben Sfemeauna )u beüOuftiaeu. aus jmeifacben,

aus miitblchaftiicben uub bolitifcben @tilnben gaben bie

ätogatunbbefibet. melcbe .fetten bet mätbliaen 'Deteiniaung

bet i.Aericulteora de France“ finb, einen nactiboltiaen änfloft

ben „äyndicate agricolea“; biefe, bie uijprilnali^ bie Suf.
gabt batten, äoallotn unb iUieb filt aenietnjanie 3icd)nuna
ju bellbaffen, gägetten nicbt, fid) in iSkiblbüteaus ju Der.

manbeln

Sie 9fc(mblifaner bemetflen mobl, melibe bebeutenben

^folge ibte Viegnet nutet bein Sedmantel mad)len, pto.

teCtioniftijdie 3been ju fötbetn 'Dlebteie Seputictc — |o

bet Sepulitte bet Hoaefen fDIt. SWeline, bet Sepulitlc bes

W>S‘befSalaiS 'DIt. ©eotae ®tau|, — fud)tcn neben bet

teaflionät |ibub)ällnernd)cu Dticbtuna aud) eine tepublilanijib

fcbuljgbllnctifdie Sliibtuna ins geben gu tuten. Xie Seioeis.

mittel bet gd)Ut)j3Unct auf bet dtediten unb ginfen loaten nid)t

allju oetftbieben; man roieS auf baS ®liiben ametifaS b>n;
man nannte ben gtanfruttet Itcrtraa netbctbli^; unb ben
ed)lu6 bet aueeinanbetfehuna bilbete immer jene Sotmel,
bie alle SDelt oetflonb: ,®ie auSlänbiitbe Aonfutttn^ btOdt
bie Belteibepteife, legen mit auf baS ®etteibe einen 6m.
aanaSjoQ, io mitb bet ®teiS fteiaen unb mit roetben übet.

biiS an bet ©tenje nod) 3oDeinnabmen einfiteicben * ®aS
etfd)itn |o einfad), bah man ben bietin lieaenben SBibet.

fprud) nid)t ein Wal bemerlte.

3n ibtem Seaitm nnb berotlige Sltömungen in fjtnnf-

reich luiim ju bcfämpfen. ®ie t^nibänbler protettirtcn

felbftperftänblid), aber fie mürben fogltid) übet ben .t^iaufen

aerootfen. Jm Sabte lfi83 begann man mit einem ©etreibe.

joU Don 3 5icS
;

ronbtenb bet fflablen oon 1886 fpielle

bann bie Stage bet Scbubtätlnerei eine bebeutenbe Stollr.

®ie meiften litoatamme, bie in ben ®tapingen ousgeacben
mürben

,
befüimatteten bie ©rböbung unb anSbebnung

bet Ccbubjptle. 'Hut bie graften (släbte blieben ben fttei.

banbelsibeen treu, ilon 18)^6 bis 1889 oerftöifte fid)

bie Semegung nur nod) meiter: ®ie Sqnbifate, bie lanb.

mittbid)afilid)en tUeteinigungcn arbeiteten ebne Unteilah
in bet bisbetigen ätiebtung ; bet ®tud) btt banbelSpolitifd)en

®tgiebungen mit Italien trug meiter bo^iu bei
,

bie

geibenfebafte« gu fibettei,ten. Wan baibte nur noeb an bin
ablauf bet ^nbelSoctttägc im Sabre 1882.

®as mettn bie SetbSliniffe, unter benen bie SSablen
im 3abte 1889 gu Stanbe getommen fmb. 6S gab feinen

lönblicben 'Fdablbegitf, mp bie lanbmirtbfcbaitliiben €qnbifate
ben A'anbibaten ni^t ein ®rogranim aufgenötbigt bälten, baS
jene iRefolutionen inbegriff, bie bet möbtenb btt ausftellung

abgebaltene agtifultutfongceh ols gufammenfatfenbe ®e>
fd)iafje Dotirt batte.

Sei biefet leibenitbafllid)en 8ffentlid)en Stimmung
mat man genätbigt, biejeS 'Programm angunebmen. ober

man muhte ficb bnmit oeitiaut maihen, bie länblicben ÜQäblet,

baS beiht bie Wajotilät, gegen Heb gu haben. Unb fo ift

benn aud) mit auSnabme in ben grohen Stabten baS fd)iib>

jöüneiijtbe 'firogtamm aiiSbtüdlid) ober mit einiget ^iitüd*

baltung faft aller Orten angenommen morben. ibietauS et*

flätt fid), macum bie gegenmättige Aammet in fo gtohet

Wajotität fcbublölletifcb gefinnt ift.

®ie folgenbe ®atlegung bietet ein fd)lagenbeS Seifpiel

für bie 6tfoige bet Sibiibgöüner. 6in teidiet 3>idertaffi.

neiit, 'Wr. ©ui'tane gebaiibq, balle eine rein freibätiblerifcbe

giergangenbeit binter Rdl. aber ba er in bet ®epulirten>

fammet einen lönblid)cn 'Bablfteis oertrat, ben oon 9f.inteS,

io muhte er, um ben )Sieg gu erringen, am petfloffenen

22. September Itob feines perfönlicben 6infIuffeS unb feines

grohen !Heid)tbumS, ein fcbubgölleriicbeS ©lanbenSbefenntnih
ablegen. 6t ift fiirglicb gefiocben unb fein Sobn 'Dir. ®aul
tlebanbq, tiitt an feine Stelle; unb nun lefe man bie

mid)tigften ilunfte bes Programms, baS et angunebmen
für etfotbetlid) b'slt;

1, SiböS See tanbioirlblibalt gegen Sie feembe gonturren). —
iBefeitlgung See SQgemS Ser ^dnbelSsertrdae, bie im ^oSre 1890 nb*

Icufeil — glrnificm beS aUgemeinen fgaUtdeiiS. — Hin dnU bon bürg).

llbiiinlid) 15 glroj. auf aUe ouStänbijdien laiibroirlbitbaflucbeii iprobiifte,

bie boti alriiöer 'tMOjaffenlieit loie bie franibgidien girobutte iiiib. —
ttufreiqieriianung beb Slelreibe)oIle«. — 10 oranIS)uIl auf ben ^leftolitet

freinbee ÜBeine. — Holl auf getractnele gtofinm fm gterbbltnig gum HbH
auf auSlänbifd)e ggetne.

0. fPic bbtalifcben gaften^ blc auf bem tieferbauer liegen, gnb ju

erieiibtem; )le finb auf glcldie gsSbe gi bringen mit ben gagen, bie ben

anbeteii gategoheu bet 'tfteuer^aqier auferirgl finb.

3. Sifeiibabntarife. — dine ^erabfrgung f&r ben XranSport non
gliel), Don )Plald)inen, oon tBerfgeugen unb lanbmirlbfdiafilEdKn glro*

buflen ift in tlebereinnimmung mit ben (gifenbaOngefeUiduiften on)u.
ftreben. — Rebiiibn ber fogenannten .filinoangblonfe" bnrd) SeODfl-
mbtbligle ber ganbiuirlbfifiafi, bir in binläiigfid)er tlngabl in bir Ober*
Itomniffion fgr bie difenbabntarife auf^unebmen finb.

Unb id)liehlid) fei oon ben ^ablteiibeii beaniptud)teii

,'DlahtegcIii aQgcmciitet unb oeifd)iebeiiei att‘ unter 9fr. 4
bcS ®togtamnis iiut iiod) baS eine Sletlangen ermabiit:

.aufreibterbaltinig bet Steiiergeiehgebuiig übet ben

3udet.“ ®aS ift benn au^ gugleid) baS ®togtamm, boS
in ben Sihuiigeii am 20., 21. unb 22 Juni 1889 bet

.Songreh bet „S3Trdicata des Agriculteurs de France“
bisfutitl uiib potitt, unb baS bie ©eiietaloctfammlung bet

„Societo des Agriculteurs de France“ mit ibtet »iHi.

gung oetfeben batte.

'Dian mitb nunmebt leid)! perfteben, bah tiot abge>
oibiieteiimaiorität, bie auf ©tutib fold)et iitogtamme ge.

mäblt ift, nidds eiligeres gu tbuii baben fanu. als eine

Aouimifrmn für abfebaffung bet ^aiibelSoetltäge gu bilbeii.

liigeit ebet ift als ein ber Sead)timg mertbeS Sqmptom bic

relatioe 'Dlähignng gu bcgeicbiien, melcbe bie 6cllärungen jener

Aommiffionsinitglieber aiiS.}eid]nct, bie als SdiuhiäUnci ge.

mäblt morben finb. Sie ielb)t febeinen ein menig eticbredl übet
bie ©emalt bet Stiämuiig, bie fie auf iboen tUah getragen

bat. ®ie 6räffnungSrebc, bic 'Dit. Welinc gejptod)eii bot,

bet ftttbet Wimflet roat unb bet 'Cräfibent bet Äommimoii
ift, muh Older biefem ©efiditspuuft bejonbetS ^atafteriftiicb

«jebtinen. 6t fpriebt — unb groat gum ctflen 'Dlal feit

lauget 3eU — oon ben Jnleteffen bet Siümltie unb beS

.ipaiibelS, bie ,;u fd)ühcn feien.

®aun ein gmeites Sqmptom. Wan bat ben iftei.

bäiibletu tu bet Äommiffion eine nid)t unbebeutenbe äii.

gabt ®löl)e ilbttlaffen; unb unter biefen ^lännetn befinbeii

lieb ®etfonen, bie eines bob<n anjebeiis gemehen; jo 2Son
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Sol). flqnoTb’Sqon, 9{ciu;=^arfetDe, 9iaqnaI<9oTb(au;. 6b
tft njobrithfinltd). bob bie Solferoirtbe, nodibmi Tie tief) non
bei crfKn Ucb(tTa(d)uiifl, n>eld)e ibnen bic qlöblidie ricflteid)e

fcbubibUiKiiidie Srmtfluno eiimeilöBt bot, erbolt haben
loeiben, DOI1 bleuem jiii Cifeniioe fiberfteben loerben. Sie
metben fidi aroeitellob out bie ^lanbelstamiunn ftitbeii, ouf

bie uon Sqon. bic nieniolb {leidniiantt bot, unb bic ben

Wotft iüe Selbe ucilbeibiflt; auf bie ooii fUloricille, bic

fDr biefen flroRen i^oiibclbboten au fömtifen bot; auf bic

Don btouboi;. bie einen iluflenblid burdj ben ilnllurni bet

{totcflioniften ctfd)ütteit mor, obei bic feitbem )u ben alten

nolfcmittbicbafllicben @cunbföf)en autüdiietebct ift.

anein bieiebJIäiinei: unb bieieÄörperidjoften tepiöientiren

HUT bic flcifiiflc Uebedeflenbeit. bod) nicht bie ‘üfioffe, unb
in Sroutrcid) bcrrfd)t onein bie P,obl 6s ift richtict, boft oud)
bie Siobifolen fibcriniectenb itreibönbler finb, unb ne bflben bie

fläbliid)en arbeitet biniet fid). 'Kerben fie auch bie lönblichcii

aibciter ftdi erobern? aJisbet bot fich bet ftonfument nicht

beionbetS beiintubifll über bie Slertbeueriinfl bes ÜebenS in

iVolcte ber 35üe. 6r nloiibt ben SdmhaöUnern, bie unouf*
bitrlid) ben arbeitern oetfichem, boR fie ftcilid) in ijolfle

bet Sd)uR,)öne bas Srot löfllid) oieneicht um einen Sou
tbeurer bcaoblen müRlcn, bofe Tie ober bofüt oud) Diel mehr
oemännen, benn fie hätten Uberboupt arbeit. 6s ift nobr^
Idieinlid). boR bie 6ifobruni| aUein eine bet ieRt bettfd)cnben

entfleflenRejcljte BträniunR toitb btrootrufen fönnen.

?SatiS. 4) 0 ttt) aii«.

$alt>atore Jarina.

SfllDolore Marino oeniefet bic ebtennone ausaeidinunfl,

bet einjicte lebenbc italicniiche ftiooeUifl )u fein, bcflen Kette
in Xcutfchlonb ebenfo febt roie in ^tollen fleichöRt metben.

3o, mon möd)te foft fogen, bnR er lieh beim beutfehen 8efe=

publifum einer noch bäberen 'KcttbidiäRung au erfreuen bot,

als bei feinen eigenen 8anbSleuten. Kerben bodi niete leinet

ötaeugnifie nerbeuticht unb in bet .Deulidjen Slunbfebau“

aebrudt, benot ne nodi in italienifchcr auflagc ctfdiienen

finb. Unb ineld)C ireunblidie aufnabme finbet er ftets, menn
er petfönlidi nad) Jeutfchlanb foiiiint, um in feiner roobl'

llingenben fUlutteripioche Stellen ouS icinen eigenen Kerlen
notaulcien!

liefet Sdttiftftcllet. bet füglich als ein inürbigct Riad),

folget non RJIanaoni betradttet metben fnnit, mar bet erftc

unter ben jct}l tebenbett italicnüdien Rlonelliften, bent cS

gelang, bic JUutt a« übetbtüden, toeldte in bet äJeüetriftit

SlaliettS bie alte SdjUte non bet neuen trennte Raritta

ncrichntöbt cS, irgeitb einer btt ntobetnett SUchtungen au
bttlbigen. 6t ift tnebtt eiti realiftiidier, noch ein fenfatio.

neUet autor. 6t liebt eS nid)t, fid) in bie Wtenaen irgenb

meldtet Schule eittauamättgcti. ®ic Sphäre feinet Seob-
adttungen ift bie ber tttbigen, ereigniRatnicn JutdifehnittS.

eriftenaen. 6t fchilbtit feine untttöglidttn ,4)elbtn unb
^elbintien, noch fuhrt et uns otifregenbe abcnteiier ober

überroichettbe iJctmidluttnen not üaS autogsleben bietet

ihm ben Stoff au feitiett i’idttungen; bnS Ipaus, bie Ranitlie

finb feine 'S'otnötte. epausbadeti mürbe uietlcicht 'Wnnchet

naferfimpfenb bie Umgebung ttetittett, in ber er fid) mit i<oc<

liebe bemegt. 6r aber meifi bicicm bausbadeutn iSccibeit

V>oefie abaugetninnen unb bas nctlcibt feinet Sfegabitttg fo

gtoRett 'Kertt).

$ie ruhige, ftieblfche Siebe am häuslichen .4tetb, bie

ttnierm täglid)cn geben Öebalt gibt, bic fo gona anberS ift,

als jetit, non bei £onte unb itetrarca fingen; bie and)

Rlichts Don bet tollen geibenichaft hot, rocldtc mir bei ben

franaö|“)idicn Sfomatililetn ober btt cngliiehcn 6taäbletitt

Dntba finben — fie inipirirt ihn au feinem beften Schöffen.
Rarina's titterartjehe ttitb peijöttlichc 6igctiart muR bähet

in feinen Romilientomanen ftubirt metben, bie 3nbinibualitat
beS SSetfoffetS offenbart Tid) hier unnetfennbat, unb bieS
ift nitlleid)t burct) feinen häch't einfochen SebcnSlauf ctflät-

lid). Sogt et bod) felbft: .fDlein lünfllerifcheS geben unb
mein häusliches geben finb mit einanber Dcrfdimolaen.*

Rarina mürbe am 10, Januar 1846 au Sotfo in Sat
binien geboten. Rlochbem er boS Stubium bet iUechtStoiffen'

fdiaft beenbet butte, ncrbeiraihetc et fid). .Kot meinet
4)ciratb,* fagte et, ,mot id) lein Hünfllec, ich träumte nur
Don ber Kunft. Hurae 3eit barauf ging ich febod) nad)
fUlailanb unb roenbete meinen jutiftiidten SBüchttn ben
Dlüden, um mid) bet gilteratur au mtbtnen unb Riooellift

au metben. es ift oiclleicht mein einaiges 5!erbienft, baß
ich nur münfehte, RlooeUift unb Vater au metben — nichts

meilet,"

®iefe 6he mit einer Kittroe, bic einige 3uhte älter

mor als et, brachte ieinem geben ben Sonnenfehein häuS«
liehen eiüdeS, bcoot bet junge Wann noch untet ben
Stürmen bes gebenS gelitten batte unb Detbütete habet eine

unmütbige 'Vetgeubung feines friid)cften 6mpfinbenS. Seine
ßfaltin, meld)c ihm, um miebetum feine eigenen Körte au
loiebctholen, „Jnfpirattice, Rrcunbin, Schroeftet, äHutter,

aOeS“ mor, raubte ihm bet Sob not ied)8 Jahren. Rloth
biefem Vcrluft lief) Rarina lange 3fit feine Rebct ruhen,
bod) mären es nicht Kummet unb aranibeit allein, bie ihn
tjerftummen machten; eS mar auh eine gemiffe Seftüraiing
übet bie fütalid) in bet giltcratut JtalienS aut 4>ett)chaft

gelangte SRichlung. Jn einem Vticie übet biefes Jbema
lehticb et mit; „.tieulautage ift bie flüchtige finnlidje 6mpfin.
bung auf jebem ft'unftgebiet en vogue, unb bie gittetatur

gibt biefen Ion an. 66 roitb nicht fo bleiben, mie mit im
Jnterefie ailet hoffen raoUen, bie neben bet Ratbe and) bie

Rorm leben ; bie auRet bem i”mnlichen auch ge'ftiges 6mpfin.
ben lieben; benen bie fdjäne Kabrbeit mehr gilt, als
herbe tobe Kahtheiten. 3)ie Kobrheit ift eine bet

6rrungenfchaiten bet mobetnen Äunft; bieiet '.Begtiff batf
aber nicht alla diavola gebeutet metben, mie eS beute ge>

ichiebt, um fo nieles SchSne unb @ute, bas nur ben einen

Rebler bat, ber gemeinen SinneSort nicht ocrftänblid) au
fein, in ben Sonn au thun

“

Sein fflnftlerifchcS Credo gibt er in folgenben 'Korten;

,3d) habe bos 4iäf)licbe gefehen unb td) bulbige bem Schänen.'
?aS Vöie hat leine jlnaiebungslraft für ihn, unb et flieht

es ielbft in feinen 'Vüchetn. 6t finbet bie Schlechten fünft,

letiieb nicht fo au octtoerlben, loie bie 6)uten, unb noch mel
meniger erachtet er )"ie ben Sd)mad)en on tünftlerifchem

Keitbe gleicht

,3d) oermeibe fie“ (bie Sd)lcd)ten), gefteht et, ,unb
,|mar, ineil Jemanb cift oiele 'Wonate h'nburd) tagtäglich

mit mit aufamincn gemejen fein muR, ehe id) ihn als Iqpus
für eine IKomanfigut octmenben lann 34 ätbc au,

boR beim Kägen ber 'Wenfehbeit uieQeicht bas Väfe boS
U(bergemid)t hüben mürbe; immetbin ift aber bas @ute
aud) Doebanben, unb eS ift genau jo mäht, mie baS Schlechte,

unb lünftlerijd) fteht es ihm gleich. Riod) befiet lohnt eS,

bas 6inle in bem Schlechten au imhen, unb meine tiebftc

aufgabe ift bic, eine mcnfchliche Seele au crlunben.“

Jd) habe beS autorS 'Körte fo ausführlich citirt, meil

et in bet forrelten Selbftfritil eines echten ÄünftlerS feine

liebenSmürbige Verjon unb feine Sd)äpfungen oiel treffenbet

geichilbert bat, als id) es oetmächle Riecht ininbet richtig

finb bie Vcinctlungen, mit benen er bie Uebett"id,t jeinet

Kerle begleitet 6t id)teibt; „34 habe (1869) meine gauf«

bahn mit einer febt mitteliuähigen RioueUe „Due Amori“
begonnen, bet eine anbete „Uu Segreto“ folgte, bie nicht

mehr rnerth mar, als bie erfte." (Von beiben hat ec nie

einen a>ueiten abbtud geftattet )

'Siarauf erfchien eine Diomanac, in melcher no^ meinet

anHcht unb auch nach bcc RJIeinung bet Aritiler, bie matuie
Schilbetung eines RJienjchenbetacn enthalten mac;
Eomanzo d’nn Nedovo''. 6inen roitflichen 6ifolg t|at>*

id) jeboch erft butch »U Teaoro di Donuina“ etcungen, unb
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auf bicfe SrjSbluni) folattn ntiteic, bte non ftets ju>

ufbmtnbet 6id)ct4eit jeuttfii.“

5«nt älteren DiooeÜen Rarino’S finb in einem Stil

nei)alten, ben er Blörflidicmjeiic halb roieber auigefleben bat

6r batte nod) ni^t feine fünittcriidje (äinenori entbedt unb

lieft fid) oerlbden, ber iranjönidien 3iid)iimfl ju folflen. bie

Sobämienne ju fcftilbem, inaä filt feine 'Xatiir roie für feine

8ebenbanfd)auunneii 'butd)'iuS nid)t uaftte. ^rjäbluuBen
Don nerbotener Hiebe, Don gebenbidjidiaten, bie biirdj fo

oerfübretiidje Sirenen, loie fie aufter in ©Hebern feiten ju

flnben ftnb, Sebiffbtud) leiben, roaren feiner ©eaobiinfl nidit

otigemenen, nnb Rarina bat bie ©renjen feinet fiäbinteiten

Renau ert.innt, alb er oon ber Scftilberuna fo erbörinlidjer

Qbarattere, mie bet 'Bittioer (Sajtelli unb bie bcjoubernbe

SiRnora aibtiiäii, Slbitanb nahm ®et einjifle ßbotaflet

Doii fräitigem öeptöae ift getitia, bie beleibiflte ©attin, eine

eble, fqmpatbifd) berübrenbe SiRut.

3n ,11 Teaoro di Donnina“ (1873) berinnt fieb irorina

auf feine eiqene ’Jlatur unb beroeiit, baft ibm bie $atftellimfl

bet giebtfeiten unb niebt bie ber 9iatbtieilen beS gebens am
bellen qelinat. $ier finben mir bab gob beb lauteren

iramilienRlßdeb, meldbcb et fo meifterlicb Rii fd)ilbern lueift,

mib beffen ©Jitfunfl et nie babiitd) tünitlerifd) bccinitäeblifll,

boft et in einen lebrbaften Son oeiföllt. 3)iefeb ©ud) bat

Sarina ben Beinamen ,beb italienifcben Sidenb" einRetraaen,

eine jener uiiRlüdieliRen ©enennunRen, bie an einem ©fen-

fdien haften bleiben iinb fo leidjt ^u einet irriflen ©leinunR
Eber ibn fObren (ännen. Der ©ame an unb für ftd) ift

freilid) ebtenooll RenuR; iftn aber auf jeben tpumoriften on.
juroenben, ift eine rooüljeile jyotm bet Jtritif unb bejonber«

im norlieflenben galle biiteboub nid)t jiitreffenb, ba bet

f
umot biejet beiben ©lännet febt Derfdbiebcncr ©atut ift.

ab ihrem gmmor ©eraeinfame beftebt nur barin, baft et

bei bem ©inen, mie bei bem ünbeten einem marmen, oon
Siebe fflr bie ©tenfebbeit erfüllten .grerRen enlfprunRen ift.

©löbrenb Didenb jebodj bei ben buntleren, ftbtofferen Seiten

beb Safeinb oermeilt unb nd), mo et folibe ben einfadjen

Ruten ReReRenüberfteDt, im Karrifaturenieidinen Rcföllt. ift bie

ScbilberunRbmeije beb (fftalienetb eine leid)le unb aiimutbiRC,

unb et uermeibet mit bem ihm anReborenen S^änbeitbfinn
alliu febatfe ©eReniöfte unb jene ©ejcbmadloiiRfeiten, bie

nicht feiten aiib ber, bem ©otblänbet eiqentbQmlidien ur>

mltcbrtRen Sterbbeit beroorRcben. ©Mt beim Italiener bie

fRcfleltion nicht bie ©aioetät eritidt ober ©(elnncholie erieuRt,

fo artet and) bei ihm ber Junior nicht in poffenba|te lieber'

tteibiiuR aub. S)tr .giumor t^arina’b ift ein feinet unb
liebenbmücbiRet. flud) er fann itonifdi roerben, hoch feine

Jronie ift niemalb oetmunbenb. Ser jpinterflrunb in

„Tesoro di Donnina“ ift alletbiiiRb etroab bOfter, benn bet

S^anplo^ bet cöanblunR ift eine 3rceimnftalt, unb hier

löftt er feinen 4i>elben unb feine ^elbin einanbet finben unb
Ihre giebebfchmilre medgieln.

Set Stil biejer ©riöblunR ift noch ein meniR fteif;

oerfchiebene gärten beb aubbtudb unb ju oiele RetinflfüfliRe

©teiRnijje beeinttäd)liRtn audj bie tunftlerijd)« IBicIunR beb
©auRen.

3n „Amoro Bendato“ ReiRt pd) bann bet uollenbele

Kfinitler. ©b ift bieb eine reiRoolle ©r;äblunR, in ber fid)

bie tUd)tiRflen ©iRenfcbaften beb Hlutotb entfalten — eine

RerabtRU meifterbafte flnalqfe beb ^erjenb. Sie ©efchichte
banbett oon einem junRen ©bepaar, melcheb bab mabtt
bäubliihe ©IDd nicht ru pnben uermaR. Seonatbo bot Re<
beiralbet, roeil eb fo einem moblbabenben ©iaiine ReRiemt,
unb er liebt feine Heine jjtau auch in feiner ©ieife, ohne
jebod) ibretmeRen auf bie Ünnebmliihfeiten beb 3unRReiellen>
lebenb, feine Äliib« unb ben ©etfebt mit feinen greunben
©etRicht leiften ru inüRen. ©rnefta, eine tiefer aiiReleRte
©atur, febnt pd) bonad), iftm mehr alb ein SpielReuR ru
fein unb fühlt fid) uiibeftitbiRt in bet ©etlaffenbeit ibreb
lufutiöb einRcrichteten, leeren föaufeb. Sie trennen fich;

geonarbo Rebt auf .Keifen, ©tnefto bleibt babeim, unb bolb
pnbet pd) aud) Seniotib, bet Retn bereit ift, bie jiinRe grau
tu träften; eb ift bieb bet atRl bet gamilie unb ein greunb
beb abmtfenben Seonatbo. Siefen ©ioment mUtbe ein Re>

ro0bnlld)et franRäpfebet ober ilalienijih« SehripPtllet für
eine feiner obRebroichenen SiebebinfrtRuen benuftt ^ben.
©id)t fo gorino. ßrneflo leibt ben ihr neuen, motenolifti-

fchen unb bequemen Sebenbonilcfaten SlRenore'b nur ein

Rleid)RÜltiReb Cbt. unb obRlei^ biefet fich (inen mobl-
biitd)bad)ten ©lan Rure^t ReleRt bot, um bab nad) Siebe

fchmadilenbe jiinRe ©leib ru beftriden, fommt pe ihm in

feiner SSeife enlpeRen. gteiliih fchroebt pe in ©efaftt, fd)lieft.

lid) oub purer SanRttmeile p unterlieRen. Slb eb fo um
pe ftebt, fehtt Seonatbo, bet fchon früher ouRenleibenb mar,

DitQiR erbliubet in bie j^eimatb Rurüd. Srnefta erfennt io>

fort ihre ©Pidil; pe ppeRt ihn mit meiblichet ^iiiRebuiiR,

unb möbrenb feinet lanqen dfrontbeit unb enblichen ©enefunR
Rebeibt bie Siebe, meld)e bei iftr nabe am ©rlöfiben, bei iftm

nod) faum ermad)t mar, Rut oollen ©ntfaltunR. ©fit bet

mieberctlaiiRlen Sebfraft Remiiint geonarbo eint anbett

aiiffaffiiuR uom geben unb bepen ©pichten, unb mir mipen
jeftt, baft bab ©lüd beb ©aareb non nun an Refid)trt ift.

Hufterorbeutlich Rart Rebalten ift bie SchilbetunR beb

aHiuäblid)tn ©.Mebetetmachenb ihrer Siebt — mie ©rnefta

Ruerft nur bet ©pid)t fleborcht; bann Rum ©emufttfein Re-

lauRt, baft ihr geben einen ßmed bot, baft pe ihm SiiRen-

licht, Stülje, lutR, feine Söell fein rnuft; mie Pe fteubiRen

.'perRenb bieie aufflobe befltüftt — noch beoot pd) in BoIrc
einet Operotion bie ^»offnunR auf SBieberbetilellunR feineb

SebotemäRenb einReftellt bot- @t ftebt Ruerjt feiner fchänen

junRen grau etmab befonaen Reaenfibet in bem ©efübl,

ibret SufopferunR nicht meitb Ru fein; unb RleichReitiq bcRt

et bie bauRc ©efotRnift, baft bet ibm neue SBlunid), fid) iftt

anRufd)lieften, nur eine eqoiftifcbe ©cruiir fein fünnte, bet'

DorReRaiiRtn aub bem SeboRen, melcheb ibm ihre binRcbenbe

©peqe bereitet, ©lil Rtoftet ©efdjidlichfeif unb geinbeit bat

ber äutot SRenore bie StoOe beb Siebebboten Riuifdien ben

beiben ©alten Rucrtbeilt, unb mit fdftliihec 3tonie mirb er,

Sant bet meiblichen Schlauheit ©rneftab, aub biefet peilt

liehen StcQi'iiR burd) bie ©erlobiinR mit einet ihrer eoiifinen

erlöft, melche länRft für ben Softor Refchmärmt bot. ©rnefta

ftellt fein RanReb ftUhereb Sterben um pe alb inbireft btt

Qoupne Rellenb bin, unb fo fihlieftt bab ©ud) beiter unb
ohne jeRÜchen ©liftton. Rait in bet 3bee unb bet ©ebanb-
liinR beb Stopeb ift biejeb ©iert eint ©erle ber beutiRen

italienifcben Sitteratur.

Sab junächft oetöpenllidite ©ud) enthält oiet furRe

©TRäblunRen. oon benen „La Famiglia del Signor Ono-
ralo“ unb bab ©ilb eineb gamilieiiRUldeb ooifügrt. beffen

poetifihet KeiR freilich in btt KePRiiation lieRt. ©in ©e»

fd)miftetpaar — ©ruber unb Sduoefter — fthotren pd) bob

ihnen fonft oerfaRte gamilienlcben burd) bie SorRt für uer>

rooiftc fiinber. 3n „Fante di Pioche“ feben mit, mie ein

leiihtbetRiRtr Surfche burd) treue Siebt oot bem ©efeftid

beroabrt mirb, oU Spielet ru ©runbe RU Reben, ©b ift

bieb eint fein butd)RejObrte piqd)oloRifd)e c^umotebfe, bie

einiflt föfiliche SiRuteii aufroeift, mie ben Onfel ©(artin,

ben ©otmunb unb oätetIid)en Sefchüftet beb 3il”RlinRb. —
„Una Seperazione di letto e di mensa“ fd)ilbert Rioei

alte Seilte, bie, feit fünfRiR 3abren perbeiratbet, Seib unb
greiib mit einanbet Retbeilt haben; pe Rerolben troftbem oft

fo ernftlid) in Streit, baft pe Rtloben, fid) RU trennen.

5lnlürli(h pertraflen Re ftetb miebet unb roerben nod)

Rulcftt burd) ein junReb ©aat Petfäbnt, bab auf biefe SEJeife

Rinn eiRenen ©lüde RelaiiRt. Plb bie alte grau ftirbt, (ann

ihr ©alte ihren ©erluft nid)t überleben, unb einiRe Stunben
nach ihrem Sobe roirb auch er alb Stiche Rtfunben, ein

göcheln auf bem Slntlift, bab ru foRen fd)einl; „Selbft bet

Sob mar nicht im Stanbe, unb ru trennen.“ garina'b

Hunft ReiRt pd) nie fllDdliiher, alb in biefen (leinen ©eiirc

biibern. bie bem aUtoRbbafein entnommen pnb, melcheb er

burd) feinen liebenbmlitbiRen $uinor, feinen $anR, bei

allem bie lichte Seite anRufeben, feinen ftarfen ©tauben an

ben SieR beb ©uten in eine ibeale Sphäre erbebt. ©lit

leid)ter C^anb Reieichnet unb ooü trefflicher ifÜRt ift aud)

bie ^iimotesfe „Fra le cordo d’uu Contrabasso“, eine

Stubie ber netfcqiebtnen arten, in roelchen fid) bie Rtofte

Seibenfihaft beb ^etRtnb ofjenbart ©in ©ater unb feine
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ieiben SSbnt, Don btnen bet eine tm jugenbltiben 3Jianneb>

oUet ftebt, näbrenb ber anbere faft nod) ein Äiiobe ift,

lieben ein bejaiibernbeS tDIfibiben, iinb fte liebt ben Siteren

ber 65bne, meldjer jebodi (o in ÜDufifftiibien octlieil ift,

bo^ er fid) feiner ^r.^enegefitble ,)iierft gar nid)t betnugt niitb.

Cbgleid) ffanna'e Solent fid) am gliidlid)ften in bicjen

SHonellctten — unb ihre 3nbl ift nod) gräner ols loie ange«
geben — offenbart, fo rootlen bod) audj feine grögeten unb
anft)nid)äDolleren ©eile berlldrtd)tigf loerben. 3» bicien ae»

bbrt ,Capelli Biondi“, franjörifd)er Sid)tung, ber miggindt,
feinet ßrarteiung bebatf. ®agegtn ^eigt fitb Satina in

„Ora Nascosto“, einet Scbilbetung aii8 bem itoIienifd)en

Stittelfionbeleben, roieber in feinem ßlement. ®ie gabel
bet fSrjablnng ift oon feinet fSebeutung; bet ©ertb beS
©etfeS beftebt in bet 3<<ef)nung unb ®urd)iül)ning ber

ßbaraftere, unb gatina’9 feinet 6inn, wie fein jartfüblcnbeS

$etj fanben biet ©elegenbeit, fid) in il)tet ganzen Sd)ön>
^t jii offenbaren. Slot bet ®efabr, feinem liebcnsiontbigen

tpunior ob unb >u bie 3fffl(f ein toenig fcbiegen )ii laffen,

fdjübt ibn bet Satt be« ©üDlänber«.
3n „Amore ba cent' oochi“, feinem umfangreid)ften

®etf, ^eigt fid) ebenfaU« bie bem Sutot inneroobnenbe Siebe

ut 9)?enfd)beit, boe unb io mobltbuenb betübtenbe 6treben,
a9 ®otb on« 8id)t au fatbetn, toeld)e8 in jeber 93lenfd)tn>

btuft, ob aud) oft tief »erborgen, tubt. Set 6d)auplotj ift

biefeS 9)lal ftotino'9 bfintofblit^ 3”ffl' unb bie oon ibm
hier gefd)ilberten Sitten mutben un8 in ibtet naioen einfad)«

beit faft bometild) an. 81s @anjc8 ift bo8 ©etf jebod) in

nionibet ^infubt »etfebU. 68 entbebrt bi‘t »nb bo be8

3ujommenbange8
; an mand)en Stellen ift c8 ju loeitfdnotifia,

unb bonn roieber au febt gebtöngt. Ueberbaupt jeigt fid)

tfaiina in feinen tangeren etjäbfungcn nicht non feinet

beften Seite. Set Sufbau ift jumcift lofe gefügt unb cnt<

bebrf bet tiebtigen Proportionen. Unb feltiametroeife trifft

biefet SSotroutf bie meiften italienifcben Scbtiftfteüet, bie in

Sfit^en unb Siooelletten SlorAUglicbeb leiften. 68 mag habet
fomnien, bag bouptfad)lid) fteuilleton« Stoff oon ihnen »er«

langt roitb, unb fie fid) ju biefem 3n>t<t gero8bnt boben,
gleid)fam im Sfn<K 9U erjaplen, roöbtenb fie in ber Aunft.
6baraftere unb Situationen longfom au entinideln, minbet
geidjidt finb. 3fatina’8 Pleifterroeit „Mio Figlio“ ift jmat
ein Sud) »on grafierem Umfang, in ©irflicbfeit abet nur
eine jufammenbäniienbe Meibe einjelnet Slooelletten, bie alle

in einet {familie fpielen, oon benen jebe inbeffen eine Sfijje

für fid) bilbet. 4>iet finben roit oBe Iiebcn8ro0tbigen unb
beften Rüfl* feinet Plufe »eteint — feine leicbtbetjige Pbilo.

fopbie, fein gefunbeS ©efübl, feine feine Scobad)tung8gabe.
6t bat hier eine ptofabiebtung be8 gamilienlebenb gefdiafien,

ein 6po8 ber Siebt unb bc3 ©lüdeS im .gauft, einen 6t)flu8

oon Silbern, treu nad) bem Seben am böusli^en .^>etbe.

3n neun Sfij,)tn etjäblt bet Sbootat piocibe, in loeldjct

^iaut unfebroet fleine Slcbnli^feiten mit bem ilutot au ent<

beden finb, bie @efd)id)te feine8 SobntS oon bet Beit oor

beffen ©eburt bis jur .^eiratb beffelben. 3'^* biefet 6t.

jdblungen enthalt baS ooBenbete Silb einet Sebensftufe
innerhalb 'btt fiamilit, unb bie ganje Serie umfapt bie

menfd)(i(he Saufbahn in ben Scpidialcn einet ffamilie bat*

gelegt. 9u8 bem $ttjen heraus gefd)tieben. ipricht baS
Such jum ^lerjen, unb getobe ba9 einfache. au8 bem SlBtogs«

leben gefchBpfle »etleiht ihm feinen ^araftetiftiiehen

St)pu8. es ift mit jenem naioen, unfchulbigen, finblichen

liteimuth gefchtieben, bet fern non jebeni otgen ©ebanten,
btt Senf* unb Sptediroeife beS üiotbenS ein loenig fremb

ift. 3" bet Uebetfepung oerliett bo9 ffieif aud) babutch,

bog bie Steijc feiner Sprache, bie einen anmiithigen, tofenben,

biSroeilen fogat tplhmifchen Alang hat, fid) nid)t roieber*

geben laffen.

Siirih ben Sob feiner ©attin hat bie ©efiinbheit

gatina’S einen otgen Stofi erhalten; hofftn mir, bog iid)

leine .Kraft unb feine Seelenruhe ju neuem liebenSroürbigtn

Schaffen roieber aufeafft.

gloteuA. V. 3>nimetn.
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i Mufjäfit« «oa tboli f9t(firanbl.

Sem Sptud) beS 6imon loatb noch Aroei

ben Sefiötigung: mit bem Sohn beS SliltiobeS gibt aud)
unjet mobetnes empfinben bem SopholltS ben Preis, ben
preis gegen aefchpluS. 8uf bet Sühne beS „Setlinet

SheotetS" ttoten fie »ot unS hin, bie gtopen Stagifet bet

Klten, unb roenn roit btt Alage beS gefeffelten Prometheus
taub blieben in ungetllhttem .tierAen, beS Sabbafibtn furcht*

bat oertoorteneS ©tichid hat unS im 3nnetften beroegt.

9iid)t bem Botte oerfagte fid) unfet Ohr. oom Ueber«

menfd)lid)en eridircdt, um iid) bem Plenfchenloofe AUAUtoen*

ben; and) bet titoniiehe 3o|>etibe ift unS, ber fOt bie ÜHenich-

heit Seibenbe, ein Ptenld), unb feinen Sroptuf gegen bie

unbaiifbate Segitimiiät bet ^limmlifchen fännen roit, ba et

mit jebem neuen Sage fid) erneut, begreifen. StS Sefer»

Sinn fiiroclgt in bet grogartig roilben Stopemoelt

bet acfd)i)leifd)en Sptaihe, in bem teoolutionäten Pa-
thos beS gried)ifd)en gel9angeid)miebeten, beS 8eib*

genoffen beS bleichen 6hriftenheilanb9. Sie unmittel*

bare anichaimng bet Sühne erft lapt unS etfennen,
j

roaS h'rr baS lragifd)t Petgnügen fchmetAliih entbehrt;
j

bie otganiiehe SihürAung unb S8iung beS JtnotenS, i

baS eigentlich Stamatifdie, bie ^lonblung. ©aS roit et«

bilden, ift ein Silb; betlitan. oon ben Dfeanibtn umringt,

oom ©otte gefefielt unb mit SernichtungSgiial bebroht; eS

ift bet ©eift, ben baS Siilleib fütd)tenb bejommett, ba ihm
©eroalt ben Untetgong finnt. Unb foinit roöten bie btei

eroiqen 6inheiten bet trogifeben Äuntt gegeben, roäte nur bet

©eift ou^ frei unb roehtfröftig. Bbet nur in ©orten fonn

bet ©tfeffclte Fid) aufbäumen, ben bie ttette bem Reis gefeilt,

©it feheii nicht feine Schulb, roit baten nur feine Älage,

unb ein ®onner, ben roit nicht gloiiben, fdilingt ihn am
j

6nbe hinab. ®et .©efeffclte Prometheus" ift nichts als '

eine geroaltige Äotafttophe, unb Schiüet hot eS in feinen

Untetiuchnngen übet bos ©efen beS Iragifchen mit bem
Schatfblid beS echten StamalifetS herauSgefunben; ,6tn

einAcliieS ereignip, roie ttogi'ch eS oiid) fein mag, gibt

noch leine Sragübie. 6S tomnit botauf an, bap roit bie

oorgefteBte ^lanblung in ihrem ganaen Bufammenhang oet«

folgen, bap roit fie aus bet Seele ihres UthebetS burch

eine notürlidie ©rabation unter 'BlUroitfung äufietet Um«
ftänbe heroorfliepen fehen.“

Unb er fährt gleich baraiif fort: ,€o entfteht unb roächft

unb ooBenbet fid) oot uiiferen äliigen bie 9leugiet beS

Oebipus“. . . ®et ganie, für uns fauni nod) au ermeffenbe

Rortfihrilt, ber bie sophofleifche Pramatif über beS SefchqluS

®ramatifirung bet ßhorelcniente binauSführte, fteüt üd) in

biefet Unterfcheibung fo anfd]aulid) bar, bap roit batüber

ben alten Philologenftteit, roet oon ben beiben Sragifem
ber tfiiarm'uitiit alS ber 6rfte eingeführt hat, roohl ruhen

laffen bütfen. Scphofles, btt Fich bem 6utipibes gegen«

übet rühtnte. bie Plciifchen, loic fie fein ioBten, bacAufteUen,

unb bet bähet nach mobetnem Segriff ein unrohtlicber

3bealift gelieipeii iein niüpte, loat oieUeicht minbet genie*

ooB, bod) fiihcr beinupttr als bet ältere 'Bleifter btt Petfet

nnb beS Prometheus. Plan A>tirt baS faiim oetbürgte

©ort beS kolonialen: .©oS AcfdiqluS macht, gerathe ihm
Aioar, fei Aioor gut; aUeiii er loiffe ielbft nicht, roatum eS

ihm gerathe, roatum cS gut fei * SophofleS, bet ein naioeS

©enit iiilit loat, bet immer 'Blap hielt unb niemals, and)

nicht im q8d)iten ©irhcltoinb bet Seibenid)aft, bie tteie jieitep

feit eines hornionifd) in Fid) btmbcnben jfünftletgcifteS

oetlor, et loiipte ftets, roatum eS ihm gerieth; benn feft unb
ragenb roie beS jtobmoS alte Surg ftnbt feinet ®tam(n
plcmooB plaftifcher Sau in hcBenifchet 8nmuth empoi.

8ud) ber ^Adnig OtbipuS" ift, ob et gleich als Sufongbet
Ätilogie etfeheini, eine Schluptataftcophe; alles ift, ba baS
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®töÄ ontclit, I&nnft Befdx^en; mnr offmSMid) j<e5t ^<6,

auf b(&gd)ulbtncn Sdteibetr, rin Sat^ann nac^ bem anbrren

fort Don bti 9)et);ang(n4eit@i8ueln; unb mir, btt ftolj auf
bt« tfdtnen SBiQen*, btt tintnen ffitisfitit Ätaft Rtpoiljt,

bod) im laftenbtn Sonnt beb unabioenbliditn €d)id!alb

fttbt, nttbtn mir nun, tntftljenttfflllt, fltroaftt. i>itt, ouf
Dtn $5f)tn btt olltn, fltofttn .(funff entiprinflt auib btt

&utn, in btffen fftifdie bit @infid)t9D0lltn unitt ben 9Ro.
btrnflen (itfunb f>d) babtn roollen nod) btn romorlijcbrn

üuifdimrifunRtn; aub bet fopborieijfbtn 6infa(bi)tit pot

SMen fiin It^itb bromatiftbtb 3b«ol Rtrocnntn: btt $td)nit

btb Otbipub mtfpiidjt butcboub bit tüdtntmideltt. in ipttn

92irtunetn nur, nid)t in btn Utfad)tn fidjtbort Öripenftet.

ttoRit. Unb Rtrobe bitt map man micbttum ttfennen, mit
bititnipen itrtn, bit, natutoliftildie Oebipuffe fit ftlbfl, bit

alten €ebti tto^enb oon bet SduoeDe mtiftn unb iljt tipeneb

fiebtn lebtn moQen, nod; ntuer, permeintlid) ntuet au.
fchouunfl. ®ie bo fllatiben, etft ie^t fei bt« ’DItnidjenffiille

unfrei Rtmotbtn, bo man bob natutmifftnfdiafllidie @citl$

Hit ftine Unfttibrit ffllib, fie flltid)tn ienen btuduläubipen
Etuitn, bit tin felbliptfcbouttb grtipniB nidjt tbcr iiit be.

flSttat bnlitn, alb bib tb, bontHtin befdjritben, im tBodjeu.

blälicbm flonb; bitSpbin; mbptn fit, bo« bfiglidje Sbtater.

unqtlbQm btt ronianlijtbtn Utbtrtttibung, in btn abgnmbS buid) fnoppen, tlugtn €ptud); bod) mcnn fie ein.

1 in bie utaitt 3}Ien|dil)titebi(bteibut(|, io ift eb it)te

fBiuttcr, bie Re umotmen, unb ratblob, felbftgeblenbtt, Reben
Re Dot beb Sdiidlalb fKoib.

SJeb Wtnfd)en fSiUe brad) Rd), in 9eted)tet ßmpBrunfl
etfiortt, )u ollen feiten, »ot unb nad) Satroin unb Stbopen.
bauet, an bet lD13Rlid)ieU bartet StbraiiFt, benn bet ÜRtnf6
ift immtt flltid) in Sem, mab ibn jum ültenfibcn madjt, in

feinet Störte unb in feinet Stbmfid)e. Seb ®eifteb unb beb

Söiptib Äieib nur med)1elt im Stotidjitlten bet flulturcnt.

midluno, unb bonim hoben birieb jUtibeb bie mabrbait ptofien

9itnfd)btitebid)tet iii^l geaditet; ben alten Silbnetn boben

i

it nadjgcftiebt, bie bob pleicbRillige @cmanb nom Aörptr
tteiRen, auf boR bie uodte 9Ke'iiid)lid)fcil bem jUinflletaupe

id) oRenbote. Seb aeidjptub ©ötletlebre Rlaubtn mir nidjt

mtbt; fein Sropbetentbum mop bie tnltOdle 3« bemrpcn,

unb bttQbrt eb nidjt, iiibtjfen beb Ctbipub Wtnidjenfdjidial

in feinet buttb eigenen Sfotfdjtrbtnnp

Stogif unb mötbtig etfdjfilletnb onpodt. @i leibet, meil et

}U miifen begehrte; hob Küpe trifft et, bab frbcn mollte;

unb mit ihm leiben mir ade, mir mifftn SdoHrnbcn, bie

bob SrmuRtfein erft ju Sdjroodjtn madjt unb jii gtibenbcn.

®ie ®öttet ©tiedjtnlonbb tcgitten nitbt mebt bie idjönc

Sielt, bab btlpbi|djt ^{jeiliptbum fünbet nidjt mehr bie

düenitbenpefibide, in StUmmetn Dtrptaben liegt bie belle

ficibenmelt, obtt Aber bet (feiten SSanblunp binauä
fpticbl audj JU unb nod) nod) Sabttoufenben btr poetifdje

fMocbjdjöpfei beb nadten Wenfdjen, Sopbotleb, bet .ein

lidjO' PoU 3Kiiül bem Sott btt @tied)en biurttlanen.“

auf btn offenen Slartt ffibit unb bie alte itunft; auf
bem .freien Slab bot bem XBnigbpalaft in Sbebtn“ bleiben

mit, benn .bit ^anbluttgen unb Sdjidiale bet gelben unb
ÄBnige Rnb fdjon an Rd) fellift öffentlich unb moten e« in

bet eitifodjen Urjeit noch mebt," iapt Schiller, ilerborgen

bleiben unb bie innetltdjtn Sorpönge unb in beb Cebipub
Uuijcbönbtnben Sbebunb fchauen mit nicht hinein; erft bo«
SBcib, etft Sntigone, fuhrt unb in ben J(önlg«)Milaft unb
Rcleitet unb jugleidj ju ben feineten, tieferen Siepungen bet

SRenfchenbruft. 3h« 4»anb map bet mobetne Sichter et>

greifen unb in bem $au{e mag et, fei tb nun eine .QDtle

obei ein $alaft, btn dKenfihen fuchen; roo immer er ihn

Rnbct, moQen mir ihn loben:

Sie auffttbnmp bet anlifen JtapBbien mar lebtteid)

2
it bob Urthcil Übet bie häutige ®eftaltung unferet Sjene.

emoltig roitlte, ohne bie jerftreuenbe Unterbredninp btt

&uftn, bet einheitlich abgttunbtle Siorganp btt Sopboftci.

[chen Sichtung; unb mit mir hiet in empRnblicher Seutlid).

fett erfannten, mab unb oeiloren ging mit btr gefteigerten

nebttlabuiig beb fjenijcben appatateb, btffen Sniprud] btn

Zhcoterobenb ungebQhtfich «dt unb bunhbtidjt, fo iahen

mit eben benfelben Euruboppotat eriahmen on btt efnfathtn

©rofjartipfeit be« aetthbleifchen SObnenbilbe«. 3<h meiR

nicht, ob bet iRegiffeut beb „Setlinet Ibeoterb*. bet Reh

ungetuftn not bem Sublifum oemtipte, beb aefchblub über-

lieferten $anp fUt bie theotroliiche Sübnenoubjierunp, fflt

bie oon tioraj unb EejRnp ihm tabelnb ootperüefte XarmnTvj
bet SdjaufpietfunR getteulid) mitbetgeben ober ob et nur
eigener, oft genug unbehaglich oermerfter ©emobnheit heu
bleiben mollte: genug, bie ijenitchen Äünfle oetfagten Döllip,

unb nicht bab ptoRt, nibbt bab flcine $immel«licht, nicht

bie biintfotbigen Strahlen bet eleflrijchen Eampe tonnten

ben Ei^träubet für uniet ISmpRnben erretten. 32otan et

geiUnbipt, baron matb Stometheu« geftraft — int .Setlinet

Sbtoter*.

3m Otbipub oerfapte bet 6bot, bet in bet ftoRoolIen

Ueberiehunp S-Mlbelm 3otban« auf brei Sprechet nettheilt

morbeit mar. 9ii^t nur ber freilich betrUblidi mangelhafte

Sortrap. auch biefe Sertbeilung trug batan fDlitfdjulb. Set
Chat beb Sopholleb greift nicht in bie ^anblung ein. et ift

ein (idjo bet Sotpönge, bie et betrodjtenb begleitet. SVinbclt

man nun, mie hier gefchahbi bie thebanifchen Steife, bie bet

Sichtet Dtrianpl, in jUnaete, bet Settadjtfamfeit minber ju-

gönglidje, in bemegten ©tuppen apirenbe SRönnet, fo ent-

ftebt eben bobutch eine ftörenbe ämieipöltipteit, unb bet

3med mitb oeifehlt, ben befonbeien gall burd) bie djorifebe

id>edjfelrebe in bie Spböte btr Allgemeinheit erhoben ju

feben. Sion bet roütbipen Siube einet nur feiten bemegten

Serontenoerfammlunp hätte Reh bie graufame Zragit beb

öinjelgefchicfe« roeit roirffamet abgehoben. Unter ben Sat-

fteUern fonben Reh nur bie 'JJlänner, unb unter ihnen auch

nur bie jltauRned, ttober, Stad) in ben ungt>

loobnlcn Stil. Sie leere Sbtatetfpielerei bt« Stöulein

Saumgatt jeigte Rd) in ielbitberoufitem Unoermögen: ihre

Sofafte frümmt unb minbet Reh ,
roo fie erftorrt im Sdjtecfen

ouircdjt fteljen foUte. So« ftürraiiebe ©eieufj’ bellemmten

Obern«, ba« auch bie SarfteQeiin ber 3« entfaltete, tljut eb

hier nicht; h><t gilt nur, mab Ober allem Schein, unb nicht

bet Stauer äuReteb tUeib unb 3>«-

S« ift betonnt, boR Sopholleb alb Eobn ffit bie Anti,

gone bie gelbhennmOtbe empRng. Sie Beiten Rnb notbti,

’ba mon ben Sidjter fo feltfam ehrte, fonft mQRte Abolf

SSilbronbt, btt heute etroo in bem Altct be« pottifdjtn

gObrtt« gegen bie Samitt ftebt, oon Qiegietungbroegen

minbeften« ein ^ofrathtitel jugebiOigt metben für feinen

.Unlerftnotbielretät". Senn in biejem oerftaubten Euftfpiel,

roo ,bit Slegietunp bie OppoRlion heirotbet", hot et, jur

gteube oCer .ftinbet unb ©utgefinnten, gejeigt, boR bie an.

gcgtiffenflen SRegierungbtrfiget eigentlich bie beften, ebelften,

pattiotifcijftcn, fchneibipften — roo nehme id) alle hier er-

fotbttlicben Superlotihe nur hetV — iDienfthen Rnb. ®itb
folcheb Setbienft nidjt mehr gelohnt, bann gibt eb auch

heute noch feine ©etedjtigfeit, unb bet Shenn« litanifdjtr

Sohn mag nidjt allein ilbtr Unbanf flapeti.

Sie .OppoRtlon" netfiltpett Rdj bei ©ilbranbt in

einem fflt itrcibeit, Öleidjheit, Stflbetlidifeit uiillot erglflhten

Cbttfientöchtetlein, meldie«, oon Stoitod ous, in einer haupt-

ftübtiidjen Beitung potitiidj-fatiriidje Artifel gegen bie Stllljert

bt« Stoate« petöRentlidjt. Sie fjauptflliRe biefe« ftöljcn-

tcidien ©eböiibe« nun, ^lert Unterftaotilrttetär non Star«

garb, Rnbct fidj, Scebabenbbalbet, in unb bei Qioftod ein;

niemanb fennt ihn, niemanb erfennt ihn, benn: et führt

einen ftemben Flamen, mit bie« in beutidjen Euftipielen

mahl fo bet Sroud). Unb bod) jeheint et, obioohl ihm fein

beriihmtet Sätet oom Sichtet jugebinigt matb, in ben

beutfdjcn Sanben bet aQmädjtipe ju fein. Sitfe „Stegierung“

unb biefe .OppoRlion" liebt Rdj, jonft Rd), hcirathcl iith-

gtöulein Sotma Doflfühtt bo« AQc« mit anmuthiger

.itunft. Unb gQe bie nnoetehelidjten Samen, bie fie in ben

Atmen be« jiietR gehaRlen UntertaatefefretärS fo übet,

glftdlich miebetfehen, metben in Bnfunft nicht mehr .iroeifeln

bfltfen, boR aQct bcfchtäuften Uuterlhrncn OppoRlion nidjt«

ift ol« altjüngferlich oetbroffene Slötgelei.

3n einem Sunfte gleich ®ilbranbt hier bem Sopholleb:
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ouc^ et f(^ilbcrt ben UnterftaatefefretSi nid)t. roie et ift, nein,

rote er jein foSte. %ber ob aud) fein €tud tm Seutfdilanb

bet Öfe(tenroad ipielt unb bet itolonialpolitit ^troöbnung
fbut: lautet fpricbl unb macbtiaet olö olle birfe in mo>
betnem (Beroanbe oufltetenben 3^^^^‘^rißYeitcn, ju unfeteni

^iettjdbenftetft bte alte, aro^e ^J^Ienjcbcnbilbnerfunft, bet

ielbftgläubifle EitteraturmeBnet fd)on län^ft baS 6frab(;eläute

rilften.

^tnt.

^enrili Tbl&tre. \Les reTeatuts. L* maison de poupöe.)

Traduii da norvigien per M. Proior. Ayee une priface

d'Edooard Rod. ParU. Albert Saviae.

SwtfTfifont unb trdfllid) juflUtd) ift bie Sföbodjtung, roleirnnittrn

beb ftet^rricb fi(b bebauplmbrn ^ationaUtätcntiabtre bocf) Don tüolf

Qolt feinere unb feftm ^anbe fi<b (nfipfrtt oon (Mfifted &nabm, n>ic

bo unb bort, tTo| nationalrn Sfingmauem unb bem toßften &rfd)i(i

furtblfumftol^er Sebub^öftner, unabbi^ciifl benfenbe SJiännrt ^üblung

fueben mit ibrr# ttlriiben, bie unter anberen tfebrnöbebinflunvien

anbrrrn Sebmeanftbauungen gelangt ftnb. Qon biefem (Etanbpunft aue

toerben fiib bet dot einigen Wonatni rtfdiienmen fran^iifiicbrn Ueber*

feQungen jroeier 3bfen’f(brr !3)ranien mub foicbe Qegner brr geiitigen

$rftIorbond freuen b&rHn, bie nicht 4u ben unbebingten tjerebrern beä

groben nonnegifeben ^fticbtentdfterere gebi^nn. (Jmile bet ITubtc^

bet ,^o>e de vivre**, b<3i ft<b fftt bie SUflimatiftrung beO 91onQegeTö,

in beffen !^icblen, mir im Walen feinet jung oI4 Sqmbol biiiO^tipferleu

^Iben, oOed fi<b um bie .VebendfreubigfeU* bre()t. lebhaft interefiirt,

unb feiner Anregung mtHammt au<h bie Ueberfrbung bed W. $ro)or.

£>ie ift im BQgemeineii old mohlgelungen ju bejrid)tten, loenn oud) ber

|or bmifcpigen €iiüftrung binueigenbe fran^dflfd^ Sproebgeift ber fargen

9laubbrit 3i)f<u'f(4er ^iftion etnigermofien toiberftrebi. Sad — etmad

mpftifebe — .^unbrrbare' ift bi^ 1a plus grand des prodigesi unb

Odroolb’d; ,3dt utub immer an ürftbrotbe 2)raperien benfen* rcirb

ootlmbd jur ^üpeprerpbantafte in beit £3orien ber Uebertragmig
;
„Je

suis coQstaminent porid ii me reprdseuter des draperiea de veloara

da soie, nuance roage cerise * Gbouatb 9lob b^t ber Ueberfebuiig

ber .Oelpenfter' unb ber »Slora“ ein« Sinfeituitg Doraudgeftbidt, bie in

erfter 8inle bemeift, bob ec ben feinen Qffap Pon Otto lürabm mit

(Srfolg gefefen b<>t; wie Dor ihm manebrr beulfcbe 31*f^<*€lubent bat er

bie prrfdnlicbeii SinbrQde iBrabm’d oud bem Cafä Aranjo in !Xoin ein>

fa<^ flbernommen, unb auch bae forgfameraudgejäbtte 3t>{en'$or(rät oon

Oforg Bronbed tennt ber fratijöflfd^e Qflefiifer gan^ genau. Wit er«

treuUi^r Dffrnbeit rr^fiblt Wob oon ber beinab< (tnbUeben Unflarbeit, bie

in Stanfrricb Ober bie ffanbinooifeben ^uftönbe b^trfebt, unb feiner franj^fi«

fd)en (3|aflbeit gelingt ed fogar, in fnappen oermorrenrn

€ecCenPorgänge aud .Wodmerdbolm* ju erjäblrn. Ülerlbooller alo biefe

rrd^i oberfläcbticbr (iintübrung erfebeinen mir bie Uorbemerfungen bed

W. ^ro^or, ber bte SSirfung 3i’f^’fd)eT Sromalif on ber OueOe ftubirt

bat unb ber aud) uiifrr tUoterlanb genau genug fennt, um in ber „di-

s«tte liitdraira, qui sdvit dans rAHeinagne coDtemporaino*^ bte

bebeutfanifte Uifncbe bed mobifeb^ St^fcu-Orfolged erfannt ju babeii.

2>aft Vrojor, ber in lodrlUcbcr Urbrrfebung etned £lorted oon ^iratibed

3bfen einen „terrible remueur da consciences* nennt unb oon einem

beulfd)en Sfrilifer bofftt belobt warb, aut^ eigene Sorte oon be^etcbiimber

itrafi ju fiiiben oermag, bod bemeift u. a. bie Stelle, mo er, an bie

Stodbolmer Sluffübning anfnilpfenb, ben Qbarafler ber 0*^au 9lloing

anatpfirt: „Je rois encore, dau« ce rölo, la vaillante xiorvdgietiue,

k la cbevelure blanche rejeido on arribre, au rugard franeallant

droit au pasCeur aveo aiie boote sinebre n’oxcluant paa uu brm
de scepticisme, btalaot ensuite devunt lui, avec uuo banlie^so

simp'e et convaiocoe, le souvorain orgueil d*une conscieace

qai s’cst fa^onnbe, e)le*nnbmo, les conviciiona ambres qae la vie

loi a in^pirbes . .
.** 9lo(b ift feined ber Xramen auf

einer fran|dfifcb<n Sftbne erfd)irnen, ber ^obrn aber ift tbnrn bereitet

burd) bie aufiecofbrtitlld)m (irfolge brr ikuffm unb bureb ihre Sb*

ftammungdoenoanbtfcbaft mit ben .peroorbitngungen bed ftan^i^MfdKn

Waturalldmud. 9n Sd)openbauer'f^en 3^n haben ffe ftd) gci>^ ge>

nbhtt, bie neurften Wbnnec Don 91orb unb pon Seft, unb umoiUfürluh

erinnert man ftd) hmte bed Sorted Don 3^^ Ißaul, brr 1^20 Don ber

„aSelt old Sille unb SorfleÜung*' fagte, biefe Schrift fei .ein getrial*

philofophifcbed. fübned, oiclfriltged Serf, PoQ Scbarffinn unb Steffin«,

ober mit einer oft troft* unb bobenlofen Sief« — Pergleidjbor beut

mrIan(holifcbeii See in Worturgen, auf bem man in feiner finfterm

Wtitgmauer Don fteileit Reifen nie bie Sonne, fonbem in ber 2iefe nur
brn geftirnteu Xaghiminel erblidt unb über toeldjen fein 3}oqrl unb feine

Soge jieht*. Senn oon bem beiteren, gallifcbm ^limmc! rin freunb*

lieber Sonnenftraht auf ben .melaiicboUfch^n See in Wortorgen* ftete,

ben eng umgrettjim .parijont mit hellem Schein oufflärcnb, ed fdnntc

mahibaftig nicht fdjaben. Unb auch bei Ueberfeher bat Wrebt, wenn er

rofinfd)t, feine ^anboleule ni5d)len ^ unbefebabet Ihrer ^ebrndfreubigfeit

» ogn ben Wortoegem lernen : „le plaisir de mdditer.*

W. 4>.

<B\n Orunhrin brr frati{Bftrdtrn Cftcnfrrorfdiftfifr.

(hdätre en Fiance. HUtoire de la litidrature dramatiqne
depuia ses orii;ines jusqu'ä »os Jours par L- Petit do Jolle-

ille, profeaseur de la tacultd des letues de Paria. Armaod
CoUa A C<e. Paris. 1889.)

S^er lAcblige 5^cnncc bed miHrlnlterlicben Sbraierd, in ber Gle*

Ichtlenmdt boebangdeben bunb feine Histoire du tbditre en France
an rooyun &ga: Les Mystdres unb La comddie et les moeurs en

France au moyeo &ge bietet und in biefem eher fcbmal old beleibt )u

nennenben 'j^anbe ein ttkrf. brm mir nicht blo^ einen berufenen Ueberfeher.

fonbem ehebalbigil ein Öegcnilucf für bie beulfibe 2healergefd)ichtf

loünfcben. 3^ bebanbelt er bie Wqi'terien, Waralitöten,

garcen unb SoUien, bie iragöbie uub Äombbi« im XVI. 3ahfÖunbcrt.

bie 33ühtieiM»ft^ttb« oor (lorneiUe, bad j^tieater bei 9utord bed dtb unb

ber Kthalir, WoUdre, bie ^ragbbie im XYIU. 3ahrbunbert, bie ilomöbie

oon 1700—17*0, bie fHeformen 3?cberot‘d, bad Xheater bet Weoolutien

unb bed elften jfaiferreicbitd, bte ^öühne oon 1815—1843, bie romantifd)«

unb bie mobente Schule. 9U bad hoben audfüt)r(icber unb eleganter

fd)on fehl oiel 9ubrre gethan. So tüchtig unb gefcheit wie !(klit b«

SuHeoille, in fo fiwpper ftoffung fo gehaltreich, faum Öiner. Wid)t ollen

9bfchnitten wirb jeber Wiebtrr unbebliivit beipfttebieu: welcher felbftdnbigc

Jtopf fdnnte immer unb überall (iinrr Weinung mit Snberrn fein!

Wcifterfiüde aber, wie fie unter 9utor in bem 9bnh ber mittelalterlidien

l^heatergefcbicbte gibt, oerbienen nur herzlichen Sanf unb ungetheilted

^’ob. (Id ift fehr bead)tftidiüfTlh/ wod ^etit be 3«ftroiIIr ftl'rr ben B“’
fommentjang bet öUerjüngften 2hrfenftöd< mit ber alten fjorm ber

Woraütdlen Dorbringt: rote ed bemt überhaupt bad ^atiptoecbienft unferer

9rbe;t bleibt, bah ein gelehrter Kenner bed alten 'Xheaterd mit fernem

S5lid unb Urtheil ben neui-ften Btiterfchefnungen gerecht ju werben weig.

9m fcbwäcfiitm in brr Sürbigung bed .flafufche«“ BeHaft^d öubroig XIV.

ift 3uU(Atft<t gan) brfonberd glinfUd) in brr Beunbetlung Pon Worioaui
unb 'Beaumardiaid: am bebeutenbften aber ln feiner Xritil bed Watara*

lidmud. »t'a4)rupdre meinte, bii er ooin (lib fpraeft: ein Slcrf fei gut.

füfem ed eble tlmpfinbungcn erioede unb bjfi man feine anbere Äegel

old Wagflob heranziijiehen brauchr- Soher fommt ed nun, bog unfer

geftriged unb heuligrd 2h<ater fo feiten biefe eMcn (Impftnbungen rrioecft?'*

.tlinjig unb allein aud ber $ihilofopbie, welche bie Sciianfd)auung

unserer gegenwärtigen tSramatifer behaitcht unb ber reine S)etetminidmud

ift. Svurin liegt ber gre^he &egenf(ih jwifeben ber flaffifchen lleberliefe*

rung unb ber ^eitgendfufchen löühne beichloffen; benn oUed anbere ift

Wahmen* unb Bormfrage unb alle Wahmen ftnb gut, wenn nur bad

21'erf gut ift; mtb olle formen finb fo Diel werlh wie ber Oiniiud, bet

ftch ihrer bebient. %lährcnb aber bad tlaffifche Zheotrr freie unb für

ihren ^elbemnuib wie für ihre Hafter veranttoortUd)« Wenfehen Dor*

führte, deigt und bod mobernc 'Xhrater, ohne bad audbrüdlich Au bemerfen.

nur mehr Wenfeheu, roelche lüerhäUinffen unterjocht ftnb, bie fie nicht

geichaffen h<rl>^n unb bamit fSeitolten, bie an brm QAutm, wie an bem

Süfen, bad fie Ihun, gleich {d)ulblod finb.* „Wun (aan man fuh ober

wohl für fluppen intcreffiren, bie Wmfehen Dorfteilen: man wirb ftdi

ober fchlechterbingd nie für Wenfebere Interefttren, bie im Qirunb« nur

puppen finb.* ^d ift (ine brr ftarfften groben Don $etit be 3x11^'

DiUe'd Ibrater«, Wenfehrn* unb Seltlritcf, bie wir hier mittbeilen unb er

ofteiibart ftch ober auch f<^irft in iebem 9bfchmtt old 2>cnfer, betn fein

ibliffen bie ongrborene gciftige Mrait gejehärft. nid)t aber — wk boi

uotfoimnen foU —• Dcrbunfelt hat
—m.
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DBi aill SnaoN B«t Catllt.

Polttifd?c IPodjtnüberftcbt,

S)os SrQtbnig bti $aubt»a^len jum äicidittage
ift im aOgemtintn jo ausgefallen, mie baS in btefei 3Bo4en>
id)rift loleberbolt ootaubgefa|)t mürbe; btt jlarttDparieten

^ben eine ^arte IJInbufit erlitten unb unter i^nen finb am
ftäifften bie SiationaUilferalen mitgenommen loorben. S)aS
Sentrum ^t fid) behauptet, Me trittfinnigen baben einen

c^eulicben Sufjebmu^ gu oerjeirbnen, unb nur in einer Se>
liebung mugten Me 3jorau8bettibnuiigen berir^tigt merben;

r&i nie gro6 man au4 bas ^aebStbum bei Sojialbemohatie
Dtian|cblagte, io bot boeb bie 'Btiflicbleit ielbft lllbne !In>

nabmen no4 übcitrofien. Sinige Rablen merben Meie Sbsf*
iatben beutlidb genug Dtranfcbauli^n.

JtonfeTsatiBe imb bis^r gtmibli mSbrenb 1887

im eiiten Slnlauf 71 Iteiiretei biefet nolitijtben ai4<
tung burebtamen; bei bei SieiebSpattei lauten bie ent*

ipteebtnben 3<>bltn 16 gegen 33; bei ben 9!aHonaUibetalen

16 gegen 88; ju|ammen braebte mitbin boS Kartell im
3abic 1887 foglei^ 192 äleitietei bui^; MeSmal nur 83;
baS ift aljo eine noTlbniige Sjeri<ble(btetung um 109 3Ran>
bote. Srte frtirmnigt Uortei bol bisher 21 Sibe erwarben
gegen 14 im Sob« 1887; boS (äentrum 91 gegen 92; Mt

33elfen hoben ihre 2 4)tanbate behauptet; bie ißoicn 14

gegen 13; bie Itolfspailei 2 gegen 0; bie viinen oetfügen

miebet übet einen Siettretet; bie Sliafjei 13 gegen 16; bie

antijemiten hoben non Sieuem einen läbgtotbnelen; unb
tnblidi beitgen bie @o,)ialbemofraten biesmol na(b ber

Souptmabl 20 'Dtonbate gegen 6 SKanbate not btei 3«bren.

^aju tomnien 149 €ticbmobIen. bei benen am ftSrfiten bie

SlationaUiberolen unb jmar 78 'Diät belbeiligt finb; bann

folgen bie tyrtirinnigen in 62 unb Mt Sojialbemofraten in

69 SiSablbejitfen. Setradjtet man bie für Me gtogen '®ot=

teien abgegebene Stimmenjobl. lo tritt ber Umfehmung ber

feilen nod) beiitlicbtt beroot; gegen baS Sohr 1887 oetlarcn

Me KoniernotiDen überbaupt 274,858, Me JReiebSpotiei

236 269 unb bie Slationalliberolen 489046 Stimmen;
möbtenb bie gttifinnigen 202661. bie @oj|ialbemolroten

667 406, bie Sioltspaitei 22066 unb Me SBilben 71206
Stimmen gemonnen hoben. BUe onberen Siorteien hoben

fleinere (finbugen )u «etjtidmen. 3n Summa ergibt ruh,

bag Me SiegierungSpaUtit, lotlebe fnb auf baS KarttU ftügtt,

mnb über jmei unb eint halbe SRiaion Snbönger ocriügt,

unb bafa bie ,9iei(bSitinbe” oOer @tobe unb Gattungen runb
nier unb eine halbe fStiUion Streitet in bas gelb geführt

haben!
?io^ in einem Siunfte netbient baS johlenmfihige ttt.

gebnig eine beHert Seleuihtung. Die tirfolge beS greifinns,

btt SiolfSpartri unb btt Sojinlbemohotie müfftn nämtid)

lun jo bebeiitenber erftheinen, ba biete $arteien faft aus-

f^lieglid) ouf ihre eigenen Kräfte angemitfen moren; unb
bementfprerhenb ift Me 'Ritberlage beS Kartells um fo

fdtmetei, roeil in ber überroiegenbtn SRtbraohl bei ääabl-

treffe Me anbönger bteier Slotleien gtmeinfam aufommen-
ftonben, um idtlieglidt gemtinfam fo übel augeriditet a»
merben. ®it grtifinnigtn not aHcm hoben in fdjroieriget

SteEung fid) topfet bunhgefämpft; fie foUttn awifihen Kartell

unb SoaialbemotraEe .jetrieben merben unb fie batten in

bei Shol iwn beiben Seiten einen hotten anptoH ousau-
holten; aber ftott aufgeiieben au merben, hoben fte oon
feuern 3iaum für ben SibetaliSmuS erftiitten.

®aS ffiobleigebnig in feinet Totalität ift unamtifei-

boft eine aetfd;melteinbe Seturlbcilung bet SiSmaid'fC^n
$olitif. bemetfenSwettbet aber wirb Mtfe älemttbetlung,

wenn man in Me Sinaelbeiten beS @tfammteigebniffes ein-

aubringen Dtrjmht.

9<o(h oUtn Sirbtungen trmtifen fiih beute bie äJlag-

regeln, Me güift Säismaid in bei inneren $olitil ^reugens
unb SeutfjlanbS ncuerbings bur^aufübttn gewugt bot,

ols gleid) D^eblt. Sic $olenauSwciiungtn, bie Sihaartn
Eeigigtr Wenigen aus ihrer SbäHfllol fortriffen unb
übet bie @tenae trieben, bie ben Stbcitemtangel ouf ben

@Ülttn uniectr dftli^en tßtaninatn fteigeiten unb bie ben
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TfuKdifn in 9iuhlont) «taiiiaine 'iier(iellunacn einlruqen,

ftc tjnbdi boS i<olenttiiini tcineenKqb qeidiiDädil; ba^u

fonmien bie aniiebtlutiqefleie^t . unb fllfid)roobl -jielt

bie poIni(d)e ivtaftion itöiter roitbft in ben SRfichbtaq fitf

alb biclKt; bab Sl^clitntljum .uiqt ebtninDb einen 9lnf<

jdnnunfl; bie l'afeinaBieneln in ßlm6=8olbtiiiqen Ijaben biei

SeDölfciiinq tiei etbitteil, ne nnb allieitiq olb miBlos er»

fannt , unb Ijot bob Jeiitidilbum itqenb ino crlicblitbe

gotlidjtitle in ben gieidiSlonben qcmodil» 'iUnn Jllrineren

idjteite man jimt Wtbjieten, eojioliflenflde^, bie

io,nale (Meiettflebiinq iiiib bie SS^irlbidiaftbpolitif baben eine

Slütbe btt öojiolbenioftcitic fle^eiltql, luic btt ötqfte «cinb

unieret bntqerlidien 0)cjenid;aft iic fi^ nur eitiäiinien (nmite.

aie eine beiintbete i'iobe aui bie ®üte beb €o|iaUiteiifleiebeb

(önnen aber bie ^iitebnifie bet Sl'aljlcn in iSadiien qelten;

bort, mo bie potijeilicbe rteiielunfl am oirtiiujeiten ouü=

qebilbel ift, bnt bie So^ialbeniofratie ibic qtöRten ^riolqe

unb bas Äattcll ieine idinietllen giicberlancn erlitten. Unb
loenn cublidi bob ttaitcll ben £inn für bürqetli^e ivreibeit

unb Selbftanbiqtcit im pclitiidien unb niirtbid)aftlid)en Sieben

bet giation piSUifl etilitfen ioUte, io ^eiqt fid), bafi and) biejeb

Unletnebnien qlildlid)ct SUeiie feblqeitblaflen ift. 'Jiidjt eine

jener .Rräfte, bie idirft IBibniattf ber a'cmidjtunq roeiben

rooUte, ift et ,ju übertoinben im glaube qeiocien; fie aüe
erbeben fid) nur flötfet qeqen ibn unb fein gqftem.

itfirft Sibmard bnt nuf bem Gebiete bet aubioätliqen

iiolltif qtotie Idtiolqe erruitqen : unb feine Ünbännet louRten

Csabte binbiitch beti ^loiiben ju nerbreiten, alb lei er qleitb

qroft für bie mnete iliolitif. 7en entqeqenqeiebten gtanb>
punfi ,|u oeriteten, loar idjioieriq unb ^u Seiten touni nod)

butdifübrbar. 6b qeuilrte unerj^fitterlidie Ueber^eiiqimflbireue

ba,iu, um oor bem anflutm bieiet möd)tinen 'JjerfüniiditeiJ unb
feinet tiefiqen 'Ufaditmiltel glaub ju ballen, {leute ift bie 6nt<

fdieibunq qefaUen, unb bet ÜtbjdiluR ift unqfmftifl qeniiq.

llob edle ^abrtebnt beutfeber 9ieid|bpalilif erbielt

feinen polilifdjen (.SbotaWet butd) ben Äulturfampf; bab
.rnieile ^sabtjebnt bmdi ben Äompt qeqen ben Siberalibiiius

unb bie gojralbeniofiotie; im Äullutfnmpf ift jfiürft Sib>
niaicf bet Unletltqene; im .(tampf neqen ben iüberalibmub
nnb bie gojiafbemoftatie bebqleidien. ®et 9ieid)Sfanjlet

leiiqnet feit lanqem bafi er jcmalb ein Äultiiträmpfer ae-

loefen ift; er Derioabit fid) neuertinqb baqeqen ein „Kolo=
ninimenjd)* ju fein; eb märe für ibn bequem, roenn er beute

auib bie iierantmortunq ifit bie '£.tiilbtd)oftb* unb go.;ial>

politif unb für bac- go.iialiftenqefeb ablebnen lönnte, biefc

gilatlflrine ber Sntioidlunq in bem lebten Sejcmmim.
biodi auf eine entfdicibenbe äbal in ber inneien ttolitit

fonn fid) Sürfl Sibmoid berufen. 6r bat bet fReicbboctfaffuiiq

ibten dufebnitt fteqeben ;
ober man foUte befier faqen, er bat

bie 9ieid,bDeiiajfunfl fn fftotmen gebroebt, bie feiner eigenen

Snbioibualität geniäfe finb. 9tber es ift ungoeifelbafb

bab nud) bie gfeidibpetfaffiing funbanientalet iSenbernngen

in fürteflet Seit bebütfen loirb, iobalb iiäinlid) «ürft Stbinaui
feinet Slmteo nicht mehr mottet ! '&tat aber bat i1d) bann oon
jener inneren i'Olilif bemübrt, bie ftürfl SSiemottf im eigent*

liebften ginne ole fein ffieti anfpteeben tann? 6b merben
alb fegenboolle £terfe nur eine tlnjabt 6inrid)tungen
forllefteben, bie bet 3feid)bfanjlet nod) jeinetn eigenen 6in>
geflönbiiib gegen ieine 9!eigungen ber liberalen ßeitriditung

beb jungen Aaiferrcid)b bot geinöbren müffen.

Slit ben i^ätjet Bnbliaenben ift aber bie iBibniard'fdie

Segenbe gar nidit erft butd) bie lebten äSablen jerftört

iDorben; benn roenn eb im Jobte 18H7 nur unter SInroenbung
ber belannten ungebeuetliditn Diittel gelungen ift, einen

9teid)blag mit fo Heiner Jtattellmajotitdt ju fdiaffen, fo batf

man beboupten, bog febon oor brei labten bat morfdie

©eböube für ben Bufommenfturj reif roar. 6in ggfleni,

bas nur butcb bie allgcnieine 'Kenoittting unb mciicbelnng

bet ©emütber geriegt böt. mar oerurtbeill. Unter biefen

Uniftönben ift ee butdiaub folgerid)tig, bog bie offitibien

Sälätler beule bereite Doti einem gd)Cibeii be» irtttften

£ibmard aue feinen fdninitlidien Stenitern, and) aub feinem

Ümte ale IKeidiefatijlet jpreiben. liormiefiditlid) treten biefe

Senberungen nid|t unmittelbar ein; aber fie erfdieineii faum

abroenbbar. 3ene Söibmatd’fdje ^folitif im eigentliibften

ginne beb SBJortee, bie roebet eebt loniernatio notb tiberol,

fonbern allein bibmardifd) roar unb bie mit bem iga<

rialiflengefet) begonnen bat. fie ift ni^t mehr boltbor.

3n SIcutfdilanb roerben bamit roieber ^titiripien unb bie

alten luoblbegrünbeten 6legeniäbe jur ooQen (»eltung gelan=
gen: ber @egenfalj oon tiibetal unb Aonfetoalio uiio alb
brilteb Slemcnt tritt bie gopolbeniofratie binju. fVOr bie

beiitige nationalliberale ^artei aber, bie üppig nur im Soben
fritiflofer Sibmardbegeifterung unb SiematdonfdimieBung
gebeiben lonnte, fdiroinbet ber 2)oben.

I Tie üinien für bie neuen ©egeitföbe treten bereits mit
einiget Teullid)feit jeRt bei ben gticbioablen beroot. 6nt.
fpteebenb bet eigenen 'iterfcbroomnieiibcit unb iJtinjipienlofig.

teil baben bie iintionolliberalen iölätter für bie «ticbroablen
fugleid) alb tirogramm ben .Buianimeiiid)lui) aüet bQrget=
liÄen 'llarteien” oetfiinbet. SlQein biefes Programm bat

roebet bei ben Itonierootiuen nod) bei ben ,vteifinnigen Sn.
riaiig gefunben unb bob mit lHed)t; benn bie SBorte „3“'
ioimnenfdituB aUer bürgcrlicben itarteien" finb nidjt» alb

eine leere 'ibraie. Tie godalbemolraten belämpft man
iiidit bobiird), bap mon roiebetuni Itertreter jener llolitif

in ben IKeidibtag fdiidt, biird) icelcbe bie gojialbemofratie

gtoH geroorben ift: fo muRten fid) bie ffreifinnigen lagen;

unb bie .(tonferoatioen, roelcbe bie 3n>angbgefeRe unb bie

beiilige ograrifdie 'fi.tittbid)aitbpolitiT für buicbauS notb-

roenbig ballen, töimen mit gleidiem INedite ihre Seibülfe
bet freifiiinigen 'fortei oerroeigern, roelcbe gerobe biefe 'UloR.

regeln ale bie alleroerberblicbfteii betraebtet

Sßir ballen ee bobet für bur^aiis fonfegiicnt, ba& btt

itoiiferuatioeii IBerline fid) ber Stimmabgabe bei ber tBobl
jroiidien einem lyreifinnigen unb gD)ialbemofralen enfbaltm
loollen; benn ihnen fonn e« gleichgültig fein, ob ein irren

finniger ober ein gD,)ialbemolrat mehr im dieiebbtag fipt.

iBciber gtanbpunft oerroerfen fie. aber freilich roerben bie

Steifinnigen, oiif ihren ilrinjipicn fiiRenb, bie gleichen So!
gerungen gieben bürfen; and) ihnen erfcbeint e« in einer be-

ftimniten jfe.tiebniig oon geringer Sebeiitiing ob ein go)ial<
beniofrat mehr imltfeicbbtagllbt ober nicht; benn bamit fominen
roir bem iojialiftiicben Staat nicht um einen Schritt näher

Sür bie gtiehroahlen unb 'Jiachroobicn fann fomit bie

ilorteigiuppirung nur oon einem eingigen Wenchtbpunfte bo
berridu roerben, unb ihn beftimmt loeber Sentimentalität,

noch Slerbitteruiig, noch fleinlicher Uarteiegoiemn«. fonbern
oQein fühle politifdie ®ered)nung. Sereehnung im Tienfle
jener Jbeeii, bie man am h'iliamften für Teutfchlanb hält.

6b müffen fid) Jene jufammenfinbeii, roelcbe bie bisherige

('olitif nod) loeiter im reoftionören Sinne ouDbauen roollen;

unb bie ferneren Etappen fönnen nid)t jroeifelbaft fein;

eb oerlangen bie fonfetoatioen Slätter bereit« eine aenberung
be« 'Bablrechteb unb bab ift logifch; unb e« müffen ftch

jene anbeten äutammenfehlicben, bie über ben prnflifcb

nädiflliegenben Broed einig finb, nönilich batüber, boR auf
bet bibhet befdirittenen, angenfcheinlich oerbängniRDoIIen
Sohn nicht ein Schritt loeiter ootioörtä gemacht tperben foH.

Tab Suftanbefommen bet Sctlinet .(fonfetenj jut
'llorberatbung einer internationalen arbeiterfchupgejep'
gebung ftebt aufter Bmeifel. Tie Schroeig hat ihre 6in>
labuiigen gurüdgerogen. unb bo 6nglaiib unb Stanfreich
ihr Inidieinen in Sletlin jufogen, fo ift bet Bufaminentritt
gefidiert. auch ein materiellet 6rfolg —

t

Tatflber fonn
man beute nod) nid)t einmal fferniulbungen anfteUen.

Tie SBerlinet Stabtoerorbnelen.^erjamuilung
batte, bo bie amWjeit beb ,&ettn oon Sotdenbed ob-
läuft, gut iileuroobl eine« Obetbürgernieiftet« ,)u fchreiten.

SlJie eb nicht atiber« erioartet lourbe, ift bet oerbienftooHe
ticiler ber Sieichebouptitabt mit bet überroältigenben ^Itajorität

oon 86 Stimmen bei 92 gültigen Stimm,jetteln, 7 roaten
iinbefchtieben, auf fernere 12 ^abre roiebecgeroäblt lootben.

Sei ber IHegierung fleht nun bie Seflätigung.

Sraiigöfifche Aoloniollruppen rnib angeblich oon Schoaten
beb ^ettfehet« oon Tohomet) otigcgriff'en rootben. Solche
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JInflriffe finben btfomitlitfi ftft« bonn ftott, roemi ivranttticfi

ieinc nbericeiid)«!! Ifttilutieii oiibbcbtitn will; "Sa^omei) Rt<

flenliber Toat bicjee StMbeii ieit Slanflciii bcfaiiiit; bic ÜiHJHblif

iDiib fllio witbcr eiiifti Iltiiieti Äolonuilftii'd iiii^enitcn. 'älMt

njünfdjen oi«l 'Berfliiiidtii!

SRuBlanb bot Siilflorifii eine iifiie Unoimebmlicb*
f(tt \u,)ujilden ociudjt. (Se ucrloiidt bic abtiod»i<lt

mibftcbeiibcn .fttitobbtiftnimi. To jcbud) bic biilflatiict)

Dicdicrimd in bcr ^odc ift. bic euinnic ;|ii .foblcn, jo bot

and) bicsinol bob üb«i>rt>d) bcii Äiit.ictcii flcjodcn. To®
3iijcbcn täulfloricn® nui); iidl bcjcftidcn. lucnn bic 'Ülclt

immer ooii Steuern Hebt, mie Iciftundbjöbid )>ct Ticino

£taot ift • •

Die ffitiral iiee lDaIj(ernclmi|Vcfl.

®a8 Icbrcn iinö bic 'Eoblrcfultolc? *>.lor JUIem ciiib:

®iü man bic Soäiolbcmotratic unrf'om befänibfen, jo iniii)

raon bic Sobnen bet bibbet betricbenben 'Polilil i'ciloijcii.

'Sie Sibmotcf’idie Holiiif bet leljtcn droblj jobre, weldie in

bet ®ilbund bc6 fiottcUä ibte badoincntaiiicbe 'Sintbe et<

teiebte. bot jene biiteten Jttüdde flcjcilint, bic bet Uiibc-

fonRcnc jeit lanflc notmibfot Sm gnbe bet än'ölfjSbtidcn

®etiobc beb So.voliftenflcictjeS ftebt bic 'Jlottci, flcflcn mcld)c

fid) bic polidcilicbcn aiibnabmemojitcocln tidjicten, betsiimmen«
jobl nod) ol« eine bcr beiben Itörfitcn itotteien bcä SJonbcB

ttiumpbitenb bo. Set Stflatbio,(ialibmu8 mit icincr 3ioann8=
oetndierutigfdcitljflcbuiui bot bie iosioliitiitben 'Entiitbe gcr

jtotlt, ober nidjt im öcriiiflftcn beivicbigt. Jet 'i!toicfiio=

nieiiiuS, bet in bet 3oH' 'H'b Steiicipotilit btS letjtcn 3obt=

jcbntb einen io breiten iKonin einnobm. bic Scfllinftigung

bee Wroiiflrimbbciitj''9 oUct ÜBclt nebtbar modite unb icibit

not einet enotmen tiinitlidien 'itettbeuctinm bc6 'firobe® nidit

,tmfidid)tcdtc, loot wie bo.iii dcidjoifcn, bic bereits nom
go,iioliemu6 ctsitlffencn arbeitet gciicii bie betiidjenben

etfinbe ,iu erbittcin, enblid) ober bot bie art unb 'iiteiie,

loie bet politijdic Äompf, ipciiell oon bcr ofii,iiö'cn l-rcije,

BegcH bic politijdK Cppofition Rciiibrt luinbe, boS Uebrige

getbon. um bie ciiijeinen politii^cn i’oitcien gegen ein-

onbet AU Dctbctjcn unb io bic goAiolbcmotrotie gli träftigen.

Xie itttirmnigcn, bic ben initutgcmöficn Sonim gegen bie

ioAioliiliidic ^Älutb bilbeten, unitben gcKtmäbt unb oerlöftetl.

'Blon feiette jebeS gdmiödietioctbcn bieiej 'Eommes ol-J einen

«nationalen“ Sieg. ‘Stau bilbcte gegen bic Rteinnnigcn ein

ÄottcU, bertn obetjtct (ürunbialj bic ötunbiatjloügtcit mat,

um bet 'JWodit ein 311 aUem bvaiubbarc® pnriamentaciidicS

Jnftrumeiit au liefern, gin Slinbct bötte erfennen miiiicn,

bau bicie ®oIiti( unb bieje .Hampfmelbobe bet CAtcemjicu

Partei immer neue Süäblttidiaatcn Auiflbten metbe-

itür bab rieiige amradiien bcr Sa,)ialbcmotratie fmb
beSbolb in elfter 2mie bic ®cfiirbetct unb Segiiuftiget bet

Sifniord’jdtcn ®olilif Dcrantmottlid) 311 modicn, bic JtattcU.

patleicn. Si'cnn bcbbalb oon biefen ®otltien ietjt bet angft!

ruf etfdiaUt: Su'o'umenfdiluij mit ben itrcifimiigen AUt
emeiniomen ^tfämplung bet €o\iaIbcniofioiic — io inug
ie crite lüegenftoge lauten: 'Holit 3bt gute biC-betige

.^mongä* unb ®eaiinftignng£-A'olitif aufgeben? g® märe
bod) id)led]tbiu impctitänblld], nioOten bic arcifinnigen be-

blilflicb iein, ätolteocrtrctet in ben Hieiefcätag 311 bringen,

betten mon Aitltauett fantt, bafi fie eine iSolitif tociter oet>

folgen, beten ®erbetblid|lcit ben gicifittnigcn tiie Atocifelljaft

toot unb beten ®nnIerott jeijt ootliegt.

gltitiiij tft bet ftntttpf gegen bie foAialbemoftatiidtcn

Jbeett eine bet midttigflett, mcüeidit bic tbiditigfte aiiigobe

bet nödiften 3'ilunft, aber eben be-Jbalb foll man fidt Ijilictt,

itt bic Reblet bet iletgongcnbcit AuiüdAiiiallcti Hcberbtc®

iit c® für bic Stärlung bet So.iialbentoltatie oon gatiA

nebenfScblidter Sebciiluttg, ob bic |o3iaIbentoftalifd)c Rrahiott
im dieid)®tage au® ben Stid;mablcn mit 3cbn ober iclbft

Aioon.jig ÜJIanbaten mebr obet tnetiigcr Ijctootgebt.

ipC3iftid) fOAialiftifcbcn ßicleit Ion ml fie and) in ctftctem

Rolle feitten Sdtritt breit näbet. SSorouf bie Soiinlbemo-

fralic ttiit Sicdit ben bei SJeilettt gröfitcti fficrtb legt, ift

ba® atttoadjieti iljtet attbätigctAobi im üatibc unb bic®

“Bad)8lbntti fantt butd) eine ittinatürlicbe ftampigenofjen«

fdtaft bcr Rtcifinitigen ntit polilif.'beti ©egtierit, btc fie nodj

eben bdämpft haben, nur petftörft loerbcn.

g® gibt febl nur nod) ein 'Ulittcl bet Seföntpiung

bet Soiiaibcttiolrotie, toetin ntgn fid) nidit auf bic brnlalc

Wetoalt Atitlidiicben unb bnmit einer crnflen Äalafttopbc

ciitgegetttrcibcn trill; c® tttuR liberal regiert toetben.

an ©teile non ifinang uitb ®egilnftigiing tmifi Rreibeit unb
eictcditiglcit iteten. 'Mion batf bie ©OAiolbetttolratcn nicht

löttger ol® Stcbellen. titatt itiuf) fie al® ftiegrübtenbe 'ällaeht

toie' jebe anbete Cppofittonäpatlei bcbattbcln tmb fie bobtitd)

311 beiiegett itaebtett, bo» tttan ihre bereebtigten Seicbittctbeit

eiiilllt titib ibtett titopiidieti 3i<l<u gegettübet ben gejunbett

Mlieitjdtcttnetftattb tttobil mad)t,

Mlttt itt bieict ;Hid)tung fatin bie tlJolitit bet Rreifinnigett

li««®n. jl,. ®attb.

padamentebdefe.

XII.

®o6 Slbgcorbnetcnhau® bat toäbtenb bet aBoblagitotion

eine 'l*auie oon oierAehn Sagen gctnadit unb bötte bieielbe

immcrltin oiif eine mcitcre t*od)c nu®bebnctt fBntien. Sie
gegentoärtig no^ tofettbe agitalion um bic ©tich'oableit

fantt füglii für einen 'Bahifntttpi gelten, loic er fidt in

irflbetcn'Jabtctt bei ben tjintiptioablen nid)t befliget erhob,

unb eine gtofie Stniahl non abgeotbnetett hat btitd) ibv

Rottblcibcn au oetiteben gegeben, bag ib« amucienbeit

brauijen ittt jattbe toict)ligcr fei, al® btiitnetr ittt .öauie.

'MIan octiäntnl in btejctti angenblidlid) auch tiicbt ttiel;

itgenb eine bcbcutenbe gefctjoebetifchc SJorlgge tft beut

Sanbtogc noch ittttttet nid)t geniad)t toorben, tinb bie ’JJe

rathung bej '3ubget-S trätt immer ttitt ben ßbataftet bc®

fleitien SriegS. 3 ‘t ei't«tr Sebattc in grogem Stil ift eS

hiebet nidit gclotttttieti; al® cm itttereiianleS, wenn and)

nicht etfreulicbeS tfrgcbnifA ittag e® iittnictbitt ocricithnel

toetben, bnn bet 'Bfmiftct ^ettfurtb bie ttoffitungen, eC

föittte in abjebbatet ifeit 311 cittcr llfcform bet üoitbgcmeinbe

otbtiuiig fomnten, fo Aiciitlid) otif 'Jctdtt® Aurödgetübtt bat-

Rntetcfiantct al« bet 3nhaU ift bet Sott ber Sebatteti.

®it littb feit langer >}eit geiobbnt, oon lumnltuariicben

©.Aettcn in btt fronAciitfiheti Seputirtenfammet gu bäten;

totr haben au« bciti Unlerhaufe in tieft äctidite erhallen,

bei benen loit nicht tittihm tonnten, ben .Ifopi An fd)lUteln.

3et)t ift bie dttooitititg berechtigt, bafi bie ©prechtoetje beS

pteiifiiicbcn abgcotbnetcnbauicä fid) biefen Mliiitern an

ichmtegett loitb' ttiib gtoat gang ohne antiiemititchc .Oilfe,

btc fich itt biefer ÖeAtcbuttg ftetlid) am ftäftigfteti etiocifett

toütbe.

Sie naliottolliberale tiattei ift offenbar itt iebt fehlcditcr

Saune au® bem ®al)lfatttpf in ba« $au« ^uriidgefebet, unb
tuet hätte eitt fo barte® .ficrs, bat} et lie batiittt fhelteit

möchte'' Sie haben utiiiefibt eine halbe MJfitlion ©timiiien

oetloteit; fie feben ba® Serf, an mclchcm fie io ttiäbeooH

geatbettet haben, ba« .«arteü, Actflött. Sie ‘fiattei ber tfu"

funit, bic 'fiartci bc« auifdtioimgä, bat itttgetoöbnlid) id)Ictf)te

©cidin'tc gcntacht Jn 'Borten crlcichtcit fich bcr fchioct-

belabene iBufeti unb ^Itemanb hätte e® ibncn ocrbacht, toetttt

fie ibtem Unmntb gegen bie fie befätnpfetiöcn tiarteien citiett

fröftigen auc-brurf gegeben hättett

aber fie haben tnebr gethan; fie finb )u 'üerbächtigungen

bcr tietfoneit iibergegangeh. jilue ‘fiteffe bat fich auf bietcttl

(Hebicte fdtoit lätigit aucgcAcidinct. Set gcfälidtie Stief be-5

.V-icrtn Slicfert, mit loeldietii ba® «Rrontfurtcr Journal" ge

tiebft bat, bic fchniäblithctt liericttinbtmgen, bie über ^errn

,V)in\c ausgegoffen toutben, finb Singe, bte nicht oergefien

tücrben tonnen. Unb auch ba« ocrbieiit in ßrinnerung ge

bracht 311 loerbeit, bag, ol« Ificn dtidert ben ibni unterge



ld)obfnfn Brief im ,9}eict)8ta(ie al« eine 9Jiebetträd)tiflfcit

beicidincte, Jpen oon (SiiiU) in einem 3m>iii)entuie oeilannte,

büB 4>ett Siidert für bieie iitilbBebtuiiflene Slbioebt jur Ctb-

nmift Beiujen loctbe. 3t(Jl finbeii ioldjc petjönlicben aiiflnife

id)cm im fcoole beo abfleotbnetentiauieä ielbft ftütt.

Soll bie 'Jfflliünolliberolen bei itübeten ©oljUlönflen

bie Soiialbetnoltoten unleiflUBt boben, ifl eine Xbotiodir.

ju btitti auibttfutifl es teinet iietleBnng beS 43rici(iei)eim=

mtjes bebiujt bolle; bem Jömn ®itbolT fleteid)! cs jut

Ifljte', boB et fie miiimiDunben jU(|C|lanbcn bot. Ser Bemeis
loot ous bell aeuBciungcn iioiniiiallibetolet Blöller in

jiuiiigenter ’iüeije ju tübien. Uiib loeiin .ötn ooit feflnetn

|id) bogegcii ueiiDObite, boB man bie ‘(«aitci für HeuBctiiiigen

iljtci einzelnen Cegone Detontiboulid) mod)e, fi> jlellte er

eine Diesnl auf, gegen loeldje l'iiemonb bäufiger oerilöfet

ols et ielbft, benn 'Jiienionb ift io geibidt mit feitolen aus

trcifiiimgen Geltungen, bie et im abgeorbnetenbaiije jum
Skftcn gibt.

ßiiie Betlebiing beb BticfgebeimiiifteS ift fo nidit jii

rcdiljciligen. Sie .itöliiildje Bollbjeiiung'' bötte tmrell ge>

boiibelt, lueiiii ne einen Brief, bet iiid)t |üt fit bcftiinmt uiib

nut bmd) einen HnfoU in ibie e^önbe getotben n<ot, fo be>

boiibelt bolle, als bötte fie ibn niemals gelefen. äbtt etioaS

antercs ift cs boeb, einen .^ctgang objehit) ju neriiitbeilen,

clioüs anbeves, für biefen .vicrgang eine 'iietion Derantiuott«

lidi gu niadien, bit ju bcmtelben m leinet Bejiebiing ftebt.

Set ©ebtaud), einem abgeotbiielen aucs basjeiiige, mas et

in Sfcäicbung auf feine eigenen i'ianblnngen obet Untet!

lajfungen ansfagt, uiibebiiigt jU glauben, ift bet Isdfttin

aller pailaniciitatifcben Dtbiinng, imb an biefeni ©ebtaudj

baben fid) einige nationollibetale abgeoibncte bem treten

Baebcm gegeiiQoet neigangen.

SoB getabc bie .'penen oon Spnetn nnb Baibem fo

bait an einaiibct gctitiben, fann littrounbetung evregen.

tic baben bod) ein lebbafleS ©efübl mit einoiibet gemein,

bell iioB gegen bie etabt Betlin. 4>ctt Badiein bat oot

Sobteii jnetn ben aiisbriicf .btt SsJaffcifopt Bctlin' ge-

bcoudit, uiib J^ett oon ^bnetn bot fid) beuet biejcS idjöiie

äOoit fo angeeigmt, als ob es oon ibm beiinbtte. läoUte

ibm nidjt bie Sanlbaileit Sletpfliebtungen gegen ben 'tjatet

biejes itiottes aufetlegenü
ProtenB.

B>aIiIbciiiciBunßen, (öEßenUrömuitßcn unii

öas Prußramm ber ficirmnißcn Partei.

6iii Sbeil bet fiatteOpteffe Itöflet ftd) bei bet bieS--

ninligen tütablniebcilage mit bet Bcineitung, bab bit Ätfnbtc

biejes baupltötblicb bie natioiiallibciale ‘Partei butt ticffcnben

aiiefalls bet 'Ä‘oblen bod) mit ,iuni getiiigcn Sbcilc bet

ttciininigcn, in bet .^rouplfadie bogegen bet joäialbemofta.

Illeben Ipatlei ju ©nie touimen. B'it looUcii baS einft*

locileii jugebeii, obioobl ein 3uioad)S oon 'JJtantaten aud)

für bie ftcifiiinigc 'poitei fid)ec eifcbeint, nnb obioobl bit

aoiablen ffit bic liibbeuliie itolfepotiei jioeiielsobiic oueb fDt

bos ttiogiamm btt fteinnmgen Bartei etbeblid) ins ©eioicbt

foUeii. aber looS loiitbe ans feilet ttöfllid)cn Bemetliiiig bet

fiaitcUpicifc folgtnV Uiiletes tiraditeiiS iiidits aiibetes, ols

boB eine parlei ioie bic iteiiinnige, loclebe nadi 'Blaggcbe ibter

i-tttiäipicn bem Bolle mir einfacbe, boile !8}Qbtbeileii ptcbigl,

nnb loeldje il)iii insbenmbeie Ininict beii eab oot,iubalttn

gcjionngen in, baß nut eigene atbeit, €elbftet,jiebuiig

nnb 'oiiicUigenj bem ^iiijclnen bet allgemeiiien Siegel nad)

eine befiete matetielle Üage ju oetidiaffeii ini «taube ift,

eine Baitci alfo, incltbe loeientlid) nut oon bet ai'cgiüumuiig

oon ^)inbetiiijlen btt fteien yiitioidtniig bet Äiait, nid)t

abet oon Silobllbaten leben fami, bic bem teinjeliicn obiic

beficn iJulbuii III ben «djooB jaUett joUtn, einen jibioeien

€tanb bat bei SBabten, bie in einem politiidi nod) oerbfiU.

mbniäBig roeiiig geid)ulten Bolfe fid) oottgieben. 6inen
befferen tstanb baben bie patleicn, iocld)e oon einer un<
befniiimten roRgeii 3nfi'i'il fin iptcebeii oetmögen. mag
biefelbe and) loie bei bet ioelfifd)cn Partei in btt tbeilmeifen

SBiebetbeifItlluiig ftübctei Bnflöiibe befteben, obet noeb
loitljotnct, loie bei ben Sogialbeiiioftaten, in bet ollgemcinen
unb gleicbniäBigen Btgliidiing aUet. 3a, oiid) bie 9iegie,

luiigspaiteicn baben es in bieier ®e)iebung btfftt aI8 bit

atmen fynifiniiigen ; lönnen fie bod) fottioöbtenb !pted)en

oon bet ibter anfiebt nod) mebt unb mebt eintretenben

ilolfsbegliiefimg bntdi aiterS. unb SnoalibenoetRcbetunfl —
mit baf) bie gcgcimörtige Bclaftung butcb rebenSmitteljöUe
unb baS äiontigSgefeB gegen bie iäojialberaotralie jut 3eil

bod) jdnoetet loicgcn, als jene mebt für bie ßufunft per,

beigene Beglödung.
Bei IStioögung bieier Uinftönbe fann man ben auSfaD

bet Sfiableii ooin 20. rtebtiiar nut als einen Rortfebiitt in

bet politifcbtii Bilbiing beS ÜolfeS be,ieid)iien. 'Böte Jittfelbt
ein iKIidjebrilt, fo bötte bit frtirinnige paitei, ftatt Siße jii

geniinncn, beten oetlieieii niilffen; benn non allen Parteien
,

tritt )"te am |d)ötfften bet S^otie einet biSbet ungeahnten,

auf ganj neuen ©tunblagen btmbenbtii BolfSbeglOclung
entgegen. X)aS aiimad)fcn bet €ojialbemotrotie fann in

|

biejet aiifebaiiung nidit itte maiben. Sine auf fo l)etjd)i^

bene BJeiie — nitd) buttb oetmeintlid)e ©egenmitlel, unb
burd) bieie nidit am roenigften — gefätbetle Btmegung bet

Blaffen miift erft eint gtoge BuSbebnung erlangen, ebe bie

B.'clle fid) ßberfturjt unb jutfldläuft. 3)a6 Re beSbolb niibt

©efabren mit Rd) bringen lönite, ift bomit aUerbingS nidii

bebaiiptct.

3iim Betftänbnib bet oetfcbiebetien Strömungen unb
inSbeionbeteiD)ablbeioegungen,)eit mir ein geeinigtes DeutfebeS
Bteid) beiiben, mögen mir uns beS ^egel'ic^n SaßeS et-

innetn, nod) loeldiem jebcs ßriftitenbe ben ©egerifab ^root,
ruft, in biejen iimieblögt. jn ber allgemeinen Beife, in

meldier Riegel biefen oft oetipollelen Sog oermenbet, ifl

leBterer aUerbings unrid)lig; aber er ift unbeftceitbar pfqcbo,

logitd)<biftoti)d) jiitreffenb. jteiii ©efeb unb fein Buftanb
ber men|d)licben ©ejeUfebaft ift abfolut unb ooDtommen
befier als dasjenige, loaS babiir^ in ber Bergangenbeit be<

leiiigt nnb erfeijt lootbcn ift. ®ie ©ibattenieiien unb Waeb-
tbeiie eiftrcbter neuer ßuftänbe treten immer beioot, fobalb

bas (Srftrehte ffiirtliditeit geioorben ift. 6o ruft jebeS 3leue

ben ©egeniob biftoriid|<pfqd)olDaijd) in bet 6eele beS BolfeS.

gang befonbetS aber in ben breiten Blaffen bet menigei ©^
bilbeten betoor, unb je )oeniget politifib’teif ein Bolf ift, um
fo ftäifct lociben bie @egeii)'ltömungen loeiben, genau mie

es aud) baS 3ti<btn unreifer Sugenb ift, fid) g. S. iiiebl

Rnben ^u lönnen in bie fiele atbeit ber Stmatbfentn unb
bann fid) jiirDefjufcbnen ju bet frabet fo oeiboBten
Seimng bet «diule, bie für jeben Xag ein beftimmtei
lieinum Dorid)tieb, mit bicfem aber fid) beftiebigt etflörtt

'Birlbid)aftlid)e fyteibeit, Befreiung oon obngfeitlidiet

Beooimunbimg, bei tjinflufi gtobortiget teebnifebet ©tffn-

bnngen lögt aljo politifcbninieifen petfonen ade flbet>

inunbenen Buftänbe roieberum alS Jbeole etfebemen.

So eiufleben bie ©egenftrömungen. Politijd)e Parteien unb
«taalSmäimei, loeldie bieje ©egenftiömungen geiebidt be-

nuben, loeibcn leid)t populär unb fönneh gtoge tDtofbt

ciiingcn. Bfic aber bie @eid)id)te eiiift über Re urtbeileu

loirb, ift eine anbete Stage, iiiib fdilicRlid) lönnte auS ber

fottioäbrenbeii Bcnubuiig oon ©egen> unb Unterftriimungen
ber Biiftanb eines politi|d)en unb roittbfd)aftlid)en SbÖM
ent ipii Ilgen.

S^tc Ttetfinnige Partei bot es non febei netiibmlUt,

mit ©egenftrömuiigen .;ii arbeiten . in bet tlaien (tu
IcmilniB, bof) fein Suftaiib ohne Blängcl ift, baft aict
bie Blöiigcl gebiilDig ertragen unb biitd) aflmiiblitbt Set.
befferiingen flbctnmnbcii loetbeii iiiüffcn, loenn bie BottbeHe
i'lbctiuiegen. goUte fie langiam, aber ftetig an Bkbtftten
gcioiniieii, fo loiirse fie es leid)t eitiagen lönnen, bab anbere

paiteien, bciicn aiibcte Buginittel ju ©ebote fteben, ju
Briten mebt glänjenbet ©rfolge Rd) rübmen.

•• s
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Kenn ab« in bieiem 8uaenblirfe ein .Jiaiiptornan ber

(onietDotioen Partei ben ilreifinn füt ,bic iBiutid oDee
nebelö“, fDt ben »or allein ju |d)la|tenbcn .Urion unietci

iojiolen ®li{ift5tibe* erflört, jo fonn eine t-ortei, luelrtie bic

qroßen Senfei unb Sloatemdnncr non ülrijtateleb bie oni

SocqueoiHe unb ßoooiit oiif it)ret eeile bot, bofien, bofe

Don ben jebt foqenomiten fioatoetboltenben Parteien im
3terbSItni| jum i^teiFinn Idilieglicb bob Sicbtenuort qellen

roerbe:

JBo nammert fl4 «ntiü^ m><^
Äm Qfltni fffl, on bfm er jdjftteni foDle.'

ß. D. ©ar.

Hu6 unreccin ötitatenrrfia^.

Krbeifalolin unb EebenBmiltcIpccire.

Unter bem SJorrooiib, boft bie 2bbne juleljt immer im
^erböltniß j|ii bem $ieije ber notbiDenbiqtten Lebensrnittel

fteijten unb iollen, beboupten bie itbbnofraicn, bofi bei bobe
$ieiS bei Lebensmittel burrbouö nid)t ben ^ntereffen bcS

Golfes jumibeilouie: iKeifei mibeileat bicicS fleiäbrlidge

Subbibrno mit iDotmem ßijei. Sos £rot loirb beute tbeurcr

unb mein Lohn joQ erjt in ein, in jmei, in brei Wonoten
(trSber metbeii! Soll id) in bet Sm'itlltuäeit umfommeii?
Unb iltecfet riej aus (Sur la Ibgialation et le commerce
de graina. Paria 179B, t. I. ctiap. XXVI. 180):

.groflt bicjen Wann, bet ben ipflufl lenft; troflt bieie

Sdtoot Schnitter, benen mon einen mäfllidtft flciuen Lohn
joblt, ob iie bie Sbeuerunn bet Lebensmittel loilnjdien; jie

loQtben b6d)lid)ft erftounen, nienn jie leien (önnien unb
(äb«n. bob'mon (o etroos in ihrem iRomen forbevt. ß« ift ein

Itro^er Wi^btoud), boS 'Utitleiben für boö älolf bo,tu jii

benuben, um bie 33orred)te bet ßioentbümer rn befefliBen;

ioft beibt bicS jenen jd)rec{lid|en Sbieten nadjobmen. bie an
ben glDfien Üfieno bie Stimmen bet Jtinber onnebmen, um
bie b)lentd)eu ju Detitblingen.''

bouiS IBlanc ln rhistoire de la rbvolatiOD franvaise.

Jtjfjannts Sdiulie.*)

Unter ben Wännern, benen $reuben nod) ben Sc.
fieiunnSfiieiien ben Dtnbm Derbonfte, als .Staat bei jlnteU

linenj“ fleptieien jii merben, fleht 3obonneft Sdjulje mit in

bet Dorbertten 9teibe. Buiut ift fein 'Rome nidit atS ber bes

leitenben WinifterS in bie annolen bcS preuBiidjen Schnl=

mefenS einneidirieben. aber mos ec foDielc ^ohre binburcb

als redite .&anb aitenftein’S leifteie, flieht ihm einen an.
iprud) bamuf, als bie Seele ieiner Sermaltunfl bcS höheren
Unterrichtes betrachtet ju merben. ©äte bie ')fetftunfl nicht

noch h'nithenb, nach bem ausbtucfe bcS ßnfltänbecs j^obn

Sticharb Steen bie .SrommcU unb 2rompctcnfleichichten" ju

beDorjuflen, io hötte ^obonneS Schulde Dielleicbt fd)on frllbei

iein btftoriofltapbiichc« $entmal erhalten. 3n bet Ibat bot

fid) Bot Jahren Äöpte, ber Sohn eines ber oertiauteften

a
uflenbfreunbe Sdjulic's, mit biejem Seflcnftanbe bejchöitiflt.

r (onnte aufjeichnunflen benuhen, bie Schulje felbft

nod) in ben lebten Sloiiaten jcin^S Lebens nicbetfleidiricben

hotte, aber Aöpfe'S 2ob trat ein, ehe nur bie anfanflS.

tapitel BoUenbet mären, lierhanblunflen mit einem anberen

*) SofiannrS Sibulie unb bnS bSbere $reubifd|e Unter.
ritblSiutTen in feiner geit non Ür. Ü. Snrrentrnpp. IQlit

etnem lüilbniftt €d|Ul,)e'd, qeftudien Den 4>nnS dNeoer. ifeippfl,

itrubnrr ISS».

©elehrtcn, Bon Sdiulie’S Sohn eincieleitet, um baS cieiam.

melte Wotetial nut)bar ju mochcn, ^etidilnflen fid). ßnblich

lieft fid) Itarrentrapp oeroinnen, bie locfenbe anfnabe
übernebmen. ßt bat lle in niuiterbaitcr iötijc flelöft. ffu
ben antobioflrapbifdicn unb bricjlichen 3tclic)uicn aus Sd)ul,le’s

9fad)laf|e buijle er bic Sdiöfte bet prenftijthen Stoalsarchioe,
ber arten beS .RuliuSminiftetiiim?, bes ttjcinifihen 'UroDiniiol.

ithulfonefliums u. o. m., als (rraüniunfl betanpcben. anS
ber flcbrudten Litteratur halb iictithollcnes aiiSiuflroben,

bas ihm Don Höerlh iein fönnte, hat et t“id) (eine 'JJliUic

Derbtieften loffen. Jnbcm ec übet bet eintelnen iteriönlid).

feit bic Stbinfluuflcn ihres ®}ad)8thnmS unb SLitfcnS nid)t

Dcrfliftt, fd)ojft er ein allflemcines. farbenreiches Änllutbilb

auch auf mciler jiitflcflieflenbe ßpifoben, roic bic bes iBJirfenS

Löilbelm'S non ^umbolbt in ben Jahren 1800 unb 1810,

fällt neues Lidit. SleionbctS mdbltoätifl berübtt in einet

Seit, ba baS ^ortifiimo beS biftorifchen Stiles niele an>
bönflct ju ßcmnmen fcheint, bei ollct 'Bärme für ben fle.

mäblten ©eflcnftanb, bie mütbiflc ßinfadjbeit, mit ber et

bcbfliibelt mitb.

Johannes Sdmlie flcbört p bet fltoftcn Schaar Don
Witbelfera ber 'Biebcrauitichtnnci unb Dienbilbunfl bcS

ptenftiichen Staates, bie nicht itreuften Don Weburt mären.
Seine Bieqe hat in bem lleinen mecflenbnrflifd)cn Stäbtdfen
Sötnel flcflanbcn, mo et am 15. Jonnar 1786 oebotcn mürbe,
feine Ainbbeit bat et in Tömift Derbradrt 2)10 fluten 'Her.

bältnifie beS 'itateiS, lletmalletS bes ßlbjolles, erlaubten,

bem Sohne eine oortrcfflidie ßtäiebuna Ju flehen, beten

3-tüd)te bet bmd) einen frilben Job 'Bfflfletaffte freilich

nidit mehr erlebte. Die Stobtid)ule Don Sömib. bie Som.
idmlc ^u SchtDctin, -Uitetst eine pteuftü^e Lebianftalt. bie«

jenicie bes AlofterS Setfle bereiteten ben junflen Schiilje oni
ben IVfiid) bet Unioerfität .SioUe oot, loo et fid) Ibeolofliichen

unb pbiloloflif^en Stubien mibmcte. @s mar baS .ViaHc

irtiebtid) aufluit Bolfs unb Scbleiermachets, in bas fid)

ber juiiflc 'Ulccflcnbnrflct Dctfeljt fab, unb bie anrefliiiifleu,

bic et nomentlid) uon bieien beiben Wännern empfiiifl,

marcn bcftimmcnb für fein Leben. aeftbetifd)c ßinmiifiinflen

Don mnnchetlei 'litt oerjchönten bieie Seit irobaemutben
StrebenS Sd)iieibifle üieunbc bes SiübidioppenS metben
es Dcrmntblid) belödieln, baft Sdfiilie feine ßrbolunfl barin

fanb, mit ein paar Aommilitonen ceflelmäftifl Sbatcfpeare'S,

Iftoetbe’S unb SthtUet’S ®tamen in Dcrtbeilten Stollen p
lefen. ßr fab ßloetbe felbft in Laudiftäbt, mobin ihn bie

läorftellnnflen bet Beimarer Schouipielet Pflen. mobnte bet

Sobtenfeicr Sdiillcrs, bet auffübiunfl bet Wlocfe bei. he.

fleiftcrtc fid) für Jfflnnb als 'Stan.i 'Uloor. aber bet (ftenuft

bet .flunft, beroifd) roic fie iclbft in fo Dielen ibtct bamaliflen
©ebilben mar, erühlnfflc ihn nicht, jonbern ftärfte ihn für

bic.(tämpie bcS Lebens, $ie 'Jllabnunflen Sdileiccmacbct's,

alle .Rräite p fammeln, um )“te in ben Sienft bes 'ilalct-

lanbes p ttcUen, fliiiflen nicht fpmlos an bem juiiflcn

'Blanne ootlibet, ber »on .Liallc aus ben Aanonenbonnet
Don Jena hörte, einiflc Saflc nachbet traiiernb üernebmen
niuftte, baft ftiapoleon bie aufbebunfl ber .fjochichnlc, einet

Srntflätte .ber id)led)ten ßiciftet*, befceticle, unb biird) ben

Wad)tiprud) bes Jtiiperalots flcpintflen marb, mit bei

Dlcbrpbl ber Stnbenten binnen Ditrunb;)man,)ifl Stunben
bic Stabt JU Dctlaffcn.

Liad) etmObenbet Banbcrmifl in Setlin anfleloiiflt,

mar er aiiflcnjeufle bes ßin.jitfleS LtapoleonS. IBalb bacaiif

in bet .Lieiinatb traf er loiebet ouf bic triumphivenben
gron,)oien. flcflcn bie er fid) feinet bcbtöiifllen 'llatciftabt

nach Aräftcn annabm. Sie .ßoffnunfl auf bic Bicbet-

eröffnuiifl ber Itniocirität epolle führte ihn noch einmal
boitbin jntücf. aber mit bem 'Befl)Ufl ooii Bolf unb
Sd)leiermad)cr Dctlor bie Stabt ihren Sieij für ihn. Gr
eiiijchloft nd), feine Stubien in Lcipjifl fottjiifeften, roo

»otttrieb .Lietniann fein Lebtet loiirbc, möbtenb ber Um«
(taiifl mit WuS aieianbcr 'Bolff, Lubmifl ScBricnt, Seuine
Ihn mit ben Wuicii in Jfetühninfl hielt. 'Uiit ben Icfjtcn

unb ciniflen anbeten juiiflcn 'Biänncrn oertianb ihn noch
beionbetS innifl baS ticlc öefühl bet S.hmad) über ben ßu*
ftanb bes Siaterlanbcs. Jn ein paar Loflenreben flob et



322 Die llation. Nr. a

^(m Webanfen SluSbtudf, bcife t5 io nicfil Hetben bflrfe utib

iiidit bifiben tönne, „loemi ttit jebet friiftta boitbelt nn
ieiiicm Dtt, eä ni? oerRfjicnb, baii bie Utiadic beb (SIciibS,

boS iniS niebttbciitit, oornelimlid) in unb imb unicrcii DBit-

bfirflcrn tubt.“ Sein nationale« Öietfibl lontbc noch liefet

veiiDunbet, al« er im Rtübling 18ü8 .iiim bet S9e-

nubunq einer SaQuflliaiibjdiriit in Xtebben unb banarb al«

Vaublebret auf einem ablincn Öiite in Sdiltrtcn octuifillc.

'öeioiibctä oetlctjtc eä ihn, bofi bie lociblidten .(bteiie ber

böbeten Stäube ber »Sitte unb bein cinicbnicicbictiidien

'Befen" ber Sieqet tÄiicrtennimft unb Stob ioenbeten. (Sr

atbincte oiii, ol6 bie Seiutmi« an bas Bciinarcr Öbninaiium,
bie et ieinem Sonbemanne itaffoui oeibanfte, ibn inanuifl>

iadjen Äonflifitu entrücfle unb auj eine Stätte bet Bit(-

ianiteit ocrjtbtc, bet jd)on läiidit itinc 'Xcigung unb 3Jc'

tounbernnq flolt.

Soft oiet Jabte bat et an bem „beilisen Ctle“, loie

itnfioio 31m-Sltben nonntc, qtlcbt. unter einem Rfitflen,

ben er als ebleii X-alrioten ocrebttc, in ptatttfdjet unb
loifiniidioftlidjcr Sbätioteit, bie ibn m bobem fötobe beftie«

biflte, mit bet jiinqen ©enerntion bet (feit oom ©eitle bet

iKomantif erptitien, bie ibm in btiuorroflenben :)itprö=

lentanten, mit SPetlina unb ?ld)im oon tSrnim, leibbaitiq

nabe trat, unb bodi immer iniebet ,jum ©eniuS ber iSnttle

lUiDdqefDbil. bntd) befitn Slnidtaiiett feine Sdriter „jtlar<

beit be« XinfenS unb ^anbelnS" etlansen follten. ÖS bc»

illiicfte ibn, baß et audiSdnllet’SSobn (Srnft ,511 bitjen Stbrilern

redincn butfle. SdiiUtt'S Bitnoe, fo niandie tomanliicbt

Hebtrid)ioenfllid)feit beS juiiflen Siebter« Re Inbelte, niadtte

ihm ihr ©miS ju einet ^leimilötte. anbtve ber bodtqebil«

beten Beimater Familien fönten ibm nidil ntinber bet,5Ud)

entaeaen. auch Woetbc nahm ibn freunblid) auf, nadtOcm
anfänslicbe ßjiibottflänbiiiffe befeitiat looten. (Sin nabes
petiätilidjcS lietbällmß ,nt bem aitmeiftet ftelllc fidi aber

nidjt ber, fo febt nodi befieti Sinne Sdtul.jc’s cifriflc ®e<

ibciliaunfl an ber auSiiabe oon ‘Bincfelmann's Betfen fein

mußte. Öin Sdtrijtdten Sdiulje’o fibet tfalberon’« ftanb=

baflen l«tin,}en, auf ©oetbe’« anffcrbetuitfl bin obnefaßt,

tonnte bod) ter bctbeii 'itmirtbeiliina btS atoßen .Reiben

nicht entachen. (Sr fab in SchnUe einen apoftcl ber ibin

mibermärtincn »neutieit reliniöjen itoefit unb poetiidicn

tKcliaicn* unb fanb fith, als Sdjöpitt be« »dtriitliriten Sauft“
be,)eid)ntt, fltünblid) mißoeiftanben. llmaeftbrl mußte bie

fiiblt biubc, bie fieß ©uetbe unter bem Xtiitfe ter Sremb=
beirfdiaft bemobrte, ben tei,)> unb ftreitbaren 2Sunsbeut'd)en

uerftimmen. Xenn and) in Beimat benußte Sdtulie jeben

anloß, feinem t£ietjien fiuft ^u ntoden, um an bet Bieber»
etmeefung ber Weiftet jiim Äampfe geaen bie oetboßlen
ptobeier gu arbeiten.

Bübtenb Diüpolton beim Cr'mtct Sötftenfonflrcß fein

'i’ortme von Jlöniaeu um fidi fammelte, machte Sdtulje's

anlrittsrcbe bie biunbe, loeldte bie feiner fieituna annet«

Iroutcii 3bnfllinne mebnte, im aitcrtbnm „tunbtt Wtfße
anbeten pi lernen" unb fid) übet boS JUeine unb 9!iebrifle

ber uiiRliidlidien ©eflcnroart ju erbeben. 31« bie oornebmen
Wäftc noch B'eimor (amen, ßcl Sdtulie bie aufgobe ,iu,

SnDtbtanb bie Sdiöße bet bortigen Bibliotbef ,iu jeigen.

{ix loar in feinem Sranjatenbnffc nidit fo oeiblenbet. um
nicht ben Siarfrinn be« gciptättiigcn BinifletS ,iu bemun.
betn, io loenig et jemals bie Bitfntig oon lolmo'e Spiel
in tltollairc’ä „Job Cafat'«* uergoß. $aß aber an jenem
Sb'Otetabenb btt Beimoret Schatiipieler nid)t als Statiflen

bitneit mußten, perbonften fie, mit et Hd) riibtnie, feiner

Sfltfptadie bei ber Josjeutami. fBicbtete ‘bhebigten, biitch bie

et in Beimat mit tu SRubolfiabl fromme (hemiilbev be«

geiftcrle, eine in bet B‘ctinaret Soge gcboltcne »lebe unb
anbete acußetiiiigcn, bie nicht geheim blieben, befunbeten

bitielbe 3enbcn,i toie jein antrilisooiltog. täliilffling unb
.‘Hfible non Silicnfletn fdiloffen Steunbfdtail mit bem
patriotifchen beübagogen unb Dtebiier. Xaoonft unb feine

Späher »citlagtcn ihn beim ^cijog. Äarl angiift marnte
ibn, ba er ihn itidit metbe fdiüßcn fbnncn. 31« ober

Sd,ulje eillärte, er itiifjc ba« unb rechne nicht auf jeiiien

Sdtuß, fügte bet Jpet,iog bin.iu: ,3iun bann prebigen Sic

nur ruhig fort; ich gebe nicht in bie Äitche, ober mehte
(Ocitiohlin, utib bicie ift oon Jhnen feht etbaiit." _

So reich bet (fvtrag be« 'Beimaret Sehen« für «sthiil.ie’ä

(heifteSbilbung auch mar, iübltc et hoch nur otliubcutlieh.

boß et iu (ßcfabr geratbc fidi ju jeefplittern. Sin ;5cr,ien««

(onflilt, her immer neue atifregungen ober feine Söfung in

autficht ftcQte, trug noch baiu bei, ibm ein abbredten

müttfd)cnfmcnh Ju machen. Unb io entfdtloß et Reh, einem

Stufe .ftarl« oon Xolbctg, bnmoligen Wroßberjog« non
Stanftiirt, al« Cberjcbultatb unb Seiler be« reiotmirten

ifianaucr Wtimnnftumä gu folgen, öt hotte Xnlbcrg febon

1810 iDobrenb einer großen SReife nad) Silbbeutfchlanb, ber

Sdimei.i unb Cbctilolien fentten gelernt. Xie jimeite

Sammltrng leinet t'rebigten mar beut ÄHrften pcioibmet,

bet in „(hotteooetebrung unb 'Dlcnidienliebt“ mit ihm fibet.

ein.iiiftinimen beiciigle. So tuetiig Xalberg«, bc« ^olitifer«,

empniiblidjc Schioäcbcit einem iÖlanne oon Scßulie'« ®e-
rtnnungeii entgcbeit foiinten, bot er feinem reblid)cn Streben
auf bem (hebicte bc« Sidbungsroefen« bod| immer ein treue«

anbenfen bciuabrt. Bit« er in J&onaii burch aufftclliing

eine« Sebrplatieo unb aitsmobl tiiehtiget Sebter ,iu leiften

iuebte, mar gan.i nach Xalbetg'« Sinne. SRiibige Su«.
geftalimtg be« Sbegonnenen maditen iebod) bie Stfirme ber

Seit nitmöglid) am IG. Tejembet 1812 langte ein Schlitten

in .fianau on, bet ben liitbtcr ber in Stiißlanb oernichteten

großen atmee trug, unb Schul,le mar bet (irfte, mclcbet ben
jtaiiet eifannte, al« er gti fiitjet tliaft auoftieg. 31« ber

tbefreiungbfrieg im Ofteir begann, feuerte er feine Schiller

in io iinoctblllmtet Bcife an, »iitcnn ba« SJoterlanb ruft,

bem Sobe entgegen,itigchcn,“ baß bie ?5oli,iei brauf unb
bton luar, ihn al« Wcfaitgencn nadi 'l)toin,i ob,|uifib.ren. Wr
erfuhr 011« Xalbetg« ’Jllunbe fiirj oot ber Schlacht oon
Seipiig beffen Snttdiliiß ber abbanfung. @r beoba^tete
oom Sbutnic be« Wpninoiiums au«, roie bet oerrounbete Söme
Reh tiodi einmal oiiftichletc unb Brebe feine Soße fühlen
ließ, ade Schteefen biefec Jogc, in benen fein i>au8 oon
ben Jclattimen bebroßt mot, traten Jiirfid oot bem Jnbel
übet ba« ISrrcidite. Sd)ul,)e’a patrioliidie Sieben on« biefrr

iJeit, „beit micbetgebotenen öeffen“ gemibmet, leine Ärieg«.
liebet tbiien ibm nad). .ffiötte e« nur oon ibin abgehangen,
10 märe er oon 3Sorlcn ,iiir Jbot iorlgcidiritten. 6r bat

Bliffling, ihm ben eintriit al« Sreiiuifiiget in« pteußilchc
.«leer ju erni8gltd)tn. aber ’Blüfiling rictb ihm, feinen

ttoilen nidit ,)U oerlnffcii, auf beut et bem SJaterlaube mehr
niißcn fönne.

. So blieb et, um halb genug gu erfabren, mclche art
non Segen ber oon ihm begrüßte »migcerbte frfltft“, bet

fein Wtbe mieber übcrriabm. aiisjpenbete. ®ie furffirft»

lieh beififdie ßieftomation, loelche ben <m loitflichcn

unb ollcgoriidten Sinne mit Rd) brachte, unb bie ade« auf ben
3uftanb oon 1806 jurüdiuidirauben beftrebt mar, totttbe aud)
Schul,le'« Schöpfung unb ihm felbtl gefährlich. Beim id)on bie

0011 ißm geleitete anftolt beftehen blieb, fo Roffen bte

Weiber für Re bod) nur feht fnopp, unb Re brobte ju oetfaden.
Sdiulje cmpfoitb petiönliri) bie ISntbebtungen um fo fthroeter,

bo er eben ba,in idirilt, fid) einen .tiausilaiib ju grtlnben.

Sine Beit lang hoffte er in ieinen anipritchen al« Säeamter
bc« ehemaligcit Wtoßber.ioglbumS granffurt buteß bie 9e»
fchlüfie bc« Blienct Hoiigteftc« geb eft ju inetben. ®onn
toaitblc er fid) oii Stein, loeldiet Stomen« ber 'Berbflnbeten

hiuridillid) .tmnaii« mit bem .Rurfürften nerbanbelt hotte.

XetSKcich«itcibert toniite jebod) mit erroibetn: „,&ett, geben
Sie mit mehr Jlaiionen, als bet bat; fonit fann id) Stmen
nicht hclicti."

Unter iold)cit Umitänben gögerlc et nicht, im grfibling
1816 einen amrag ber preußiteben Siegietung an.iunehmen,
^et oot oUeiii out Sfiocrii’« tbetreiben erfolgte. 6t nnilbe
Sd)iilrath in Robleng. Sine feinen gäbigfeiten entipreehenbe

‘Biitiamfcit in ben Jeutidjianb .imüdgeioonnenen thei*

niidien (gebieten batte er längit eriebnt unb mit @5rte(
barübci perbaiibclt. giim geno|) et bete gon,)en Boubei bet

fdjöiicn Wtläiibe« non IRbctn unb flHoiel, bet cinjigattigen

Wcmcinidiaft bebeiitenbcr 'IKetiidjen — (ßneiftnou unb
(5lniijcmiß, (hröben unb dRenieba^, Wönc« unb €chcnbn>
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benen, ime ifim, ein btilieS Siel rorfditoeMc, imb bic

fiel) über alle eitlen Rönnen crliobcn. Rteilid) lontbe bnlb

mondje Siiefe, bic £ct)ulic idimcriUct) enipianb, in bieten

Äreij fletiiien. 3ud) ber ©eiwiiab oon flllprcniientiiiim

mib rbeinildtetn ’Beicn licR itjii nidit nnbctüt)vt Pt naljin

Icbbafien aiitljcil an ben politiidicn Scioefliinnen best loflcs,

n)üiiSd)tc bie gortieijiinfl bcS nnteebriidten tlicini|d)cn

l)J(etfiirs, unter)eidmete bic .ftoblenjct 'üctfoiinnfläabtcitc unb

,jofl iid) baburd) eine anittidte Dififlc ju Ucbtiflcnä inufiten

feine ItorBcfeijten jnfleiicbcn, boR '.tiiemonb io etfolflteid) loie

et baitlt tbälifl ronr, bem Strome beutidtet Silbunn in

bet neuen 'J.ttot>inj ein breites Seit (lu «raben. Seine Senf,

idtrift übet jUtdje unb edinle am Hibein oom Gnbe bc8

Rollte* 1816 eiitniidelte ein Randes tlroBtatnni. (Ürintb»

iötjlidte etflärunfl beS Sdnilrotjcni al« Staalbiadie, SBc«

Setjunfl ber SebreriteUen mit tüditiRen 'Bi’ämietn ohne Slüdfidtt

oni fonieiiionelle Sebciifcn. SlHfbeficrunR bet SeiolbmiRcn,
(^cfiubnuR einer tlieiniidjen t^od)jd)ule, SieorRanijation beb

®t)mnonalunterrid)tcS: baä lonren ciniRc bet loidttiflftcn

RorbcruiiRcn, bie et erbub unb an beten ltenoitFlid)unR er

allen Sthmieriftreiten jimi Jrolj iinabliiRia arbeitete.

Qi tonnte nidit fcblcn, bofe er oon .^orbenberft bei

befielt Sliifentbalt am ilibeine aemüibicit lootb. '®itrd) ben

etaatbfaii,)ler bem 'Siinifter äUenfleiii emfioblett, tritt er

junädift aib ^ilfeatbciter. bann tünfaiiRb 1819 bauernb alb

DorttnRcnber 3iatb ins 'Uiiniftetimn ein nnb (lelnnRte iomit

nn ben 'Biittelpnnft bet Itcrmnltnitfl. Rteilid) flait cs iin»

nädtft, ben Sifirtnen au troben. bie tidt flesten bie freie Crnt-

loidlintR bei; UnterridttSU'efcn« eibobeii. Sie böien Seiten

bet IReatlion loaten aiiRtbrodien. SButidicntdjailer imb
Sutnet iDutben Dcrfoljit, aiiRifcbene iitoiefforen oon be-

roäbtter oaterlänbiidter ©cfinmntR oerbäibtiflt unb fletrSnft.

Sebtet mit bet lüeiabt bebrobt, in 'Kötltjtcrn ihrer poli=

tifdien Stniiditen ju inetben. 'l)(it beit .ftatläbabct S)c«

idjlüficn boffte man baS ®iit ber bentasoRifdien Umtriebe

auSAufdteiben. Sobannes Sdiulie mar telbet mtrüdiig.

6inc »ertraulitbc Suwnimeufuiiit, bic et u-übtenb einet

Snipcflioneteiie nadi Sdtulpfotla mit bem ,5Utbutid)cn”. nnd)

l'letlernid)'« SSe.jcicbnunR , mit Jtarl auRuft, botte, madite

ihn nod) uerbäditifler. aber et behauptete fid) auf feinem

itoiten unb half aitenftein nod) Äiaften bie fdjiinimcn

©eiftet beidjroöten. (Jt trat für Sd)leietmad)er ein, fdiütjte

bie iBtübet Selefcr, tuebte bei bet anRcorbneien liebet-

tradtunR bet gcbrotiftaltcn nad) bem mdbcfleu itertabten.

tämpftc ReRcn bie 39ittRcnftein. Äampb. Sdjullj, beiien nur
eine Ränjilidte llmReftalluiiR beb benicbeitben Sd)ul> unb
Ct,)iebnitflSiucitn8, Unletotbnunfl bet edtulen unter bic

Hirtbc. ÄnebeluiiR ber UniDCtfiiätcn, iitsbefoubcte Xeflta*

biruUR bet. pbilafopbifd)en Rafultäl, oblÜR RenuR ju tbun
fdiien.

0t batte bie SBeftiebiRimfl. boR feine (ftefliier Aiitn

Scblticiflen Rebtacbt unirben.'tbeilioeiie foRor jpätet bic 31er-

biejiftlicbteit feines ädirtens ancifamitcn S'os nodjfte »elb
beffclben mar bie ScatbeitunR bet atiRclcReiibeiteu bet

©bmnarien. “Jic IterfÜRunRcn. bic binndjttid) biefes ®cflcn=
ftaiibeS ans feiner gebet floffen, mären allein ein jittn.\eS

Stüef Scbenäarbeit. 2aS äiciilemcnl übet bie abilutientcif

ptDfunfl oon 1834 fidjetie beffet als itRcnb eine ftüberc

BJIoRtefltl eine flleidimoftiflc itotbilbuitfl bet UnioetiitätS;

befudtet in ibret 'Uicbt.jabl. Sic görberuHR ber Sebret,

^etonjicbunR neuer Ittdfte, ülnlnRC oon Sdjulbibliotbcfen

u. |. rc. etidtienen im ^iiiblicf auf bic ünnppbcit bet ©elb-
mittel benmnbetnSrtiettb- 'Kenn Stbulje bic barmoniitbc
ausbilbiiiiR bet Suflcnb als auiRabe ber ©iimnaficn bin-

fielltc, fo blieb ihm bie SeichäftiRunfl mit ben flafiiidten

gptadien bietffit bic .^taupliad)c. 0t batte Fid) fdjou oot
Sobten RU bem eatje betannt; „llufcte Ran.tc moberne
Silbutifl rubt bod) cin.iiR ouf bet Hcnntnift bcS aitcrtbums
unb biefc out beut ©ttemten ber alten Sptaeben“. aber
loie et ber butth bie Seit immer btinRcnbct Rcfotbetten 0f
rid)tunR oon 'i*ürRcttd)ulen neben ben ©nmnafien boS'Korl
rebete, fo mollle et an biefen fcibft ben 3laturtoiiftnid)aften,

bet fUtalbcmotif. Weidiidde, ©coRropbie. Scutfdt, gtanRiiiiicb

Spielraum Rcmäbten 31ut baR ihm bileltantild)e 31iel-

loifferei cbenfo nerbafet roat roie pbiloloRifebe abridttunR. bie

ben ©eift crtübtcle. Sdjon oot labten batte et in 25tiefen

an 3ioftoto fein berbeS Utlbcil flefprodicn übet ben „'Hofabel

Ivam. toeitn bas Seiifl Tid) ,)iini 3>oe(f modten loill, ba c3

bod) nur 'ütittel ifl" unb übet bie 31biloloRen, „toelcbe

Sienifter unb 'BSitcrbfidtcr burtbfuibcn unb nie bie Seit

babeii. einen Sebriitftellec Ron,; unb in ber RoIrc ju
ftubiren“.

0in .imeiteS ©ebict. auf bem fitb Sdiul.je’S arbeitsfraft,

SadtlemitniR unb reines Streben betbötiRte, mar baS bet

gfitiorRc für bie Unioeriitüt. Hon luie hoben ©efi-btS-

punften er hierbei auSRiiiR, eine loie Rlüdflidtc .£ianb bei

SJeiebunR erlebiRter Stellen et hafte, toie et fid) oor ein*

fciliRet SjeRÜnttiRunR ein,)clnct ®ispplincn ju hüten {uebte,

in bürren Jahren für Sibliotbefen, Seminarien, Jnititute

oller art ©elb IietauSfeblUR, mit bet iiiebc Rur Sache ftete

biüditdit auf bie pctiönlid)c Jnbioibualität netbanb: bafflt

btiuRf fein HioRtoph aus ben atlcn .tablrcid)e, umoibet--

iptcd)lid)e ScuRitiffe bei. '.Vlombet SeiltoR Rur ©elcbtlen-

biofltopbic, toie berlNonle'ä, Siitlet'S, Sbih's, Johannes
'Utüllcr's, Sdtönlein's loitb oon ihm einReflod)ten. Dor
.Stcflcl in biefet Sieibc bet erite 'fllolj Rcioäbtt loetben inubte,

beflteift Jeber, ber lociR, toie iebt SthulRC mit aitenftein im
Sanne bteieS 3'bilotopbcn ftonb. 5!od) mitb man oicüeiebl

fiiiben, boR bie üblen «oIrcii, bic bies batte, iiotb fdtätfet

hätten bernotRchobeu loetben fBniten, 0s loor bod) loitflid)

io, toie Ireitidttc im ncueilen Sanbe feiner bculfcbcn 0c>
fd)id)te Md) einmal auSbrüdt

, boR .fseRers liebte unter

'ailcnftcin’S 'Biiniftcrium fötttilid) als prcuf)ifct)e StaatS-

pbilofopbie ancrfaniit loiitbe. 3“it ©tüd löRt fid) oon ber

SbeoloRic nid)tS acbnlidieS foRen. 0S RcbÖrt ru alten-

ftein's unb SbHl,Rc's SiubmeSliteln, baR fie betootraRenbe

IheolORcn oerfebicbenartiRer 3tid)tunflcn unterftübten. 'Hiebt

als einmal pinnte Stbulje ioRat eine Hetufuitfl Saut's,

ben er in lUbinRen fennen unb fitöRcn Rclemt batte. 'Hlit

.ftcnfliteiibetR unb Iboliid loat jebod) and) btt .(ttonpriiiR

über fo oetbctblicbe SIcRmiRCn empört. 03 loat ootauSRU«

feben, baR, rocmi bet IRomantifet ben Ibton ber 0äfaten

bcfticRe, mambet barte StrauR für Sd)ulRe auSRufedtten

fein toürbe, unb bieS um fo eher, ba aitenftein im Hlai 1840

roeRRcrnfft loiirbe

Sioat bie anfänRC gtiebtid) KilbelmS IV. batten oiel

0tfrcuIid)es. ?ie Kicberanfnabme ber SutnübuitRen in

ben llnlerricbtsplan für bie männlid)e JuRcnb, SerufunR
ber Sirüber ©rimm unb SabImann’S, tBiebereinieRunR

anibt’s; alle« ba« muRle ScbulRC toie eine fpötc Sühne
beRaiiRcncn llnred)ts erfd|ciiien. Sann aber tarnen bie un=

evioünfdilcn SerufunRcn oon Stahl unb SdicUina, bie unner-

meiblidjcn ©eRcnföRe ru aitenftcin'S 9lad)folRer 0id)botn,

bic Sorflen loeRcn ber Sufleftänbniffc, iDcld)C ber Staat ber

fatboliictien jtirebe niacble! Schul,je oerlor feinen 0influg

auf bie ©pmnafien unb muRle nod) einmal erleben, boR
bie SicRieruiiR bem „tcoolutionäten Seilfleiftc“ auf ben Uiti*

oeifilolcii ben ftricR etflärte. Sie aieoolution oon 1848
räumte mit niandien ^enimniffen freier ©nttoidlnufl auf
Xet nnt fit folRtitbe 3lttdfd)lafl brachte aber neue 0nt
täufd)unaen. Sd)iilRe fiid)te unter ben loedifclnben 'Blini-

flerien beit erprobten ©runb'öbeu auerfcnniinR .ru Reiuinnen,

batte bie ©enuRtbiiuitR, cpauRit, Jabii unb 'Btoinmicn für

HrcuRcn RU erobern unb bmfte bei feiuem iünfRiRfnbriacn

'Eoltorfuhiläum oon fid) rttbmcn laffen, baR er ,Rii allen

Seilen unb unter allen Uinftänben bic greibeit ber gorfd]UiiR

flcebrt habe*

©eiftiR nod) oöIür frifd) unb feuriR, Rlauble er fitb

bod) oerpfliebtet, bie •ilcrrcallutiR feinet ioid)tiRcn aemter
nid)t ferner „non bem immer unficberen ©ciunbbeitsRultonb
eines oieinnbfiebRiRiäbriRcn ©reifes abbäiiRiR ,ru madicn.*

'Bur bfe StclluiiRcn in ber 'Blililär-Stubien-liommifiion unb
in ber Tireftion ber allReincincn UricRsfibulc bebielt er

noch eine Seit laiiR bei. 0ublid) aud) biefet Sütbe entlebiRt,

RcnoR er cm otium otim dignilato, :{aR für ioR mit feinen

Rcliebten 'alten befd)äftiflt, butd) ben UntRaiiR mit bem
©ciietal pon Hfuel unb anberen gteunben erftifd)!, an allen

fltoijcn anflclcflenbeiten bes öffcntlid)tii beben« tbeilnebmcnb
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6r l)<it bic innwäljcnben 6tei«ni(ic uoii 1866 nod) erlebt

unb freubifl beRtflfel. Seine Ueber^euflunfl roar uiib blieb,

boji ,Dom (jreiihiidien Staate bie beflete Bufunit nitbt mir
'Teuttdilaiib« , fonbern audj ßiirepas bebinijt iei*. 9ni

20 Rcbriiar 1868 erlaa er, nierunbaditjiajä^ria, einem
Sniail von (Grippe. 'Wit ibm jct)ieb einer jener :^bealiflen,

auf bie ba^ lieutipe Mcbled)t oft etwa« mitleibip berabfie^t,

unb beiieii eo boet) jo SieleS Don beut verbanft, ivab eb

befibt.

aifreb Stern.

(Ein ßnItiir-Eoman.

0|n einem fcljlecbten guftjpiel bürten mir jüneiflen«

einen Cberft bem tbüridjten @eld)mäb eineb iKadfijdtcbenb

Dtiihe flebieten mit bem ®onnerroorl: .Sei ftiU — jmon»
rigfteb Bob^bunbert!' üHerfivürbifleriveiie mürbe ber arme
ilutor perabe von ben eifernben @ieanern ber Sitbteruerant-

mortlidifi'it auf biefeS BufaQbmürtdben feftnenaqelt; er ift

nitbt inobern, biefe es, er roid baS ,)roanäiflfte Sabtbunbert
nici)t jiim 'IBort fommen taffen. 3" üer Sbat batte jebod)

nur ein timenfledfenbeS fUtänbclcin, nitbt baS fommenbe
Säfulum baS Stört Derlanflt; baS jmanjiafte ^abrbunbert
fpritbt nod) nitbt auf unferen Sübnen; bem 3bcal fclbii bet

rabifalften bramatiftben 'IJlenfibbeitSctrettet ift liniere (benen>

matt reif, unb nnmobetner als bet ftblimmfte Stcaftionör

müdite ihnen etftbeinen, met ein SBürflet lünjtifler Beit jii

leben fitb erbreiftete. JeS 'WarquiS ^>ofa ÄoSmopolitiSmuS
ift eine i'beafe, etflären bic ibätbter bet neuen 9nftbouunflen,
unb fie befennen fitb ols (jroi(t<^veutiqe mobl antb j|u beo

qtOBen Stroteqen 'Kort: „®er eroiqe iftieben ift ein Jtaum —
unb nitbt einmal ein (tbSner Sraum." Unb nun (oiiimt

plS^litb eine ffirau unb mirbt unb tämpft am beDcii Soqe mit
ÖeilteSmaffen für biefenSraum; id) bin febt neiiqieria, roie.

viele von ben flefltenqen Sabletn bes euftfpieloberftni mm
ibrerfeitS rufen metben: „Sei ftiH — jtoanjiflftes -Jobt'

bnnbert!"

Tic SrtebcnSftreiterin ift Srou Sertba von Suttner
unb ibr jiDclbünbiqeS 'Dlaniicfl tröqt auf branbrotbem Um^
id)Iaa ben 2itcl: „Tic Stoffen nteber!“*) Tiefe Ted-
blaltempbaie ift aber and) bet cinqiqe StilbeiveiS von bes

Itctfaiiers Steiblicbfeit, beim bie J5tau, bie aus bem 'Butf)c su
uns ipritbt, benft unb forfebt unb .^meifelt trotj einem
Blanne. Unb bafj fie baneben roie em cebteS Steib fiiblt

unb fllaubt, ift ibtet ftieblid)cn ÜJtiifion mit fötbctlitb Tie
'Kcltqefdiitbtc fllnbet von mantbet iveiblicben ^lerocntbat,

unb ber BuecUe Siotbeet bat nicht nur bic Berufenen vcr=

lodl ; mo es aber flilt, bie freiflerootbene mobernc ivtau in

ben Tienfl bet Äulturmädjtc ju fteUcn, ba maq mon qc

troft bes alten B>dvIcS fitb erinnern, beS ctjten von rocitbin

tünenbem ftlanq, baS bclleniicbe Kunft auf eines 'KeibeS

Sippe qeleqt; '0!id)t niitjuboffcn, mitjuliebcn bin id) bn. öin
ebleS SScib beS jmanjiqften jabtbunbetis tritt bie .'jetbin

bes Suttnerid)en .ffiittur-SiomanS vor unS bi«
GS ift eine Befebrte, bie uns ba ihr Seben etjöblt:

mit fiebjebn Sabten tniq fie, bic Seebtrr eines üjterteid)iid)en

Glenerais, in ihr jd)on bonmls tolbqebunbencS laqebud)
ben tief nad)tmpfimbciien Bläbcbenmunfd) ein: „Cb* — bic

ftarle afpiration ift hier qcrabe,(u unentbcbrlid) — ,0b,
Jeanne b’art, — Tu bimmclsbcqnabete ^irtbcnjunqftou,

fiiimf id) fein mie Tu! Tic Ciiflamme fd)ivinqen, meinen
.Röniq hönen unb bann ftcvbcn — für bas Itaterlanb, boS
tbcurc'“ So fonqen mit aUc an, unb bei Giniqen hält

biefe Jpunabftimmunq icillebenS an, ebne boft fie barmn
freilid) ouf bas Sterben füt’S Jtaterlanb befonbeien Si'etib

Icqten; es lebt )“id) ja fo munberfebün fät’S liaictlnnb, bas

tbenre. 'Kit metben von Jiinbbeit an j«r Bemunbetunq
von ftieqertfibem .^elbentubm etjoqen; id) uiiid)tc ben ber

•) Slrefbeti unb Selpilq. (f._^icttünö SJftloq.

S?tau von Suttner io verbnbten Sleifolboten nod) nitftt ein

mal eine fo qrofje Bebcutunq beimeffen mie ben militärffdjen

©über, unb ftinbetbüdietn : um bic ftüblicbe, feliqe fSeil)

naditSteit mitb in ben 9uslaqefeuftern aUet Sortirnents-»

biid)banblunqen mobil qemadit, unb von ba aus marfebrrt
unb ftbivimriit bie ftofte ffiebrmad)t .ju 8anb unb Sec
tradS in bic ftinberftiiben. Ter .fjert ©apo forqt für bie

Icibfnme Solbatcmnilbe, bie ffrau Sülamn für ben betiemlen
lomifter; ein auSqeftopfteS Sd)lad)tro& unb ein beiter blin-

fenbet Äinberjäbel veroollftänbiqen bie felbmorftbrnäfeifte

auSrüftunq bes junqcn Sproffen. Tonn lehret man uns
in ber Sd)ule manchen laq, mie mit eS nur burd) bie

Scblacbtenqeminnet fo bcrrlid) meit qebrad)t unb ineldK
(läqlidie Stolle von alterSher bie „Giviliften* in ber 'I&elt-

qefd)id)te qefpiclt haben. SHan ftaqe nur: unter fed)ä

Ileineti Torniftctträqetn metben qemib fünf ben 8Q^on>er
.(törner als ben Grftcn unter ben bis jut Setnad)läifiqunfl

gelobten „Jtlaififcrn" namhaft matben. Unb erjehauen fte

^mn erften SJIale ben einsiqen ftbulberühmten Staatsmann,
bem jthon von megen beS ’Kortes vom ©lut unb Gifen bic

Jlnabenfqinpatbicen entqeq'enflieqen, fo ftchen bie 'SQblein

obetmals befricbiqt: Gr trägt einen Änroiriertod, ßt ift

fein Svebctfuthier.

„Solbatenjüditunq" nennt bas fitau von Suttner, unb
fie meint, baS geböte fo jum patriotifihen GrjiebungSfbftem.
„Ta aus jebem Stböler ein 'ItotcrlanbSuertheibiqer h<ran=
qebilbet metben foU, fo muB bod) fibon beS ÄinbeS ©e,
geiftenmg für biefe feine erfte ©ttrgerpflitbt qeroedt metben;
man muh feinen (fteift abhärten gegen ben natUilitbcn 9b
ftbeu, ben bie Sebreden bes Ärieges betvottufen fSnnten.

inbem man von ben furehtbarften Slutbäbern unb SMcheleien,

mit oon etmaS gonj töeiu5bnlid)em, 'llotbioenbigem, fo un-

befangen als möglid) cr,)äblt. babei nur allen Stathbrud auf
bie ibeolc Seite biejeS allen ©ölfetbrauebes legcnb — unb
auf biefe ürt gelingt cS, ein fampfmutbigeS unb friegSluftiqeS

®eid)Ied)t ,vi bilben.“ Tic meiblidie Jiigenb vergeht ju-

nätbft vor Steib, „nid)t mittbun ,)u bilrfen*, unb erftirbt bei

teijetem alter in 'Utililärvetgöttetung; baS Siähere mag man
in ber beutfd)cn fiuftfpiclfaiernc erfragen.

Scatürlid) verliebt fitb beim and) ,frau von SultnerS
fBlnrtha mit gar nicht bcbäd)t'ger Schnelle in einen flotten

^ufarenoffijiet; fte mitb feine jftou unb bic fBlutter eines

(leinen Solbatcn, ber, mie ein rechter ftronprinj, fd)on nad)
jmei 'Mtonoten jum Befreiten bejörbert unb vermulbtid) mit
ben Jlnäpfen am Hittellragcn pbotographirt mitb. Sehr hübM
unb fein ift es entmidelt, mie bie hero-woraUt) unb bie

baby-worship aus bet gleid)tn CucUc fliehen: in beibcD

anbelungsfäUen „läht fid) fo gut mqftifd) unb heilig, gerührt

unb patlietifd), naiv unb lieblich — (ur.{, ungeheuer poetifch

geftitnmt fein“. 3« bos fiinberftnbenbtvoiinc — bet junge

TreinionatSbclb motb injivifthen fd)on Äotpotal — ploht im
aptil 1859 bie öfteacid)ifd)e .fttiegScrllärung gegen Sarbtnien
herein; bet junge tebemann mirb von ber Änobenpatobe
auf bns Sd)lad)tfelb geriffen unb bei Kiagcnta ffnbet er

ben Tob.
?itau 'Ulartbo ift JBittme, ihr (leinet jforpotal ift

vaterlos, Ceftnreid) ift gcid)lagen. Sinn beginnt bie ©eri=

pelie in bieiet SebenSIrngöbie: ber ^eroenfnltuS verfliegt, bie

StiebcnSlicbc ctmod)t. ßraei neue Sücher üben Gfnpuh auf
bas jung vereinjamte Süeib: GbatleS Tativin unb Thomas
©ndle iverbcn ihre fführtt auf bem ,Üulturpfabe, Aum
arohten 'actget ihres gut (riegetifthen ©aterS, ber bie Äon-
fBbetalion bet itolienif^cn Staaten unb bie Hegemonie
Ctftettcid)3 für unenblid) roichtigete Tinge hält als bie

GvolutionSlehre aus „The Origin of Speoiea“. 'llon nun
an jiebt fitb bet ifriebenSftrcit in mitunter etmaS oet'

ftimmenber ©reite burd) bas ganje Äebensbud): bie Tochter

hot ertaimt, bag jii allen Beiten baS atifehcn beS Ärieget*

flanbes in umgelebttem '©ethältnih ju ber Äiilturhühe eines

'©oKes ftanb; bes iiaters tmlilätitommer Sinn mehrt fid)

leibcnfdiaftlict) gegen biefe „wcibifche“ aiiffaffiing, unb erft

in feinet TobeSftunbe, noibbcm er bie Seinen auf bem
Schlachtfelb unb an ber ÄriegSfeuthe iimlomnicn fah, l)cr>

eint er jith mit ber Toihtei in ber ©envünfthung beS ÄriegeS.
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3njttiiidien bie ©iltroe einen neuen ßtjebunb fleidjlDiicn;

auch ibr Jincilet ©alte ift Ctfijiet, aber er befeiint iid) jn
t^rein ,ebelmenid)lidien* Sbeal unb leflt nndj bem prcufiüdien

(Velb.iuR frob bie äüofien nieber. 'Stejet §tiebrid) jiUinc)

ift offenbar eine in'e Süriietlidjc Ubettraflene 9iad|bilbunq

ienc« anbeten iytitbtid), ber, „unbefünmicrt um ben ©lanj
rubinbtingenbet ©robtbaten“, bie l^nneibuitfl febeii Ärieae«

für ,bie (jri'Bic *i'flid)l* etllörte, unb bet bcsbolb oem er-

bitten ^biliftern alb eine fd)mad)c Statur mit mitleibiBem

ßobe bebadjt marb. 'Böbrenb bet etbredenebenidjaft beb

'‘Carifer Aommunenufftanbeb mitb freiebri^ SilliiiB, ber feit

'.Jabt unb iafl ftieblid) mit SBeib unb Äinb in bet tran,)3

fiieben t£)auplitabt lebt, in öoljje cineb bei ibm auijeiunbenen
berliner SJriefeb alb epion Itanbrccbllid) erid)ofien. $ie
@tbin feiner völterDctfübnenben 'riifiion niitb Sjtartba.

Sb üt ein inutbifleb unb ein flupeb Sud), bab «rau
uon €uttner tte|d)tieben but; benn mutbin batf man 'Cen
aeroißlid) beißen, btt often oubjujpretben roagt, toab .Jmnbert.
taufenbe im tiefften £er)en fd)eu oetbernen; unb flun nenne
id) bieieb Sud), mell eb nid)t mit fd)3nen flllnemeinbeiten.

fonbem mit mi)len)d)aitlid)em Silftgeun in biefen Ran) unb
gar mobernen Äulturfampj eintritt. Stier fltoße fttieqe

luetben unb »om erften auftaud)cn beb befannten „id)nmt,)tn

SJuntteb“ am ^oribont bib jum gtiebcnbfd)luß neid)ilbert,

mit unerid)todeuem Sinneben aut bie nräueloollftcn ^letailb

ber €d)la(bticlber unb ber j(ranfenberid)te ; Dom oblinaten

€ienebtaufd) ber Siaffen bebt (itb in bilitercm Sebtoarj bie

Sin^eltrauer ab; bie patriotiiebe Sbeafe mirb neneißelt, unb
in bie gonge .öoffnungSloiigfeit beb oerbängniBopllen .({reib,

loiifeb ber fogenannten ‘Sriebenbrüftungen bliden mit binein.

Srou »on gultner beberritbt ibt SBaterial ooDfommen:
Äriegbproflamationen unb £d)lad)taniprad)en briidt fit ab,

unb in feinet gangen Sragifomit fprid)t gu uns ber graufamt
iKib ber ®eltgefd)id)te, menn immer roiebtt beibc ©tgnet im
Slamen beifelben ©ottes unb berfelben jgiumanität mit eim
anbet in bie Stbronfeii treten, gu fulturgerftiiienbem, bat=

barifebem ©tmtßel.

91od) beute, btinabe ein Sabrbunbert noebbem Emmanuel
Äont feine abbanblung emigen Stieben" gefdjrieben

unb ade Äonfequengen bet fteten Äiiegbbeteitid)aft ooraiiS.

oerfünbet bot,*) pflegt man ben Ätieg mobl, mit iJulbetb

SSoit, ol9 „eine gar löftlidte Soebe" gu pteifeu, alb ein

ftifd)=ft8blid)e8 Sflittel bet Sefreiung uom „itropbuläfcn
©efinbel". Unb bod) ift Unniobetnercb nidit gu beiifcn olb
biefet Stüdfall in bie Satbatei, ber ade taifimrteften fjilfb*

mittel ber BSlfetoetbinbenben .Rultur nur gu tbret S!ernid)tiing

benßßt, Ston SÜtgil bib auf ben abbb Oe St. Stierte, oon
'Utirobeau bib ouf Siapoleon III. unb ^tobgioii Statt bat
e« an SroPbeten bes emigen Stiebenb niemaib in ber Sitclt

gefehlt. Seim aiibbrud) be« beutidj.fraiigbfiicben ÄriegeS fprad)

SrnefteSitnan: .JftebnitblbcrggetreiBenb, gubtnlen, bafi SUc«,
mab mit SJIöiiner btt SSiffenldjaft in fflnfiig Jabteii aufgu.
boutn beflrebt roaren, mit einem Sdilage gufammengcftflrgt ift:

bie Spmpqtbieen gioiicbtn Solf unb Stolf, bab gegenjeitige

’SerflönbniB, bab truebtbare ^ufammenorbeiten?! SBic lötet

ein foleber Ätieg bie ®abrbeitbliebe! SOelbe glige, roeld)e

Sierltumbung beb einen Stotfeb mitb nun nid)t aufs Sieue in

ben nöd)ften fflnfgig Jabten mit Segierbe oon bem aiibern

gegloubt roetben unb fie fite uniibtrfdjoulidje 3tit^n non
einanbtt trennen I SBeltbe lietgögetiiug beb europöifdien
Snrtftbrittb! 5» bunbert Jabien metben mit nid)t miebtr
Qiiiftlbtcti fötmen, raab btefe SKeniehtn an einem Sage
beruntetgetiffeti haben." $ob mar 1870, unb fdjoii 1770
batte Sioltairc gejagt: .Jebtt turopäifd)c Ätieg ift ein

Sürgertrieg.“

SUan fiebt: bie Äultnrarbeit gebt nid)t fo fd)iied non

•) Soragropli 3 fcer „Sröliminürorttfct* toulfl: „3letieiib« .öeere

;mile5 perpeiuna, (üllfn mit ber Ueil flong auMiömi. ^letelbm be*

brobm anberc Staaten unmitbbrluh ntit Mrirg burdi bie gteieittdiajt,

imitier bogu geiOiiet gu idminni, rei)rn bieic flit, nrb eitifliiber in Dtenge
bet ÖeTüiitien, bie feine Wrrn,geii feiinl, gu fibertreften, unb tnbem bur6
bie baroui flemenbeten .Rotien ber .triebe enblidi noct) biftcfenbeT loirb
nie ein turger Brieg, (o {inb Re felbft Urjud)en non rtngritfbfriegeil, um
bWe Saft in« gu »erben."

ftntten; eb fitibet Fid) immer roiebtt irgenb ein .Gapitaine“,
bet bie notiuualen Gmpfinblid)(citen ,gu red)ter Stunbe mad).
.giifißeln meiß, gum Sebabtn beb Sllfiijcbhettbbemußtieinb.

Siut unter ber Slotbroeiibigfeit bortem Stutf mitb bet itauiit

nom tß.icltfiieben gut "SJahrbeit metben. niedeidit erft, menn
bab berüdftigte Sllörgmort in inDbernirirtet Soffung loutet:

©egcit Sogtalbemofraten b'lft nur 'üetminbetung bet eoU
baten, immerhin aber beroeift bab ttefflidge SJu© bet Stou
non Suttner, ba^ oUmäblid) and) bie Stauen anfaiigeii, un.
gcbitlbig ^u metben unb )~ub non bem bie 3iifuuft bet ner*

einigten Staaten non Giiropa ernftlid) tebrohenben ©loire.

fd)minbel gu cmangipitcii; fie etfenneii, baß b>ft für )*ie eine

gebenb» unb ©llldeftage ber gßmng haut, .fiier flehen fit

om reihten Ott, bie nod) Spaten bütftenbeii mobernen
Stauen, benn in ihren 4)ctnbtn ruht giinäd)ft bie ©r.gichung

bet fünftigen ©enerntiou. Sie Sleijolbaten mögen fie ben
.ftleiiien gettoft and) fetiicthin lafitn, menn fie Den jungen
tpelbenmiith nur tehren, baß man, auch ohne eine Uniform
gu tragen, ein muthiger unb ein ftarfer Sllenjd) fein fann.

Slta^imilian fjatben.

ßaabc.

Unbebingtefte Obfeftioilät in ber Sichtung mitb immer
unerteid)bat fein. Senn bet 'poet fonn bod) nicht« bat*

fleden, ba« er nicht innerlich erlebt ober beobachtet hat.

6t niog fo mahthoft fein modeti, al« nur irgenb erfinnlich:

ma« er ichilbert unb berichtet, mitb auf bem Söege butd)

feine Seele mannigfache Shtaiibtungeii butchmachen, etma«
oon bet Sörbung annthmen miifien, bie in bet oorherricht.

3e ftätfer unb eigetiattigct fie nun ift, befto mehr metben
jener abiotichuttgen fein: etma mit ba« gid)t felbft im
reiufteu SJIcbium, in bet 8uft, feine Sredtung unb feine ab*
lenfung ooin getaben Ugege erfährt, atinöhernb non ebler

objeftioer ©ereditigfeit roetben nur menige ©toße fein, jo

Stiele e« »etfucheti mögen.
'lieben ihnen aber, neben ben Objeftinen unb betten,

bie nad) bet fttengen ©erechtigfeit ringen, hoben auch fie ihr

Dode« IHecbt unb ihre SIcrechtigung, bie im Stomherein er=

fennen, baß ihre Gigenart e« riid)t leibet, fühl unb iad)li4

iihet ben Singen gii ftchen. Sie, unter Umftänben, rtnb bie

fthmächeten .Äiinftler, bie ftörferen llatiiten; nicht minbet
mäht, gl« feiie, nur boß fie bie Sßahrheit geben, mie fie

ihnen crfdieint; nicht minbet rottfiam, moferne ihre Gigenart

anbet« mir bebeutfam genug ift, and) anbeten ben Ginbrud
gu oetmilteln, ben fie felbft oon ben Sachen erholten, e«

and) anbeten mid)tig etid)einen gu laffen, mie fie über

Greigniffe unb ©eidiehniffe beuten. Sie Hnb bie 'Uinnner

bet gefefteten Sl'cltanicliauungen, bie ihnen ba« Dtuhenbe ift,

oon bem au« Re bie Slud)t ber Soge unb ben 'Banbel bet

SBegebenheiten prüfen unb bcurtheilen : mit ihrer SJJelt=

anfd)auung halten Re nicht gurücf, gang im ©egeniaß gu
ben Objeftiuen.

Steti einem burchaii« Subjeftioen nun, oon einem
(DIanne uon gang abjonbetlichet art honbeln biefe 3'>ltu.

Sie ioden Bilhelm SRaabe’S Gigenart nicht etichöpien; ba^u

ift hier ber llaiint nicht einem S^oeteu gegenüber, ber fo mel
hetootgebrodil bat unb beffen mißlungenfte arbeit — benn
and) ihm ift nid)t alle« geratheit — immer nod) beachten«,

mie hemetfenbroetth ift.

Sion einem übet.gengten fJcfRmiften ; bem bie ©infale
biefet Sl'elt iinertiäglid) etidieitien mußten, hülfe nicht bet

^lumor übet fie hinmeg; bem bg« geben nur bet 'Sletneiiiung

meith bebünren bürite, märe nicht ein ad)jelgucfcnbeo gächelu

ba« befte 'Uiiitel, Rd) mit biefeui tounbetlidicu Sein abgu.

Rnbcn. Sicm befteii beutichen .fjumoriiten. ben bie 3«it hat

unb feniit, beim felbft ©ottfrieb .fteUer’s „©etedite .gamm*
mad)er“, bie« Äleinob, ba« man befto mel't beitaiint, je öfter

man Reh feine« ©lange« eifteute, Rnb nicht frei uon Schalf.
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ftaftiüfeit, oon Sronie, bie nidjt (o immiltelbot im P)ci4il<

betten fte^t, luie ber Junior, eie fjat bie meitcrc aiiöfid)t.

bet ^mmor aber ipinnt fid) in jeinem 6(fd)m cm mib bcl)ii(\t

fid) borin; ift abiiditlidi, menii ber «crabe burdi bab ©e=
Itflenllic^e unb 3nfi>Uifle ieine beflen iinb flätfilcn 'Bitfunflcn
etjieü.

lotilber nun, bofi Siaabe (ubiefiiD im böthftcn ötabc
ift, fonn niobl fein Streit fein. Spradie niditS anberee
baffir, luärc nidit id)on ber Umflanb ooUroiditiflfteb ijeuqniB,

mie einanber äbnlidi. mie luunbetlid; nef^nbcfclt ec qerabe feine

Sieblinfl?neftalten fäinmtlid) ipredicn Iaht, bah man ficljt, ber

Sutor telbft Ijabe bab, mab fie jii fabelt haben, Dotbcr burd)

bab 'Mebinm fcineb eiaencn .'pctjenb flcljcn laffcn; fllbtte et

nidjt fclbft in „alle rieftet" ben ’itctiafiet ber „Ainber »mi
gintcmobc*, oljo ficb felbet ein, fa (tenilhte inolil bob, boh
et and) jonft nidjt ielten in einem Üjktfe Scjufl auf ein

anbcteb nimmt. Sab mirb ^tiiemanb ttiun ,
ber ben

erfteren iBea peb>. mab fidi Don bem lobflelDft bat, bab ift

obflelhon; febeb 'ffierf muh ihm fDr fid) fteben unb bcitcben

fSnntn. aub bem (Sinjelnen formt fid) bicjer fein ®ilb ber

Seit; Don bon Seltbilbe, bab et in )1d) troflt, bab er fid)

burd) Senfe)! unb Schauen acjchaficn hat, iSft icncr bab
Öin,iclne lob, ift io beb ^uiammenhangcb beb Saujen —
unb aud) fei)t Sd)offe)t flchött ja ba,)u — flater boD)iht

unb beflcbrt befto ioahtid)einl!d)cc, nid)t und) ben Siheileu

feineb Selbft, loie et fie in biejem ober jene)n Duche ootbrinflt,

fonbern nach bet ^efanuntheit beb &cbid)tcie)t unb jelbft

beb ©oooUten bcurtheilt ju roetben. (Sr niahnt flcrne beb

ßinflanaeb, in beni er bab aU rieht unb iomit mich barftellt.

aud) barübet, bah bei Ütaabe bab ßtfdjaule bie )öaupt

fad)e, bab erionnene nur loeuis Don Selnua bonebeu ift,

fann jehmer ein >fn>eiicl ob)Daltcii. @b ifi ziemlich fllei^.

men bet (Stjähler beipöht inib ftubirt; et fonn feine ’Mebcn*

menfehen ba,)n hcbtauchen, et fann, ift et nad) ärt teid)

u)ib Dielföltip (lenufl, mit fid) fclber bae auffommeu finbeu.

Snimethin, aud) bie fltöhte inueiIid)eSaubclbaifcit hat ein

'})loh unb ein (jiel; eb flibt eine Örenje, übet bie fein

9}oDeQift hinaub fann, bet nur in fid), nicht um fid) blieft

uiib mir hoben bei 'idelfleieiertcn (Sicleflenbeit, jii aemahtcu,
mit enfle bieje eiflentlid) flefteeft ift. 9fun: Siaabe’b Wcitnlten

reiththiim ift io ßrob unb io ftouiienbmürbifl, bah man nur
Pineb fann Don ämeien; bie Sebäije beiouubetn, bie et in

fid) träflt über bie Schäife bet auqcn, bie ihm jene uniäq»

liehe 'Mlenflc feinet unb flcinftcr ^üqe jubrnchte, mit ber et

ber Seit, bie et idiafft unb mit ieinen frihuren bcoBlfett,

Seben unb innere @laubhaftiqfeit ju leihen Dciftanb. 'Jiimmt

man ben (flcih, oon bem jebe feiner quten Stjählunncn
ipricht, für ben fthon fein Sifien jeiiat, bab fltoh unb iiii.

qcheucr melfcitig ift, bab in allem Steicheib (eniit, mab nur
itflenb ®ejufl ouf Äiiltutfleithichtc hot, bob ihm in ieinen

hiftotifchen Stoffen — bab 3uidc1 : Uniereb ^ictcflottb Äan.ilei

ift barunter — jebe ßinielheit ber Iiad)t unb bet >}eit>

jntbe flelöiiffq fein läfjt, fo mirb man fid) loohl bafür tut»

icbeibett iiiüljcn, bah bob Sehen aubfd)lag unb (iutid)eibunh

flibt in feiner itrobuttion

6b iDorc aud) ju lueitmütbiq, fSubc Cinet in fid) ielbft

(üeftalten mie ttiou (flaubiiic ^eblehien. iiuietc liebe grau
Don bet Öebulb, bie in ber Äohenmühle iiljt unb bie

ficferubcii Jropfen übet bab 3cifaUcubc diab tieicln härt, für

leben einen Sroft, ein flutes Soit, cm (hebet l)ot. luahrenb
Siiemanb fie tröflen ober für fie beten fann, lodhtenb it)t

toUer Sohn Fid) alb Aotiielmb uau bet Scof mit ieiit iu

Aeridiellien i'cbeu in bie meitc Seil fUid)tet, bib iiad) „abu
Silfan“ im 'JJioubflcbirflc (lelaiint, toujeub (heiohtcu unb
abtnleiiet befiehl, ohne bod) beii 'Dtuth finben ju föuiieu,

feinet 'Mutter unter bie auftcn Ircteu Jii tiiimen. Unb bo-

neben jeueii Sicutennut Aiub dou ber Stroifonipaflnic, bem
eine freche Saune .{löhercr thlüct unb Scbeii jerfläit hat, unb
bet mm jiebulbifl movtet. bib er'ö ibiieii heimjahlen fann,

bi« et mit jeinet bltihetncn Stimme ben Süubiqeu an ba«
qcmabnen bari. mab ec Dtiid)ulbet; nub iveli| Säubtich, AC

nonnt Säubrich ttojeho, bet in 'Slat.Saba cimchlici, um eift

in bet ireimalh, in Seutid)laiib, ,ju etmad)cii, bet nod)

immer Don ben 'fialmen beb 'Motßcntanbtb träumte unter

betien er einmal nemaubelt, imb ber batum, roeil ihm holte

Spiifucrichte unb hahlidieb Seben in (Sine« Dtrrinncn,
,3UflIeid:

ein Bliiefli^er unb ein 'Seifer ift. SHaabe Dcrfteht 311 charaf

terinren mie 'Seiiiflc; mie Diele (heflolten laifen fid) alb4(c

mcib onfübren! Stofdie, itaife Strid)e, unb ber 'B/eiiict) ftehi

Dor bem Sefenben unb ficht ihn an mit ben StSthfcIauirer

2onie teauhlerb, bet ichiincren Jochtet bet idiönen Marie,
ber Snfetin Jietrid) .viaufilcr'«, ber in Ärobebcef tin Sf’i
falenlaube erft ein Siatbier unb ein Sump mar, iiiii benr
in 'Sien ein «roher .'>err jn merben unb ein^ioUunfe ju bleiben

Unb mein entfiele jemal» eine bet (heftolten auS bei

„(Shrouif bet Speiliiiflbflaffe", bem heUften nub liebcn«=

niertheften, maS Jtanbe jemal« «tniad)t hoff ’Sem bu
beibeii Ainbet bet (Sofie, bie fid) lieben, io bah an ber Ötbin
einet Jobteii ber Sohn ihre« Sjcrführct« baS flut__ macht
mo« btt 'Jiater «ciünbiflt? liebet ber Spetlinaöflafte litqi

Dolle, lachtube Sonne; bet .tmiiior beS Sli^tcr« ift no±
nicht in bie tiefen Schäditc niebet«cftic«cu, in benen et in

ieinen ipätcren, «enittthetiefeien linb beulfameren ajerfer

mit 'Jtovliebe mcilt. ^lier lacht fliaabe nod), ber Seiet thut'e

mit, menn ipäter bet Jiuniot unb bie Saune häufi« nur

nod) bie Sichtet iinb, bie übet eine 'Bolfcnmanb nleite,-..

beten (hrnu ionft aU,;u id))uec unb ttouri« mitfte. .&itr ift

ed)te fBaibliift; man othmet fie tief.

aiaabe «ehött überhaupt ,)u ben oor^flßlichften Siatur

fd)ilbcrctn, bereu mit un« jut »feit betiihnien tSnueii. Sabei

ift ec ftarf bei bet diomaiitif in bie Schule qc«anaen; Don

ihr hat et bie (habe, in ein tafd)t«, «lücflichcS Söilb eine

flatije Stimniuu« ,tu (iDäniien. So ift fein 'Salb in bet

:)ic«el ber 'S'alb iii)Ieci)tioc«; unb bod) «ebictet ct luiebet

manchmal in leltcner Seiie übet örtliche ivatbe, über Sofalion,

^a« io«at in böd)itcm 'Mähe unb «röhtet anobehnun«
edit micuetifd) fiub feine Schattentiffe in „im alten ßiien'

unb in „Sdiübberump"; lebenbifle töilbcr oon ber Oftfee hol

btt „.fmiifleipaflot'; .jahlreich finb bie Serliiiet Sejilfle uni

«ani bejoubere in lltineu Stabten ift et feht ju .Siauie. Man
muh füt ,'Siinui«er )iid)t fchiuärnien — bet S^reibei
biefet Heilen thut e« ielbct uid)t — unb mau mirb fich an

bem itilbc eiucr fltiiicn SHeiibeni etfceucn miiffen, bae

batmucu ftceft. Ja ift et flat unb anichaulid). menn fonh

ein H“.fl ium 'Mhftifih»Si)mboliichen nicht fetten in ihm
burchbricht, bet an bie Sfoniantif, ber «am befonbets an

^loffniaim criniictt, mit bem Dtnabe überhaupt 'Manche:
floncin hat. llot ailoii bie iröhiäfeit, ehrlichen Sthaubti

,m eriuecfcn, bann Iticleä in bet Sltt ber Sprache uiib ber

'Jorftcllnufl. 6« ift eine iniietc 'itetmanbtfchaft; on beiouhte

aulehmimi ift fchon batum nicht .)U benfen, toeil ber .(lanq

,)um Srotjciihaft (Sroleoten, bet löciben «emein ift, erft in

fpälerct Heit bei Staobe aiifttitt, fait im Hufammenhange
mit feinet be«innenben unb immer jtärfet metbenben greube
an lumiberlicj) beutfamet l'iamcnacbun«; loie beim feine Öiit

mictlunfl mefentlid) nad) ber ätefe geht, fo bah ihm bann
fteilid) alle« ioid)tifl unb bientid) jlit feine H'Dccfe roetben

muh. Selbft fein .Smnioc geht häufig in 'äbatiinbe unb
Dtrlüht bas helle Sicht, ba« ei«entl(d) fein ®eteicl) fein foUtt.

Io ift ..'joraefet" btad)tensiDcrtb- liefet Stäubet, mit bem
man eine «au,(e Saiibfd)aft ängftei unb bet babei einentlid)

tin otmer uethunfletlet iöuiidhe ift, bem feine belielatme

'Beultet üu« ihrer lütftiafeil herous fein 'Biocheii (Sifen bringt,

ber fid) jelbft nod) bem 3 ud)thaufe toiebet fehnt, ift bod)

fid)ctlid) DOn aUcrid)iicibeubftec ^louie.

'Blau irrt überhaupt, niumit man dtaabe für einen „untee<

ballliditu“ SchriftftcIIcr. 6t feffelt mnndimol, er intereifirt

im tuet; nie aber biiid) bie ffabel. lie ift lehr häufi« bürftig.

oft jogcir fo feht, bah eine 'Siebcret,tählim« einfach unmög
lieh )ft. Ju iht lägen feine 'SitfiiuRtii auch bann nicht

hätl' et iiid)t einen «an; ci«enthünilid)en ted)niid)en Auiiftgriff.

bie Spauumi« 311 erhöhen. 6r oettöth luimlid) faft m<
iDoruui c« lieb eigentlich hanbclt. 6« bleibt bunfel, roarum

bie fchöne 'Btarie be« Sd)äfcrs in „5abian unb Sebaftion'

iht Aiub tobtet; buufcl, loas ben einen bet feinblichen

Stüber in bet gleichen töi.jähluug übets 'Bleet treibt; ein

fltäthfcl, rootoii äonie iräuBlet ftirbt: ob au ber fUieberttacht

ihre« @iobDatecs, bie ihr immittclbace Oualen beceitet, ob
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aiie 6frl biiDor, ob an ihrer unortjianbcnrn jiriflimfl ^um
3nnftr ^lenninfl oon 2au«n. t*r üt tiei: burd) tiiie ijbee

binbrt er brei bet entilehungejeit unb bet ^anbliing roie

ber äubitttgning na<b io locit oon einanbei abliegcnbe &r-

jäblungcn roie bie uielgerOhmte Xrilogie: ,Set $unge^
^aftor“ — mit bem metfinUtbiflen Cheim ©tDiiebcd — bet

ben tpunger nad) 9Dem, nid)t bloB iiad) bem, mab bem
Ceibe frommt, bchaiibtlt: ,3lbu Iclion“, bie Sragöbic bet

^>eimatl)loiiflteit in ber .Cieirnatb, enblidi ben „ädiübbctumb“,
bet (üeidiidjte uon lob SBefreict unb Üemidjter ,fu einem

flto6en ©emölbe bee ®eltenclenbe. («r benft, unb botum
begehrt er oud) benfenbe tieiev — bie finb jiemlith rat gc<

inotbcn in Xcutidflanb . . .

eridieint Staabe hier unflar. bonn ift immer nodi bie

Üroge, ob bie edfulb fein, ob iie beifen iit. bem ber ü)!iil)C

jiioiel ift, in jeine Seit ein.fiibringen, bie ein eigener «djlcict

umgibt. Jit et es mandimot ober loirflid). bann liegt bie

Urindic in einem beionbeten Wrunbe. jebe jeinet aodjen
eridieint bem .ftenner biird)fomponirt unb bem itlane nad)

loobl fiberlegt unb bcnnodi roitb et ielten, iebt jclten einen

rein fünftleriidien, ia(t nie einen runben unb ooBen 6iin

bvud niüdicn. Ter iUlann ift nämliA ,fu reich; ihm gucUen
bie öebanfen beim ädjretben. €ie finb manchmal, häutig

fogat tief loie taiim eine« .fnieilen üebenben bei uns; häufiger

finb'« ädiruUen unb ilöten. 3'* bieiet IBefiehung liegt eben

ollein icine oielbemerfte Stehnlidifcit mit 3ean 'Boul, bem et

ol« .(tiinftler fenft ineit überlegen ift. eo galt,) iormloS inie

bet Rtanfe luirb ber 'äiiebetiaijc eben hoch' nie, ba« macht
bie »feil, baS mndjt bie ftrengcre fiuchl, beten ber gt,fühlet

beule genibhnt üt. aber oiid) er oerliert häufig übet bem
JUcinen bas (SitoBc aus ben äugen: ba« ßiel, bem er ben.

jenigen jiitühten gciooUt, bet nd) ieinet Snhtung anoertraut;

bod) belohnt et ihn nidit ielten übetreid) bofür, baß bet

i'tict ihm butdi bidite« öehege gefolgt ift, loohin ionft t'lie^

nionb fäme, läßt ihn aber and) fu anbetmalen im Unet’

freulidicn flecfcn, loo e« am iDcuigften etbaulid) ift, baß et

miß. unb .fornmüthig loitb. Xa« gibt bann enttoufdiungcn
unb idiiefe Urtheilc, unb übet 'Jülongel an bertei hat ber

S'ichter faiiin wohl je ju Hagen gehabt; ba« erflätt bie

JUeinheit ieiner glemcinbe, bie ihm bafür oUetbing« befto

ehi liehet unb überjeugter anhangt Unb thatiöchlid), et

oUcin ift fähig, butdi eine Senbung, burch ein Sott fii

tmfd,obigen 'üt oiele ÜJiühe unb Sage. Ober loer oergäße
einen €oß, loie ben bie Sittioe ^lotatfct ihrem Sohn, bem
iäiiimetli(i)cn diniibethouptmann tSorb, fiiruft; „Cb (5otb,

h'.orb! bie tfioigtcit fann nid|t fo lang jein, als bie f'iädite,

bie id) inadi um Xid) auf bem Ktrolifad gefeffen bin!“

Xo« ift ein SBeifpiel für tnele unb erioeift, loie tiefe

unb unmittelbare iöne, lueldie Sialurloute Silhelm JKaabe
au« bem iöotne bet Sptadie ,fu fd)öpfeti meiß. 3n ihm
id)läft eben ein reicher ^lort oon Sittif; bet beflimmt mit
feinen hohen Jlmig unter ben ifeitgenoffen, trotj aUer Se=
beiifen, troß aUet giiiiuänbe, bie mon ihm gcgeiiübct erheben
mog._ Keine fOlängel guellen ou8 feinet ?(atur unb botum
fmb fie entfehulbbar. ®lan batf fie nid)t pcrfdnoeigen, ober
mon muff Tie etfläten. Sehlet roie Botjüge finb eine« in

ihm, bet neben Dielen Iktbienflen nod) ein befonberes hat:
lange, ehe bo« moberue S^lagioort Dom ^iaturalismiio

erhoben routbe, befien Scred)tiguiig eigentlid) hoch mit barin
liegt, baff er ber 35olinetjd) ber Stummen, bet änioalt bet

Sehroachen fein roiU, hat Staabe nad) ieiner art an ber ftärfften

aufgabe bet tnohten unb ber roohrhaftigen Cichtung mit.
gearbeitet. 3" bie Stätten bet atmen unb glenben flieg

et niebet unb lemhteie in ihre ^löhlen. (*t thof« nicht mit
jener Suhe, bie eine niobetne iRiihluug folchen aufgoben
gegenüber Derlangt; fie forbert, baß bet mobetne gtifählet
etioas Don ber iHuhe beC> Balhologen habe, ber bebadit

Schroäte nadi Sdiroöte icine« Cbjefis aufbeeft unb beffen

•tanb nid)t jiltert, loenn jein cfietj erbebt, gt that'o mit
tiei iniieieni gftauen unb uerhehlte nicht, roenn'« ihn
fchülielte; ober uielleidit roiifte er gerabe botum mehr als

aUe, bie Welaffenheit ctjroingen unb borum einet Xheil-

nabmSlofigfeit oerbächtigt roerben, bie ihnen ferne genug
liegt unb theiier genug fömmt. gt fann fid) eben nicht«

abtingen; baju ift fein r'faturcll au ftorl. unb et nicht in

feiner roahrhartig nicht frühüdien Seltanfchauung ausgleid),

in feinem $utnst Betföhnung für bas, loa« ipm ionft ,ju

hart unb fchneibenb in bie Seele griffe, 'and) et fann m
bet menfchliehen Stele Itfen unb 'Iträporate botauö loslüfen

unb fie fouber .fubereiten, roie girier; aber et thut’s nicht

gerne, er fchilbert ba« .giäjflidie: nicht gern. Xa« fügt et

felbet in „Bbu Jelfon“, ba et bie Sege bc« .öettn oon
gllimmcrn. be« 'Jflötber« bet Iod)ler bes Stieutenant« Äinb
niiht uetfolgen ,fu rooUcn erflätt, rocil ihm bie .peße be«

Sächets nach feinem 'Silbe boifufteüen roiberftrebe. Carum
mog er loohl gerne ben Schleier über gu J&äßlichtS fpreiten,

beffen gebneht rooiben ift uiib ber fo man^e« ocrfUminert

Don reinem — benn flat unb rein finb mit gleich — ®C’

nieften in feinen 'Setfen. 'aber — barin, baß ein ioldier

Blann uon ben fleiiien Acuten, beten Xhun unb beten rftben

er mit Aiierft für bie bcnlfcfic Cidilung entbeeft hat, roie

et’« benn outh mit feltencr ftleinfunft ous.fugeftülten roeiß,

baff er non bieien ilicnfdieii jo Diel Itantige« erfühlen, jo

Diele« glenbeo gebenfen tmiß, loo er’« liebet nidit fähe,

batin liegt eine anflage. fo Iwrt loie fie nur itgenb einer

bet anfläget bet mobetnen öefcllfchajt unb ihrer Siinben

erheben fann. ':'Jid)t blinb gegen bie «ehlet bev fflegeiiroart,

ift ec’« auch nicht gegen bie abgcthoitet Jage; loct bie fileitt*

jtaaterei fo genau feiint roie er, bet roirb ber gttiingen.

Ithaften fid) herglichft mit erfreuen, bie an^ bes üctne.

ftehenben Sruft tchroellen machen, fühlt et fich aiibets al«

Centimen, gr ift biitchau« national, unb ben großen Jagen
bet ginigung unb bet grhebiing hat et mehr al« einmal
'Sott geliehen; aber nicht ini 3uuferthum, in ber 'Seil bet

arbeit unb ber bürgerlichen Jüdiligfeit ficht et bcii „beutid)en

aber. , . .

gine 'Scred)tigung ,fum Urtheilc barübec roirb ihm
r'liemanb ftreitig niachcn. Cenn auf beutjcheftein 'Boben

ift et etroochien unb bie beften ^üge be« gharafters jene«

Bolfes, bem et jugehSrt, roeift icin lounbetlicb eefig, oer=

fehtoben licb'iisrocrtb Silb; (ßriinblid)feit. bie in« Jietfte

gehl, unb bod) eine feufchc Sd)amhnjligfeit ungerue läßt

ginen mcland)olifd)'iäuetlid)en ,5>umDt, bem ein hetfhajt

Seinen näher, beim ein ftöhlid) iJothen. gine ,TOtmloii.f>

feit, bie fid) jchiDCr meifierii fanii unb Cinge uerbirbt, bie

ionft eritauiienSiDÜtbig luctben müßten. Unb eiiblid), ,fu höchft,

eine ''jicnichlid)feit, bet 'antigonc'« bctilid)e« 'Sott: ,')iicl)t

mitfuhaffen, mitfulieben bin ich ba“, bas er uid)t umionft
einem jeinet beften 'Sette uorangijeljt hol, au« bet Seele

geiptochen ift. g« ift alles ed)t unb bobetiiDÜd)fig bei ihm.
ba muß man ihn benn and) nehmen, roie et nun einmal

ift, unb fi^ freuen bamit. gin Dicicher batf mal mit

IKcchcnpfenningen .fahlen; man roeiß. er fami fie auslöfen,

et hot gemüiift roie ungcmün.ftc« glolb im Schrein 311

®cnüge ruhen, gin armer nicht. Unb iRaabc ift reich —
e« ift faft ein Unglücf, baß er felbet gar nicht roeiß. roie

Diel in SBatren unb in altem unb nicht mehr red)t gang«
baten glelbe er baheim liegen hat. . .

3. 3. Xnoib

Cficatrr.

VcIfiHi) 2bc«tm £1« ^oi^SO' tioti feiklit. ««busfpul I« 4 flttni l<*b Wonijbpkc

rruD ifitreo Sioriim.

'Jlaleni ift ein ®ut unb Dorf in Sfumänien. Xer
®ut6herr arifttbe 'Jiotora ift ein 2euteid)inbct, bet, auf feine

herrenrechtliche 'Seife, für bie 'Kerbelferung ber büiierijchen

Blaffe forgt. an einem jehänen Sonn« ober «eicitagc hot
er eine« 3igeunerinurifanten Scib mit Sunben ließen unb
,fu Jobe peitfehen laffcn, roeil bie 'Ketolenbete fid) feinen

roohlmcinenben ghetefotmplänen roiberießte. Xie Jochtet et«

fährt Don bieiet Sd)auergcjd)ichte erft, als fie bem Blörbet
ihrer Blutter angetraut ift; ihr lieber 'Kater theilt ihr,

eine Stunbe nad) bet irochfeit fU 'Kalcni, mit, lueffeii
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Sötib iie «eirotbeii ift. 'Banim et geiabe bieie immtt^in
miacivbiinlii^c Stunbe labblt. bab müRen bic Did)tei

loiiten. Sin Rlildlicbet BufaU ffiRt eb, bab bie 'Ijeuset'

mäbltc. bie einen fdjßnen iKeditbannialt liebt unb nan einem
budliRen gtantbanmnlt brilnitiq beael)rt mitb, inft einen

©iftbediet jn eiflencm Sebati flemii<bt bat, 'Barum fie

Retabe bie|e immerf)in uiiRemübnlitbe £tunbe mäbll, bab

möRen bie Sidjicr miflen. Det be^e^te SbeRieib itOrjt

bab fd)limme @ebtäu bernntei unb finft albbalb entieelt j|u

feiner iunR>vaulid)en 'Bittme aüben nieber. '^{ntflrlid) Tiebt

bie bäie 'Belt in ber blenbenb idjSnen BiRcunerin fafort bie

%ibrbcrin beb loibtiRen 'Diiaionärb. Der budliRe gtaatb^

anmalt, ein 'JJiorpIjinift, bet ndi Hit fleiitteid) böH, bietet

bet eiiRelbaften Sanba einen 'IteiRleid): itiebe midi, iptidit

et, bann rett' idj Sieb; liebit mid) aber nidit, bann
Ribt eb no4 3iid|tet in ütalcni. 'Bit aller SnipätnnR. beten

bie Reldiminfte SuRenb jioijdien 7 unb 10 Ubr abenbb

fäbiR ift, initb bet Snttaq beb tpetin 6taatbann>altb )urflci>

Reioiefen. ®ie faum aetebeliibtt €anba fommt auf bie

anflaflcbanf, unb roct luciit, mab Rejd)äl)e, menn fic nid|t

burdi ben edjuj) aub einet SnjutRentenflinte doi ben

Sditanfcn nicbetfleitreeft niütbe. Stetbenb legt fie bie

$ianb beb flelicbten SSedjtbannialteb in bie bräutlidic JRedite

ieineb BtablmäRbeleinb ; ein lebtet £onnenftrabl trifft nod),

ba id)on bie CpcniRucfet uiiRebiilbiR Inadcn, ii|t bte^enb

»URe; bet Staatbanroalt aber flebt unb nimmt aud) feinet,

feitb ®ift. So eiibet bie 4)od|jeit nan 'lialeni.

aUeb bieb unb nod) mel)r träat fid) in einem leibet

beiföIliR aufflenomnienen 'Ibeaterftiide ju, ineldieb .fiert

ßubiniR ©nnflbofet, bet halbe liebtet beb „Jpetrflottidinibet

non aminetRnu“ unb idiUmntetct Sübnenftreicbe, oub bem
SRoman beb Stumönen Giotto tBiociner jutedit Refcbneibett

bol. ®ie etbatmenbiDÜrbiRe Scdinil. neben bet ^tau übat=
lotle Sitd)‘$feiffet unb alb eine ebenio (eufdje mie mobetne
$oetin etfdieinen luiQ, nieijt bieie ^tainatifiiuuR eine« mittel«

möRiRen ipintettreppentomanb tneit fott non allen ernft«

Mten Sfibnen; im Cftenb • Sbeater maR betflleid)en bie

Vdtet entlüden. 'Dort moR man and) an einet epradie
feinen anftoR nehmen , bie unb mit .anbtennenben auRen“
befannt ma^t unb mit SfiRen mie biefet, ben bet üffent«

litRe anflfiflet non iialeni leiftet: .Barum löRt bet liebe

@ott foldie auRen maibfeny* Unb ift bab tNumänijib.

Sb märe ein Rat ju bitÜReb 'lietRnÜRen. bie .getreu

©anabofet unb ®tocinet bet oetbienten gädietliditeit pteib«

jiiReben, aud) haben fie biefen Sbcil iRtet atbeit felbft be>

)otflt. 'Bit hätten unb an bem StauetReleite bet „^otRjeit

non ilaleni’ aai nicht bctbeiliRt, menn eb nicht notbmenbiR

etfchieiie, bei fo ttfibem anlaR ReRen eine ]u befUid)tenbe

ViobilmachunR beb Sealibmub mit einiRer SntfehiebenReit

Sinfptu^ |u eiReben. Sie mitb RemiRlicR erfalRen. unb
mon mitb an biefem ^lanbroetfetitüd roiebet einmal ben

IriiimpR bet neuen Äitnft ad ocnloa bemonftriten. ajlit

Unrecht. 9iid)t am manRtlnben Bealibmiib ginq bie

,4)ochaeit non 'Italeni' ju ®tunbe, fonbem an bet auf«

oeblafenen lalentlofigfeit ber öochjeitlabet. Bu allen B'Hen

Rat eb foldje untfinftlerif^e ®täuelbranien Repeben, mie eb

iiu allen Beiten ein ®ublifum füt fal|lofen ®oifenftam gab.

aRajeftätbbeleibiRnnfl ift eb, Sbfen an ©cRSntRan ju meiien

unb anjenqtubet on ©atiflRofer.

Bit rofttben biefeb fiRleihte ffflelobtama, in roelcRem

jinei bib btei SuRenb ber banolften fUtotine ju einem un«

oenieRbaten Potpourri lufammeiifleauitlt finb, nicht in bem

4>aufebeb früRetfo fiitifcRen $ettn »lumentRaUefeRen Raben,

mäte bem tReotculifcRen UngetRlIm nicht in fBien ein lang«

anbaiiembet Stfolg etblüRt. 'Bien ift nicht meRt bie

beutf^e SReaterRaiiptftabt, bab Raben mit mit ftoRet Sk«

nugtRuung biebmal empfunben; bab Bienet ITRcatetleben

mitb Don ScRanfpieletetfolRen beRettfcRt unb non Schau«

fpielerftüctcn; bab Bienet SRcatetpublifiim bat ®tinpatjet

nicht oetftnnben unb anjengrubet jut BiRblatttaflelähnetei

gejroungen. Bien bat noch eine Sd)aufpielfunft unb einen

SchaufpieUtitilet; iOt bie mobetne Sfibnenpoeiie miiB ®iea

noch erobert roetben anb bet Umtlanimetunfl bunter

®aulelei.

Bo nur SRoUen |u ipi'len. nichl 'Btenidien bar.iuftelle!;

finb, lann and) beb 'Mimen Äiinft nur biüiRC Duljenbroaatt

fpenben. Dab Rönjlid) ungefcbulte Jalent beb /rtöiilein

9teid)enbad) jollte oot io netberblichen aufgabeii forfllicb

beroabtt merben; Riet etmöchlt unb oieOeicRt einltei^ eine

tragiiebe RiebRabetin. DaR ^lett Älein in biefem -schiib«

labenftüd miebet gani unb gar |um fünftelnben 'Dirtuoien

roatb, fei iRm, ber erfchmetenben Uniftänbe halber, gern uet«

lieben. Sinige bet jpocRieitägäftc oon italeni machten aus
bet ^totR ihrer ieflunficRetReit eine lugenb; oieUei^t loaren

fie mit einem bet beiben 'amoten befteunbet, oerichroägen
ober oetmanbt unb moDten auf bab gute Stecht bet it'liftifchen

BeugnibDetroeigerung nicht oetjicRten,

'Bi. Äenf.

Ab AUlhor« Io». Bein«; the unpuhlt»heü of Protip^r
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iWcnij tö fid» ein 6eutf<t>er Äuiur WiioUen Uffie, jinei birfc iBdnbr

.»briefe bre $rau uon £tein an ^oet^r” tieTaueju^ebrn unb aut bem
(erteil ^iott ,pi erflareni teb bin bei ber ^efturr oon &aetV''b ^rtrfm
im $arf opn SBeimar ein^eldilaffn: bie Iviben Dorlie^enbm 'Bdnbc ber

neuen »BrirMatnmlung finb mir nur al« Xrautitbtlb auigrfHrgen: — tx>a«

roÜTbrn bie ÖoeiVfreunbe baju fagen? «owell Ü* iliiinnrr oon (He-

jebmad unter ibnm finben, bürten fic bie Spielerei gelten laffen, umer
ber iüebragung, bag bie S^bftiftfotioii (Meift Doni töeifte ber Stern offen-

bart ober bo<b — offenbaren fönnte. X'enn nicht immer |1nb bie

gebietennnm grofter 'Xid)ter ihrer »Berebrrr mnrbiq gar oft fogiir mu9
er't eine ^oetenpbanla'ie bie ‘-Heatricen unb Vauroe ixrniiren. um fie

ßberbaupt nur rrtraglidt machen. — linier Urtheil über ba« 'Bofheno

ber örifie oon Vürimbe’« „Unbefonnter“ bebarf feiner roeitereti öe*
grfmbuiig iiamrnlofe epertudgrber (iflö toirfUch ein KulorY feine

nuthoreüs? bot in Oatmed angeblich beim »BnblAttent ber Briefe

W6rimbe'b on bir luoouuue ein Irauincetchefi' Schläfchen geholten:

bie (frgebniffr beffelbett foUen biefe jtoei biden 2)ünbe fein, ^cbontifdi

genau ipirb für jebrn :8rtef llKärimt'e'ä eine ^orapbrafe ober Sufoh-
anlmorl ber .Unbefatinten** 3um tJeftrn gegeben. !&ir miffen nicht, ob

bic „loc-onnue' in SBobrbeit alfo ober anbere gefchrieben: fihled^ter

ok !Hl6rim^e bat fie bir ftunit be« ^rtefichrribene jebrnfaDei geübt.

—m.

..fttuemhopeP. Sech3ig beutfch-nalionale .ftlagc- unb ^ornliebet pon

Aorl ^üQ. ^loritc Dermehrte Äuflage. »Berlin. J8S». Süftenübet.

Buch bie .löblichfte 9efinnung entfchulbigt ee nicht, menn fchlechte

Ifeitartifel in ihrer m&rbigc 9leime gebracht merben, mie'e itorl m
biefein Serfchen gdhon h<it. tlk $olitifer unb gefinnungdtfichligrt

9fom« mag er feine Serbienfte h>ben; an feiner ehrlich heutfehen 0e*
finnung ^u jioeifeln möre, mie rin ®lid in biefe „StunnpSgel*' eriMtB,

ein Unrecht — ober H tfl leiber auih fein ^r fnn »fhtibr

ifl. Oine ÜberfHegen-pathetifehr Sprache allein macht ben nämli^ nl^;
unb mit unglücflichen Silbern unb mit «t^iten bec ^orm ift in bem

SQchlein gerabe^u eine gon3 unziemliche Serfchmenbung getrieben morben«

2)00 Hingt hart — ober man feh' e0 einmal an unb mon roiib bcgretfoi.

boh dlezenfent eine bec fegntgrelchen folgen bed beutfch-böhtnif<hen Val*

gleithcb barin fleht, bah oieQeicht bem llebrrtouchem foliher $orf}f ein

toenig gfßeueit roirb.

3- a>-

Briefhallen bet Sebahtfon.

Bitlna: Breunblichen 2>on( lAr bie gfitigft fibermiitelten

Br»nCi>0rHi4Kr 9ltbo(l<iir: Cito la VallH — X'cutf oon h ^«tmann tn ’Pfdia bW- d

J
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politifdjc IDodienüberftdjt.

tiai eiflcbnih b«r $au))t> unb €ti(^nia4Un lieot

numnebi flbfletd|lDf|en Dot. Smnad) loirb btt nfi^fte SHeii^b’

lag bcftt^n QU« 107 SRitgliebecn be« Gentium«, 71 Äonfer.

oatiben, 69 Deutjdifieinnnigen unb 10 Witgliebein bei mit
ben Sieiftnnigen eng neibOnbeten 3io[f«baitet, 42 SiationaU
Itbeialen, 86 €oAtaTbemahaten, 19 Sieitietem bei 9teicb«=

(Ultet, 16 tlolen, 12 2)eutfd)bannoDeianein, 10 gljäiTem, 4 fln*

Kien, 1 2>änen unb bem rSiin^n Gaiolalp, Don bem
: nui betannt ift, bag ei bei meicb«|)Qitei ni^t toiebei

brilieten ntiib. 'Sie Jiaitellmaiorität ift alfo enbglUtia Dct<

nufiitt, unb am [(Reiften mitgenommen oon ben biei bei.

bOnbeten '^arteten (Inb bie 9tationallibeialen.

Siefe« Gigebnig enlf(tiid)t nad) gmei SRiibtungen ben
!Bünid)en bei (leifinnigen ^aitei. 3bt Stieben mu^te e«

fein, bie i^oitfebung bei bi«beiigen $oliti( unmbgli^ )u
mad)en. ßu biefem ßmede loai e« notbmenbig, baS
KaiteQ in aOen feinen Zbeilen fo febi ju f^mitben, mie
fld) ba« nui eneicben lieg Gifieulitbeitoeife ift bie« in

einem Umfang geglQdt, bafi felbft bie Silbung einei Wafo-
litfit au« ben lonfeiDatio-agiaiifcben Glcmeiiten be« Gentium«
unb bei 9ted)tcn nid)t mebi «u befQid)leii ftebl. Saneben
abn mal e« geboten, «ugleicb bie 'Itationallibeialen lu
betfimpfen. Sie mugten in jioeifaibem Sinne al« f^einbe be-

tiad)tet meiben, benn fte maien bie Stillen bei bi«beiigen
$oIitit unb jugleid) finb fie $feubolibeiale, bie ein politifd)

unb roiitbfd)aftlid) leaftioniic« Stegiment immei Don Steuern

al« ma^DoU, fieiftnnig unb solt«tbümli(b au«juf(bieien
ueiiud)ten. SoOten unfeie inneien Sicibäitniffe gefunben, fo

mugte biefe Segenbe ^eiftbit unb mußten jenegefcbmädjtmei^n,
beien Gjiftenjbeieibttgung unb beien SBeitb ffli bie beiifibenbcn
itieife tm Sfefentliipen baiin beftanb, bafe Tie fonfeiDatioe

Glefehe«fiad)t untei libeialei ftlagge in ben $afen )u bringen
bebilfUib roaien. nadibem bie AaiteQmaioiilit oei-

mebt unb bie naltonallibeiale SSuitei au« ibiei einftu6-

ieid)en SteUung oeibiSnat ift, miib bie Henbeiung bei

bi«beiigcn poliitfiben 9tid)tung eine Stotbmenbigteit; bei

Sieg be« ed)ten gibeialismu« bietet abei eine «üigfibaft
boffli, boB in bei ßufunft menigften« in lein politifcben

unb Steifaffunq«fiagen nui mit einei folcpen SSoIitit miib
ooiroöits ju tommen fein, bie auf bie fttifinnigen Än-
fibauungen bei bieiten Sebiebten be« SUigeitbum« Stflcffiibt

nimmt.
G« ift buicbau« eiflätliib, bafi bie KaiteDpaiteien biefen

ÜBe^fel be«@)iOde«, ben fie Deibienteima^en ,(u eibulben haben,
nui fcbioei eitiagcn; in roelcbei ®ei(e fie fid) obei in bie

neuen Beibältniffe finben, ba« ift Oberau« d)arafteriftifdi

unb oeibient bcfonbei« beiooigeboben gu meiben.
Mud) bie fieifinnifie SJaitei batte Doi biei Sabre« bei

ben SESablen fcblimme Gifabiungen gematbt; bod) tann man
ibr jum 9tubme nad)jagen, bag fie bie Stiebeilage, bie fie

eibulbet, nid)t gu seituiibcn unb umgubeuteln gefuibt bat.

Sie biaucbte ba« niibt, benn fie mai bei Uebeigeiigung, bab
niibt bie $riiigipieti bei liaitei, fonbein äubeilube Singe
bie ungOnftige Gntfcbeibuim b^tbeigefObit butten. Siefe

i£)altung nad) fcbmeien Ginbuben tonnte ol« @emäbi
tttn|ligen Siege« geltoi, unb fo tonn benn enifpreebenb aud)

bie jebige auffObiung bei offigiSfen$ieffeunbbei mabgebenben
natiaiiallibeialen ßeitungen fOi ein ferneie« Spmptoni be«

Stiebeiganae« bei bi«beitgen ätegierungbfunft unb bei fo

eng mit biefei Deifnttpfteu iiationalliberalen i^aitei aiige>

fegen meiben.

G« ift bcgieifiid), bag bie unabhängige fonfeioa'
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tioe bic i(tt Sntietunfl in bei ,jheuüjeihina*

finbet, am beften bie ^aliung ju bemabren im €tanbe i(t

8ud) btefe gartet loeig, mofui fie tämpft, unb ein Qebt=
jdjlag braudjt nid|t bleibenb Qbei ibi Qteldjid ju enticbetben.

0anj anbetb bei ben C|iii)i5ien unb ^tationallibeialen. ^iefe

@d)aaren gleichen einem $eeie, bob )iioI)letii(i) in ben

Xampi unb bab. roeil ihm innete jhaft unb
!Bibeiftanbbtäbin(eit fehlt, fogleich nach einem unglOdlichen

@efecht bab äJilb tioftloiei ^ufohienlKit bietet, ^ein Bug
fehlt, um bie Düllige SecouTe biefei 6lemente ju chatatteii*

fiien. Bueift leugneten Tie, bah fie gef<hi(>A<n; unb teineb=

fallb ioUten bie Steirinnigen bie Sieget fein. Stoch am
27. gebtuat fchiieb bie .Slationoljeitung“ ; .Selten ift ein

SJetfuch, bie S^U ju täufchcn, io taich ju Iläglichem 6nbc
gelangt, nie bie f^abel oom beutichfieifinnigen Huffchnung“.
Stachbem bann bie nahte Sachlage ftch nicht länget net«

hüllen lieh, begann man in logiichet iVottenlnidlung nach

beni ^ulbigen ju iuchen. Sie ^tehlaloien bet Bib.

matd'ichen Bolitit, bie oiele ichlechte cligenfehaften befthen,

abet benen eine foliche Sentimentalität unmBglich nachgefagt

netben fann, noten iogleich bei berlpanb, bieStationaltiberalcn

pteibjugeben, bie fich fo nillfähtig bib )ut lebten fDtinute

hatten aubbeuten lafien. Sie maten bie Sthulbigen, neil

fie mit bem £ibetalibmub ju fofettiien angeblich no4
imncei nicht untetlaffen lonnteic. Siefe flndage etfehien

ben Stationollihetalen unethBtt, nun ihtetfeitb bab lanic

man nachempfinben , unb fie entbedten, bah bet

eigentliche Sdtulbige — hoiribile diotu — bet jjütft

Bcbmatcl in eigener $etfon fei, bet nähtenb bet gangen
lebten IReichbtagbftirtan eb untetlaffen hatte, fühtenb in bie

ißolitif eingugteifen. Sie ^affungblongfeit führte bie @e>
ichlagenen bann noch einen Schritt meiter; nicht allein bet

Sieichbfangler ober bie Siationallibetalen, fonbem oud) bab
SReicbbtagbrnahliecht mürbe oerantmotllich gemacht, unb mab
bie Siatconallibeialen not bem 20. gebtuar aubgufptechen

Hch ipohl gehütet hatten, bab liehen he fich febt <n ihrem
Schmetg eictidtlfipfcn. Sa fie fo gtohe Betlufte erlitlen, fo

muh (ine Senbetung beb Dieichbtagbmahlteihtb inb fluge ge<

faht merben; biefeb Bugeftänbnih ift merthDoU genug unb
menn bie Stationallibeialen heute nicht bie Btomt gu einet

Beifaffungbänbeiung haben, io ift bod) nunmeht flat, mejien

mon hcl) Don ihnen gu oetfehen hat, mie eb cm Jtangleiftil

heiht- 8b(t mie tollte jeneBeifaffungbänbeicung mohl befdiaffen

fein, ntelche bie Stationallibetalen not bem Betbilt beC Bolfeb

gu bemahteii im Stanbe iftt Sie „Stationalgeitung' fchlägt bab
Sifteniftutinium not unb flbetheht in ihtet Oieifteboerminung,

bah eine Siftenroohl füt bie Dppohtion noch gOnftigete lUe-

fultote hätte ergeben müffen; benn babftartell hat bei tunb
2BOOOOO Stimmen 132 flbgeotbnete butchgebrodgt, roäbrenb
bie entichiebetie Cppofition, beftehenb oub ftieihnnigeii,

Bolftpartei unb Sogialbemoriaten bei tunb 2 600000 Siiim
men nur 114 fSertietet im Barlamente behlgen mitb. Sieie

Botfcbläge finb bähet gmat lomptomitiitenb, aber he mären
nicht egtmal gmedentipte^enb.

Unb gloubt mon mitdich einen gemichtigen Stumpf aiib-

gufpielen mit bet Stohung, bah bie ftarteuparteien feinen

Bet Shtigen in bab SReichttagbptäfibium entienbeic merben.

BMt hnb bet Weinung, bah (b ffii bie Qppohtion nur not«

theilhoit fein fann, menn ein Btdhbium aub ihtet Witte be>

meift, mie fochgemäh unb unPatteiifOh eb bie Sefchäfte beb
Batlomenleb gu leiten im Stonbe ift; einet iolchen .Schmierig»
feit* fehen mit mit behaglichei gteube entgegen.

alle jene anfchulbigungen, Boifchläge unb Stohungen,
bie not allem bie .SJationabBeilung* enthält, eti^emen
mie bie 3>triungen bet agonie. Wit fühlet Witleibb»

lohgfeit mitb man gufdjauen, mie hitt bab 39etf bet Selbft'

gerftärung ogllenbet mitb, unb menn biefeb Crgan unb
neben ihm not oDem bie .Äölnifche 3‘itung“ audh in bet

peifänlichen Betunglimpfung bet Segnet noch einen Stoft
im £(ib fuchen, fo mitb man ouch bieb gebührenb oetftehen;

bie genannten 3t'tungen fännen eb eben ihitn fiüheten

Barteigenoffen butchaub nicht neigeihen, bah biefe über»

geugungbtreue Wännei geblieben hnb.

Beigen bie Barieien beb XatteUb bie beutlichen Beichen

bet3etfehung, foWeintnicht roeniget altetbfchmochunb fteebfene

Wacht, melche bob ÄatteU etfd)uf, unb roelche eb gufommen»
gehalten hat. ßb fmb bie fleinen alten, netbrauchten uttb oer =

ächtlichen Wittel bet Bethehaag unb bet Beitungbintriguc,

mit benen auch noch hen SBnhlen noch fortgemctthichattot

mitb. Sie äBaMen brachten bie tiefe 'Utihftimmung bea

SioUeb gegen bce »ibmatdfdie Bolitif gu ungmeibeutigem

aubbtud; man mitb nicht behaupten fönnen, bah füt

bie SBiebethetfteaung beb ffielfen» ober Bolenteiche« heute

im Bolfe mehr Spmpathieen oothanben Tmb, alb ^bibher;

ab« menn auch biefe Batteien mit febt oiibete Oppohtione
nartei geftärft aub bem fflahlfampfc hetootgegangen rttib.

fo liegt Botin btt Beroeib, bah bie SeoBlfetung febe ttch

nur bietenbe Selegenheit benugte, um ihr Beto in inBgtichft

fräffiger iEBeife gegen bie bibhtrige Rühtung bet ©eldjätte

gum aubbtud gu bringen. Sab ift in erilet ginie bet ©tunb
bet polnifdhen, bet roelhfchen unb gahlreicher fogialbemo^

ftotifcher Siege. Unb bieiet etnften Sochlage gegenüber

probugitt bie offigiBfe Breffe nicht einen neuen politifdjen

©ebnnfen ; he ift unfähig, neue politifche SBege gu loeifen

unb begnügt hch mit bet ölten Srioialität, bie Sogiolbemo.

ftatie alb SBlblinge Rtunfreichb, unb Bit Rteihnhigen als

Ätpplotepublifanet aubgugeben. Sie Beit für biefe beert'

piben Scherge ift potübet. Sab beutfehe Bolf erfennt, bah
leine ärgften gtinbe jene finb, bie bab oon ihnen oertretene

politifche Shftem ni*t anbetb olb butch Beihegimgen unb
Betbächtigungen gu ftügen roiffen.

aub oUen biefen in bet Deffentlilifeit hchtbaten Bn»
geichen fchliehen mit, boh in ben oberen Sphären bie Äata»

tüophe nicht oubbltiben mitb. Bemetfenbmeith füt bab,

mob gu ermatten, ift bie Stellung bet .Borbbeutfehen

allgemeinen Seitung* gegenüber ben ©erüchten, bah btt

Steichbfanglet oon feinen aemtern guiüdtteten mitb. She
.9ioibbtulfd)e* mibetipticht mebet biefen ©etUchten, noch

beftätigt bab Blatt biefelben; fonbem eb brudtfomohl fene

Stimmen ab, bie bab Beftehen einet Äangletftifib behoupten,

mie fette anbetn, bie eine Ärifib ableugnen, auch hier pro»

bugirt hch tit mohlbefannter, etgrautet Äniff. vladj bem
Btmgip, boh (in Reu«, melcheb oon gmei Seiten angeblafen

mitb, nur um fo ftäftig« brennt,' niBchte man bie Sib»

fufhon üb« bie Äongletftifib babutd) beleben, bah bet eine

ofhgiBfe Wunb in bie SSelt hinaub bläft, btt Aaiigler geht,

mähtenb bet anbete fagt: Bein et bleibt, ab« mit nichtb

meht gelingt, fo lägt fich »icht einmal übet bie Itanglei»

frage eine flärfete ßrtegung ergeugeii.

Sieie Siefufhonen, bie bab oorgeftedte Biel nicht et»

reichen, fBnnen gubem bet Oppofition nur roiOfammen fein;

fie liefern ben Bemeib, boh bab ©eben beb Rütften Sibmard
nicht bie oft ptophegeite Scfchültemng ergeugen mitb, unb he

bereiten bähet, mab auch bie Oppohlion hd) ftetb hat angelegen

fein laffen, in banlenbmnthei 'IBeife, menngleid) mibet Biiuen

auf jeneb Scheiben beb Itaiiglerb oot, bab aub bem einen

obet anbetn ©runbe ja hoch einmal eintreten muh- Unb
noch einen Bottheil bringen biefe ßtBrietungen. 3ft bet

Stfidtrilt be« Rüthen Bibmatd m fo gtohe Bähe gerüdt,

mit bie OfhgiBfen eb ttfeheinen laffen, bann muh ungefäumt
bei bem 3'ifammentritt beb Barlomenteb eine Beuiegelung
in bet Bertheilung b« politifchen Beichbgefchäfte unb in bet

Betontroortlichfeit bet leitenben Blännet betrieben merben.

Sab argunient, bab h4 aub ben ofHgiBfen Jltifengeiüd)ten

ableiten Täht, meiben h4 bie Rreihnnigen bei bei poiaubhcht»

liehen ßtBttecung bei ßinfühtung bet oeiantmortliihen Btichb-

minifterien bah« gern gu Buhe machen.

Ob RUtft Bibmatd bleibt ob« geht, bie Rtage behertfiht

überhaupt nicht meht fo feht bie geinmmte Situation, mie eb

noch Pot Itutgem etfeheinen fonnte. Sie ^ouptfache bleibt,

bah bab Sqftem Bibmatd befeiiigt mitb; aUeb anbett n»
gibt hd) olbbann oon felbft, unb bah bub Shftem Bibmatd
mjmei getroffen am Baben liegt, bafttr ipreihen bie beutlichften

angeichen.

Sie ofhgiellen ßinlabungen gu einet .Aonftieng
behufb Siegelung bet arbeit in inbuftricllen elnlagen unb
Sngmeiten' fmb «gangen unb mit biefen ßinlabungen
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ob fit fibtifKiupt jut JJut^ffl^tung flelonntn. ®it ®t>

Miitlte oDer ^aittitn ift eifUDt oon jobliticbtii iftbltin,

bie in biefet Sejiebung j)tmad)t lootbtn finb, unb audi btt

gtcifinniflen boben — bofftntlic^ nid)t uniionft — tnipfinb-

lidjc Btfoljiunqen gemadjt. Sit SleQuiiq bet frtirmnifltn

^otlti als ®litlelpunft be« gtfonimttn beiitidjen Sibcralis*

inu« loitb ab« bit anfotbtrungtn an (änergit, Umiidjt unb
Saft nod) ttfjtblid) fttigern.

9(td)ib müibt in biefet fiagt sctbängnigDoIlei fein, al$,

in btt ßoffnung, tS afltn teil niatben ju fiJiinen, einen

mbglid)ft neibrinnitn £iberoIienuib
_
btni 'I<olfe fitbtnjtn ju

iroUen Sa« roätt baB befte iUJitlel, um bet eojialbemq*
ftaiie iminet neue £d)aaien jujufQbten. 3m ^egentlgeil.

will man btm abbrödtiungBpiogtb nod) bet eeite bet

Sojialbemoftatie b>n Sinbalt tbun unb bereits oeilorent

'liolfSlbeile miebtrgtminnen, fo fann baB nut butd) eine

loeitberjige unb ftl)t eniidjiebent liberale iiolitit geidiebtn.

Set ^abletfolg bet ftteifinnigen ift jur ^auptfadje beinoi=

gegangen auB bet nadgbitldlidien Setentpfung bes So^ialiften-

gtjeheB unb btt Sefteuetung bet notbmenbigften Sebensinittet.

Siefen Kampf faiin bie fteifinuige Partei iinäteidiStage jegt mit

tibeblid) giS^ttem '}tad)btud {übten. Soüte fie in bieitm

Kampfe ttlabmen, jo mürbe ibit Stieberloge bei ben nfidiften

Sfoblen giBget metben, alB ibt bieBinaliget 'üktbletfolg.

@IIUdlicfieimeije ift aud) uidit bet getingfte anlag für bie

annabme ootbanben, bog übet bieftn $uii(t innctbalb bet

Partei 'J)!eiiiung6uetfd)iebenbeiten entfteben metben. Sebmic»

tiget liegt bit tftoge, mit man fid) bet fojiolpolitifd)tn tBe>

raegung gegenübetftellen roiO. Sie 3<'t genttellcn

ei)mpatbietti[lätuiigen ift ootbei, unb jebe fjartei roitb

j^arbe betennen müfjen. 993oB boB Oiebiet bee eigentlicben

ätbeitetfdiuheB anlangt, fo ig bie geifinnige itattei gtuiib-

fäglicg niegt beginbett, ollen in bos Qfebiet bet fojioltn

iiggiene foUenben gefeglidjen fDlagnabmen ,)ujuftinimen.

anbetS liegt bie €adie, iobolb man an geftglidit fiJtag>

nahmen tommt, bie auf eine ftootlicge Sobniegulitung ob-

.jitlen. Sie iojioliftijdje Seroegung jut 4>etbeifübtung eincB

gentteUen 9)(opmalatbeit6toqeB oon 8 glunben bat be-

mugtnniagen bies legtete 3'fl <»' äuge. ®iet mitb bie

efponfionSfagigfeit beB getunnigen iprogtommB igte ©tenje

ttteidieu, jenfeitB roeldjet potouBfitgtlid) ein gegiget Kampf
mit bem gogioliSmuB entbtenneii mitb.

Snnetbalb biefet ©renje bietet fid) febod) bem 8ibc-

toliBmuB ein meiteS gelb jut refotmatotifdjen ibätigfeit

in politijd)ct, foiialpolitifthet unb fteuetpolilijebet IBejicgung.

Ser Söoblauguf btt fpattei bat bie fünfte bejcidjuct, mtltge

junädift in angriff ju nehmen finb. 6inc fräftige patla-

mentotifche Snitiotioc mitb ben t'iodjroeiB gu liefetn hoben,

bag tS geh babei um eneid)bate Singe honbelt.

Sh- IBotth-

]PacIamentabciefe.

XIII.

Sin SchmetinStog hat in bie Subgetbebotten bes ab=

geotbiittenhaufeS, bie nod) mit oot baB 3nleeeff* menig

anjutegen oetmögtn, eine abmed)felung gebtod)t.

Sie Stäbteotbiiung enthalt bie SBeftiniinung, bog bei

febet gtabtoetotbnetenroabl jebet Si>ol)lbesirf genau ebenjo

obgegtenjt fein inug, mit et eS bei bet ootbetgebenben

’ll'ahl geroeien. 'Mit onbeten ©otten. bie butd) eine lter>

maltungemagtegel für einen eiiijigen goll DOtgcid)ticbenc

Öinlbeiiiing bet IBfablbt.iitfe mitb ju einet lex in perpetnum
valitur». Sieje Seftinimung fonntc ju igtet rfeit "Ut et«

lagen metben, loeil man gd) bie golgen berfelben iiiigt flat

gemacht balle, güt baS 9teid) unb füt ben Staat finb bie

'iSablbe.iitfe but^ boB ©efeg abgegten.g; biefe ©iiitichtung

ift un,imtifelbaft nothmenbig, abet fie führt ebenfo uii-

jmeifclhaft aud) h'et äinoeilen jii teegt unbequemen golgen.

Sei einet Stabt ift eine folcge Sintiegtung auf bie S>aun
unmüglich. @iti IBiahlbtjitt. bet bet einer fSablütXXlSSählet
gehabt bol, tann nach irths Sagten bet bet nächften SSagl
%000 ültähler gaben, menn et an bet ©tenje beS !lBctih-

bilbes liegt unb bieSBouluft fieg getabe auf ihn loitft. 6in
anbeter etabtbeprf in bet Witte bet Stobt latin in bem-
felben 3,eiltoum an ffiäbletjagl einbügeii, roeim geg ©ogn.
böiiier in ©etegättsbäufet oetmonbeln. Sin eintgeilungB-
plon, bet bei feinet auffteUung beit ©tunbfägen bet

©ereegtigfeit auf baS Sttengge enttpraeg, mitb naeg »gn
Sagten fegon id)ief unb noeg fünfgg Sagten oBDig perfegn
fein St qtBger eine Stabt ift, be)to megt mitb ge unter
biefet ©inriegtung leiben unb Berlin leibet befonbetS fd)met
unter igt.

Sd)on Dot aegt Sagten gatte borum bit frtignnige
Partei einen anttag auf eine 'itooeUe eingebroegt, roetc^
ben ^glbejiifen eine mögige 6lafli,)itSt oetleigen fällte.

Set anttag mat fo übetgeugenb motmitt, bog et bie 3u’
ftlniimingnicgi allein beBfbOufeB, joiibernfogataucg beB,^rtTen-

gaufeS etmatb. Sie Regierung legnte ign ab. ^tn
oon fßuttfamer oertrat ben StanSpiinft, bog eS befftt fei, bie

fifebler bet ^egtfseinlgtilung butd) eine auflBfiing bet gongen
Stabloetoibntlcnoetiamnilung als biircg eine mögige ab-
änbetimg bet ©tenjen ju fottigiren. 3Jut ein Staatsmann
oon bet^tjigeiiart beS .feertn non i*uttfamet tonnte einen
folcgen Stanbpuntt einnegmen. ©S lag igm bomolB batan,
bie augBfung bet SBetlinet Stabtoerorbnetenoetfammlung
getbeimfübren, an melcgt et gtmigt Hoffnungen InQpftt,

bie )gig niegt oetroitniegt gaben.

Sas CberoermaltungBgeticgt bat geg in^mifegen bagtn
ouBgejprocgen, bog jene gBlgeme Seftimmung bet Stabte-
otbnung mit bucgftäblicget Strenge butiggtfügtt mnben
müffe. Schon bie Süetlegung eines einzelnen HaufeB aus
einem USaglbe^iit in ben onbeten fcgiiege eine 3fetlegung
beB ©eieges tti geh, bie, meim fie non Singug auf ben
auBfall bet SSogl gemeien, beten Setniegtung im ©tfolgt
gaben niüge. Surtitifeg lögt gig bagegen nichts einmtnben,
ober es glbtt )u ptaftifeg unmBgltcgen Siefultaten SaS
©eieh ift fegletgafi unb gat nur batum feit 36 Sabten fort-

beitegen tBiinen, loeil cs in unjägligen gäUen ftrafloS net-

legt motben ift. Sie geifinnige fiartei gat unter biefen

Umftäiiben igten frUgeren anttag erneuert, unb ba gegen
bie 3iflglid)feit befielben niegts eiiuuioenben ift, ba n auch
non feinem ?Jarteiinteteiie biftirt ift, ift gu hoffen, bog «
bieSmol ein beffetes Scgicffal gaben mitb als frtget.

©in ^meitcr anttag ift non bet ulttamontanen Wittei
eingebtoegt uiib bejiegf fid) auf ben SBilbfegaben. Wan
jptiegt Diel 0011 bem 'llotgftanbe bet Sanbmirtgfcgag; boB
tcgmeifte ©ebteegen, übet loeligeB bie £anbmirtgfcgaft xu
Oagen got, ift boS, bag bet f^leig beB Souetn niegt gefdjfiat

ift gegen bie ißermüftungen, melcgt baS nerbetblicge 3SiIb
annegtet, bas in unjeten HBölbetn gehegt roitb. Set Sauet,
bet gegt, bag feine Kotnfelber oot btt 3*rt ©tute non
Hitfegen jertreten unb abgegegen metben, gat baB Steigt,

bie 3iad)t ginbuteg gu ma^en unb gu fegen, ob n butig
bas IKflgttn einet Klappet einen moralifcgen ©tnbtud auf
bie Slemicgtet feines ®oglftanbe8 machen fann. Sobolb tt

Aum Sgieggemegt greift, oerfällt et bem ©tffingnig. 3n
bet legten 3'it btaegten bie 3f'tungeu noch Seriegte üb«
einen gall, mo jmei iterbteeger biefet art, im Uebrigen goig
ebrenmertge SJeute, obgefttaft motben finb.

Seit Sagten oetgegt feine Sefgoti, mo niegt 9efcgm«bai
gietübei geiübtt unb 'llerfucge angeftellt metben, bem Utbtl
abAubeljeii. Sie agrotiet. bie fa fonft ginteiigenbe ©elegen-
beit gilben, bem Stubet SSauet bie Hanb tu fcgütteln, fegen
biefet 'Bemegung fall läcgelnb au. Sie 8anbmittgfigaft ift

aroot ein fegBiies Sing, aber boB Sagbteegt ift noeg fcgBnct.

Set 'l'tiniiter bet gonbmittbfegaft nimmt entroebet an ben
Sebatteii feinen anigcil ober er befegtänft geg auf bie Ct-
flätung, bag bet Söalb , nicht oeröbeu' bütfe; bieBmat be«

fanb er geg in golge einet iletlegung am guge fo letob,
bag et niegt einmal einen KommiffotiuS abf©icten tonnic.
Sittig bie Steigen bet fonjetnatipen Partei gegt }aiwilca
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bte 84nun{), ba^ bttie Tratte ibr an tritenb einem S^aqe

uerbinqnigaan metben fann unb batntn ift (ie im %tlennm
bemDbt, ibt manneb ^ntciefie an beti iTaq ju leqen. sie

ftebt ber @ad)e .ti)inpotbi<d)" qeqenQber unb ift iuoQ unb
ganj" entitbloffen, ben qercdjten ä9e!d)iuerben beb i5auetU’

ftanW abjubclfeii &%enn bomi bie 'I!orlaj]c bib in eine ttoiin

iniffion qebiebcn ift, fo finb bie fdiotfimninften notiaual"

libetalen f^uriften jut €tcllc, um eine jolcbc i^iltle uun SiftinN

tionen )u matben unb fo viele Sebeufen ju erbeben, boB ein

praftiftbes Srqebnig uereitelt loitb.

®er anttap bes ^ettn ßontob beiriebiqt unb nur febt

inäBiq. 6i miQ, baB bet l'anbioirtb, bet SBilbftbaben ei<

litten bat, uon bem 3°fltiberecbti;iten enifcbäbiqt loerbe.

Dtäqli^r ffieife qenüqt bob bem einjelnen ganbroirtb; bie

Sanbmiitbfcbait unb bet ^iationalmoblftanb qeben leer aub.
Sine uerftänbiqe @efebqebunq tann fid) nur batauf riibten,

bag bie ßntftebunq oon IBilbfcbaben unmbqliib mitb, unb
bab qef^iebt, inbem man bie Scböblinqe, bie ,{)iricbe unb
ttBilbjebmeine, aubrottet unb fie bb^ftenb bott bulbet, mo
ein febt jaqblufliqet SBJolbbefiber bie Sotfl, in bet et iein

2ßilb beqt, umqattert. Qi mitb bie 3<<t tommeu, in bet

man ben 9iuben unb Schaben beb IBilbftanbeb in »etftän<

bigei Sßeife qeqen einanbet abmäqt unb bafüt forgt, bafj

bet Heine Sanbioittb nicht iintet ben noblen ^affionen feineb

qcSBeten IKacbbarn leibet.

39ei bet Seratbunq beb 3uit'jbiibqetb itiutbe bie 5tage
nach bem S^idjal beb bfitqetlicben @efehbucbb angereqt;

bie Hntmott etqab lebiqlicb von Steuern, baß bie Dteqietunq

fetbft noch feine flate “itotftellunq baoon bot, mann biefeb

qtoBe nationale 'iUetf jum SbjcbluB qebtadit metben tann.

Proteus.

Die Sclbtteinftiiä^iing bei ber (ßinhommen-

peuer.

I.

Sie ^Öffnung, geleqentlicb bet neulicben IHubqeP

betatbunq im abqcoibnetenbaub Übet ben jebigen Staub
bet Sleueneiotm; in ^teuften JUatbeit ju eibolten, ift

nicht in ßtfflOung gegangen: $ett oon Schoh bat ficb anb<

gefchroiegen unb bamit auf bie ^laltung bet SReqierung

gegtnBber biefei f$tage ein neueb intereffanleb Sicht ge<

rootfen.

!£er bibhetige Sletlauf bet Hngelegenheit ift befannt.

Jn (tolge ber ßollgefehgebung be« 35eutfthen Dteiche* mutben
in ^reuhen butch bab 4lefeh uon lbS3 bie (rinfommen bis

Au 900 Wart oon bet Staatsfteuer befreit, biejcnigcn bis gu
4200 Warf in btt Steuer etmöBigt. 3n> $tjember beS

altichen 3°b«b legte bie ätegietnng ben abgeotbneten gioei

®efehentmßtfe Bor, mtlche bie Umgeftoltung bet 6intommcn=
fteuer unb baneben bie ßinflibrunq einet Aapitaltentenfteuer

bt,)mecften. 9iad) breitögiget Debatte mutben bie entraütfe

einet ÄommifRon übetroicfeit, aus beten SchoB fie nicht

miebet jum Sotfchein gefommen finb. 'Sie Sbtonteben

oom Sanuat 1886 unb fjunuat 188) fßnbigten neue HuS=
atbeitungen ber Siotlagen an unb baS .^auS trat ,)u beten

lfm|ifangnabme nach ben Ofterferien b. 3- nochmals ,tu-

fammen. 'Dian louBte, ba^ einige Soge ootbet bet Winiftet^

totb ben ßntmutf gutgebeiBcn, bet SCaifer ihn unterzeichnet

batte: um fo gtSher roat baS ßtftaunen, als bet Schluft ber

Sejfion oerfßnbigt mürbe, ohne auch nur mit einem 'fflurte

jenet llotlage ,ju gebenfen. Seitbem h<tt tuon bietoon nicl)ts

itieitet gebittt; ein neues ®eteh foß ausgeatbeitet metben,

ob mit mehr ®lßcf, als feine SJorgäteget, roer loiU bas fagen?

Sie ßntmßtfe oon 188!) bsHon i" bet AommiinonS'
berathung bie oetichiebenattigfttn Hnfechtungen etfabten.

Son fteifinniget Seite mat bie Ouolifituug bet fiagetaP

rentenfteuer, bie Sabtung beS Wahlrechts bei ben SanbtagS-
unb ©emeinberoablen fflt bie oon bet ßinfommenfteuet be-

freiten Staatsbßrget unb ein non ben tUetroaltungSbebßtben

(ben Sanbtätben) unabhängiges SBetonlogungSDetiobren ge-

torbett morben. 3>< ihrer Wchrbeit butte bie Aommifnon
zum i^tunbiah erhoben, bah nicht nur bei Stlegung ber

itapitalrentenftcuei — mie bie IHegierung es notgefchlagen

batte — , ioubetn auch bei bet einfommenftenet bet Steuer-

pflichtige mit einem SabteSeinfommen oon mebi als 3000 Wf.
Derpflichtct fein falle. biefeS fOt febe ßinfommenSqueQe ge-

trennt (I. Äapitoloetmögen; 2. ©tunboetmägen; 3 Jinnbel,

©ernetbe unb Pachtungen; 4 Siechte auf periobiithe Hebungen
ober Slottbeile itgenb roelchet Ärt unb aus geminnbtingenbet

Sefchöftigung) felbft anzugeben. Sie Sleqierung mochte

biefes Petlangen zu bem ihrigen. Sie Ibtontebe oon 1889
betonte zut ßmpfeblung ber angefßnbigtcn Vorlage, bah in

ihr ,bie täinfflbtung einet SeflarationSpflicbt' ootgefeben fei.

Stohbem ift fpätetbin bet ßeitungsnachricht nicht roibet-

fptodjen motben, bah Sßrft SiSmarct fene Selbfteinfchäljunq

Zmat für bie Hllgemeinbeit bet Steuerzabler, nicht aber fßt

bie Sanbmirtbc gutgebeigen habe unb bah aus biefem ©runbe
bet fchon oom .Kaifet Unterzeichnete @efehenlmutf in letzter

Stunbe miebet zutßcfgezogen morben fei.

Set ©ebonfe liegt nohe, bah bet Wibetftanb beä

SleichSlanzlets auf baS zur ©enßge befannte S.nteieffe fßt

feine agtarifchen Sreunbe*) zurflcfzufßbten fei; inbeffen ift

auch oon anberer Seite bie Selbfteinfchähung lebhaft be-

fämpft motben, fo in be^ Schrift beS .^rtn o. ßpnetn
„ßut Sieform bei bireften Ätenetn in Preußen". Huf einen

roertboolleten SunbeSgenoffen fann aber gßtft PiSmatef

in ber miffenjchaftlithcn Ditteratut hinmeifen. auf ptofeffot

Soetbeet. Siefet bat feit faft z">ri Sahtzehnten bet 6r-

mittelung beS pteuhifchen PolfSeinfommenS im Pergleiche

mit bemfenigen in Sachfen unb ßnglanb eingehenbe Unter-

fuchungen gemibmet unb ben ©egenftanb fo z» oertiefen

gemußt, bah irinc Hnfehauungen auch Pon ben ©egnetn bie

eniftefte Seachtung etheifchen. 'Jio^ im Jahtgonge 1888

ber PietleljabtSfchtift fßt PolfsroittbWaH gab Soetbeet

feinen Sebenfen gegen febe Selbfteinfchöhung erneuten ScjS-

btuef. „Peim Sefiatiten beS ©infommens banbele eS fich

in febt nielen gälten — fo fflbrtc et ous — nicht um ein-

foche Sbatfochen, fonbetn um Pethältniffe, bei benen eine

grohe »Jabl ßmeifel befteben bleiben fönne, nnb bo foHe

mon irifch barunter fehen: „auf ßhte unb ©eroiffenf'* Sic

Perpfluhtung zu einer fold)en Seflaration metbe in fehl

oielen gäßen ,lu einet ptögraoation btt ftteng gemiffen-

baftcu unb ängftlichen unb oiif eine Prämie fßt ben fchlauen

unb ininber gemiffenbaften Steuerzablet binauSfommen".
Qx berief Reh babei auf baS ©utachten eines ehemaligen

böheten ginanzbeamten Aber ben entmurf, melchtm er u. a.

entnahm: „Sie ©tmitteluug beS eigenen fteuctpRichtigen

ßinfommens auS ©emetbe- unb ©tunbbeRh erfotbert einen

©tab non 3«lelligenz unb Unbefangenheit, bet bßthfl feiten

angetroffen mitb. Soioobt bei ber Plebtzabl bet ©emetbe

als beim felbftbemittbfthaftetcn ©tuiibbeRhe ift eS übtrouS

fchmietig. ben Wettbbettag ber grohentbeilS ober tbeilrocife

aus ber Wietbichaft zum .viausbalte entnommenen ©egen-

ftänbe ober üeiftungen richtig zu fchatjen, unb ebenfo fchmietig,

ben Werth oon 'IJIeliototionen ober Werthoerminbeningen

Zntteffenb zu oetanfchlogen. Unzählige, oueb in gutem

©lanben abgegebene Seflarationen metben meit hinter bet

•) ffik ftarf bie ftruerpoHtHdjen ^rÄltfufionfn berfelbeit m><t) immer
fttib. fleljt broftiid) tieroor aui ben iKeiolultonen, bie ,jur JRefotm bet

bireften itteuern* Seilen« bed Corii|enbeji, Ömfen oon 'Kirbadj*

Sori^uitleu, bem äluei<^ui^e bec Steuer« unb iBirtljfi^Af(«ceformer

oor cinifleu loften unterlireilet finb. 3n biefen iHefoIulloneit r«

unter iflnbctem miCb:

bie Öefelit^ebunfl einen ®eflaTotion4,iioan{i wrlanfll,

fo Iß berfelbe auf mobtle* jfopital {bte Äqpitalrenleiißfuer)

befd)ränfen, nidjl auf öinfomtnen ou« -^anbel, WeioerVe, Snbußrie,

VanbiDirtbfd)dft u. f. ro. au«jub«l}nen. .... Sie Slefotm ber bireften

Steuern t)Qt tnit einer :{)efeiiiauna ber Soppelbeßeueritna
AU besinnen, mel^e in mant^en (5-injelßaalen, j. ^ö. in ^Ireufeen, nooi

beßefiF. I’te fflitfotnmenßeuer in tpreu&cn tiebCT bet Örunb« ©ebÄube-

ober Öeroerbefteuer l|t ju befellißen.", ^
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roitflid)f«it jurüdMeibtn. ®ie annabme (old)et ®eflara>
tioiifn icilfnS bn SJctanloflunasfommtifiunen loirb jur 6r*

niä))iaim<i anbtrci in «letdict £an( befiiiblidicn St(U(i-

Vflidititten unb ;iu unnltidjmögiaet ^(ranlafluiifl {Obren

"

auo) bie in ^nqlanb flrniacbtrn ÜBabrncbnuinncn btitärlitn

Sottberr in {rintn anjdiauunnen. ^oit habe auf (Hrunb

frtigefttflter Structbinlrtjicbmiflen trab br* baielbft berriebtn.

brn (linicbäbungb^icangb beä ßitifanmienb aui ipanbcl,

©crccibt unb lilterariicbcn Setuftn bie oberfte ßleiiet.

bebötbe angenomnien, buR burcbidjnittlid) bn* beflnrirte {fin>

fonmien au* imnbcl unb ©eioerbe nnbeju mit bie ^lälfte beS

betreffenben inirtlidjen (Sinfommen* eitcid)e. Unb int Jabt'

f

inng 1«S9 bet ßontnb'jdien '>b>büd)et für SiatioiialBfonomie

üflt goclbeet ein roeitereS Sebenfen binju; „Xie umnitlel«

bäte golge bet Selbftcinidinbung loitb fein, baß bie (4in.

nahmen uon Binfen unb iKenlen 311m DoÜcn ©efrnge bie

©teuetn enttidjten ineiben, »eil biet Ober bie 3U beflntiten»

ben Summen gar fein ßroeifel obroalten tann unb nnd)

eingetretcnei Unterfudiung jebe ^intetsiebung affen natliegt

unb bie gefeblidie ftren^fte Sefttnfnng getaäriigen bat.

@inn3 anbei* liegt bie Sadie bei bem ßtnfanimen au* bet

Snnbiuiitbfdiaft, jn^uftrie unb ^innbel. 4)iet bOtften 311

nichtige unb gront aiel gu niebrige leflnratianen febr bäufig
aotfammen unb fid) aan ben biebetigen SJeraningungen

fcbroetlitb »eit nach aben entfetnen. Iie 'Uietbebe unb ’^>rnjie

»enndi bie ®etedinungen aun ganbmittbidinft, gnbufttie unb
^innbel ftatifinhen tümien unb nudi ftntifinben, ftnb nndj bet

fubiettiaen auffnffung bet 3nletefienten nufeetatbcntlid) aet-

febitben unb bebnbnt . . . fKe^tlid) benfenbe Renfitcn

»erben nndi eingefObtter Sclbfteinidiälgnng ibt ftinfamincn

fornobl au* 8anb»iilbid)ajt. 3«bnfttie unb ^nnbef, nl*

auch 3’>'jen unb Stenten licbtig beflntiten unb in bet Siegel

mebt gablen al* beim jebigen ®ernnlngnng*aetfnbren. Ste^

jenigen Rcnrtten jebacb, bie ein »eitere* bleiaiffen unb einige

©eidiäficgcmonbtbeit in feldicn Sad)en haben, »erben b'u»

ficbtlidi bet guetft cr»nbnten ßinnabme bie 'S'edatatian

fdian fa einguriditen aetfteben, bag bie Steuer fid) moglidtft

Inapp flellt unb bafe im gaDe einet Unterfud)ung

eine eigcntlidie ?efraube nid)t nacbguiaeifen fein niib,

feubern nur unrid.tige SlHifnfiung be* Slcuergeiebe*.“

3n ber Sliat gibt bie febige S.'ielbabe ber ßinftbäbung
be* ßinfanimtn*, gunial bc« Brunbbefibe*, biefen Se«
fOrebtungen eine grmiffe Berechtigung. Xab bie länb<

lidjcit, btianber* bie gtebeten ©ruiibbefibct gu niebrig

oeranlagt »Drben, bat fchan ein aueftlbrlKbc* unb mit

teidicm Sablenmateriale netiebene* Sirfular be* ginang'

miniflrt* nan ®atn» aam ‘24 Dftabct lSGO bematgebaben.
Sieun Jahre tpaict betonte ginangminifler can ber t&ebbt

in ber Segiünbung be* in 1869 antgelegtcn ©elebentmuif*
,gur ßinfObtung ber Selbfteinfdiäbung bie bemetfen*roeitbe

Ungleichbeit bet lttronIaguna*ttiullote ber ©tabgrunbbertbet
unb bet Heineren ®runbbefihet: .©äbtenb beifpicl*»eife in

anfebung bet ©tunbbeüber bie fllafienftener in einet graben
angabl btt 9tegicrung*begiife nan 12 bi* gu 40 ®tagent be*

ßSiunbfleuerreinertrage* fteigt, begiffert fid) in benfelben ®e<
rillen bie ßinfonmicnfleuet bet gtöBtten Stittergut*befiber

bei einem ßltunbbefil) non mebttten taufenb ®iargen unb
netböltnibmäbi)^ geringer Scbutbenlaft auf nur 2 bi* 4 ®ta.
gent be* Jtnlallialteinertrag#.* Unb cnblid) fei an bie

neulidicn anfragen Siiefort'« an ben ginangminifter erinnert,

ab e* »abt fei, bafi in Sdilefien unter lanbrätblicbet Sliit*

»iilung bie (iBcobgcunbberibec „bem {leilammen gemäB*
nur mit bet ^alftc ihre* ßinfoimnen* eingejebäbt »ürben,
unb an bie babei an ba* flicht gegagene Befaiintinadiung

bc* Sanbratb* in Cftcrabe, baB Heine ßfrunbbertbet böber
eingujd.öben finb nadt bem Sieinertrag bet gläd)c, al* gtafee,

»eil bei jenen äße gainilienangebifrigen mitarbeiteten unb
fic bähet »tniget i^ieuftpcrfonal nälbig hätten, .^lerr nan
Sebolg bat g»at mit bem 'Borte .Sommennäreben' auf
Stideit* rttage geantrcoitet; aber »enige Jage baraiif »arb
bie fomoie iteifiigung be* 2anbratb* be* Äteiie* ßUogau
poni 6. Januar 1888 betannt, nail) »clcbct bei bet Steuer«
neiatilagung bc* örunbbefibt* „in bet Siegel bei einer

ßtrunbfteuer bi* gu 10 'Dil. ber gebnfnebe ©runbfteuer«

Sieinertrag, non 11 bt* 20 SRI. Srunbfteuer bet atbtfa4e
eirunbftruet'Sitinertiag, non 21 bi* 90 SRI. ber ft(b*faibe

ßirunbfteuer^Sleinettrag u f. ». gl* (Stnfommen au* ben
ielbftbe»irtbid)afteten Sänbereien gu betetbnen feien,* —
eine BerfOgung, »eld)e in offenbarem Bibcrfprud)e mit bem
geltenben @efeb ftebt. »elcbe* bie bäbeten ßinfammen mit
einem fteigenben ®ragent<abe gut Steuer berangieben miß,
nid)t aber mit einem taßenben, »ie e* bort gefd)iebt.

ßferabe biefe 6ifd)einungen geigen, »ie Irflgertfd) bie

^Öffnungen ftnb, »elcbe Soetbeer nod) Dar 3abre*ftift auf
eine beffete ^anbbabung bet ßinfommen-eintebä^ung burd)

bie jebt fungirenben Jtommiffionen feMe. ß* ift be*balb
ge»iB nicht non ungefähr, boB auib ec iidi feitbem mit bet

Selbfteinf^äbung abgefunben bat. B»ar feine Bcbenten
bagegen finb nod) bie alten; inbeffen nerfdilie^t er fid) nicht

ber ßtfennlnih (3abib0d)ei fOc Slationalöfonomie 1889),

bab bei ber beoorftebenben Steuerreform in ®reuben ba«
entfcbicbene unb fortgefebte Streben faft aßet politifcfaen

fliaiteien ba* ®cingip ber Selbfteinfd)äbung gut praftifeben

©eltung bringen »erbe, öt geftebt gu, bab bie Uebergeugung
non bet Ungerechtigfeit unb UnertToglid)leit ber beitebenben

'Üetanlagung gut ßinfammeniteuer immer aUgemeinet ge-

»Dtben fei. Siad)bem 3'betmann non ber bi*tbft ob-

»altenben UngleichmäBigleit unb BißtOr bunhbruitgen ift

unb bie bi*bt<dfl*<< ®emObungen. hierin 'Banbel gu fdiaffen,

feinen ßtfolg gehabt haben, etfd)eine ber ©efammtbenällerung
eine habe Steuer, »enn fald)e aßgemein ift unb in g»ed<
niäfiiget unb gerechter Beife erhaben »itb, nicht jo unan-
genehm, »ie eine Steuer, oon bet man »eib. bab fie anberen.

Die in gleicher roictbfchaftlid)er Sage fid) brfinben, tbeilmeife

»ißfOtlid) erlaffen »iib, ohne baß biefelben ftd) einer (Be-

febe*iiberlteiiing fchulbig machen. ,ß* ift bodi offenbar eine

fd)rtitnbe Ungeteditigfeit unb arge ßkrfebrtbeit, »enn Jab*
fllc Jab* bie Renfiten in Berlin, .ßöln unb anberen Bäben
aäßig ober boeb nabegu gut ßntrid)tung bet oocgefihriebenen

ßinfommenfteuer becangegogen »erben, »äbrenb in manchen
anberen Stabten unb namentlich in ben meiften länblicben

Begitfen nur et»a bie Hälfte ober noch »eniget pom »ir(>

liehen ßinfommen guc Beifteuerung peranlagt »erben. .

.

Sa* gegenmärtige aerfebtte unb ungerechte Betfabren bei

ben Veranlagungen etfeheint, nachbem beten Ungerechtigfeit

mehr an ba* Sid]t gebracht ift. Vielen »ibermärtiger, al*

bie mit bet Selbfteinjcbäbung perbunbenen Unguträglid)-

feilen.*

ß* ift cinleud)tenb, baß bie Popularität ober Unpopu-
lorität eine* fteuerpolitifcbtn Programm* für beffen Pet-

»itflichung im Staat*lcben iiid)t eniieheibenb fein fann.

am »enigften »ücbe gmeifello* ein SRann aan fa bab*!
»cffenfchaftlichet Bebeutiing «»ie Soetbeer einem falcbeii

'Verlangen au* jenem Ofruiibe ba* Bort teben. Bit bOtfen

babcc raabl annebnien, baß bie in anberen Staaten mit

ber Selbfteinfd)äbung gemachten ßtfabrungen ba* (Bemicht

feiner frßbeieti ßtnioenbuiigen in feinen eigenen äugen ge-

fchmälect haben.

<ltiR itueilet Hmiht IoCqI.)

g. Xbormort.

1|ennan (Scimtn.

Stei ßftuppen mag man b<»te unterfcheiben in bei

Schaar bet au* Beruf ober Steigung fritifeben ^unftbetraihtec.

2Me geäßte an Rabl bei ihr Rugebärigen umfaßt jene Hflg-

lid) beicbeibencn 8eute, bie im buiiHen ©efübfe eigener

ßlcbanfenarmutb ba* Riet ihre* jtolgen Streben* nic^t bäh«
fuchen, al* in einet »cchfelnb beftänbigen llebereinftimmung
mit bem Jnftinft unb ber Jnteßigeng ber SRaffe. 6* finb

bie Sd)»achen ini ßfeift, bie, gu fraftlo*, um ßchet aßein
fteben gu fännen, in ber palitifchen »ie in ber lflnftletifd)cn

Parteiung ßd) ftet* auf bie Seite ber Ptebrbeit ftblagen.
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€it beutil)eU(n einen €toat$mann noeb bem @in^ub, ben
er ougenblidlid) flbt. ein SBud) nach finbl f^ne: 8uf>
logen; übn bob ftofflicbe ^nletene tommen He niemalb

binoub imb an bie 6leIIe beb Hlnfileriiiben @cniebenb fiilt

ibnen boAftenb bei @ireflunflbHenub- @ie fuiben ibien

^ilob bid)t DDT bem Silbe, fie betroditen bab SaigefteQte,

aDenfoOb and) nod) ben mebi obei minbei biden Saiben>

auiltog, iinb, märe eb iiidit aubbrUdlidi unteiiagt, fie m&iben
bie oubgcftellten Aunftineife mit toftenbem (ginget berflbten.

Son ben untcriibifd) tobenben Sbeen oeifnOten fie nicblb;

fie gleidjen jenen „jungen Setliner ®id)tern", bie .Jteintid)

©eine nicht oetftanben, alb et ihnen erjShlte, roie et beim

Schreiben bet ,9ieuen (8ebid)te“ übet feinem .Jaupte ein

SNouidjen mie ben ftlügelf^lag eineb Sogelb gebärt haben
meinte; fie reificbttten einftimmig, „bafe ihnen nie beigleichen

paffitt fei’.

!£ie ^roeite ©nippe befteht aub feinhbtigeten Sieuten;

bet neuen Jbeen haben fie einen .^auch oetfpürt, unb fo

fühlen fie fich ichnell als ihre berufenen Sropheten. 3h»e
elfte SetfOnbigung ftägt auf thärichten Siibeifptuch uon
Seiten betet, benen „nie bergleidien poffirt" ift, unb ba un<

getcdjtei SMbttiptuefa immer )u eigenftnnigem Seharten
oerleitet. fteUt ftd) flugb bie Uebeitteibungbfucht ein. 3)ie

neuen jbeen foQen nicht mehr nur mittlingen, fie foQen

allein bie Sielt butchtänen unb beioegen. Stan beginnt

Bon bem laftenben Siuft beb Stilen ju fptechen. bet enblid)

abjufchUtteln fei ; man loill .unbefangen’ fühlen unb benten,

alb ein nie rüdblicfenber Siobetnei; emige ©egenföge, bie

jo Olt finb wie bie JSunft felbft, metben ju oUetneueflen

Sagebfönipfen umgeioanbeltj roob Iflmmett unb bab frühere,

hei^t eb, mir moDen unb nicht länget Bon irgenbmem, Bon
itgenbetmab imponinn loffen. $iefet S)tong, fich nicht

imponiteii ju loffen, ift bet entfdjeibenbe 3"g '"i geifligen

Silbe bet neuen Siophetcn ; unb bo man an feinet Schroöche

S

eftroft ju metben pflegt, IBnnte eb ihnen noch bei Üebjeiten

ejchiebeii fein ju etf^ouen, loic eine noch tüdfichlblolete

©enerotion fich miebetum oon ben Sotläufetn nid|t impo«

niten loffen min. IBie SOhtet biefer jmeiten ©ruppe flehen

meift bem Sieben, jic befjen geheulichem abbilb fie bie JSunft

geftalten inollcn, fern; oft fmb eb ftille, nut im äftpetifchen

^iiieBcn gtohgerootbene Jtunftgourmanbb, bie nun, mob fie

im geben nie gefehen ober felbft geflohen haben, im Spiegel

bet JSunft mit einfehiger 'Jmbrunit ümfoffen m6d)ten. Säet

mitten im Sieltgetriebe fteht, roitb geneigt fein, nom .(Sttnftlet

bie aubgeftaltung btt in feiner Shontafie gebotenen SSelt

^u fotbetii; met non ben Süchetn, non otd)äologifchcn

Stiibien fommt, mitb, fobalb ihm ein mobettieb (ämpfinben

überhoupt aiiigegongcn ift. mit btt hellen ffttubt einet elften

Selanntfchaft jebe SMtni^leitbborftelluiig bettochten unb
olleS anbete olb befotatinen Slunbet oub bet geit bet

Sofalte unb Sittetbutgen bei Seite fchiebtn, ohne )U bt>

benfen, boh fein Stieben onftatt btt Jlunft für aUe eine

Jlunft füt ©enegt etfehoffen mühte, aueb bie SMiinet bet

jroeilen ©nippe, bie ichon Heiner ift, nehmen ihren Slag
unmittelbat not bem Silbe; ftt btfiden auch mobl, nod)

JSennet att, ein äuge ju unb fpähen noch „feinen 3figtu“

nicht bci8 ©onje: bie ©injelheit teijt ihren futgfichtigen Slid,

unb je netbotgenet bie feinen 3®B* fiul*' i* ttichete Ülohrung

ihr Spütfinn finbet, befto giBfeet ift ihre fteubige Seftitbigung.

hlun aber noht noch ein Heiner Zrupp oon Wännem;
meift finb fie alt unb ihre SSiege ftonb noch in btt ©oethe*

leit. Säob jebe Seit ©toheb unb SleibtnbeS hemoigebraCht

hot, ift ihnen belannt; bei ben JlDnftletn unb SchrittfteDeni

oQet SBIIer unb ©podjen fmb fie in bie Sd)ule gegangen;
ober eben banim finb fie empfangefteubig geblieben aud)

für bie neue S^änheit bes neuen Sfogeb. jjhe Optimibmub
ijt freilich mit roeltmännifcher SlepfiS untermifd)t: ihr ßc>

inneni reicht noch jii Jener Stil jutüd, bo man JSohebue
oU einen leingelunben meoliften ben gtöcifitenben Säeimato<
nein entgegenlteUte, bo bet „jfieqmüthige” olb bob Organ
bet „neuen SRichtung’ ben „Siopqläen’ bet alten gegen-

über gcpiieien maib, unb felbft bie lörmenbfte Xagebmobe
fonn fie nod) fold,er ßifohtung nicht beirren, Sie rüden
ben Singen nicht ju nahe; aub einiget ©ntfetnung, „in

behagliihei Sicherheit" betrauten fie bie SchSpfung bet

JSunft. j,Sid)echeit fall biet bob ©efübl nolleiibetet Qi-
jiehung in fflnflletiichen Singen oubbtüden, beten ©oelhc
fid) mohl bemüht mat*.

Sinei non biefen Sicheren, bem biefe Siotte übet
©oetheb SteOung gut JSunftHitil entlehnt mutben, ift

fierman ©timm. fer jjt einet bet legten Settreter bet
Uninetfolität, bet ©oetheichen 38elt> unb JSunftbetro^tung.

„©Qcthe unb bie Seinen" fmb ihm Seilftctiie geroefeii butch

meht alb fed))ig 3ahte, unb „©oethe unb ben Seinen* ge<

feilen mit heute ihn felbft ju. So reich cfl feine Scrjünlid)-

feit unb fo fichet beruht fie im Qtmorhenen, bah mit hier

fofort bie Un^ulänglichfect bet najfifi.|iienben Sheibemi'in,;e

empfiiiben; ^lerman ©timm ift loebet ein 3bealift, nod) ein

Sieoiift fd)Iechtmeg; et ift mebet ein Stofeffor, noch ein ©e>
lehrtet im üblen Sinne bebSBorteb; et min nichib beioeifeci,

unb aQe aufbringlichfeit liegt ihm fein; er ift nielinehr ein

JSÜnftler, bet oon ieiiiem Stoiibpunlte oub bie JSunft be=

trachtet, olb ein inecthetjiget unb meitrnhliger, bojii eigen-

ortiget Slonn Seifingb nielheiufeneb SSort mag inohl ouf
fietman ©timm bie befte anmenbicng finbem bet Siogtaph
Kaphoelb ift ein ohne ,£^nbe geborener bilbenber JSÜnftler;

fein Sophoel, fein ©enic fichetli^, feiner oon ben SSlfer-

bemegem unb ©cbaiifenioäStetn, aber ein feinet, ein not-

nehmet ©eift, ouf beffeii Sefitt bab beutfehe Itolf um fo mehr
ftolj fein foHte, meil et fid) lelbft häheten 9iuhm mtih, alb

ihn bie entichloffene 3ugchcitigleit Ju einem SJolfe oetlciht.

and) füt ihn mog bab ©oethejehe ®ort gelten: „Sieüeiit
ühergeugt man )~id) halb; bah eb feine patriotifche JSunft

unb potriotifche IBiffenfchaft gebe. Seibe gehören, mit atleb

©Ute, bet oanjen aöelt an unb fännen nur but^ allge-

meine. freie Säechfelmirfung aUei jugleid) Sebenben, in ftetei

9tfidrid)t auf bob, mab unb oom Scigangenen übrig unb
befaniit ift, gefätbert metben." Söenn man Tid) aud) heule,

beinahe fechjig 3ahie nach ©oetheb 3obe, nod) ni^t bonon
Obergeugt hot, menn überall bie nationale unb bie patrio-

tifche JSunft in hochmüthigeni abfd)Iiehungbbrang fid) regt,

fo roitb mon mohl Ihun, in ben neuen JSampf bie alten

Streiter notanjufthiden, unb ba bet 'Blecftet unb entriffen

ift, müffen bie 3ünget bie arbelt feineb gebenb oufecehmen.

ein folchet 3flnger eft unb ^»erman ©timm.
„©oethe im $icnfte unferet Seit’ ift her erfte feinet

neueflen tfffohb*) üherid)tieben, ober bie Ueberfchrift gilt

ungleich füt bie gaiije IReihc feinet funftfritifchen Stritten,
©oethe ift ihm bie „höchfte Snftong’. unb bob 3'el, ouf
bab et lobgeht, ift, „ben ©eift ©oetgeb bem Solfe in höherem
Slahe noöh ju nemiitteln, alb bibher gefchah. 3hn oaH in

ben Sieicft unferet 3e't ,iu ftellen." Son bet fiibtilen iejt-

fritif hofft er für biete aufgabe nichtb, unb nicl)tb non bem.
mab er „bie Sortitung bet Sunbftflde" nennt. „(Sb fteQt

fich hetaub," fo fagt et im Sormort, „bah oub fchle^ten

lejttejenfionen biefet ©eift fid) oieIIeid)t ebcniogict hetoub-

leien laffe mie aub guten, iiiib bah eb heute nöthigei fei,

ben ßinhuh bet Höetfe in ihrer ©eiammtheit ju betrachteci,

alb bem nachjufpüren, mab batin oon ihren aiitoren etma
bähet ober botthet genommen fein fönnte." SJie ©oethe
SBindelmann in fich aufgeiioniinen unb ihn bann „alb StSget
oon ©ebanfen, bie oÜen Seiten acigehöten“, iiad)bciii er

alleb Sergängliche aubgefchieben, „in ben Sieiift bet ©egen-
roart oon 1906" gefteüt hat, fo miQ aud) ©timm eine bab

'Biohe umfaffenbe
:t aub bem mobetnen

ßnipfinbeit hetaub ootbereiten helfen. Dieben ober oieliiieht:

übet bem Sibmatd=3beol foU bab ©oclhe-3beal roieber

thronen in reinem (^loigteitbglan^e. .^eiman ©timm, bet

bab politifche ©ebiet nie betritt, ipricht and) bab nicht offen

oub, jmifthen ben Seilen aber fteht biefet ©ebonfe ju Icjeii.

Säab et aber offen unb in immer miebertehienbei

Säiebeiholung aubfpiid)t, ift feine ©eriiigtcbähung bet oub-

ichliehlidi h'ltorifcheii Wethobe, bet „ejaSten gorjehung*.

Sian etfennt einen bebeiitcnben tBiitlebenben am heften on

•) ttub ben Ifblfic ffciif Sobrrii. grjciijflin öffac)« Don .pfrinnn

Qrtmin. btatneloi). Smd nn6 Sntog Don Q. SfrUlbmäcin. 1890.

„Sieinmenfchliche’ in uiniaugteichltem

SJiebei gebürt bet ©oethefchen Setfönlid)fei
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ftineii Wtfltttrn; m«n et unb wer i^n befärnpft, ba« ift Htr

leine Seuttbeilunfl nom i|3<i)ften SBevtb. bcm @)e<d)led)t,

boä Ü4 iitdjt intponiren laijen toill, tteifen bic nieiiiaU (ii|(iflen

^feile @rinimS bie „loifienjdjoftlidien Seaniten", beten Sercd).

tiflung et nalDiUib nid)t in RfC'iel bencn et abet bodi

Aunift: „lobalb fie fidi ffit bab momentan einjia betetbüflic

Element aubgcbcn, ift im ^ienfte beS Stientlimen 'löoble«

betsotjubeben, bog Waterialanbäufunaen (Dt .lufilnftigen

btaiiib nut bebingtet ülnfptuib auf miifenfdiaftlidic tBebeu*

tung innemobnt. Siele fammelnben ^otiiten lofinliben, ba|
autoiitfiten fefte 'Jiotmen geben, gjafte .ftetauSgabe oon
SueQen ftebt ihnen bbbet alö @ebantenptobiiltion. ^bxen
ift bab Snbioibuelle oeibbcbtig

;
fie mbdbten aOeb in Spmptome

auflöien, bie fub intbumblob tegiftriten laffen. Äunftgefdjidite,

b. b <3e|ibicbte bet nationalen ^bontafic, bängt butibaiib

abet Don bet JnbiDibualitöt beifen ab, bet fie febteibt.“ Jn
bem aujfabe Obet „bie neue ffioetbe'aubgabe* be|d|äftigt

et ficb noÄ einjcbenbtt mit bem ©egenftanbe; et fagt ba

u. a.: „Sefjet, einen Sbeü Jienntnib meniget befibcn unb
um io tiefet oon bem ©eifte beb SiÄtetb fidi bod) betübten

ju (offen unb bab noi^ beffere ©ort; jSie ©ege, ouf
benen mufifalifibe, bitbnetif^e, bidbterifdie gtböpfungen ficb

im ©eifte eineb üünfttetb roadjfcnb Doiraättbbeioegen, Hnb
ebenjo febi oetbUUt unb gebcimnibooll mie bie Hktmatiblung
bet eigenen etlebniffe eineb Äünftlctb in ein Äunftraetf ca

ift. ©et fid) bamit nbmübt, bie 'fifabc roicbet oiifjufinben,

bie biet gegangen lootben finb, mitb nie Obet ätennutbungen
binaubfommen.'' @t menbet fi^ biet aud) biteft gegen feinen

Breunb ©ilbelm gebetet, bet an ben ©oelbeiiben ©ctfen
bie ,9täbte' naebmeifen ju (Dnnen glaubte. Sen Scboif«

finn beb fo früh unä entriffenen Jiletatbiftotifcrb, bet ein

©ntbufiaft feinet fUtetbobe roat, bemunberl ©timm auftid)tig;

loie aber, mab fOt gebetet biftotifebc ©abtbeit gemefen,

oftmalb nut „febt einleud)tenbe ©abtiebeinlidbfeitbbeteebnung“

genannt metben bOtfte, bemeift et an bem Diaunfaa’^lan.
Sefonntlieb bot gebetet bie StagObie in gciftteidiet ©eife
tetonftniitt. Sie (Rctonftruftion fanb niebt ben fSeifaO

.^etman ©timmb, bet a(b ein fünflletifd) Senfenbet «n>

nahm, ©oetbe felbft mfiibe Tteb nid)t an fein gebema ge=

bunben hoben. 3n bet Sbat fanben nd) beim aueb febon

in ben oon ©rieb gebmibt betouag^cbenen „Sagcbfiebetn

unb Ctiefen ©oetbeb ou8 3to(icn" (1888) neue Siotijen jum
fRattfi(oo<$lan , bie eine Ibeiimcife Umgeflaltung beä oon
gebetet mit fo liebeDoOer Sotgfalt eniditeten ©ebäubea et«

iotbett hätten. Unb loiebet fnüpft ©timm bntan bie

DJiabnung; „Saa Sebentliebe bet, mie man heute (utjmeg

(u jagen pflegt, ,philologijtben‘ obet .ftteng roificnidiaft«

lieben' Siethobe, liegt überhaupt batin, bof) man. naebbem
alles oufjulteibenbe fUlatetial aufgettieben unb jttengflenS

untetluebt motben ift, pd) füt befugt hält, au# biefeni Se=
ftanbe abfolut juDetlälnget fUtittheilungen nun binbenbe

geblüffc )u sichen, abet bie# aufgebtaebte fUtotetial betuht
in feinet Sotolität nut auf bem Aufalle. 'Äon batf i^tag.

mente eine# Seftanbea nfemola beffen DoUcn Umfang tepta>

fentiten lapen. 3ebet jufoEige neue 'Jiinb änbett jo bie Sjage

bet Singe oon ©tunb aus.“

'Äit ©oethe fopt auch ^etman ©timm bie ©efebiehte

als „©ntioieflung bet geiftigen atbeit bet ootnehmften
Äännet“ ouf. ^ ift ein atiftoftot, bet leibenidjaftlid) an
bie grofie $etfänlid)(eil gloubt unb biefe nur aus ficb felbft

heraus, nicht „hiftotifeb" erläutert unb begripen roiffen loiU.

Sa# Silb eines bahingefebiebenen Sid)tets obet Äünfllet#

ift ihm etiooS ©inbeitliches, bae bie d|ronolugifd)e Setroeb-

tung feinet ffletfc nut jeneifecn tonn. ,'©oa er in jugenb.

liebet abnung binftammelte, loäcbft mit bcm, loaS er in

lichtet Ulatheit in hohem 'alter auSfpiocb, sufammen ©ins
bas anbete etgänjenb ©ins ohne bas anbete tum nicht

mehr benibat. ©mS boS anbere beftätigenb.* ’liut bie

-Otbnung febapenbe, suriebtenbe j^anSbältetiii ift füt ©timm
bie pbilologifche atebäologie, nicht aber bie geliebte bebenS«

gefäbttin, nicht bie ülfuttet feinet ©eiftesfinbet. ©oetbe hot

leine ©irthidjaftetin gebeital^t, aber feine ©htiftiane loat

eine iüalut, fein Setgament; fo manebet 'Cbilologe umfängt
beute in hocbieitlichem Itetlangen feinet ejatten ©ifienfehoft

ehnoOrbig graue fiodlgeftalt: obet bie ©he bleibt fa|t immer
unftudilbar, unb mo papieme f^rüebte fptieflen, bo leben ftc

bächftenS füt bie enge ©eit bet „goebgettoffen“. „So# ift

Seine '©eit, boS heißt eine ©eit!“
©in bebeutenber Äenfd) loitft ftätfet unb nacbhaltiget

auf feine 3<it als biefe auf ihn. Sie „hanblräftige äreböo«
logie“ abet miU ben großen Wen[d)en aus bet fleineten

geit ableiten; pe niU butm bas fttnb bie Äutter etnäten.

©ie nun, raenn ein ejafter gotfebet be# Soh»# 2200 bie

ÄrfSnIiebteit SiSmarctS aus bem oon ihm recht eigentlich

abftanimenben ©efdglecbte heraus entmideln moDte; ohne
Smcifel roütbe er ju gtunbfoifchen ©tgebniffen gelongen.

ebenfo un^meifelhaft aber nOtbe er jeglichen Stugfebluß ffit

einen Stuimpb feinet Riipenfcbaftlicben Äethobe holten.

Sen großen Äenfd)cn (ann nur bie fShontafie telonftiiiiTen;

man muß ihn empfunben haben, um ihn lebenbig machen
ju lännen, unb reer bie ^hiflteit biefeS ßlaihempPnbenS
einer ganjen, gut ©inheit gemotbenen jnbioibualitöt nicht

bepßt, bet mitb ttoß bet Seberrfebung beS gelehiten Äateriale
ut Jtunft niemals in ein fefteS, (ebenbigeS fSerhöltniß treten

ännen. ©in großer arebäologe mag et genannt metben,
ein berufener xunftfrititer mito et niemals fein, roenn ihm
bie feminine anfebmiegungSfähigfeit feblt, bureb beten Sefiß
aüe mirflid) einflußreichen Siteiatutfritifer, oon @ainte>Seuoe
bis auf ©eorg SranbeS, gefiegt hoben. Unb batum net«

ftebcn.loit, matum ein (Onftleiifcb emppnbenbet Wann mie
.fietman ©timm immer loiebet auf biefen $untt jurflef«

tommt unb loarum et enblidj fagt: „Sie grage ift heute,

ob mit ben ©eg ju bet oecloffenen Srabition ©oetheS unb
©indclnmnnS jutücfpnben metben obet ob mit unS bem
reblicben. aber rohen ©per bet gacbleute anoettrauen unb
nutet bem aufebeine. mfihfame $fabe' betgouf ju etOimmen,
Itoßbem bergab matfeßiten moQen .... Sie „oUgemeinen.
gtogen 3been“ pnb feine hohlen EicbcnSacten. 3>tmet mat
bie, in uns unbefannten ©ebanfentiefen beoouugtet ©eiftet

gebilbete anfcbauiing oom ©efen bet Singe baS, moS bie

Sfölfet )uni Eicht geleitet hot- Äit Staunen feßen mit.

mieoicl an realen ICenntnipen ©inctelmann, ^tbet, ©oethe
abging, unb mie tiebPg ttoßbem ißt ©effißl bet Singe
loat.“ —

Äit einet fnappen Eiüdfcbou auf bie ©efcbidjte beS

©pab leitet ©timm feine neue Sammlung ein; „6in aus
bem ©tieebifeben in baS fpäteie Eatein übergegangenes ezo-
gium mitb als bet Urfptung beS fton)ö|ifd)en essai unb
beS italiänifcßen sagmo angenommen. Sa^o bebeutet

einen Sßeil einet giBßeten 'Äenge, aus bem man auf bie

SelcßaPenbeit beS ©anun fcßließt. ©ine ^obe.“ Stoben
feinet SenfungSatt rooute btt erfte ©pagift btt Sieuseit,

fUtontaigne, bet ffeppfeße autot beS ©otteS: „qne sqay-
je?“, geben, roäbtenb grancis Socon non Setulam, einer

bet ftüßepen ©egnet bet Sibolaftif, miebtrum ^um auS-
lüge gleidiiom ungefeßtitbenet, umfongteicbet Sümer* in

leinen „Elesaiee“ ^u bieten ftrebte. ©eiben aupttffungtn
mitb ^ijerman ©timm geteebt: jebet feiner ©flagS tfl „ein

Sßeil einet gtBßeten Äenge, aus bem mon ouf bie ®e<

fchaffenheit beS ©anjen fcßließt“, unb oitle bonintei pnb
auSjüge ungefeßriebenet Sücßer. ©S ift btSfialb auch nitht

nbthig, bie fünfzehn neuen SPagS ßiet bet Eitiht naeß bunb«
Augeßen: Obetall fpriefat ju uns bie gleicht, im tiefften

^nntrii tigtnatlige 3nbimbua(ität, gleicboiel, ob Scßul-

rtagen erbitett metben unb in oeiftnollfter ©eife bem
^rüfuiigSunmefen unb bem bonaufifmen Stange fogenantrtet

IHealieiifanatifei entgegnet, ob bie Sttlinet SubilaumSouS*
fteUiing obet bie grage btS Kaifct ©ilhelm«SenfmalS b^
ßanbelt mitb: immer ift eS bie gleiche uninerfeDe Setrath«

tung sub specie aetemi, im rußigen aufblid ju bem nimmet
altetnben gbeal bet ©oethefeßen Aunftanf^auung. Unb
auch jenem aiifptuch mitb ©timm ftelS gerecht, ben et fdhfl

aujgeiteSt hat: „3um mitflicben ©pag ift heute etfotbenhh,

baß ec in flicßeiiben, inbioibueE gehaltenen ©ebanfenieißen
etrooS aQgemtiii fEerftänbUeßeS rafeb btbanble.“

^ennan ©timm ift mebet ein glönjenbet StUifli

nod) ein facbenmäebtiget ißotttätift; et rühmt gtlcgtndkh
bic gaiblofigfeit bet ©oethefeben ^tofa; et übenafißt mS
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{eiten, ei fiieni)8Iti(|t uns nie; mebei bie ^muetuofitSt
£arli)les, nod) bie etroaS {pTunaboHe OiebrunRenijeit ßmer>
jonS — beflen 6{fai)S Ober Soet^e unb e^nfeipenre et ilber-

te^t ^at — Hnb it)m eifltn. ^inc ÜBcienSjllRe finb »iel<

melpt jene ,Sid)et^eit', bie et ielbft an ®oet()e uiib ben
Seinen prei|t, unb eine mitunter inobl ein meiiifl ffible unb
auf bas Abfonbeilidje flerie^tete ®et)oltenI)eit, bie bet tein.^eU

erldjeinuuR bie 3QStme setfaRt, um fie bet Ran,)en Wemd)>
lieit jusumenben. Smmet bleibt eine mit »ollem ®eiouBt-
{ein etriditete S^tanfe ä™<ftf)tn bem SorttoRenben unb
{einen $8tetn befteben; ©rimrn ift fein lebtet, bem man
fid) blinb »etttauenb in bie Stme mitft; et bat bei aüet
8)]obemität etnios ®rieftetlid)es in ieinem SSJefen, baS uns
in ben ®orbof feines Sempets jutO(ff(beud)t. jifteUicb. er

felbft bat gefagt: ,@id) im Sfoibofe ju Wblcn ift überhaupt
unb Übetau nur boS ^öcbfleneicbbare."

6S ift ju beflogen, bafe biefet Wann, bet oftenbor

bie mobemfte Jbunftentmidlung bis in aQe ßinjelbeiten

Unein genau beobocbtet, nidit oftet ba,|n boS ®Sort etgteift.

&ie»iel @uteS er in bet fcitifcben Sermittung beS flugen«

blids ftiften fBnnte, mog mon in feinen aufiüben übet bie

^ubiläumSauSfteüung »on 1887 unb über €al»atote Patina
etfennen. 6t benmnoett bie ÜÖetfe UbbeS unb fiiebetmanns,
aber et bemetft aud): „®aS $teubifle, bas ®efteienbe bes

altnicbetlünbifcben SSJetfes iebU bem mobetnen nidjt nur,

fonbem faD ibm fehlen. * Unb in äbnli<b<nt Sinne {agt et

bei gatino: ,(St gibt eine liebcDuüe 9eobad)tung bet Wen-
f«ben unb bet tiinae, bie nicht »etaltcl. Set flatgefd)litfene

Spiegel einet Jfttnftlecfeele fingt ®tenfd)en unb Singe auf,

unb aus ben abbiibern bieiet Silber entflebt ein .ftunftroetf.

Sin Künftler, bet SleibenbeS fchafft, bat feine abHd)ten.
6t ift fein Stofefior, bet etroaS etflären ober benieifen will.

Sin 2)tang unb eine gäbigfeit unbefannter cfietfunft nBtbi*

gen ihn gut Stbeit unb gemäbnn bie Slittel bagu. Sie
fnefultate folchet Stbeit, bie in beftet Qualität gu fdjaffen

nur menigen bergünnt fein fann, gebBren tum aOgemeinen
nationalen Bieicbtbume unb ihr innerer Seftb ift für Jeber«
mann portbeilbaft.'

Solche Stbeit gu fchaffen ift auch c&ciman ®timm
gu feinem Xbstfs bemüht. 3Sie ein SermSchtnih bes

18. ^hif)unbettS ragt et in unfete piaftifdie 9iUhlid)feitS>

^eit hinein, unb menn mit uns in banfbaietn Semütbe beS

tmteten SefiheS feinet SebenSarbeit fteuen, fo empfinben
mit es ttBftii^, roie Saul ©epje, bo ihn im ilatifan „im
Semüfal bet Stumpfgebor’nen ein Slib aus noibicbem
augenlib* traf:

bi^ im Uuflnfonim
Xet 6vnb nod) imnirr fid) DoO^irbt.

!Tct 9unb Auiifi mit b<utf<bfm ^(ifle.*

Siajimüian .^atbcn.

Jlubentliuin unb C^tiRcntlinm

im lidife mobctner (Serdlirfltsforltbimil*

^n bet Don 'üiilbelm Oncfcn bstauSgegebenen all*
gemetnen ©efdjichte ift nun feit 6nbe 1888 bie ©e*
tchichte bes SolfeS ^Srael Doüftänbig eifchienen.

Dr. Setnbatb Stabe bat fie »on ibnn anfängen an bis

gut Beit aieianbets b. <8. unb Lic. OSfat $olhmann von
alejeanbets Beü i>ib gut oBOigen auilBfung beS jübifchen

StaatSroefenS etgSblt. ®ie gmei lebten Ibeile bieiet

jebenfolls febt oetbienftDoUen arbeit finb noch mebi
ols bet elfte (im t>. äabtgang bet ,?intion“ 5it. 39 be*

fptochene^ mit bem gebiet übetmähiger ©rünblithfeit unb
auSfübilichteit behaftet, mit einet ungebeuetn Waffe febt

gelebitet, meiftenS febt gfflcflichet, aber faum füt ^achmännet,
gefchmeige benn für ein giBbeteS $ublifum intereffanten

SrBrterungen flbetlnben. ®ie fchriftftellerifchen latente aber,

bie ^sert Stöbe, toenigftenS auf einigen Slättetn feines

erften SanbeS, meifterbaft gut ©eltung gebracht batte, »er*

mifet mon bereits im gmeiten Sonbe faft »BÜig, unb ^>ettn Lio.

^lolbmann fcheinen He gänglid) gu fehlen Seine DotftellungS.

meife ift gmot febt einfad), bBchft befcheiben, bagu »ollftänbig

frei »on „Rom unbßifer", aber auch fatb- unb teiglos, nitgenbs

angiebenb ober got fcffelnb. So roitb benn biefeS gemib

febt bebeulenbe ffiefcbichtSmetf in ben Bibliotbefen hoffentlich

vieler Ibeologen unb einiget Selebrten mit gtuhem fHutgen

feine Stelle auSfüIlen. auch »on höbet ©ebilbeten unb
teligioSgefcbichtlitht Selebtung fuchenben tfaien roitb cs auf.

metffam butchblättert unb öfter nachgefchlogcn roerben.

'Mit Spannung aber imb mit Hetgnügen, »on anfang bis

gu 6nbe, roitb es roobl ^tiemanb lefen fönnen. allgemein

roitb man fühlen, bof; hier ed)te Sd)älge »etbotgen liegen,

bie nur febt 'Benige, im Schroeihe ibteS anigcfichteS gu

beben im Staube finb loch loirb »on biefen ®chäben im
Saufe bet Reit 'DtancheS unb gerabe baS ©emeinnübigfte
unb Bertbuollfte aümäblfch onS £id)t gebiacht roerben unb
Ttd) in immer roeitete .Steife »ctbreiten. Um fo ntebt, als bie

^auptrefultote bet auf bem ©ebiet bet istaelitifchen ©e-

fehiebte ausgefübtten, »on .^enn Stabe nnb ^tolljmann

oüetbingS etiDOB bereicbecten, ober im Bangen bod) nut
fonttoUirten unb regiftrirten, Sotfehnngen »on manchen an=

bern SchtiitfteUetn tbeils geioonnen, tbeilS berichtet tootben

finb. fUian benfe nur an bie »on Stabe in feiner fchBnen

6inleitung ebrenooll etroäbnten fDiönnet: ^libig. Slatfe, jteub,

©taf, fSJcBbaufen, Äuenen, benen man unter »ielem 'Bot*

behalt auch (Solenfo unb fogat Btenan beifügen tonn.

Soroeit bie anfichten bet genannten ©elebrten unb
ihrer ©ermnungsgenoffen über oieleS ©ingelne auseinanbet

geben mögen, fo liehe fid) bocl) groifchen ihnen mit »etbölt.

nihmäj)i(g loidjtet Bitibe ein bie roi^tigften Stagen beinahe

einftimmig beantroortenberÄonfenfuS betfteücn, betinStabe'S

unb ^olbnionn'S ©eid)id)tsroerl gum ausbtud, gu einet

motioirten lorfteHung foniint. Unb barin liegt bie boffent-

lieh epocbemacbenbe Bebeutung ibteS BetleS.

Ibatfacbe ift, bafe nach ben 6tgebniffen mobemet ©e*

fchicbtsforfchung roeber im alten noch im ')ieuen leftament

itgenb ein Söunbet »on einem augengeugen berichtet roitb;

bah olio, abgefeben »on allen gegen bie BlBglichfeit übet,

natflrli^er Bunber erhobenen pbilofopbifthen ©rünben, füt

ben ^liftotifer — unb auch füt ben einfachen laienhaften,

roenn nur benfenben Siefer bet heil- Schriften — fein ©tunb
»oiliegt, itgenb eine bet barin entboltenen Bunberetgäblungen
als einen gefchichtlichcn Bericht angufeben. ®ie olt.iStoeli.

lifthe fReligion bot fid) auS bet liefe beS istaelitifchen

©elftes, — ielbft»eiftäiiblid) roie aües in bet Belt unter

bet natütli^en ©inioittung ©otteS — entioidelt. Die

äuheten Umftänbe, unter roelchen bie teligiBfen Stimmfübter
bes BolfeS unb bas BoK ielbft gelebt hoben, bie Sthidfalc,

bie fie gu ertragen ober git genießen batten, ihr Bertebt mit

ftemben 'BBlfent unb mit ftemben Religionen hoben ihnen

»ielfath antegung, Stoff unb ,'?orm gut auSbilbung ibtet

eigenen teligiBfen BorfteUungen unb etnrid)tnngen gegeben.

Die Religion 3staelS bot llci) febt langfant, in einem Reit*

taum »on beinahe anbertbafb Rabitaufenben, gu bet ©eitalt

entroicfelt, bie fie am 6nbe bet »otchtiftlichcn Reit ange.

nommen hotte.

'Bon iUlofe, ben man nod) fonventioneUem Sprach’

gebrauch als ben Stiftet beS RubentbumS, beS „Bio.

loismus“ betrachtet, haben rott feinen gefchriebenen

Sud)ftaben, gefchroeige benn fünf Bücher ober einen Äobec
oBttlicbet ©eieSc. DaS ältefte bet fünf iogenanuten Büchet
Btofe, boS fünfte, wie i»ir es nennen, ift tm 3“hte 822 ».

6br.. olio, nad) tecipirtet Gbtonologie, 900 'Robte nod)

Biofeo lob, gum erften Blal etfehienen, roabtfcheinlith oud)

etft futg »orbet gefthrieben rootben. Die anbeten Ibeile

bet „mo|aifd)en Buchet" finb noch »iel jünget, loenigftenS

taufenb Robte jünger als Blofe. BaS Bloie, bet elfte

iStoclitifche f-tophet, übetboupt i»at, ift gejd)id)tlid) nicht

aufgubeüen. Seine Biographie unb fein Betf finb ein

uttlosbates 'gltoblem.



S38 Die ZTation. »r. «.

Siniflt ber micbtiflnen „Seiest Woieb*. ioldje, bie bie

auf ben Ijtutiflen jajl ba* ßtbtn bet 3«raeliteii oielfad)

unb mit idtmertra Xrutfe bemmen. bie (Jlejeijc j. SB., loeldjc

bie Sefdineibuncv bie fttenge Sabbolbtube iotbem unb eine

febt bettfiebtlicbe Slnjobl non Speiien — nidjt bloß gcbrocine.

fleiftb! — nerbielen, ftnb, toie fttb enoeijen lößt, eipentlid)

beibnifeben Utjpriinpb, beniben auf einet alten, flSntlieb

Detftbnmnbenen Aultut unb Senfmeife, nidjt iin fDtinbeften

auf totioueOen, aUpemciu aQItiaeii @ltttnben.

Sfknn nun einmal bie ßtrennltiiß biciet^ Xbatjadjen

eine (jenfigenbe 'Itetbteitunp unb bie ibr pebUbtenbe (ßeltunp

etieidjt, fo muß unb loitb fie aetoiß eine Sefotm beS 3uben-
tbumb betbeifUbteu. ‘^ab Silb Don 'iboie loitb fid) änbetn,

menn bie SlnaebBtiflen bet apiiaaoae einmal fidjet roiffen,

baß man Don ibm nidjtb Sidjeteb weiß, noeß luiffen lann.

Sie metben nidjt immet mit ptbßtet Sorafolt. mit peilt'

liebet tBemiffenbaftiafeit, als flöltlidSe unb emiat Ctbnunaen,
@)efeße beobadjten looHen, beten tein menfcblidjet Utiptuna
unb unbaltbate Seailinbuna ihnen Don bet 'Bijienfdjaft

batoelban metben fonn Söie in ber asDJ'n atbilbeten

®eit fein SBater fieb ober bie Seiniaen tötpetlidj Der=

ftümmelt, um einer SJolfSfitle ouftralildjet ober nftifaniidjet

Stämme au aebotdjen, fo mirb aueb ein iSiaelitiidjet

^ater Tidj bebenfen, feine Söbne befdjneiben au laffen, menn
es einmal nototif^ q'^ofben ift, boß bie SBefdjneibuna,

mie aemiffe ürten ber Xättomiiuua unb ÜfeiftUmmelnna,

uifptflnalidj rut ein StammeSAeidjen botbarijebet ober ober*

aläubifcijet Siälterfdjaften mar. aueb übet bie Sabbatbfeiet

mitb man freiet benfen unb ben riebenten SBodjentaa aettoft, fe

nadj Umftänben, Aut Diube ober Aut Srbeit aebtaudjen, menn
einmal bie Sifenntniß butdjbrinat, boß bet Sabbatb mabt-
fdjeinlidj bem Biolocb ober ber aftatte aemeibt mar unb Dot

bem babqlonii^n 6{il, foaot uodj in bet erften geit bet 9tü*
feßr, mit a^oßet gteibeit aefeiert ober nidjt qefeiett mutbe.

$ie gpeiicaefe|je metben fieb oot ben auqen bet ’Btßbe«

gieriaeti in ein febt inteteffonteS iEenfmal altitmitijdjtt

slatutempßnbunq
,

altiemitiidjcr Sieliaionsaefdjidjte unb
(Stbnoqtapbie uetmonbeln, abet feinen »mbt in

feinem qefeQiaen SJetfebt bemnieu, fein febmadjes ©eraiffen

mebt beuntubiaen.
gaben aber biefe ©eiche, fo foDte audj im goufc bet

ßeit bie baS A"fii^sutc gsroel oon bet Ebtiflcnbeit,

meniüilenS Don bet ptotcftantifdicn ßbiiftenbeil, trennenbe

tbinefifdje fBlauer octrinfen. „fflatiim bleibft bu braußen

fteben? fomm betein, bu aeieqnetet Snbmc's!' So mirb man
nlsbann mit ben 'Botten eines altbebtäifdicn Xiditets au
bem in bet ßbtiftenbeit — unb bodj außerbalb ißret WrenAen
lebenben 3*™*! foaen. Stbon lännit tidjien iiiandje tSbiiften

eine foldjc aufforbetunq an bie 3uben, etbaltcn aber oudj

meiftens, im ©roßen unb ©anAen fanii man mobl iaqen:

übetaD, eine eneraiftb AUt*l<fmeiienbc antiuort. auS nabe

lieaenben ©tflnben; ®enn nidjt bloß mitft, menn otidj mit

abnebmenbet Araft, in oecetblen giiiinetunacn bie ©efdji^tc

bet ataufamen SubenDtrfolaunqen fort, unb bie idimörijlidje

gottfebuna biefet 'itetfolaunqen im neueflen antifemitiSmuS;

aber bie (Ibtiftcn fteben audj OberaQ, roo ftc ben ©laubenS.

qefeßen unb Ctbnunaen ibret Aiedjen qenauen ©eboifam
oben, ben 3uben, bic au tbim» übertreten mobten ober

bnnten, ben Binqanq Aut ßbriftenbeit etirijmetenbe Be-

binaunaen. Tie 3uben, beten aßnen in ftüberen 3obt‘

bunbetten qot oft Wut unb Blut acopierl boben, um bem
ciniaen ©ott treu A» bleiben, ioben ben ©lauben an ben

Tteieiniaen befennen, fidj im Biamcn bcS Tteiciniaen

taufen laffen. bJiit bem ©lauben an ben Ttcieiniaen

nebmen es fthon länqft in bet ptoteftantifdjen Aitdje a«
mantbe läufet — baS meiß 3fbetmanu, unb fie ielbfl Der.

idjrociaen es faum — nidjt beionbets affsu- älber baS

Befenntniß biefeS ©InubenS forbetn fie faft alle Don jebem

Suben, ben fie in bic (btiftlidje ©emeinfdjaft aufnebmen.

aie fotbetn es oon ibm mit meibeoollen Botten unb an-

bä^tiaflet 'ffliene - aetabe in bet glunbe, luo et oot ©ott

fidj AU einem neuen Seben in dtrifllidjct Bobtbeit meiben

foU. Sin folibeS Befenntniß aber Detmaq mandjer 3ube
aus lieftnnetli^et UebetACuauna nidjt abAuleaen. Unb

bas mitb man Detfteben
,
menn man bebenft, boß bie Sntxti,

ols in bet Betebtuna beS einiqtn eiitiaen ©otteS etAoame.
mit eteibtcn, fttenq monotbcifti'djen Senfqemobnbeiten fo au
ioqen Don ibtet Äinbbeit au bebajtcte Dienicben, aeaen ben
ßbtifliistiiltu.s eine iinüberminblidje antipalbie beacu mOffen.
Unb nodj mebt als ben iinfitdilidjftcii Bioteftanten, muß iljten

©efUblen unb ibtet Bbanlaifc baS anbädjtiae Sffen beS äbenb
mablbroteS unb bas itinfen bcS aefeaneten AeIcbeS itiibet.

ftreben, beionbets ba, roo Stob unb 'Bein mit itotfet Be-
tmiuna olS ,bet roabtbafliae Selb unb baS mobte Blut
imfeteS fietttt unb .peilonbeS 5«iu Sbtifti' boraereidjt

metben. Tenn oon ben 3uben fann man mit nodj arüß"*'"
Sledjt als oon ben ivlt^retn bet mittelalteilidjcn Aitdje
foaen, baß fie Blut Derabidjetien. autb fännen j“te, außer
bem ©ott, ben ibte Bropbeten unb Tidjiet Don je ber als
ben j£)ciIonb etfannl unb aeptiefen haben, feinen ^eilanb
ßdj benfen unb eines fötitllets Aroiidjen ßdj unb btefem
©ott, ben oudj fie als ihren «Balet im Jöt*nnter antufen.
qlauben fic ni^t au bebUrfen.

Tiefe ^linbetnijie Rnb offenbot jel|t qtoß; füt bie

Biaife bet 3nbeJi fomobl olS füt iljte qeijtiae Slite faft un.
iibcrminblitb 'Bie Betqe fteben fie ba A«>i)cben Attd): unb
Spnaqoae. Toß bie 3>‘ben — mit oettenfteni BabtbeitS.
rtnn ober mit oetftaudjtem ©emiffen — batbbet binn^
fominen, faim man nidjt einmal münitben. 'Bohl aber Asiqt

fidj ein anbtrev Bfab A»m ttennenben Betqe
metben nidjt bloS butib bie Badjt bt,J fonfeifionellen 3"*
biffetenliSmiiS Obetieben ober übciipninaen, fonbeen butdj

bie nodj flätfete, menn audj fliUcr unb oetboiacnet
mirfenbe Biadjt A't''*bmcnbet acidjidjllidjet Srfenntniß

iiiiuiifböilidj anaejoebt, unb lanafain abaeßbliffen, Barum
fotlten fie nicht enblitb jianj Detiebtoinben? 'JBotum
follte moji nidjt einfadj bic ,Jliatfaibe fonfiatiteir, baß
fie feßt idjon nur butcb bie 'JJIodjl einet ebtroütbiacn
— ober audj uuebtiDütbiaeu Itabition fo feil ba-

llcbeuf Temi loabvlicb, im üidjte mobetiiet ®efd)icbtS=

foifduiuq, alio im Stidjte bet füt uuS rubet etfennbateu

Sbot'adjcu betradjtct, haben fie au ibtem Toieiu fein

atBßcteS Mtcdjt als bic jübiidjeii Siaentbümlidjleiteii, bie

mit Dotbin crmätjnt haben. Tie 'Bunbet 3<iu fmb qe.

fdjidjtlidj nidjt beßet beieuat als bie 'Bunbet bet oltteflo-

mentlidjcn .^lelbeu unb Btopbeten. Tic ihm au ibeil qe-

motbene unb doii ihm ausaefprodjene Cffetibotunq ift aUet

binqS ebenfo abltlicb, abet auch ebenfo nalütlicb als

bie ben Bropbeten 3^caclS au Tbeil aemorbenen unb
butdj Re Detfüubialeu 'Botte 3<ibroeS. Aeiue neue 9te-

liaion, nidjt einmal eine Dom jübifdjen Boll aettennte

BieliqionSaemcinfcbajt moQte et arünben. 6t bat toebet

antifübifcbe Toameii, nodj neue 3«''us'ü*u anqeotbnet

Bon bet TrciciniafcitSlebte Rnbet Rdj in feinen iReben feine

Spur. Tie Jaufe bat er fcbmetlidi befohlen, unb als et

bas leßte abenbmabl mit ietiteti 3ünacrn feierte, bat et

jebenfoüS nidit eiiieti bet ptoteitantiftben abenbmablS
feiet ober bet falboltidjcii 'Blefie öbnlidjeu Situs qettiftet.

Bemi alio bie (£bcifteii eimnal in atäßetem 'Bloße als

Re c8 jeßt tbun, 3eius. loic et loot, fetjen unb ßbren, ftatt

ihn bloß AU loben ober anAubeteu, loetben Re nolbroenbiget

'Beife au einem füt alle {tommen unb edjten 3stacUlen.

annehmbaren l^btiftentbiim binaebtänal metben, unb audf

einfeben, mie Diel Re olS gbriften bem Don ihren ahnen io

qtauiam mißbanbclten Bolfe SSmel oon tbten beften

aeiftiacn ©fltetn a» oeibanfen haben. aUetbirtqS mütfen
bie 3staelitcji ibterfeilS, auf fonoetaiieiibcm Beqe, qlsw
gotlftbritte moeben in ber etfeniilniß ihrer eiqenen Sdu
aionoaefdjidjte. aut beibcii Seiten, bei ßbriften unb 3ubtn,

Ift bieie Bcmequija idjon lonqe, beionberS feit Btitie b«s

Dotiqen Jabtljunbetts, tm ©onac. 3eßt fdjeint Re, wie
mandjes anbeie, befonbecs in unferem bodjaebilbettn

Tciiticblanb, ftiUe au ftetjen obet qot rUefaanaiq AU weiten.

Sie mitb aber, rocil Re in bet J'iotut bet Tinae, tn einet

loqiidjen unb pipdjoloaüdjen Sotbmenbiqfeit, in bet fE^ßt
beit ielbft beatiinbet ift. fidj oon ibtet auatnblidlidjtn

Sdjmädje ctbolen, mit neuem Sebmun^ Rdj entroideln unb
ihr 3>*l eneicben. Ties meinte aemtß t£>ett State alt *t
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in feinet Sinleitung )ui @ef4id|te 3*toeU (Seite 7) folflenbe

iKorte fdjtieb:

,$ie ieit »ortflem 3°btbunbert innerbalb be« Juben-
tbume untet bem Cinftuffe btt dbtiftlidien Jtultut ent>

ftonbenen 9?enieaunfleii loffen hoffen, bah ba£ Jubentbum . .

.

bab Sbtiftentbum ali ed)te SBeitetentinidlunit bet altteftamenb

liehen Krligion onetfennen merbe . . . Steilnh niirb aU
ätotouejehung btefet Hoffnungen geltenb gemacht wetben
inllffcn, bah injioifihen baS ßhtiftenthum (ich natutgemSh
loeitet entmidelt, unb nicht butch Seintgungen, nielche nebet
tcligiöe noch chtiftlich finb, einet ^ittfnbchetung entgegen»

geflihtt loitb.“

8H. Schcoalb.

(H^eater.

4tn!iK<T 2V«ut: SetDcn au4 t<n ’dtaijicninttB k«b v«n ^n/biüfe CiliiUeT. —
^ntiidTig. in 1 Kl) Mti ^n* — <kitia (trtie iffübnc:

7«* tHcrtt Vebot. fSDlf«ftüt( in 4 Bffcn wn VtebDiR 3t«gniV<T.

8uf luelcht Setfehttheiten ein SQhnenleitec oeifaQen

lonn, n>enn et nach langet ftunftentheenebung oocc in»

btfinftigem Sehnen eefoht coitb nach bem (aitali|d)ecc Cuell
bet hoticohgrbotenen Alaifit; mit Staunen hoben mit eb

i Qngft im »Setlinet Stheotet* etfehaut. ift gecteih löblich,

inenn Hett SotnaC) bem jetjahtentn Spielplan feinet Sühne
enblich einige ©olbtötniein echtet SoeRe gujnführen beRiffen

ift; abet btejeS ttfteuliche Siothaben coitb gönjUch oetcitelt,

nceccn ihm bie Leitung eines Rcheten ifthetilchen SmhRnbenS
fehlt. S)ie SItt bilbungS))iohigen ^atoenuthucas ift es, jum
bloS betocatioen SchaufteUccngSjmecf (ritiflos jufammen»
gutaffen, ncaS an Sfetfen bctUhmlet fSleiftet juft ju etgattecn

ift; unb es etinnect öigetlich an btn batbatif^ bunten
.^ceftfehmud oetoiRer flilooDet SalonS, ncenn bet 'Siceftot

beS .Seilinet SheateiS“ im Saufe von gmei furgen IBochen
bie brei groben tragifet oon HeQoS beenübt, nut um Re,

gmiiehen aHerlei abgetafeltet aUtagS))robuftion, ,auf bem
(Repettaitt gu hoben

"

fRod) bem .gefeRelten Stome^tuS* unb bem „König
CebipuS", bie beibc nad) turjem SDhnenleben roicbet oer»

fchncunben fenb, motb nun bet gtohe ^efobent bet alten

2^11, SutipibeS, gum Sfott oetflaflet; an einem übenb. bet

mit fDlofet obfdcloh, mürben bie etften Sceccen aus ben

Shbnijierinnen ouigefühtt, bie, mit einet ccneccblcd) etmfi»

benben ptolagifdjen Cfinleituccg anhebenb, eben ba )u 6nbe
gehen, mo mit bem Srubetftreit bet OebipuStinbei unfet

SnteteRe mach a» metben beginnt. £)o es Rd) um ein uns
Dollftäicbig erhaltenes SESetf beS oielgeichwöhtcn heHeniichen

-Siealiftcn“ honbelt, ift biefe Sbttennung eines, ehtlich ge»

ftonben, hetal'd) lougmeiligen SrcttheilS amectlos unb un»

oetftön blich; unb bet auföuige Umftonb, bah Stillet nur
biefes Fragment, übrigens mit üuSlaffung beS fchönften

ShorliebeS, übetfebt hot, fonn bod; unmöglich gut Siecht»

fertigung bet SBunbetlichleit genügccc. £)oh ScbcDet bui^
bie tn ben Itogen beS 3miefpaltsjmifdien tithen unb Sparta
oon allen Stagirenc beooraugte ©efchichte beS gleofles unb
^olqneiles bie entfeheibenbe Üntegung gm „Siout oon
iDleiRna" empRng, mat uns aud) ohne baS QbeiRttiRge 6g»
petiment bet auffübrueeg nicht unbelaccnt; feine formen»

fchSne Uebeifehuccg ift gang iccc Stil bet meimatanifchen 'Sto»

betniferungen gehalten, unb ba er baS getobe bei SuripibeS

in feinet gebanlcnieicl)en Setrachtfamlect bebeutecibe Shor»
elecnent faft gänglich auSgemeTgl hot, gecoinnen mit gu bem
frogmenlatifchen 3l°>lletmcfen (aum auf RQdjtige Slugen»

hlicte ein innigeres liethfillnih. ScMll man ScccipibeS fpielecc,

fo mitb eS nötbig fein, bie acctile Stene in ihrer princitioen

Qinfochheit mieberheraufteDeic ; uceb coic baS ttttthletlich

anochtoniftifche Soumetf, baS im „Setlinet Sheotei" beS

CebipuS Ipolaft bebeuten (oll, iR oud; boS folf^e hSrucefen

mit Sd)if|tn oom Hebel, bie uns fecne Rnb. SMt laffen

uns SaubeS Hanbmetletei gefallen, um baS Demetrius»

fragment gu retten unb foüen nun mit bet oetmottenen

ßapofition eicces oothonbenen unb getreulidi übetfehten

Stüdes oorlieb nehmen? ©aS mog ein ^tofeffor begteifett.

Sie in bes ButipibeS ffietfen bie Beacehueegen acef

ben bem Dichtet befrecenbeten fllfcbiobeS unb feine ?Jer»

bannung immer mitbeticbtetc, fo liebt eS aud) HonS .Hopfen,

bet im .Betlinet Stbfotet' ben ©riechen mit Herrn o. 'WoHt

oetbinben muhte, uns immer miebet an feine fteunbfdiaft»

liehe Setehrung füt einen bnühmten Seitgeccoffen gu ennnetn.

Dem Dielgeecanctten argneifflnftlet, bet, na^bem et auher»

orbentlidtes ooUbracht, in Berlin „orbentlich“ toicvbe, bot

•Hopfen fein .anheilmittel' geroibmet unb aud) bet befehtle

.coeife fBleiRet“ ber einoftigen BcctleSfe „Hffsnfong“ trägt

bie beutliöh etfetcetbaten Bboe beS gemoltigen jftecenbes.

Unb bo ift eS bentc recht fpohig gu hSten, mie ein aö'htjS

Blägbelein beS «rgteS ®ottöhnIid)feit in hohen ffiorten oteeft,

roähteteb btefet nut barauf benft, Reh möglichft oicle .Hejlecn

eingufongen, gu unethörtet SiebeSluft. Denn alles hot 'IReciter

aibettnS fehon erprobt unb jeben Kutfum burchiehmatuht,

ccut ein Hbösnliebcliecc muht’ et Reh bis heute nicht gcc ge»

mimten. Den Blodsbetgnitetinnen legt et eine Stenge,
unb ber Hejen gneei geben ihm tichlig ins blinfenbe (Mtn:

ein oon jeglichent Bppetit geplagtes fRönnlein ift bie wene,

bie anbere eine blaRtt=geroihte Banfierftau, bie nett bet

Seufel oDcnfallS tcod) teigen fann. Blit feieren fhteutibinnen

bcctchlollt bet Hf?? efitofeffot ÄlbettuS bie äöalputgisnacht;

bo ober ber Blotgen graut, ba bie Bettelte melf erfchetnen

unb bes BolteS Blurren ant ffnbe uttliebiame SBeitetungen

na^ Reh giehen möd)te, fahl ben gelahrten Hettrt bet SBunfeh,

maS ©ut’S in Kühe gu fchmaufen, unb in rohettiämmet»

liehet Solibität reicht et eiccem tugenbfamen Bürgertenbe bte

nicht gang fatibete Honb.
ÖS ift bie echte Hopfenmifchuctg, bie unS bo ftebengt

mitb; ettooS bafunatifche Derbheit unb Btutolitätsberounbe»

rung, ein gütet Schuh BhcliRethoRigfeit, bie Reh oetgebens

gencal gebetbet, einige Itöpflein febötnig oetbücinten Änri»

femitiSmuS, übet bem ©actgen ein fräftiget HcfibcrätthausbuR;

boS fehmeÄ gar nicht übel, unb menn bie phocitofltfcht

Äleinigfeit nu^ einen im Berhältnib gu bet Srioiolität unb

töfligen Bohncheit beS ©ebattlettS überncählg actfptuchSooucn

appotat ouf bie Seine bringt, fo bbtt mon boch getit bem

heftigen ÄnUtteloersgepolter gu. öine ouSgelaffenete Dar»

Rettung als bie bet etrooS hölgetnen Hejeniunftltt bes

„Berliner ShtotetS“ hätte bie SBJitmng beS jjoftnaehtsfpoheä

mefentlich etböhen fönnen. 3Bo8 HoPfen h'*? oetmcRen

lähh mag mon an ber launigen ©eccioliiät ettennen, bte

HepfeS munbetoolle ,5urie* belebt; oiel feinet unb ftecet

gugleid) ift ober auch ber in biefet ButleSfe behonbelte echt

latcrif^e ©ebanfe, boh febes eifetfüdjtige ffieib gut ffurte

mitb, olS bie äuhetltch überbihte Ho>!*badenheit, in bte

Hopfen feinen BoRcnfauR auSflingen lögt.

öict Solfstheatet eblen Stcls follte baS „Betlmet

Slbeoter“ metben unb hoRet nten groifchen ©urinibeS uceb

Blofet, groiiehen aeföhpluS unb Sinbau plonloS unb unruhig

einhet; mit gieriger Honb mitb nod) Sebähett gegtabect,

uttb ithliehltd) angeln bie Slegcnroütmer ben bungttgen fjug

bet Blenge herbei. Uttb bennod) fehlt eS nicht an SBerten,

bie einer Solfsbttbtte fünftlerifchen unb realen Wrog gu»

gleich oetf^aRen fönnten; aber fo tnitffom ift in ttnferen

abeoterleitern bie Blocht bet ?rä(rteit, boh Re baS auf»

fpüren unb ©ntbeden getroR oon anberen befolgen laRen

DieSmol hoben bie leitenben B^änner ber „Sreien Sühne“
bie Blühe ouf Rd) genommen; Re hoben bas berliner

Bubtilum mit einem BolfSftfld befacent gemacht, bnS, oor

etma breigehn Sohren entftonben, noch menigen lieblos nach"

löfRgen aufiOhtungetc in einem hieRfl*n Sommertheatet

fpurloS oetf^munben ift.

Die Stagöbie beS UtroienerthumS hot anloti Bettel»

heim einmal Submig angengruberS „oietteS ©ebot* genonnt,

unb menn baS Urroienetthum gleichbebeiitenb ift mit

Schlampetei unb güberlichfeit ,
mitb mon bes hlibid)tti

SBorteS Rd) freuen bürfen. Dah ober baS ausgegeichnete

Bollsftüd unter bet Solalfatbe einen Kern oerbirgt, btt
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ollct flrobftäbtift^en Äultur Btmtininm ift, bo« btroeift

jdjlflfltnb bet ®erfllcid) beb atüifcb mit Subermmms edtau-
ipiel ,5ie ebte*. $ie beiben rtamen ict)cn eiiiaiiber

öbiilid) loie eine ^Itofiftabt ber onberen, uiib meiiii aii.)en=

(trübet, ale bet iiiiflleid) jteitallimflbfräitifletc Jittjtet, beii

iQnfleren WenoRen meit Rintet iidt läßt in bet aiieidjlojt.

acbtnbcM Äuii(t bet ^etieiibofieitbatunfl, io übetbolt tljn

Subetmomi mirbetum in oDem iedmifdien, in bet eiiet(tijd)eu

Webtuiiflenbeit ieinct {lanblunqsiflljtmia
,

bie bei änien*
fltubet auf ben Ärfnfeii einet bpfetnaitjcn 'i!o!fflflit(fted)nif

bod) mebt DotmätlS iptinttl olö feiten iViißeb nach einem
(tpau ctfannten Bitltmnft »otfdtteitet. iibataftetiftiitb für
bie finblidte lieitbtfettiafeit ber ‘iKotioitunflcn im .oietten

®ebot" etidbeint mir bie iStt, roie im etften Sft bet jtemlid)

iibablonenbaft anSdeiaUene iiiebbabet non ber iCtltbne fort

imb roiebet aurfldaebtadtt toirb: bet llatet ieinco Dlöbcben«
bat ben atmen Jeufel mit taubem 'Bort aus bem J£»auie

(Umieien; er mDRte, tauienbiach jtehänft. ((eben, aber ber

Sidttet btaudjt ibn uoeb unb io idtidt et ibn, taid) cnt>

id)loffen, nod) einmal inb .'paub, loeil ber oon be>&em
giebebitbmerj öeploflte nidjt ohne feine — (iiaanenfpitje
beimroättb lebten loitl unb biefeb unenlbebtlidjc 9Jianneb=

requirtt nod) auf bem .ttlaoier rubtl 2)ab ift, in feinet

bUQenloien Sinialt, beinahe anmutbenbet nod) alb oQe
iubtile ÄunitfertiBfeit, bie bet 'iicrftänbigen 'iietftanb ju üben
oermag.

Sin llotbet‘ unb ein J^intetbaue tbut fitb audj bei

SInjengrubet Dor unb auf, unb loenn idt mi4 aud) butd)<

aub nnbt ju ber Snficbt befcnne, bofi bie mobcrne Aunft
auf bie ^lintertreppen, auf bie 'Bioniatben unb gpitäler,

angetoiefen iein ioU, fo mufe id| bod) betn ^linterbaufe bieb>

mal ben ^reib geben. iHid)l, ba& biet bie (Sbatafteriitil

tiefer mäte unb teiebrt; bet eitle umbcrlDbetnbe 'Rtipolier

unb feine fd)ciniüd)tige Rrau, bet ctelinirtc Siüdcnmätfet
oon ®täutigam, )“te unb in fnappen ginieii meiftetlid) jfii*

}itl; aber bte blaffe Siebebgei|bid)le mit ibrer uralten £tie|>

intrtgue nerbirbt unb bab äftbetifd)e 'BeigtiUgen an biefer

gut geftbauten, gant mobenten Belt, unb tinfere Sbeilnabme
fann ein Böbeben nimmermebt feffelu, bab Rtb, toeil eb

jmidjt lcid)tfinnig genug ift*, bet Stimme beb natiirlieben

«mpftnbenb gu folgen, an einen loibetroättigen Irottel oet-

fuppeln läßt, ©ie »öbnt, bem oierten @ebot ^ gebottben
unb gegen ben ©pmd) beb @cfebgebetb Dom ^rge Sinai
ritbtet aud) bet Sinter ieine teiiben,)iöie Spifje ; aber bet ba
iptod): S^u ioBft liaiet unb Butter tbten, et bat oon blinbeni

.«abaoetgeborfam nitblb oetlangt, fut,ifid)tigc ober boloic

Jlubltger haben ben icbbnen Qtebanfen beb etoigen

Suebeb nerfölidjt, unb eb ift nid)t oiel mehr alb eine

ielbftoerftäublicbe Stioialität, toenn, in feietlid)et Iobeb<
ftunbe, ber junge iRaufbolb aub bem 4sinter!;auie bem ®eift=

lidjeti guruft: ,Benn $u in bet ©d)Ul' ben ,<Einbctn

letnft: ,ehret Kater unb Butter, fo iag's aud) oon bet

Äa)),iel ben eitern, baft’b batnad) fein follct)
*

3n 'Babtbeit mag tnan biefem 'Blattin ©djalattter
alle etbenflidjen Reblet anfteiben: bafe et butd) Obettritbenen

©ebortom gegen bie Cltern inb llnglüd getietb, toirb ihm
iein geinb nid)t nadtjagen fbnnen es ift ihm oielntebt

ctgangen, roie es beute nad) ’Bunid) unb 'Billen einet ge

loiffen Ätitif ben füniUetiitb 'Btobujirenben ergeben ioUte;

et ift gat nid)t ergogen tootben; blinb oetraimt, bat man
alle feine fleinen unb gtoften „eigenarten“ berounbett unb
gehegt; toärc et ein ÄOnftler geroefen, er märe in übet

'Blanietirtbeit umgerotnmen; ba er Solbat roarb, führt il)it

bie geroalltbntige eigenatt ,gnm lobe, gn bieiem 'Blattin

toat bab >feug ,)u einem gang tüchtigen Jcerl; ec bot ein

ftatleb Jemperametit, unb fein .fvofe gegen bie üente mit

ben guten ^eugnifien toedt alte Strebetanttpatbien in uniecem

4jet,)en. Unb roie btt 'Brnbet, io ift attd) bie funge ©dtroefter,

bie m ber Segtabation oiel id)neQete gorttebritte utad)t als

jener itn „atuanidttnan”, erft ,nad) unb nad) jo idttuorg

lootb'n;" non oerfommenen Eltern tuutbeit iie ottbälid)elt

;

barte Stbeit ioQten fte nicht tbun unb ,tuas fein'b tonnt’

met Euch nit lernen lafien*: fo enbet bab 'Bliibcben ols

iSiene, bet Sohn alb 'Blöcbet; unb bet 'Batet fpticht fid)

ielbft gu Ipät baS Urtbeil, toenn et oiif feines BeibeS Älage:

.Blir bab'n o Unglücf ntit bb Äinbet!“ baS ErfenntniBroort

finbet: „ja, ja — mit mit ib — ober fb mit unb!*

$et Kerbettlicbung beb natürlichen StiebeS bient alle

Sichtung angengtubetS; unb eb oetbient bemetit gu tperben,

baß et hier benttod) eine Einichtöntung macht unb tm
junge ©entütber, für unetfabtene JnteUigeMen auSbrüenieb

bie Seitung ielb)tiud)tlofcr Siebe oetlangt. Et befämpft ben

Egoismub ber Elternliebe, roie Sbfen mit befonberer Kot
liebe bem Egoismus bes männlichen Ehegatte)) Jlriefl an^

fagt; bet große 'Blißtrauenbgug, bet bsntb tnobttne Belt

gut ileptifchen Ktüfung allct übetfommenen 'Beithe treibt

toitft unb roaltet oud) in bem Biteneichifchtn Kolfsbichtei

aber roenn er nnS auch butch ben Schlamm führt unb bie

id)inuhige Äuppelroirthichaft bet tief unnttlichen Elelb^

beiratben unerichrotfen aufbeeft, immer glouben toit, butd)

alles Btboiioch, butch Ibtänen unb bitterliche Slotl), ben

betgbefteienben 9luf feines Steinflopiets gu büren: 's fann

bit nij g'ichebn! Siete freie 4>etgensbeitetfeit ift e«, bie

angengtubet auch ben äteifnü ber futd)tiamen Seute geroinnt

bie ba glauben, man fßnne bab Erbenleib bannen, irieim

man jein Spiegelbilb fchmäbt unb meibet.

Sem prächtigen Ibraterilücf fatn eine gang auSge

geiebnete Sarfteaung gu .tpilfc; roenn id) bie bet lüngeten

Samen ausnebme, toaten beinahe alle Stollen in ben rechten

,§änben. Es troj Ttd) glüdlieh, baß nur echte 'Kolfb

id)anipielet anfgeboten toaten, bie oon jebet ungefunbeit

Kalbetil frei finb; babutch fani ber 'Bolfbftücftbatofter beb

'Betfcä gn feinem 9ted)t, unb bie nicht geringen fünftleriichen

'Blöngcl oetichtDanben oot bet plaftifchen 'Blenfchlichleit bet

Kotgänge unb ©eftolten Sas Stücf roirb nun in ben

Spielplan beb ,Seiiing=SbeatetS“ oufgenommen roerben,

unb baS KoHifitro t®>rb es fichetlidj nid)t oetfäumett, einen

Kergleich angufteUen groijehen ben ^cinterbäufem oon Berlin

unb 'Bien, groifchen ben ©efabren bet ©chneibigfeit unb

bet SÄlamperei.
B. Äent.

Scitfdiriffen.

Beprärcnlalioocrfairuttg in Jlnbicn.

(,Th« N#w RtvUw*.)

3tn !äW<iralj^t ber beretlö mfbrfö<^ in biefen ©lätteni ecioalpttai

mt^Mfdirn Wonotd?diri*i «The New Heview' befinbet fid) ein

intereffunter Wrtiffl be« beltinnien robifalen enfliifdjcn ^ortomeBt«-

mit^Urbe« UboTle« ’^mblauat) äbrr ben am dnbe bed vorigen

in SJomlHJV abgebfllirncn inblfdjen Jlrttionalfongret iDiefnr JtoRgrrs

war ber fünfte feiner ftri. Ter erfle im 3‘tbre 1885 in Sombop jn*

füinmengetrflene Jinlionalfongrefi mar oon 72 2lelegirten brfc^ieft« bet

ji'ongrrft m (lakuita 1886 bereit« oon 400, ber oon Wobra« 1687 dob

3« ailababab träte« 1B88 bereit« mehr alfl 1200 Ttlegttte »a*

fammen unb ber lebte Aongrrti in ^domboQ jäblte über 2000 ISiclegirte

D?an bat e«, loic man Petit, mit einer florf modifmbrii nationalra ©e*

loegung .^u tbun. Tlefelbe wirb Dor.^urtitoeife oon ^Jinbu«, in gfttn-

gerem i^rabe oon Tiubamebanem getragen, !^a« ßiel ift bie aOmAlh

Udjt öinfftbrung einer Sepräfentatiooerfaffung hi Snglonb« inbift^cn

J^etd) oon 210 WiUioiien iSeelen.

!Z>ie ^KeformbetoeguRg ift bunb bie abgrbaltenrn Jlongreffe fovett

gefbrbert, bab ©rablaugbi (oelcbrr brm lebten .iVongreffe in ©ombop bei*

gemobnt bat, bem enghfibeit Parlament in ndcbftrr eine ©ifl OBio>

breiten loirb, in loelrbrc bie tDefenUiebftrn tforberuiigen be«

'JlationalftingrcMe« ^ur gefr^geberifebeit irormntiTung gelangen nitb boatt

ber parlamentarif^en l]Di«fuffiDn unler'teDt loetben foUen.

!Die ^orfipläge be« läi^er Aongreffe« geben nun tm

babtii, bafi bie ^ilgliebet^abl ber jebigen legioUtioen

für ba« itibtftbe tReid) unb bie einietnen ^oDin^en oennebrt ipctlw, .fo

bab minbfiien« ein ^itglieb auf eine 'SNiUion 6eclen mtfaQrg^^
ferner minbeften« bie j^dlfte biefer 9^it|iUeber getoäbU tpcrb« unb 0MK
miuetit eine«^bcid)ränften unb inbirefien SBobUeibtb.
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2)00 Sai)lmämifr gu ipo^len, foll b«ncn 3a nwrbcti,

bie rine 8anbta|e oon mittbeflen0 60 Stupten obft fine birelte «Sleun

von minbeftend 10 9)upim enirlc^itfn be^ro. ein idbTli(^0 öinfonirnrn

von minbfflm0 160 iRuplen ^ben. &obtm6nner, nxl^e einem ^^'b^ten

Qrn{u0 untmoorftn werben loHen, finb norj^efeben 13 ouf je 1 V^illtciii

<£inn)obner 2<iefe föabimämier bitten bie abfieorbnelen bem !Rei(b<*

rotb unb ben $roninjiiilr6tben }u enodbirn.

9Ar biefe neu 0U febaftenbrn Parlamente wirb bann bo0 Strebt

ber SnterpeUation unb bet 2i0fulf!Dit Ober innere 9ra(|ni, jpejiell

9inanjfragen, beanfpruibt.

il0 bie .^ouptpuntte, too bie gejeji^eberijebe ^eforraorbeit ju bc«

ginnen habe, iDerben bo0 3uitUn>efen. bo0 £i}ftem ber );!anbDeTpad)iung

(bie 8onMä^) unb bie iSoljiteuer be^eicbxd- fi’Q fon ber

Penvaltung getrennt, bie ^efd)niomengeTid)te feilen bort eingefübrt

werben, wo fie no<b fehlen. 2)U UmgeflaUung be0 gefammten 9anb>

oerpo^tungdwefena (ber Staat erfdjeint a!0 ber CerpdebteT) unter ©e»

feitigung ber Solafieuer b&rfte oon allen gefebgebetifeben Steformen bie

febtoterigfte unb weittragenbfte fein. Qi banbeit ficb habet um bie ©e>

feitigung ber in Schien tb^nifeben .^ungerdnotb- ttQrm tu ©engolen

f(bd0t man bie 3<ibl herer, bie >- um mit einem englifcben ©ol!0mirib

3u fpre<ben — scarcely erer lose tiio Sensation of huoger, auf

13 Wiaionen ©erfonen. &enn ti gelingt, ben .junger in 3nblen

3u beflcgen, bann wirb Schien unferen Slgrariern auch nicht länger

al0 jjtonfunent fflr ©elyn gefäbrlidf erf^einen. 2sj0 t^iperimmi,

3nbcen an ben Segnungen einer IKepräfmtatiDoerfaflung tbeilnebmen ju

laffen, eröffnet nach ollen Richtungen bin weite Perfpeftipen unb oer*

bient bie emfte ^fmerffomfeit oller i^reunbe einer fortfcbreltenben

tlibUifotion.

2. ©,

unb QlmnlTtn Pon Äarl ©09t ©rt«lou unb ^eipiig. 1890.

S. Schottlänber.

SU0 ich im oergaiigeiieii Sommer einige ffiochen in öfenf »er-

lebte, batte ich baö ölftef, Äorl Pogt perfönUeb fennen )u lernen. Seine

bobe (^flalt, bie noch immer oon Äraft ftroht, obmobl er bie Slebiig

bereita Oberfchrttlen hot, fein au0brucf«Dolle0 Qfeflcbt unb »or iUlem bie

(^nfachbdt unb t$trabbeit be0 17tanne0, ber fich im Saboratonum unb in

ber ftneipe om woblftm fftblt, gewinnen auf ben etflen ©lief. Ruitmebr

begriff 1^, wie er, bet ftrit mehr benn 30 3abren ln welf(hrr Umgebung

lebt unb felbft franjöfifcb, unb fogor, wie man mir »erfifberte, tedjt gut

Dortrögt, fo e<ht beutfeh bot bleiben fönnen. 'ttUerbinga ift bet Genfer,

wenn er auch anbere Sprache fpridjt aW wir, unferem (Sbofofter

nabe »enuanbt ö« fehlt ibm nicht bie frotiiöfifche Uiebenaw&rbigfcit,

aber er oerbinbet mit Ibr in ber Regel Oiefe|tbeit unb eine emfte gebend*

anfehouung. (ommt bet unabhängige Sinn ber ©eoöKerung, ber

bie ganje ttmofpb^re erfüllt unb ben lelbfl bet grembe jufammen mit

ber Oebirgdluft einatbmet. (Sd fann baber nicht SBunber nehmen, ba|

fid) Äarl Pogt in ber fremboi Stabt, bie utiptüngltch für ihn eine Per»

bonnung aud bein Paterfonbe bebeutete, eingelebt hot

SoPifC mir betannt ift, ift ed jitm erften Ptaf, ba§ Pogt RooeHen

»eröffentlicht 2>ab fie unterboftenb finb, erwortet man mit Rc^t oon

einem Dtanne, bet felbft in feinen naturmiffenfchofHidien Sefiriften eine

oulerortentlidK öabe ber popularifirung gezeigt hot. Unb biefe ör»

Wartung wirb nid)t getäufepL. 9tber fie finb mehr ald bad, fie enthalten

ein reichrd Slfld Äulturgefchichte. Ädler mit Pogt )u Dergleichen wirb

Riemanbem einfallen. Aber eine gewtffe ttehnlicbldt in ber ©ehanbhing

bed Stoffed lö|t fich nicht »etfennen. ^ie Steller in feinem »Piartiu

Satanber* bie eigentbümlichen Perhältnlffe fetned fchweijerifchen Pater«

lanbed nicht befrittelt ober befpöttelt, fonbem in feiner mächligeic

Schöpfungdfraft fie oor und bmlteDt bäH wir felbfi einem Urtheil

und h^audgeforbert fühlen, in ähnlicher Steife fd)ilbert Pogt »ergangene

3nffdnbe feiner beffifchen ©eimatb- Unb ©eiben ift ein eigener Sumor

gemeinfam, ber fleh über bie 2*inge erbebt, tnbem er an ihnen b^alichen

Kntbeit nimmt.

l^ie erftc unter ben hier »ereinigten (^rjählungen. welch« bem

©U(he ben Ramen gegeben hat, führt bie 'fluffchrift „Schichte brd

jungen Pfiffig“. Sic ift nicht nur bie Wugfte, fonbem — ber poflti»

tff in bi^era 9oD« ftdrfer aU ber Superlotio — in ber 2hot elwod

lang aitdgefpotinnu 2ie (Hef^ichte fchreitet longfam »orwArtd unb ed

werben erft auf ein paar T-uienb Selten bie Sdjicffflle ber öltem
pfiffjfld gefchtlbert, ehe btefer jum erften Wale ,bie ffiänbe aud einer

funftDoll »om Pater gebrerfjfellen Siege befchrie.** ttber biefe Scheibe*

nrngen haben ihren eigenm, Ibhtlifchen aeli. 5?er ältere pfiffig war ein

Pfarrer in einem fleinen Dörfchen Wittelbenlfchlanbd. ©ie btefer mit

fernen Ämtdbrübeni. beren Reiebtbum ebetifo wie bet (einige in ihren

Äinbem teflrht. unter ben befchetbenflen PerbAÜniffen unb bo«h frifcb

unb »rrgnügt bahinlebt, wie fie einen Schoebbunb grünben, bem fie ben

Ramcn bed ,Wittelbeutfchen Stbächerbunbetf“ beilegen, wie btefer bem
gürüen old bothPenrälbeTijth benunjirt wirb unb bet Winifter ftch bureb

feine ocnneintllchen (intbüUuiigen unfterblich Mamirt ^ StUed bied ift

mit bem Seelen unb mit wihtgem ©ebogen bacgeftellL junge

Pfiffig foO natürlich auch Pfarrer werben, obwohl n felbft feine gtofte

Reigung hieran bat unb fid) ein guter 9«eunb bed.^aufed. ber alte, aber

immer noch luftige Tomänenratb, enlfihieben wiberfegt.

iKiif brr Unioerfität erging ed nun bem jungeit pfiffig nicht jum
©eften. Xod '.$;rcii)en in bem frommen StubeiiteiiDerein .©tngolf“, in

ben er nach alter Xcobtlion eintreten muhte, geioiffe 3»fiAnbe ln ber

tbeologifchen GafuUät niib »or jttlem ber flntifemitidmuo erhalten hier

fcharfe Schlaglichtfr. ^um Uebrrflu^ harte ftch Süilhelm noch »or feinem

Ptaturilät^mmen »erliebt imb feine ©raut, ein überfpannted S4|lo|*

fräuleln, arm wie eine .Ctirchenmaud. aber »oll »oii ariftofratif^em

2ünM unb phantaftijehen 3been. quölle ihn mit empftnbfamen ©riefen

unb fonberbaren ©ünfehen. lille fchliehlich oud) feine finandietlen Per*

hällniffe immer fcblechler würben, eiilfchloh er fid), Oon feiner Empfehlung
an ben Grübler göb 3h>g (^brauch a» madien. ^ler alle Pfarrer hotte

mit ben 3“bcii feined Orted immer im befteii Einoemehmen gelebt.

Run genofi ber Sohn bie grfid)te baoon. Sietm ber Sröblcr, ber hinter

feinem fchmuhigen gaben eine behagliche ffiobnung hotte, ilanb ihm in

ber uneigennühigften ©eife mit Rath unb Xbot beL 2)urth ben Um*
gong mit ihm unb feiner gomilie lernte bre junge pfiffig ben tbolfAcb*

liehen perbaltniOen Rechnung trogen, woran ed ihm bidher fo feb? ge*

fehlt batte.

Ec fthrfeb bem ^röutem mit bem »erwunfd|enen Schloß, bad,

wie et fid) boeb überaeugen mufete, für ihn feine geeignete gebend*

gefäbrtin war, mit fd)werein .Cicraen einen iUbfchiebdbrtef unb erhielt ald

Untwort ein iinfranftrted Schreiben mit einem Dertroetneten pergigmein*

nicht unb ben ©orten: »Wöge bad ©ewugtfein, ein jungfrönlid) Uebenbed

4>eea gebrochen au hoben, nicht oQau fchwer auf 3heer Seele loflen!

Elotilbe oon Xartingen." 2onn biente er fein 3ohr beim Wilitör ab

unb würbe, unter brr Einleitung bed braoen 2)omänenrathd, ein tüchtiger

ganbwirth.

2er ;C>elb ber föefchichte ift einer oon benen, bie träumenb ind

geben treten iiocb beoor ffe emfilichen Schoben nehmen, unb iur ©e*

finnung unb inneren ©efeütgung gelangen. $m ©erlaufe biefer ©il*

bungdgefchichte. wie man jie nennen fönnte, fteQt Pogt mehr old einmal

ältere beicheibeite 3ui^önbe ben gegenwärtigen entgegen, unb obwohl er

bem tfortfchriu hnlbigt, hat er bod) für bie poefle ber erftrren oollre

Perftänbnil.

lieber bie brei folgenben furaen RooeHen (ann ich mich felbft fura

faffen. »Wein ff^eunb (ff foft ein StficI Elutobiographie. Pogt

er}äblt im eigenen Ramen unb augenf^einlich im engen Elnfchlub an

bie ©irflichfeit Porgänge oud ben 3eiten ber 2emagogen»erfolgungen

awlfch^ ber 3»li^e»olution unb ber Don 1948, welche lehtere ihn be*

fonnllich feine Profeffur in ÖUehen gefoflet hot. Sein greimb ^rih ift

einer ber Perfolgten unb wir begleiten ihn bei feinen wecbfelooQen

Sdfidfalen ald Schreiber bei einem Rotar, ald Oberfl ber ©ürgergarbe

unb f(hl(egli<h ald geiler einer groben foufmännifchen Unlemebmung in

Spanien. »2er Pfarrer oon Pofitano* iff eine hübfehe itotienifche

PoUei'tubie in ber Elrt, wie wir fie oon Rid)arb Pog gewöhnt Rnb.

2cn ©efd}(uh macht eine etwad feUfame Qkfchichte, wie fchon il)r 2itet

ergiebt: »2er lange Ebriftian. Ein ©eitrag aur 0efd}l(hte ber ©anb*

getfter unb ber fpirttiiaUffifchen Erfcheinungen.” 3<h miU oon ihrem

3nthilte niebtd Derrathen; man mag fie (efrn.

Elrtbur paffher.
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mt tote HrTkmnftHDit. Oon Solbrrnat ftomrran.

(®<^riftra U* Omin« für Steformationegrfi^fi^te, 3o^^8-

©HW,) ^a*. 18^ TO. Wlraifl)«.

SHe oirrf^unb^ttA^rige SBirbrrfe^r bfi Okbuitetage« Bulker'« &at

eine gro^e 9telV oon Qubülattonen oeronla^t, bie für ble <(rfritntni|(

beü 3citaUrr< brr Sleformotton unb fclnrr Bittrratur Don i)o^ 90ic^tlg*

feit (inb. ^e flrt>6c But^r>ttu4gabe, bl« lelbrr etioa« langfam vor*

f(^Tfllet, oerbanft ibrt öntfltljunB bem 3ub«lia^r, aud» bi« oon b«r

9rotf’f<^en Oerlagibudjtanblung fo auügt^i^net au^geftatlelen beutfd)ett

Urude in 9}a<^bUbungen begonnm 1883 jur 5*^« bed b«r

9lfl<^bUbuvfl ber ©ej>teitib«rbU>el; leibrr Ijaben fi< Irit bem iob« ©t^erer’*

ju erfdietneTi oufgeftört Unter aüm biefen bur^ bi« Subrlfeier bei »«foc*

malore bfroorgerufene |}ubUfatipnen onbienen bi« ©rftriflfn b<4 ®«rcin#

für 9l«fonnotionfigff(^t<^te mebt IbeUnobn'«. oli ibnen blü i«|t ju

ib<il fletootben ift. ffoft aO« ble in biefen ©<brift«n o«röffentIitbten

flrbetten finb non müßigem Umfang unb für «inen müßigen ju

tnoerben; aQ« legen O«ioid)t ouf eine gefcbmacfboOe ^i^eDung unb

loenn au<b tfb« borauf auAgebt, an ibrem tbcile bte StfTenf<b<tft 4»

iötbetn, fo oerjiJblea Tie bod} ffimmHltb auf ba« gelebrle Äftftseug, um

(ebem Oebilbeten bie TOüg(id)fHt i^u gemübren, flcb au« ibnen über beii

Öefommt^orofter ober elnjeln« ^Jerfünli^Wt«» unb 3ufttnbe fenet

groben tepekb« ju untftrtidjten Um nur einig« ber in ben ©tb^ften

Derdffenrticblen 0)QrfhÜnngen b«n)orjubeben, fei barouf

SiHif, dwingll, ^nrt<b von Bfitbbrn unb ^genbagen gut« unb l«br*

rei<b* 9togra{>bien gemibmet finb; aneb bieCkgner be« ^ro(«|tanti4muü,

v)H <>er^og von örounfdjnteig, haben ihre ©lograpben gefunben,

unb in einem geiftreicben unb anregeuben (ilfai) bot Sberbarb Sotbein

baü Beben unb Äirfen bei 39Wiliu4 oon Bopolo fotoie bi« Hnfflnge b«<

Sefttilenorben« bebanbelt. SH« »orgef^idjt« be« öanrmfrlege« führt

unü in bie Bbifänge ber fo|ialen Setoegungen. bi« mit ber Deformation

in fo oetbüngniloollen iBcjirbungen ftanben, mübrenb bat QnbAItnib brr

Deformation ^nm ^umamemuü gut bur«b DtrdbetmeT’ü ©rflali oerflnn*

bilblicbt mitb. Ser berufenfte ^rtbeilcr Jfariü V «
^ermonn 9airai*

garten, bot ffarid 7. ©teOimg sur Deformation uortreffltdb bargefleOt;

eine ber midjtigßm QueBen bU Bkfd)l(bt( b«d Sormfer Detebdtaged.

bie Sepefibm bed Duntiul tlieanber, Me aber fprad|li4. namentUd)

mcgeii ber in ihnen bettftbenbm ©pra«bmtf(bung, mantbe ©eb^crigfeiten

bieten, finb von ffoKoff übcTf«|t unb mit Srlüuteningrn begleitet, ttine

OMommtbarfteOuag bed beutf^m Scamod im B^iaiter ber Deformolion

bat .^ngo <(>olßein unternommen.

Bum beutfeben Stoma führt und jom £beü menigfteitd ainb M«

ooritegenbe ©«hrift, loel^e Me ©teHung ;^and ©affend jur Deformo*

tion behonbelt. Ser ©erfaffer bat fitb f<hau um Me SarfteOung einjelner

f$po4«ii ber beutfdimi ^itteraturgefchuhte bed frdtdehnten unb a<htdebnten

3ahrbunbertd oerbient gemacht. Sie $orf<hnng hat {Kind ©a<hd in

einer S)e}iebung jiemlich oema^Ufügt; jioar feine SDerte bot mon nach

ber DOR bem Sichter felbfl orronftaUeten ttudgabe mieber ^um grdhten

Sbrtl bc^audgegeben, onch in Dortrejfli^er ttudma^ mieber aOen (Me*

bilbeten dugÜngUch gemacht, aber für Me SarlteQung unb (SrfoTfehung

^ottd ©achfend hei ffieilem nicht fo Diel gethan mi« für anbere

Blutoren bed fechdebntm Sahrhunbertd. Sah«c ift bie oorltegeabc Unter*

fuchung gemih ^Oen. bie bem Deformationd)«itaU«r Bnterrffe entgegen*

bringen, eine miQfomraene ©ab«. SU behonbelt eilten michtigen 0b*

fchflitt aud <^on« ©achfend Beben, feine SieQung ju ber grogm reUgUfen

groge, mel^e bie B^it bemegte. Siefe ifl in bem Dorliegenben ©uch«

frbr gut bargrOent; berSerfaffec jeigt überaQ eine audrri^eiibe 9elrfen>

beit in vand ©achfend TOrrfen unb erfirtert bie in !Belra<ht fommenbrn

QueQeii metft fo, bah mon mit ihm fi^ einperftanben erfUrtn fann.

Sr fchilbcrt jundebft fur^ bad geiftige Beben Dümbergd unb oerfucht

bann, fomeit ood bei bem 'gebUn aller B^gniffe müglich ift, onfprethenb

bor^uftrOen, mi« fich in bem nürnberger ©^uHer aQmdblich ber 0n>

fchluh an Butber'd ©och« ooll^og. .(hierauf anolpflrt et bie S)iUenbergifche

DachtigaQ unb bebanbelt bann in bem jmeiten unb gelungenftm ffapUel

bie uirr Sialoge, bei beren !^etrachtung aUe lltlerat* uob rcUgloni*

gefchichtiiehen Qoroudfe|ungen forgfam beobachlrt unb lebneich bar*

gefteOt flnb. 3^ britbm ffapitcl mtrb bann auf ©runb brr übrigen

Qltbichte noch ^nd ©achtend ©teOung ^ ben einzelnen Oragen, Me

üch bet ber Surchfübrung bed Deformationdroerfed ergaben imb }u ben

für bie Sntmidlung brr DeformoHon michtignen Sreignlffm ndber

rrldutert.

Sie Sarflrllung ffamcrau'd ifl f^licht uub einfaA, fo bo%
jebrr Bitteraturfreuflb, audi ohne mit ben einfchlügigen Singen Dcrtro^

fein, oud ihr beiebreti fann. Ser Oerfaffer bat fid) mit Uel>et)oin

,(>ingebung in bie ©chriften (>and ©o^fend oertieft tmb fo auch u

biefer ©<brift manchen fchünen IJeitrag |ur ©efammtcharaftenftif

Stchtrrd geliefert, mon orcglrtche bie ©chilbnung fetned ©chaffend gegrj

Stniang bed ifiuched uttb bie jufammenfoffenben ©chtuhmorte, bte «4

old fine ^obe ber SarfteQung beer anfehUehrn mügen: .Sr tfi m
TOann, ber flar feine Bufgoben mie feine ©ebranten erfennt, erfirn

erffiai, lehtfte innehült. Cfr biribt in allen ©türmen ber Bert itmsi

oufrecht unb griftedfrifch, ln aOer Srrrgung ber Öeifler imrarr nüdttm
unb befonnen Sr ift eine grfunbe Dafür burch unb burth, int Be^*i

Toie im ©chtetben unb nicht dnlept auch <n feiner ^tümmigfeit. Sire i

nntrennbar oon feinem gongen Seim, immer milb unb fchlich^ unb
Don jebrr Vufbrtnglichfeit, ohne Biererei unb Sutfmöufmi, aber

rbenfo fern Don jebet .t^olbbeit unb Berfchmommenbeit Sr ifl rtHn.:»

iifch burch unb burch, benn auf bem CHIanbm liegt bet ihm ber Sre,

nicht auf ber btohm flda* historica, auf ber Brribeit, nicht au* m
Untenoerfong. St ift dugleich auh fine menfrtuMgr Daher, bie ^4

ni^ im fleinen ffreife oerengen fann, fonbem oDrn Bitgelegenheiten :et

gelftigen imb dffmtliihen Bebend ein manned Sntereffe entgegentnr/'

St bat Diel, erflaimlich oiel gelrfm, aber er ift bo<h fein Dfatm troefrr’

Buchtoeidbeit. fonbem feine eigentliche bähe ©chule ift bad t*eben ih

bleibt in engem Bufommenbonge mit ber Bett unb bem Bolfr nt
fchreibt nur uieber, vad er fefbft erlebt, erfUtm unb erfdmpft hat Ck
fo fehm mir in' feinen Sichtungen in einem ninen ©ptegel bie (h

fchernungm ber B^t aufgefongen; mit haben in ibnen Vübet au4 lei

beutihen BergangenbcH mit roeltem, biflorifchen ^tintrrgnmb. gejethar

mit frifheni Dealidmud unb grfunber Daioetüt onb mit einer erfi<u9-

liehen ffiaft bet Broboihtung unb SorfleDung- — ^ond ©ochd hat b'

Sigenfehaft. immer grüfier unb liebendmürbiger }u merben, je nöher na
an ihn berontritt. Unb nirgrnbd ifl feine Srfcheinung grübe* vet

rrguicfUcher, old in ber DoOe eined iapfrtm ffümpferd niber Dom r'

für bie ?|rtibeit eine# Sbriftenmenfehen. ^irr ifl rr rin Bolfdrtbna nc

ber 9eber, ber in B*afa mie in Berfrn frinm Srutfhen and o:

and tikmiffen greift; bie* ift aOed Übeefprubelnb Don Beben unb '^ecet

oon ©lauben unb ^of^ung.*
S.

Jnleo Lomaftre: Dtx conteo. Pa« io. H. Ldcüae ot H. Ondin

Ser Bntor gilt unbeflrittm all einer ber rfBrn lebenbeit ffritj:'

^rottfrehhd. ttber, fo bf*h einmal in einem feiner 8rulIIetim< i>

Journal des Ddbsto. man ift oersioeifell mmig, menn man fonft o^'t

ift, old ein ffrlHfer. Sr lieft ed bei Mefem ©toftfeufjer niitt bemenbit

mit balhem Srfolg eerfutbir er fich in Rdvoltde oll Sramatffer lat

feiner erflen ©ommfung oon ©ef<hichtea, Satiren unb ,^uinoTr?fr

„HdrAnuo“ (bergt .Datton* 1887 Dr 48) lüftt er nun eine ^meite Steii

oon Srjdbfnngen folgm, bie und. oon ffftnflfem ctften Range« ilbtftnr^

in eenem Bra^tbanb augeben. 9«lne, aicrliche, emmutbenbe 9Kp«e

finnrriche, für bte Somitfe, felbft für bie 9*Dmmen tm Bonbe angüngUle

©Raaen aud bem Orient im ©tU ber Lattreo porsanne«; oul te*

©riecbenlanb ber franaüftfehen Afofftter; aud bem TOItteloIter. mir nie

ed nirb* aud BoUaln, old aud BHihelrt lernien; and bem nerontfebr

Dom mit f«br frommen Vnmanbtnngen; aud ber mobemlfirteR BDNr^
mett oon Sharfcd 9*rtran(t; and bem XVIII. 3abThanbcrt ber bexh

abeligm fflofterfchnle oon Bucian B^reh (Abbajo-aus bota): hnryiff

buTchmcg fehr gcfchmocfDoO anempfunbene ^lachM^tuirgen unb hü<h^^
in ber bühfehen Gbarafteriftif Mdlio etmal, mir eigene S<hüHe*ft
0ld '.9eftg«f<benl* rht audnabmdmetfe anregenbed Bn^, hart» t*

Cemtao neben ben eigentlichen Bitterotur* unb Sbiatn^aMen %matt7rt

boih ni^t DoO ©tanb. Ser Sra&hrtr Bemattre loirb oon bem ffittift?

in ben (Ratten gefteOt. Sd ift am Snbe boch nicht ga* fo meme

scriptor additno seriplori au fein; nicht ald Si<ht*r» all jhinftiichto

lebt ©«brt^BmDe unftWblt^ fort.

—m.

OctoatBsnU^n ftOstUiui Ctt» Oatoxi* Onlin. — Xruef sos 8W\ 0«u(|itTAl* ü
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ISeiterDcrbroitiin^ bet „Saticii" ^üti^ll $u untorftu^n.

£ine unerfdirodTtiie l^crtretiina ber liberuten ISoUunfd>cmung — Meibt bie 21ufuabe, ber

bie „Ttation*' fiit oui) ferner mit uilem u>ibmen mirb.

Pon ullon äugereii Zniitobi ber propauciiiba l]ut fui) bie IPcrbuuij neuer ^reunbe biirii bie

ollen al5 bos bei roeitem »irffomfte ertoiefen. lOir uerbonfen bem lebljaftcn 3»b'reffe mond^er

unferer Slboiinenten einen betrdd>tüiKit CbeU ber «Srfol^e, u>eld]e bie „ZToHon" anmät>(td; ersieit iiat.

IPoHeii unfere ireimbc uns lueifer miterftüben, fo cr[ud>en mir biefelbeu; in brm Brrffc

il]rrr Urhanntrn Mr <^r)uitimin(i neuer Dbonncntrn unb turitcrer tefer ongeleden l'ein lu lofTm.

((Sbenfurll omf} burd| onufüliruiiu ber ..Batluii“ in Clubo, Xefriirhrl, (Xafeo rtr.)

probeimmmern flellen mir unferen Jreunben in beliebiger ^n$ol;l gratis unb franco 5uc Perfügung.

IPir mürben besgUnd^eu für bie Slufgabe dom ^breffen banfbar fein, an bie mir probe«
«remplore ber „Batiun" feiiben fdnnlen unb bitten wir biejenigen tefer unferer ^eitfd}ri|t, bie uns

in biefer IPeife bel^ülflidt fein iroSen, fkb ber nadtftel?enbeit Cifte su bebienen unb btefelbe nadt €in«

tragung Don ^tbreHen on bie (gxpeMlion ber „Batiun" tn VrrUii Brut^ffeaQe 8 gelangen su

loffen.
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:

Vo(tiif<5« ItBoibeiidberit^L Von *

Xie {ntrmationrtle tlrtei((ri<^u|tonNren^. Von^orl Vaumkad), ^ b.9i.

VorlamenUbriffe. XIV. Von Proteaa.

2)ie (SdbfirinfcbAbung b<i brr dtnfommrnncuer. II. Von itborioort
(0ranIfurt a. 9Ä.).

Voiil 9on 9)a|imilian .^orbrn.

X'cr Stifter be4 QbHftentbunid nad) CAfor '^olbnumn'O 2)arftrQiinj).

Von Dr. theol. IR. <£(f)rDalb (Vmnrn).

3olo'0 ,.B4te haratino'*. Von Anton Vetirlbrim

AAnigl. @(f)aufpiel^au4
:
feurige Aorten — SerUnrr ’tbeater: @a(ontr

KAntgc. — unb VflbnenongebÖrige. Von W. .ftmi.

Vfi^KitejpTft^ung

:

4>an4 Vterian: Auö ber oiertrn IDitnmfion. Vefpr. oon —n.

Iyt tbbmir (ImmllMbft kttittl tfl ;tnunp<n iinb ^tilf^riUen «(ballrl. jeto^

tiBt Bit flagabt bir Qudlt.

Politifdje tDockenüberfid^t.

91ad)beni je^t bie tHtid)StoflSmabIen abgetdiloiten finb,

mugte fiib naturgembb bie politijdie @rbitetunfl ber ^lage
luioenben, weldie ißabnen niitb bie Stegierung mit ber neuen
ilolfbveTtTetung ju toanbeln oeTjiidgen. Die ^ntjd)<ibung
ift )ur 3ti) unmSglid), beim «oeifellob geben im äugen,
blid bie anfiebten ber regieTenbeit ttreife baiüber, mos ju
geftbeben ^at, iiod) nieit aubeinanber. Der jlaifer loltufdit

eine ißolitif m verfolgen, bie offenfunbig von ber beb Sflt.

flen jüibmara ftarf oviveiibt; bteje Igegenfäbc fbnnten bagu

fflbren, bog ber SReidjblanjlet feine Slcmtcr nicber.
legt, unb bomif ivfltbe bie 'Mlägliibfeit einer freieren (5nt>

foltung ber in ben taiferlid)cn ßtlaffen aufgelauditen politi-

fdien Ülnfcbaimngen gegeben fein. Dod) |d)eint cb nicht,

ols mllibe biefc SBenbung f^oii febt eintreten.

giirft 9i€niotcf bat ficb bet fDfacbt ber iterbältniffe

ftetb nnAubeguemen geniuBt; oft bat et bie 9erbfiltniffe nadb
feinem ffiillen geformt; ober et loat oudi ftctä geneigt, feinen

SSiQen ju beugen unb feine frilbeien anicbaiiungcn preib.

Mgeben, toenn er Fid) unfähig ißblte. ben 'tBiberftanb )U
bredgen. bet fibb ihm entgegenftellte. So blieb et unter

ancii iBanbImmen ber lebten l>a(^ ftitb am Stüber;

im Iterjaffungoionflift, bann liberal unb loiebet tonfcrDaliO'

puttlnmetijdi regiccenb, alb (jreibänblet unb Sct|ub,|öaneT,

alb Hiiltiirfäinpler unb Hapftfreiinb, alb Itolonialpolititer

unb alb @egner itberfeeifdier abeuteurer luutbe et loiebet.

holt ein DoUlommen miberer; nur in einem nidjt: er blieb

Winifter unb entfagte iiid)t ber Tiillle ber 91ad)t, bie in

leinen .^änben lag. 9tan nennt bab mit einer bbflidien

Sejeidiming, Stealpolitif treiben. Unb mochten fid| mirflidj

einmal fene looblbetannten iFriftionen bejonberb unbeauem
bemeabar, fo tarn bem dürften ©iämaret eineb feinet Saiente

noch gaii.) beionbetb ju ftatten; et befibt bab DalenI, einer

Sitte, bie ihn pinuSerbanen ouf feinem Soften ouffotbea,

jugönglidi gu fein. Sibber nmt eb menigftenb ftetb fo; unb
ba bie offi,)iäien Slätter angelegentlici) bie Stitlbeitung vet*

breiten, baß nud) biebmal böcbfte Setfonen bem Slei'libfanjlet

jum Setbleiben in feinen jtemtern btinqciib .mreben, fo

ivirb man folgern blttfeii, bog febt mie ftfibet bie SMttung
biefelbe fein niirb. 3™ Sbateipearc beifet eb; ,3d) bin ja

nict)l non Stein.*

Diefe inneren Srünbe finben ibreStübe in einem äufeeten

Umftoiib. Unb idjeint bie £>altung, meldie neuctbiiigb bie

,9!otbbeutid)eangemeine3eituiig“,bab ftonjlerblatt im eigent*

licbfteii Sinne beb SSorteb. beoboebtet, bofüt ju Iptecben, baß
bet Stfldtrilt beb gürten Sibinatcl rerlogt ift. Stan fann be>

boupten, boß bie ,Storbbeutf±e aOgenieine Rettung* notfiber*

gebenb politifcb geftreift bat; fie befebäftigte fid) mit benStecbtb>

veibältniffen beb.Otientb unb.mSte gemiß.. geneigt getoeftit,
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finnige Stha^tungen Ober bat fo;|iate geben bet SifimoS
jii Betöffentlid>en; nui netmieb fie mit nrübtet Sorflialt,

über bte brennenbften gtoden btr beutjcben inneren ^olilit

Tut) ju äußern. ®iefet Buftonb eine« ioimiflen, roelthtemben

©leidjiimtb« «enenübet bet noben, rauben SiSitflidjfeit ifl

jebl flberiruncen, unb ba man im jtanjleroriian miebet

bie unenblid) oft oufflefübrten Äriegätünäe degen bie Jytei-

finniaen i|um 99eften gibt, fo barf mon annebmen, bag aud)
bet Jratijler oon feinen alten licbdemoTbenen Sefcbbftidunden
junödift nitbt roeicben wirb.

Äus biefer ®etracbtunfl«n)eife ergibt fid) gleidjititig,

mie bie ®etleibung beb febioargen abletotbens an
bcii 'Dlinifter o. ®ötti(6et ju beurtbeilen ift. ®or-
Obergebeiib neigten fidi bie änftibten p beni Qflauben, bab
biefer Ctben bet 'iforlSufet gröberer auSjeidjniingcn fein

fönnte, bab .&etr u. ®ötlidjer elma alb 9iad)folget beb

ijürften ®iämat(f betorirt niorben fei. Sie SBabtfdieinliib«

feit fprid)t für biefe auffaffung ni(bt mehr; ^tt d. Sötticber

etbielt an einem ©ebenftoge jenen Orben, roeil er ein

tbStiger unb geioanbter iDtitarbeiter bet Sojialreform unter

SBilbelm I. gemcfen ift, unb bet 9teid)bfanjter bfirfte ptb
entfd)irben baten, ^ut ^eit ju bleiben, obgleich ec mit feinet

auffaffung bec üalitifcbtn Sage unb mit feinen anfcbauungen
bein iebipen Äoifet, — mie et ficb aubbrlicft, — ,ju impo;
niven“ mcbt mebt cetmog.

®er aubgleicbung bet ©egenfäbe ,)roif<ben Äaifet unb
Äanjler wirb bie iiäcbfte ^cit geböten; loie biefer aubgleicb
im ttinjclnen befcbaffen fein toitb, löfet ficb natürlicb nicht

ootaubfagen; aber nobl Iäf;t ficb bet ßbaratter bec beiben

ftröfte, bie fiib hier gegenüber fteben, etfenneu.

®et Jtoi)er ift einet ®oIitif geneigt, bie neue ®fabe ju
betreten bereit ift; ber Aan,4ler miU ficb im alten Streife fort=

bemegen. ®ec ®tonarcb jebeint ni^t abgeneigt, für bie Sntcb=
fübtung feinet neuen ®olitif ficb neuer ®tittel unb neuer
.ftröfte ju bebienen; bet 'Blinifter toiU bie alten Sebtanfen
öngftlicb aufrecht erhalten loiffen. .gier eine normörtsftrebenbe

Snitiatioe, bie augenfcbeinlicb oorhanben, aber oon bec ficb

nod) nicht beutlid) etfennen läbt, loobin fie fühet unb ber

gegenüber baber eine ootfiebtig abmartenbe .^allung geboten

ift ;
bort bet SSunfeb, ben bibbetigen, geföhrltcben anlergrunb

nicht ,»u oetlaffen. Urijmeifelboft befeelt ben Äaifer ein

btenntnbes Üfetlangen, bo6 bie nöcbfte 3*<t bebeutungä-
ooUe gcfetigebetifdie äboten jeitigen ioü, inöhrenb oom
Süiften Siematd bet ausfptucb berichtet mitb, es fei

am heften , iiunäcbtt ruhig jujufebauen , loie bet jebige

Steicbetag in feinem eigenen gette jebmore. 6inc ®leinungS.
oetfebiebenbeit übet eine eiiiäclne nod) fo geioicbtiae gefeb>

geberifebe grage toflibe nicht baS ©eioicbt haben tönnnen,
baS biefen ©egenföhen bes temperomenteS unb bes aü-
genieinen StrebenS innemobnt. ®tan mag ein ®aat ®ial bie

Ccbreietigfeiten übetroinben; aber immer neue müffen eiit»

fteben, loenn bas 3tel beS jugenblicben Btonarcbeci tüftigeS

Schaffen, baS bes alternben ®iinifterS ein guioartenbeS unb
auStubenbeS Sebarren ift

®ie ®eriönlid)feit bes 'Btonareben unb bie beä ®tinifterS,

foroie eine ®eiflänbigiing ^loifcbeii beiben ift ober fcblieblicb

bod) feiiieSmegS allem inafigebenb für ben Sauf bet®olitif;

als auSfcblaggebenber gattor tritt bos ®olf mit feinen

Sl^ünfcbeii unb anfotbeiungen binju, unb bie ent*

idieihenbe gtage ititb febt einfach bie fein: ®ermag gütft
®ismorif nod) ferner ben anfotbetungen bet ßeit, — unb bie

Beit ift ernft, ,)u genügen? ®ie obfbliehenbe amioott, bie

bet fReiebsfonjIet bierauf ju geben hat, loirb etft bie 3“'
funft bringen; abec cielleicbt tonn man bie Haltung bet

oifiiiöjen unb bet ÄatteB>®teffe als bejeiebnenbes 'Botfpiel

für bie (sd)lni)iDOttc betrad)ten.

'Belchen Stanbpnnft hat nun jene mit ®iSmarc!fcbeni

©eifte genähitc unb ber SiStnaidjcben ®olitif bienenbe ®tcife

gegenüber jener neuen politifri)cn Sage gemöblt, bie buid)

bie IKeichStagSitablen gei^affen lootben iftY

©S gibt ftaiteUblötter, meicbe auSflügelii unb be>

rechnen, mie biete Blitglieber ber freiriiinigen ®aitei roobl

filt eine Sdiiofiilnng nod) SHeditS ju hoben fein mürben,
nnb mie auf bieje Biife eine 'Blajotilöt ffich jufainmeii

abbiren taffe; e« gibt anbete ÄsrteUbtätter, bie eine anbere
abbition Dotgiehen unb loelcbe bie lonfecoatioen glemente
beS ßentrnms an bie itarteOparteien onteihen; bie ,'?iorb’

beutfebe allgemeine Leitung* enblicb führt feit langem mit
Sefriebigung unb <£frupellorigleit ben jablenmägigen Stad)‘
loeis, bah boS gefanimte Sentriim mit feinem anbange unb
bogn bie ftonferuatioen eine ®iojocitöt für eine ber bis.
berigen oetmanbte ®olitil ergeben metbe; baS n>äre
eine 9Rebtheit au8 ®olen, ttonferoatiDen, Belfen, eiföffetn.
Ultramontanen, unb na^ bem bisherigen Spraebgebraueb
ber Dffigiöfeii, — ben mir uns fteilicb niemals ju eigen
machen roetben — mitb man biefe ^arteioerbinbung eine
nationale ®iehcbeit ni^t getabe nennen fönnen. 2;as
Jtanjlerblatt ift aifo je^t glüeflieb )u jenen politifcben

Uebec,)eugungen gelangt, melcbe bie „ttceiij-Beitung'' unb ^crc
oon ^ammerftein, $ett oon Äleift.Btebom unb $ett Stötfec
feit langem oectreten haben, unb bie bisher aus bein Dte-

giernngSlager fo unerbittlich befömpft moeben finb. es ift

fein geringer Irinmpb für haS Drgon beS .Jiertn klammer-
ftein, bah baS Ocgaii beS lReicbStan,)lerS ficb für bie Bufunfi
rum Programm ber „StSefeeei unb Biuderei“ )u berebreti

oeceit ift. 3)iefe Banblung tritt auch noch in einem jmeiten
bemerfenSmertben ®organg )u Sage; .^rc Stöder hat bte

ihm jeitioeilig oerbotene politifche agitation in ®erlin mit
3iaöbbrud miebec aufgenommeti.

28ir trogen fein 'Betlongen, bie fReebenfünfte bet JfartcII.

blötter nachjuprüfen; bafe biefelben meift recht große gehler
enthalten, metben bie Sbatfachen fchott ergeben. Uns genügt es,

feftjuftellen, bofe gegenfihet ben ernften Problemen, melcbe
burd) baS ©rgebniß ber Bahlen angeregt morbeii finb, bie

ffaitedpatteien fid) bamit begnügen, )u abbiren unb ,;u

fubteabiren, bis i^lieblid) eine aii)ahl ®oIfSuectreter fid)

jufammenfinbet, bie mohl geneigt fein föimten, eine einiget,

mähen brauchbare ftrüde für baS bisher berricbeiibe Sqftem ju
fein. 'Saß aber baS bisherige Sqfteni bie ®eDölferung mit
tiefer Un,)iiftiebenheit erfüllt bat, baß Banblungen bringenb
nothtoenbig finb, berücffiihtigen biefe meifen Staatsmänner
nicht, gür bie ®olitif biefer Supernumerare ift bies gonj
gleichgültig; fie finb jufeieben, roenn im Parlament nur
alles einigermaßen beim alten bleibt; on baS ®olf, baS
hinter bem fiaclonieiite ftebt unb bie ®efriebigung feiner

ilerlangen beifcht, benfen fie nicht.

'BoHenbS beutlid) tr.it bte ©eiftlofigfeit unb bet Sbnis=
mus biefer politifchen ®ttBfd)oaten bei bet anfünbigung bet.

Dor, baß bie Dfegietung mit neuen, febr bebeutenben 'Btilitöi.

forberiingen bem Parlament fid) nahen metbe. ®iefe Sta^.
rid)t ift oon ben tsartcUblättem mit loabiem 3ubel begrüßi
motben, unb ooHSebagen fpiiinen Tie n<h in ben ©ebanfen
ein, baß bie anfptüche ber ätegierung gan) außerorbentliche

fein töiinten, fo große unb uninotioirte, baß bet ießige 3feichs=

tag biefelben ablebnen ober oetfQrjen mitb. ®ann erfolgt

imd) ihrer Bteinuiig eine auflöjutig, unb loenn bte auf.
löfung nur gefd)idt itifjenirt mich. Io micb bie Oppofition
geichlagen unb eine neue jCarteQuiajorilät jiebt fiegeeid) in

baS Parlament ein. 'Btit fröblid)em .ßierjen motlen mir
neue Saften ouf baS ®olf möljen. menn nur bas .ftartell

unb feine ®olitif miebet erftebt: fo biefe Stcfflicheii. Unb
maS micb hierbutd) erreicht fein, barf man böflid) fragen?
Bitb es einen Unjuitiebenen im Sanbe meniget geben, menn
es burd) einen gei^ieften Äniff gelingen follte, bie alte

politifche 'BMclhfchaft oon Wienern )ii etabliren, uitb gibt es

ein befferes 'Btittel, bie Sojialbemofcatie ins Ungeheure ju
fteigem, als menn ber Staat, mie er beute ift. bem 'Btoloch

bes 'BlililatiSmuS freigebig immer neue Opfer iti bringen

bereit ift? ®aS mörc bie ®olitit beS aprSo nooa le deluge,

JU bet niebergebenbe liartcien häufig genug herobfinfen, unb
es ift nicht baS erfte Blal, baß Elemente

,
bie lld) gerabe

„ftaatsetbaltenbe* nennen, fotgloS mit bem ©ebanfen ber Sint.

tlutb fpielen. Belcße ©efabren eine iold)e ilolitif birgt, iß

flar; roet ftatt bet oorfichtigeii SReform emße Äatoftrophen

münfeht, bet mitb gut tl)un, biefe Bege meiter 311 meifen.

©in großer Sbeil btt Äartellpttife ift gei)lig unb fitt'

lieh aiiSgepooert. ®ei biefen Organen ßnbet man aud)

nicht baS geiingfte 'Beiftäiibniß für' bie aufgabe, .melche bet
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beul14en ^oUtif beute jefteOt ift. 68 jubelt (14 nicbt

um ein Aei4<dte8 3lu8tvielen bei Detfd)tebenen Parteien

Regen einanbet, roie bo8 ein ^abiaebnt binburd) gejcbeben i|t>

iinb and) nidit um einen fo (ein eijonnenen goup inie (enen

uom 1887, (onbetn borum, eine meilneibicitete unb
tiefgeioiiiäelte Unjufriebenbeit bet SBesillferung ju bannen,

^a ein 3abiäfb''t fonietDatinen unb ftao!8iojiolifti(d)en

Grpeiimenten geinibmet rootben ift mit übelficm 6r(olg,

(o (4eint un« bet Seroeiä eibioibt, bob bie Stböben nur ein

DeiftSnbig liberales äiegiment heilen tann, unb ein (oldjes

IHegiment ermorten mit oom gürftcn Siämattf nicht.

Der trübere (Btinifter griebentbal ift geftorben.

itom 3abre 1874 bis 1879 bal et boS lanbroirtbldioftlidje

isortefeiiille beieffen; als ber große Umidilog bann in

ber ^olitif beS Surften tBiSmarct eintrat, oetließ et mit SoK
unb 4iobied)t boS Winiftcriuin; nid)t früb genug, um (eine

gtrunbiöbe uöüig retten ju fönnen; aud) cr bat fidj bet>>'>’

gelaffen, bie elften agrariicben Boüjäbe }u uertreten, bod)

nid)t leidtten ^etjenS. $er tobte befaß nid)t bie Stärfe,

um fid) enetgieooll einer uon ibm für falfd) gehaltenen

politiicbeii SRicbtung entgegen ju ftemmen; aber et war eine

moblnieincnbe 9tatiir, unb (eine Uebergeugungen binberten

ibn icbließlid) boeb, bie oetbängnifeoolle Sortentioicflung

ber ogtaiijcbcn tioütif mitgumacben.

Jlad) .imeitögigem Äamp(e, bet audi für bie 33tut(cben

mit äterlniten oertnilptt mar, bat 'Blajot aSJibninnn oon

Dleuem ein finget Sana J&etiS erftürmt; oietgig »on btn »n-
bängern beS StraberdlbterS, bet (elbft entfommen ift, (ollcn ge-

tanen (ein. aiJaS bie(et Sieg roertb ift, liefee r«b nur fogen,

menn man müßte, mie Diele (ünftige Siege er überfluiftg

gemad)t bat. gin Heiner anbaltSpuntt jut ab(d)äbung

biefeS grfolges lä()t fid) (reilicb finben; bet Kampf bat uäm<
lid) nur einige Stunben lanbeinmörts non Saabnni ftott-

gebabt. tas ’bemcift, in meldjem Umfteife eS bisbet .^lettn

SUißmann gelungen ift, gefiierte 'Serböltniffe ju (ebaffen.

Saabani mürbe ein balbeS Snbenb ®!ol erftürmt, unb

einige Stunben Don biefeni 91eft entfernt fteben jebt Don

bleuem bie SSrabet.

$o8 Unqoriidjc ftnbinet befinbet Ticb in einem Um«
bilbungspro.ieti. Jisja, bas iioupt beS bisbetigen fHlini«

(teriumS teilt äutücl; (eine Äoüegen Detbleiben im filmte

unb bie neuen bJlitglieber. bie bin^utreten, meiben bod)

bie bisher oerfolgte Siiebtuug bet ^olilif uiebt önbetn. $et
SHücftritt eines 'JJIinifterS unter biejen Umftänben ift be>

(temblid); JiSja befißt bas tßerlrauen beS 'Dlonatdien, feine

fiolitif bleibt bie berrfebenbe unb et gebt. 1>en öußeren

fitnlaß gu (einem S^eiben bot eine WeinungSDerfdiiebenbeit

gmifeben ibm unb (einen Kollegen über ben 3nbalt eines gu

etloffenben ^eimatbgeiebes, ober aueb nur ben äufeeren Stn«

lafe — DieHeicbt ben 'ijotmanb. ®et innere ®runb (tbeinl bet

gu (ein, baü 2:iSga ficb alt (ttblt, unb baü et empfinbet, mie

bos Sfertrauen (einer eigenen 'flatlei gu ibm nicbl mehr gang
bas (rübeie ift. 6i miU habet meiie in aQen 6bien gutücf«

treten, ebe bie Herbältniffe ibn ftürglen. 'SaS Sebeiben aus
ber 'lltad)t bei Heilen geigt bobe 6infid)t unb Selbftbc«

febränfung; eS ctbbbl ben IKubm ber ^etfon unb eS nübt
bem Itaterlanbe. filid)t alle Staatsmänner babjn gemußt,

fid) einen fo guten unb ebreiiDoQen filbgang gu ricbem.

3n'tfoitugal gäbet eS; Stiaßenbemonftiationen Kuben

ftatt, ben 'lllunigipalratl) oon fiüfabon bat bie Slegie«

lung aufgeläft unb fie bat einen StegieiungSbeamten mit bet

gübrung bet ftäbtifeben ®efd|öfle beouftragt. ®iefe filngeid)cn

mitb man oetfolgen müffen, um nid)t miDorbereitet oon einet

lepublifanifcben ötbebung ober einem fPutfd) überrafd)t gu

metben.

9ie infernationale Brbcitni'ifiul^ftiinfercni«

®ie 'Betiuebe einet fiäfung bet filtbeitetfibubftoge im
SSege ber internationalen gabiitgeiebgebung reichen roeit

gurOef, Blebrcte 3obtjebnte iinb oetgangen, (ett guerft

Soniel fiegronb biefen Borid)lag machte. Sset Sebmeiget
6ibgenof(en(cbo(t aber gebührt bas Berbienft, bamalS (d)on

eine piaftijcbe Betmitniebung (euer 31iee in Slniegung ge-

bracht gu haben; mie benn oueb neuetbings (eitens beS

SunbeSratbS in Sem guerft bie 3nitiatiDe gu bet Berufung
einet internationalen arbeiterftbubfoufeteng ergriffen matb.

6s ift befannt, mie biefe Stnegung gut internationalen

Beibanblung über hie roiebtige angelegenbcit, meicbe gegen-

mäitig im Botbergriinb beS ä(fentli4<n fiebenS ftebt, früher

namentlid) bei ber engli(cben Dlegiciung auf entfebiebenen

fBJiberfptud) geftoßen ift. Sie Berfd)icbenattigfeit bet

aibeitsbebingungen in ben betbeiligten fiänbem mit einer

i

um ilbeil bod) entmicfelten, gum Sbeil erft in ben SnfangS-
tabien begriffenen 3»buftrie fibien eine fo große gu fein,

laü eine einheitliche Siegelung b^ Stbeiterfebubes für aus-

gejcbloffen eraditet mürbe.

3ebt nimmt baS Sentfebe -Reiib jenen Hilan mieber

auf, um, roie es in bem (aifetlicben fetla^ an ben fReiebS-

fangier beiüt jene Beftrebungen einet gemeinfamen Biüfung
gu untergieben, übet roelcbe bie arbeitet bet an bet Be-

bettfebung beS tBeltmarfteS betbeiligten fiänbet bereits unter

ficb internationale Berbanblungen führen. Sabuicb, bab
biefe antegung Don bem Cberbaupt heS Seutfd)en Sfeiebs

ouSgebt, hat bie 3bee ficbetlitb eine gang bebeutenbe Bet-

ftärfung erfahren; roie benn jene gebtuatetlaffe Seiner
Blajeftat beS KaifetS unb bie im anfcbluß baran erfolgte

Berufung beS preußifeben StaatSratbS einen entfebeibenben

fiBenbepunft in ber arbeiterfd)ubPolilif beS äteicbes felbft

begeiebnen.

3rrig roäie freilid) bie aiinabme, als ob eS Kd) bei

ben internationalen Berbanblungen, beten giöffnung in

biefen Sagen beuorftebt, in elfter fiinie batum banbelu

fännte, unfere beutfebe arbeiterfebubgefebgebung auf bie

.&öbe bet ouSlänbifeben ©efebgebung gu bringen. 6in Der-

gleicbcnbet Blict oiif bie atbeiterjcbiibgefebgehiing ber fon-

tinentalen Staaten geigt uns oielmebr, roie mit mit unferer

gabrifgefebgebung, auch roenn fie feit bem gab« 1878 nur

roenig meitei eniroicfelt ift, gleicbroobl imfercn inbuftrieQeii

31ad)barftaateii gum ibeil tn mehr als einer ^linfiibt Dor«

aus finb. SieS gilt nid)t nur Don ber bclgifcben

Bloiiotcbie, auf bereit bebenflitbe arbeiterDerböllniffe bie

eteigniffe Don ßbatletoi bie allgemeine aufmcrliamfeit

gelenft haben, fonbern cS trifft namentlid) auch für iinjere

Boebbarn im SBeften gu. tüMr haben g. B. in Seutjcblaiib

läugft baS Beibot ber Befd)ättigung Don arbeiterinnen

unter lag, unb jene Haftänbe in bet trangbfifeben Blontan-

inbuftrie, roelibe 6niile Hala für feinen ©etininal ben

büfteren .^intergrunb lieferten, leniien roit nid)t. Bei iiiiS

mitb bie aiterSgrenge uon 12 3nbren für bie Befchäftigung

Don Äinbetn in ben gobrifen itreiig iniie gehalten
;
möhreno

gianfieid) febon oor biefeui iiormalen Blinimalalter unter

Ümftänben bie gabiifarbeit doii Kinbetii geftaltet, iiiib

fenfeits biefet aiterSgrenge in einem gtäfieten Umfong
erlaubt, als bies nach bei beutjeben ©emetheorbnung bei

gaü ift. Selbft in 6tiglanb fännen, um einmal bei bei

Kinberarbeit flehen gu bleiben, Äinbet fd)on Dom gehuteii

fiebensfabr an befdiäftigt meiben. Sic Sebroeig hat oller-

hings baS abfolute Berbot bet fabrifmäßigen Befcbäftiguug

Don Kiiibetn unter 14 gabren eingefübrt. aber bie Berid)tc

ber KaiitoiiSregievungen unb bet eibgenflirifchen ©emetbe

infpeftoren Detf4meigtii nicht, baß troh biefeS Berbots nid)t

meiiigc Äiiibet in Schroeiget gobrifen befeböftigt finb. 'Bitb

aber tn Seuticblonb baS gleiche Berbot etlaffen loerben, fo

mitb bieS auf hie (trifte Sutd)fübrung beS für bie Sebroeig

bereits beftebenben Berbots Don rocfeiitlicbeni 6inKuffe fein,

unb bie Befdjmetben batübet, baß in ben Sebmeiget ©teng«

biftriften beutfebe Äinbet Aur gobrifarbeit berangegogeit

metben, Kuben Dorausflchtlicb ihre abftellung.
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3S<I(^(3 ^o^noftiton man nun tm flUflemctnen bn
intetnationalen atbtilttid)u^foniettnj (teilen (oH? JBeltfte

,'>offnun(|en mon non il)ren Setalljuiisen beflen fann? 3di
meine, (eine oUtu lueil flcljenben, aber oud) nidjt bic »e*

beutiinfl btefeS Seifmbb untcridjäbcnbe (Srnrnttunncn!

bte Äonferenj feine binbenben Skictilfiife (affen fann, ift

flar. Sie fann eine internalionate atbcitericbubflefebitebunfl

Doiberciten, obet felbftaeiftänblidi nicht bireft in eine ioldie

eintrelen. ®et Don bieier Äonfeten^ eine iofottifle ÜBimifl

ber äibeltei(cbubito(|en fhc bie betbeiligtcn üfinbcc enoarten

mollte, luriTbe (tcilnbhd) fehl flehen. Über (chon bei mech'el»

(eitiiie Suötauict) ber Ütniichten über bic irraaen beb SIrbeiter-

iihuhfb ift Don ffiidrfiflfeit. SÜJelcbe fetiahrnnflen in ben

einzelnen itänbem flemadit matben finb, tnirb ddii ben '^er>

tretem bet einjelnen SIcflierunflen borflelefll locrben, oud)

mcld)e 9)fibftänbe objufteÜen finb, unb loelihe fHlittcl 0cielj<

nebunfl unb tUerroaltunfl ju eben biefem Htntd etflreifen (ollen

äuf ben @utad)ten ber netfdiicbenen Sieflierunflcn mitb fo=

bonn bie einjelrcgietunfl mit ihrer SolfaDetttctung weitet

bauen fönnen, unb bie ergebniffe bet Äon(etcn} werben

hoffentlid) ein erwfln(d)teS fUfaterial (Br bie ein.telftaallid)e

(äetehgebung unb bomit aUetbin(|8 auch jugleid) (Br eine

gemeinfame IRegelung ber gemeiniamen irroflen in ben be=

theiliflten Staaten liefern, ftiidit eine internationale Slrbeiter«

finhflefehgebunfl ift eb, um bic eb Tuh hier im @riinbe

flenonnnen hanbelt, (onbimi eine intemationole Sibeiter*

i^iihenfluete, in welche bie Hiegietungen eintreten, bie

bieie flon(eten,i befchitfen.

®o,^u fommt bic Ätage om Schluffe beb Setlinet

Äonferenjbtofltammb, eiittprechcnb ber oud) in bem Sernet

iirogranim gefteUten Sd)lub(rage; .Sollen wieberholte .(ton>

ferenjen »on Sfertretetn bet betheiligtcn Steflierunflen abfle.

holten, unb welche aufflaben (oQen ihnen geftettt werben?“

SS5ir meinen, bofe bic erftere (jtafle non ben Dtegicrungen,

welche einmal jut internationolen SRegclung bcb arbeitet-

(chuheb bie ^anb geboten hoben, nicht nerneint werben fann.

auf biefe Steife wnb bie SRegclung ber arbeiterfchuhfrage im
filuffe bleiben. ®ie betheiligtcn Segierungen werben mit
ihren SSolfcnertretungen bic nBthige 'Jtftftönbigung fuchen

müfien. (Ulan wirb über bic Erfolge loldier IBemilhungcn

in einen ^IcinungbaublauM treten, unb eine UlBrung her

gefehgeberiiehen Situation in ben einjelnen fiänbetn wiib

nicht autbleiben, hoffentlich auch uid)t bie anaeflrcbtc Riet-

ftfinbiflung felbft. aUetbingb wirb bic Äoiiferen,) bie ein-

einen arbeiterfebuhfragen nur in grohen Unirefjen behoubcln

Bnnen. SSab ®etnil beb ©efehgebungbiretfeb unb ber aub>
fBhtung burd) bie ilietwoltung mug ben (finjelftooten bei

ber gtofien 'Iterfdiiebenhcit bet )\!olfb= unb ecbenbocrhöltniffc

in ben einjelnen Sfönbetn oon uotnhctcin flberlajfcn bleiben.

$ie .^(Qubtbunfte beb SBetlinet ittogtommb ftimmen
mit bem oon bem Sebweijer Sunbebroth oufgefteQten Äon-
ferenjbiogramm überein. $ic SBetlinet fionfcrcnj foH fid)

allctbingb iibetbicb mit ben Kethöltniffen bet SBergarbeiter

ipcjiell bcfolfen. SBefonbetb beochtenbwerth ift cb aber, bofe

bab anfgeftellte Programm übet einen dtormal- obet 'fflajimal-

orbeitftag für etwoebiene männliche atbeiter iiichtb enthält,

abfebaffung bet Sonntagbarbeit, aiegilunfl btt grauen- unb
Airbevorbeit unb bet inbuftriellen S'efchöftigung oon jugenb-

liehen aibeitern bilbcn bic .^aubtpunfte beb ^togtammb;
wäbvenb ber 'Slojimalotbeitbtag für Prwnchfcne, wie geiagt,

nicht inb äuge gefofit ift. aud) bob SBetnet ßinlabungb-
pTogramm holte Don bem SRormalarbcitblag, ber ^aupt-
fotbeiung ber iojialbemoftatijchen ilartei, abgefthen, was
um fo charafteriftijcbet war, alb bie Sd)weij ja hoch recht

eigentlich bas 8anb beb SiomialarbcitbtagtS ift. ®cr frei-

lich fiie amtlichen SBiitlheiliingen femit über bic ^anbhabung
beb elfftünbigcn Dlarimalarbeitblageb ber Sd)weij, übet
bie Uebctjeilbewiüigungen unb über bie tliotfächlichen

Sehwicriflfeiten, welche fuh bet aubjtthtung jener SBcftim-

mimg hiubcmb in ben ^>eg ftcllten, ben wiib eb nicht in

Crftounen ftljcn, wenn ber Sunbebroth in Sem fid) nicht

bewogen faub, ben Sdjweijet ^iajiiualarbeitbtag ols ein ber

intmiotioimlen 91ad)ahmung befonbetb wettheb ^nftitut auf-

jufoffen.

SEBoHte man wirtlich batan benfen, all bie unettbltd)

Derfchiebenen Jnbuftriejweige in ben Detfchiebenen gnbuftrie-

ftaalen in eine cinjige Schablone beb Stajimolacbeitstageb

hineinjujwängen, fo mühte bieje ‘Wajimolarbcitbbauet in

bet Ihot fo ineit gegriffen lottben, baß bie ®urchfüljrung

einet folchen 'Blnhtegel für Diele Snbuflrieen unb für bie

boriii thöligen arbeitet feinen gortfehritt, fonbetn einen

Müdichritt bebeuten mürbe. ®ab wäre benn mit bem non
ber flcitlalen Sarlei bes 9fcicf)Stagb Dotgefchlogenen Cif
flunbenibftcm enciebt? gOt wichtige unb große Snbuftric-

jiDtige ift bieier Sotfchlag längft butch bie Srajib über-

holt. 3" Serlm j ». bilbet bet jehnftünbige arbeitbtag

bie IRegel. Sielfocb fommt aber nod) eine fütjere arbetts-

jeit Dot, unb bab i-trlongcn bet Serglcute nod) einer adjt'

flünbigen 91ormalfchicht ift gnn,} gcwife fein ungerechtfertigteb.

l*in elfftünbiger 'Blafinmlorbeitbtag birgt Dielmeht bie 0e
fahr in fid), boft mon in manchen 3nbuftrien non bet

grlaubnih ju elfftünbiger arbeit nun auä wirtlich ©ebrouch
machen, unb bah man Don ber thatjächlid) eingeführten

fürjeten arbeilSjeit wiebcruin ju bet gefehlid) erloiibten

längeren 3*it übergehen fBnnle.

aber bie iiiternatioiialen Seftrebungen bet fojialiftif^en

arbeiteepartei finb ja auf bie Cinführuiig beb a cbtftünbigcn
Siormalorbeitblageb gerichtet, bet oiich in ben SJereinigten

Staaten oon oiotbametifo Don Detfchiebenen arbeitet-

oeteinigungen alb bie .iüatform of labot“ ptofloniirt roatb

®ab wäre mm freilich für uniere inbuftriellen arbeitet ein

gewaltiger gortichtitt! aber fann bie intemotionale ©efeß-
gebiiiig bciifclbeii befretiren? Ohne bab fojioliftifche Äorrelat
her amtlichen hohufeftftelliiug ift hieb Problem jur 3”!
einfach unoiiSführbat. Sie obrigfeitlidje gtüfteüung beb

Sohnb aber ift nur im fojiaIifti|d)en Staate mBglich.

Äein »fweifel olfo, bah bic internationale acbeiterfchuß-

fonfereiij an ber Dollen sÖettragbfrciheit bem crwachfencn
arbeitet gegeiifibet fefthalteii muß ! aber auch bem arbeit
gebet gegenüber! SBahriiiig ber ftoolitionSfreihtii, frcice

älereinSrecht für ben arbeitet unb bie Silbung Don arbeitet-

Dertrelungeii, welche mit bem arbeitgebet übet bie arbeiib-

bauet Dcfhanbeln, werben bem arbeitet es ermBglichen, bie-

jenige Sefd)räiifung ber arbeitSjeil herbeijiiführen, welche
et biüiget SSJeiie fotbetn fann. 3n Streitfällen wirb
fünftightn bas ©inigungSamt angerufen werben (Bnnen.

®abei ift aber and) noch einb ju beachten. Sicherlich

gibt eb bei unb inbufttieUe Rletriebe, in welchen biearbeit-b-

jeit eine Diel ju lange unb bie ©elunbheil ber atbeiter

gefähtbenbe ift. $iet mitb ou4 bet Stoat einf^reiten

IBnnen unb niBffen. So gut bie ©emetbebehBtbe in btt

Sage ift, bem Unternehmer bie abfteUung Don hJlängeln in

ber äuhecen ^inricbtung feines Betriebes Dorjufchreibeii

welche Seben unb ©efunboeit beb arbeiterb gefähtben, ebenfo
gut muß ihr au^ bie 'IRBglichfeit gegeben fein, ba ein-

jiijchteiten, wo bieje ö.fährbung Don Reben unb ©efunbheit
ber arbeitet burd) eine maßlofc aiibbehnung ber arbeitbjeit

ftattfinbet. 3d) mar immer ber aiificht, baß bie Beftimmung
beb § 120 ber beutfehen ©ewcrbcoibnung, wona4 bie ©e
werbcuntcrnehiner oerpflichtet finb, ade biejenigen Cm-
rid)tungcn herjufteden unb ju unterhalten, welche mit
3iüdiid)t oiif bic befonbere Sefdiaffenheit beb ©eioerbcbettiebt

unb bet Setriebbftätte ju Ihunlichftei Sicherheit gegen ©efahr
für Reben unb ©efunbheit nothwenbig finb, — in biefem
Sinne aubjiilegen fei. 3u ben Berichten unferet gabrif
infpeftoren finben fid) mid) bereits 'Btiltheilungen übet ein

berartigeb Ciiifchreiten ber IBehBtben gegen fibermähiflt
arbeitbjeit. 3n i>fm fDteihener SBejitf hotte j. ®. ein

®amp|(effelhcijer regelmähig uon früh 6 bis abenbs 10 Uhr
JU arbeiten. ,®utct) ajcrmitteluiig bet ®ehBtbe — fo he>ht
es in bem amtlichen ®ctid)t — würbe bem Äeffelbefthn
unter atibrohung Don 100 'Bi. Strafe aufgegeben, einen
'3iad)lfeuetmann aujufteücn unb ben Sagfeuetmonn nur
12 Sluiiben JU bejd)äftigen.“

Su einet Siegelung ber arbeitbjeit in ben einzelnen
Betrieben in biefem Sinne gehBti aUerbingb noch ciltf:

eine gchBtige gabrifinfpeftion. aber bte beutfehen Ste|^
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runflen, meld)e jt^t an bie Epihe bet Sltbeitetidiu^bcroeRunfl

treten, baS ®entid)e SKeicb, roelctje» bieie Sewegunfi fübten
tniU, fSnnen cg bod) unmüglid) babeim bei bet biebc^ji'n

'Blanflelbohiflfeit eineg 3nfl>tulg bewenbcn loficn, ebne beiten

geböiige Oiganiialion unb üugbilbung bie jcbönften @e>
ie^egpatüBtapben nur roenifl ®ettb babcn. $ie SlnreflunBcn,

loeldie man feit lobten im 9ieid]gtaB in Setreff unterer

^abrifinfpettoren , bet SJetmebrunB bet SteUcn unb bet

S’OrtbilbuuB unb f^ortcntmidelunB bicfer luiibtiBeu

tutioii flcflcben, merbcu nunmebt bafjc»tli<b auf ftudjt-

baten Soben faUen.

Sie @inbetufuUB bet internationalen Strbeitecfd)ub=

fonferenj entbött bog Sufleftänbnifi btt Sioibraenbigfeit einet

Sletbeifctunfl unferer eigenen SSrbeitcridjubgefebgebung. Set
9teid|gtag bat nad) 3abre langen, mübleligen Serbanblungen
micbcibolt bie ^anb baju geboten. Uebcr eine Sieibe oon
Sragcn ift in bet Solft oeitrctung eine Serftänbigung cijicit

motben. f^e^t ift eg an ben oerbünbetcn äiegierungeu, bag
ihre ju tbun! Ser in bcm imernotionaten Äonfctenjpto.
gramm angebeutete SSeg für bie ^etbeiifibrung einer Sef
ftänbigung mitb ber beutldjen Sotfgnertretung gegcnübct
mit ber ftd)eren augfidjt ouf ötfolg befdjtitten loetben fbmien.

Sie ßul&tfigfeit beg Scrbotg ber Sonntaggarbeit mirb
oon leinet Seite ptinjipieQ beftritten. @g fommt nur bar<

auf an, bie augnabmeinügtidtfeiten im ^nterejfe beg öffent>

liiben SJetfebtg unb bet Sebütfniffe beg Subltfumg, ioioie

mit 9tüdfid)t auf bie ßigenart gtroiffet Jobuftriebrandjen

feftjufteilen unb gebbrig ju umgtenjen. ^n biefet 4>infid)t

toitb fid) bag @efeb batauf befdjtönfen mütien, bie Icitenben

©ninbjäbe auf- unb feftinfteUcn. fbrrnlidte Äafuiftif

fann fid) bie ©efebgebung nid)t eintaffen. (tat bie gabrif»

inbuftrie mitb ferner bag Setbot bet Äinberarbeit nunmehr
augjuiptetben fein. 3n bet .'pauginbuftrie fann einer net-

roetiiitben Sugbeutung bet Äinberarbeit bureb bie llntcr-

fteUung unter bie ©emetbcinjpcftlon entgegengearbeitet

loetben. SBag bie ötauenoibcit onbetrifft, fo ioH ber

arbeitenben Stau bie Slitglidjfcil cineg rcblidien ßiioerbeg

nidjt nertarjt merben tpebung unb tfbrberung ber ,trauen-

arbeit, nid)t Unterbradung berfelben, maffen mit nei langen.

3m Sittlid)feit, bet ©efunbbeitgpflege unb
beg gomilienlebeng fitib Ginidjtöntungen unb fonftige

Slobregetn bet ©efebgebung unb ber Scrmaltung geboten,

aber einet prinjipielten 3oractittjjung ber arbeitenben Jirau
gegenaber bem männlid)en arbeitet märe entgegenjulretcii.

3m Uebrigen aber märe an ber Settraggireibeit unb an bet

©Ieid)bere^tigung beg arbeiterg gegenliber bem arbeit^eber

feftjubalten. 2ötU bie internationolc Äonferen» bieg Snn.iip
m bem ihrigen mathen, mitt fie auf iotdie 'iSeife j» einet

Stärtung bet {ojialen Stellung unferer arbeitet mit bei-

tragen, bann fotl fie ung erft rerbt miQtommen fein.

Äarl Saumbarb.

I^arlamcntabriefc.

XIV.

6g lägt fid) frbon febt mit ooQet Sicherheit abepehen,

bah fogenannten Solengeiebe, mit mctdien oor einigen

3ahren ber ganbtag pläl}t'd) überichüttet mürbe, bem Hmerfe,

bie ©etmanifitung bet ehemalg polnifcben ganbegt^ilc jii

jätbem, nicht im Siinbcfien gebient haben; fie haben eher

m bet entgegengefebten Stiebtung gemirft. 6in Diebnet, bet

im abgeorimetenhouie fatjlid) bieie ©efebe beiprad), ergählte

babei eine ficine ©efehiebte, bie im häcbften ©rabe lehrreich

ift. 6in polniicbet ©raäqtunbbenber, ber non ber an-
fiebelunggfommürion auggefauft motben inar, nermenbet ben
6Tl8g, um einem beutfeben Sefiber im Äteife S4meb beffen

9iittetgut objulaufen, unb beginnt nun hier, in einet ©egenb,
in mtltber bie polnifcbe agitation bigher macbtlog gemefen

mar, eine jolcbe agitation augjuaben. Sag Settfamfte an
biefer ©eicbicbte, bie ben fcblajienbitcn Seroeig far bie Ser-

geblicbfcit beg aufiebelungggeiebeg liefert, ift, bah fie oon
einem abgeorbneten etjählt mürbe, ber bag ©efeb lobte.

aig man bog ©efeb erlieh. ging man oon bet anricbt

aug, bah ber polnifcbe ©rohgrunbbefiber, ber oon ber an-
fiebelunggfommiifion auggefauft mitb, ben Staub oon feinen

Sd)uhen fcbattcln, bem unbanfbaren Sreuhen ben fftaefen

fehren unb fid) jenfeitg bet galirifcben ober tiiffifchen ©renge
anfaufen roerbc. So eifrig bie freifinnige iSatIci oor einigen

3ahren aud) ben 6tlah beg anfiebelungggeiebeg befämpft

hat, fo ift ihr bod) bag argument nicht eingefallen, boh ein

oon feiner Schofle meicbenbet Safe t><>i Setfueb machen
mürbe, bie polnifcbe Äultur nach Ifleflen ^u tragen Unb
bag mar ein ©Iflcl; beim märe eg ihr eingefallen fo

hätte Tie cg auch ehrlid) auggefptoeben. Unb hatte

fie eg auggciprochcn, fo mürbe bie Äarteflptcife ein .^lohn-

gelärbter barttber ongeftimmt haben, bah bie freifinnige

Sartei ju ben uniuahrfchcinUdiften 6tfinbungcn greife, um
eine nühliche fllegietunggoorlage tu betänipfcn. fllun. mag
ung nod) oor einigen 3abren ob feiner Unmahrfibeinliihfeit

nicht einmal eingefallen ift, bag ifl ^ut ilhattacbe gemotben,

JU einet Xhotfoebe, bie ^icrt oon Suttlamer-Stauth oerbDrgt.

6g gibt faum einen fchlagenbercn Setoeig alg biefen. mie
menig ficb bie 'Birfung cineg ©eieheg, bag mit mechanifeben

fDiittetn mitten fofl, im Soraug berechnen läht.

3nbeffcn bieg ift ein Sicbenpunft. Set eigentliche 91ad)-

theil beg ©efeheg liegt auf einem anbereti ©ebiele. Sag
anfiebeliingggcfeh mill gemiffen Stgaigbargern flBohlthnten

gemähten, beim bie SlSglicbfeit, unter leichten formen unb
mohlfeilen Sebingungen ©runbbefih ju ermerben, ift alg

eine 'Sohlthat aufgefaht
;
ob fie ftcb olg folcbe ermeifen mirb,

thut Sid)tg jut Sache. Unb oon biefer 'Bohlthat merben
bie StflOttbürger potnifcher Sunge gtunbfählid) auggcfebloffen,

im 'Bibetfprud) mit bem 'Bortlaut bet Setfaffung, nach

melcbent alle Staatebürger oor bem ©efebe gleich Fmb, unb
im Bibetfpnid) mit bem, mog bie 'Bohlfahrt beg Sanbeg
erforbert. 9fict)tg führt bie Stenfeben fo nabe jufammen,
alg bag Semuhtfein, geineinfoni Unrecht ju bulben, unb bie

Ihatfache, ba| bie polnifcf) rebenben Staatebürger ben

beutfeben gegenüber jiirüdgcfebt fiitb, muh ber polnifcben

agitation eine mächtige Baffe liefern. Unb bie Serhanb-
liingen beg abgeorbnetenhaiifcg ooni Stontag uub Sienftag

haben ben Seioeig geliefert, mie mirffam biefeg agitationg-

mittel ift.

6g ift fehr jii münicben, bah bie Stegierung mit jenen

Seftrebimgen 6rfolg hat, bie barauf abjieten, bah jebeg Äinb,

melchcg im pieuhifdien Staatgbricgeithiim erjogen mirb,

and) bie beutfebe Sptoebe behenfcticn lernt. 6g ift im
eigenen 3'itereffe berfelben ju mUnfd)eti, benn ein ffllenfcb,

bet iiichl bie Stoatgfprocbc beg Sanbeg fennt, in roelcbem

ec aufioächft, entbehrt eineg miebtigen Bectjcuqeg im Äampfe
um bag Soiein. 6g ifl im Sffcntlitben 3ntereffe ju roünfcben,

benn bie 3>niefprachigfeit ift ein läftiger ßuftanb unb eine

3uftijpflcge, melche buccb Solmetjdfec oecinitlelt mitb, ift

ftetg nur eine mangelhafte f^iftij.

aber bie Sorge mitb fid) immer nur batauf richten

tännen, bah bag Äinb bag Seutfebe neben bem fßoInifd)en

lernt; bie fUiutterfprache aiigjurolten, ift ein unmäglicheg
Unterfangen unb troh aflet aiiricbeliinggiintecnchmungen

mirb in ben ehemalg polnifcben 8anbegtheilen ftetg polnifch

gejpcochen merben.

6g ift ferner fehr ju roünfcben, baß alle Stoatgbargec

polnifd)ct 3unge Tid) baran geroöhnen, fid) alg ooflbetech-

tigte Sütget beg preuhifeben Staateg unb nunmehr oud)

beg Seutfhen Dieicheg ju fühlen. Bag jmifchen ihnen unb
biefem ©eiühl fleht, Tinb leere Jtäumeteien, bie fi- baju

oetanlaffcn, eble Äräfte nuhlog ju oerjehten. aber ju et-

.imingen ift eine folche Banbelung nicht; fie fonn nur bag

«rgcbnih btt 6ntmiefliiiig unb beb ^eitocilaufg fein, bet

olle 'Bunbcii heilt- 'Bag eine folche 6ntmidlung fütbetn

tann, ift allein bog Semuhtfein, mit ollen übtigen Staatg-

bürgern rechtlich gleich gejteUt ju fein unb an allen biefen
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gemö^Tten Siebten Bollen anl^cU ju %aben. ®et ibn net>

gej?en ISfet, traft et ein ^teufte ift, jioingt iftn, fitft beftcn ju

etinnctn, boft et ein ^.iole ift.

gebe ^iolenbebotte gibt ben ÄonfetDatioen cine^ ftet«

ifillfoniment Hctonlajfung, iljtcn Born audi bie ftcirinnigc

iiottei fiitjlen du Inffcti. Sie ^olen finb MeidjSfeinbe, bte

^eifinnigen finb ti aud); bo8 ift bie Stüde, auf toelrtiet

nmn oon bcm eiiitn' ©egenftanbc jiini anbeten Ijinübet.

gelangt. Stiveib finb bie Saftlen, bei loeldicn bie beiben

Elemente $anb in ^lanb mit einanbet geben. 34 müftte

iiid)t, baft and) nut ein fDütglieb bet fteifinnigen Sattei

eine betonbete SÜotlicbe füt bie Solen ftätte; fic tjaben uns

bodu niemals lieianlaffung gegeben. Äbct mit müffen c6

fteilid) aud] entfdjieben ableftnen, fie mit imfetem .fiaft ju

i-etfolgen. S*on einet bolnifdjcn Stutter geboten loetben,

ift fein Setbteeften; feine ÜJIutterf^tadie lieben unb feine

etommeSgenoffen ebten, ift auift fein SJetbtedjen. fiäftt fid)

ein Sole eine fttafbate ^anblung tu @(ftulben fommen, fo

roitb ein gteifinniget eben fo entfdjieben roie ein Äonjct=

Dolioet oetlongen, baft iftn bafüt bie gebübrenbe Strafe

tiifft. abet bet Siationalitätenbaft ift aus bet Senfineife

bet gteifinnigen ein füt aUe fUiale auSgefd)loffen.

gn Stidjiooblen baben bie gteiiimiigen junicilen füt

einen Solen geftimint; bie ftonfetoatioen haben minbeftenS

eben io oft baffelbe getban. Sei Stidjiooblen laiin man
nid)t für einen Jtanbibatcn nad) feinem 4«t}en ftimnicn

unb gibt batum ben Brnjögungen ®eböt, bie bem politifdjen

Äalflu entftammen. Sei Stiibiooblrn hoben aud) bie Solen

jumeilen füt einen ftteifinnigen, juroeilen füt einen Äon-
letuatioen geftimmt. 3iad) ben anftbaunugen bet jfattcli-

pteffe ift jebe aUiand oetweifliib, bie ein Sieifinnigei ftblicftt

unb jebe aUinnj geftattet, bte ein ÄattcUbtubet ftblicftt.

Slit foltben anjd)ouungen ift nid)t )u ted)ten. Stit 9tcd)t

mutbe in bet Tebatte bie Sbatfatbe feftgenogelt, baft bie

StabtDetotbnctciiBetfommliing in Sojen, beten übetiuiegcnbe

Siojotität beulfd) ift, einen Solen jiim Stabtratb gemählt

bot, meil ben .ftonfetnatiDen unb 9falionollibetalen beifelbe

befjet bebagle, als bet Äanbibat bet Steifinnigen. Sian

hat einen febt unbequemen Stanbpunlt, loetin man mit

einet foltben Sergangenbeit ben Steifinnigcit ibte Säabl-

bünbniffe mit ben Solen ootmitft.

@ine eigentbfintlitbe Debatte fnflpfte fid) an bas

Subget beS SauminiftetiumS. $et abgeotbnete Stocntcl

matt bie febt jeilgcmafte Stage auf, toie eS fid) mit ben

(StböbmtBer> *>et Seamtengebaltet oetbalte, tinb bas filbtte

)U Stbttetungen, bie fid) tn getabeju jiellofei Sieife übet

eine iRtibe oon Stagen bes Setfa)lungStcd)tS unb bet hoben
Siolilil cifttedleu. ^lett 0tof Äanift befltitt bet fteifinnigen

Soti»i bas 3ied)t, fi4 um ®ebaltSetl)öbuttgcn bet Seomten
übetboupt ju befümmetn, ba fie feine Siiltel füt foldien

Bioed bemiuigt habe. BS ift bie iBiebetoufitabme beS Snjes:

-Stube in bet Slinotität! SMt führen bie fflcfd)äfte beb

Sanbes!* 6s ift bet @ipfel bet Uebetbebung, menn bie

Stojotität cs tintetnimmt, in biefer Söeife bie Siinotitöt

munbtobt jU motben, benn bie Slinocitöt ift boju ba, baft

fie JU äSotte fommen. gnbejfeit muft man fageii, baft in

biefem Salle bie Uebetbebung mehr einen foniiftben als einen

argetlitbcn ®inbtud matbt.

Slan fann bie Ibatfadjen nitbt in feltfometct SBeiie

auf ben Äopf flellcn, als menn man behauptet, bie lSgtatiet

batten butd) bie ötböbung bet ©etreibejölle bet SRegientng

gtöftete Slittel äugeführt, um biefe in bie StMiebfeit ju

leften, bie Seamtengcbältet aufjubeffetn. 5)ic Sa*e liegt

umgefebtt; et ft bie Sertbeutung bet SebenSmittcl bat bie

^otbioenbigfeit bet SebaltSjulagen betootgerufen. Sie
fünftlitbe Setfdjicbnng bet Steife an einet ©teile ruft Stels-

oetfebiebungen an allen anbeten ©teilen betDor. ^aS ift

ein ©aft, ben nut biejenigen leugnen fönnen, roelebe oon bin

©efeften bet SolfSmitlbfcbaft fibetbaupt niebls »iffen moUen.
$ie jlgtatiet uraten jo locit baoon entfernt, bei bet 6r-

bi bung bet ©itteibcjoHe an ©ebaltsoetbefferungen ju benfen,

baft fie fid) gegen bie Diolbnenbigfeit betfelben fo lange alS

mbglicb blinb gefleHt haben, unb man mitb bet fteifinnigen

Sattei bas Setbienft nicht abfpreeben fbnnen, jut teiblen

Beit unb toitffam auf biefe 9!otbmenbigfeit bingcrotefen »t

^*'***"®eifet ging bann ©tafÄanib boju über, bie «uOübun;

bes SetitionSte^tS butd) Seomte übetboupt beniänflcln (;

luotlen; ba et aber mit biefet »uSfubtung auf bettige-

ffiibetfptueb bei oUen Satteien ftieft, jog et fid) batof

jutüd, es füt einen „©d)leid)ioeg" ju etfldten, menn b-t

gebrer in Srioatfd)teiben fid) an eintelne «bgeotbnete roenbeti

$aS ift nicht mehr bet «uSfluft fonjetoatioet Sorteiar-

fcbauiing, baS ift cielmebt einet oon ben ©äfteii, tüt ipeW:

man bie befonbete Sejeid)nung Canitzianum ethnben iti5d)ti

$ic abgeotbneten hoben aBc Setanlaffung, fi4 übet b:i

Setböltniffe beS roitflicben gebenS ju unlerticblen unb es nt

ihnen bie ©ebtanfe gefeljt, boft tie not bem berecbtigte;

äinlSgcbeimnift .g»alt machen. 6ine fd)ötfere »tii: I

fBnnte fid) bie Solfsoctttelung nicht S'ä’'ben, alb ipenn I

fie ihre entfdjeibungen ohne Äenntniffe beS tmtlluher 1

gebenS fällt
. _ , . i ^ u. ‘

i^on Qufe jofl 'S)ebatte, eS tft icgir«

nad)Aim>eifen, an melibem bünnen Saben, bis b>n }u jenem

©efeftentioutj übet bie Stejotm bet biteften ©teuern, bet um

bie Cftetjeit bcS notigen SobteS einen fo ttagifomtfdjert

abjdtluh tanb Siefen Siinft ,dui ©ptaefte jn btmgeii, batte

bie Slajorität oBetbingS eine febt tuteicbenbe Seranlotluog

unb es ift oufföBig, baft fic eine anftagc non frcifinnigei

geilt, bie fic jclbft füt unbctcd)tigt hielt, abroatten mufeie.

um bann auf ,Sd)leitbioegcn" au) einen Sunft ju gelangea

ben fie längft aus eigenem anttieb hätte ouffueben inüiien

Unfteunblicbet ift nie eine Siajorität oon einet alt-

gietung, bet fic gonj unb gat ergeben ift, bebanbclt motben

Siaii befteüt bie öetten an einem fihänen otüblmgSlage

nad) Setlin, um ihnen einen bod)inid)tigcn ©eieftentiout’

ootjulegen unb nadjbem fie fid) eingefteBt haben, jetgt man

ihnen bie leeren Sofeben unb entläftt fie nad) 24 Stunben

raiebev. ®et ^letgang deigt fchlageub, inie fdjmet cs bet

Siegietung initb, liiit einet 'Majorität aufommen au.atbetten

bic'feft cntjd)loffen ift, mit ibt aufommen au atbciten. m
aeigt, loie ficb bie patlamentottfeben Buftänbe geftalten, menn

man eine fölajorität nut auf ben Siamen bet Kegtetung

tnäblt.
. .

lic ©iftungen beS abgeotbnetenbaufeS finb giemlidi

mongclbaft befucht; baS Sublitum aeigt ficb nut tnenig be-

gierig, benfelben auaubäien unb bie Bedungen ohne Unlci

{chieb bet Sotteifatbe lüraen iftte Setidjtc in einet ®eiK,

loie cS ftilbct faum jemals bet SgB geroefen tft. Ji.le_S^

tatbungen bcS StaatSbauSbaltS aieben ficb in ungeroöbn=

liehet feeife bin, ober fie beinegen fid) unficbet non einem
|

©egenftanbe aum anbetn unb feiten tnirb ein Sund getroffen, '

bet ein aBgeineineS 3nteteffe )oad)tuft. 8m beliebtciten i)i
j

es, <Reid)StagStbcmata aufaugteifen_ ober bet ftetimmgen t

Sattei ihre ©ünben notauboltcn. ©clbft in biefem ^mite

ift baS ©cfübl oetbteitet, baft eS nicht auf bet 4)öbc ftebi.

auf inelcbet fid) bie pteuftifebe SoUspetttetnng tn fiühettn

Sabten geholten bot, unb auftetbalb ift biefcS ®efübl noch

oiel lebcnbtget. „Protena

;Pie j&tlbptinrdiä^unji bei bec ©inhommen-

peuer.

n.

3n Sahem, ©üittcmbetg, Saben unb Jpeffen gefebiebt

bie 'Sctftcuctung beS (Sinfommens aus S't'fen unb SRenten

auf ®tunb bet ©elbfteinfd)äbung bet eteuctpffiebtigen.

iPagegen ift in ben freien ©tobten j£)ombut(i unb Seemen

unb im 8önigteid)e ©oehfen bie ©elbfteinfcbäbung b«4 ge>

fammten ßinfommenS aum Bto*4< beffen SetfteuenniS

®efeft. 3n leftletem ©laate ttot biefeS im Sabre 1876 nt
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ÄToft ; her fetfbtm »nflofifne 3fttob(d)ttitt unb bte gatil ber

bafdbft Steudpflirtitiflen finb mo^I gcniiflenb pro!;, um an
beri in Sadjien pfiiiacbten eifa^runpen btt 'llortbeilc unb
9iad)lbcilt btt Stlbitcinid)ä^unp ptptn tinanbtr objumSptn.
Xitü um fo nitbr, ol« btjonbtr« jtott ftbt btfonntnt unb
«e reift imotrbädtlipt ätuptn, ^tottjiot SBIjmtrt in $rt«btn
unb Dt. ©tnitl in feci^ip, bit DolfBroirtftjtftaftlitftt Siltttatiit

mit mttfbDclltu 9)(ittl)tiluuptn flbtt bit ootlitptnbt &tapt
btretdjtrt babtn.

9Md) btm ®c(tft Bon 1878, burtft retltfttS bo* ®tft(j

uoii 1874 in mtbttitn tpunlltn abptSnbtrf reutbe, ftnb in

Sacbttn fttutrpflicblip bit 6infommtn au4:

1. ©tiinbbtrtb (93ttpod)tunp non ©runbftücfcn, 2<tt=

niittbunp Don @tbSubtn obti Stnuftunp bttjtlbtn

litt tiptntn SBobmtnp, SBtttitb btt ganb. obtt gorft*
roitibidjoft ouf tiptntn ®runb[tüdtn);

2. SItnttn (flopitoljinftn, Sitnttn, Slbanaptn, ®iBi>
btnbtn Bon Hflitn ober Äujtn, iHaluralptiäUt, Stus-

jllpc obtt jonflipt ©tttdjiia'mt);

8. ©tftolt unb ßiSbnt (Stfitibunp tintr au8id)Iitftlid)

obtt jum äbtil mit jefltm ©ebaltt obtt fioljn oet-

bnnbtncn omtlicfttn obtt fonftiptn SttÜunp, in-

pIcidKU btt Sejup non i^tofion unb SUatttptlb);

4. tpanbtl unb ®crettbe (öonbtl, Wtrottbt, tinidjlitft-

lid) btä Sttricbtb btt Sanbwitli)id)aft auf fttmbtn
®tunb)tiidtn unb jtbt onbttt ßtiBttbotbälipftitl.

J'it untttfle Slcuttpflidit btpinnt mit btm Cinfommen
non 800 bis 400 5)lf., btt Sfalo btt gltUfifäftt ift tttit

ittiptnbc; bti btt itnttrfttn Sttuerflafit btttäpt fic ‘/, üJif.,

um aflmäblid) bti btn ginfommtn non 6400 ßUI. uttb nttljt

3 pGt. jtt trtfiditn. gttuttpflidjtip finb allt $ttfonttt,

forotit fit 16 Saljtt olt finb unb tintn eiptneti Gtreetb
babtn, ftttttt and) bit foptnannttn juriftiiditn ^ttiontn.
adt Sttuerpflid)tipcit, btttn einlonttncn nidjt ütotiitllo«

unttt btm SBtltopt non 1600 9)!f. bitibt, rottbttt jtit fdtrifl-

liditn 'Ptflototion iftttb ßittfomttttttb — notft btn oot<

fitbtnbtn Dutlltn pttttnnt — unb unttr ßintäumitnp titttr

adjtfäpigtn gtift bti Sittlufi btä iRtflantationSttdtleä (iit

ba« lattftttbt gabt oufptfotbcrt. ®it OttJtinjdtötjunp«.
Äomtttiffiontn fonltoliten bit änpnbtn uttb oofljitbttt bteit

itlbftänbip, forotit bit Ginfontnttn jrotiftlloS unitt btm
Stttopt non 1600 fUif. bltibtn obtt bit (ätlbfttinidiäljunp

nid)t ttfolpt. .^ottbelt eS fid) um eittfommtn, btttn Sötttap

nut butd) ©diäftunp gtfunbtn rottbtn fonn, in ptnüpt ts,

rotnn btt S)(ittap?pflid)tipt in bit StHataiion flott btt

tiffrtmäftiptn Sttpabc btö Ginfotttmtnb bitieniprn 9}ad)n»i<

futtptn aufnimmt, btrtti bit Aonttttiffinn jut Si^fiftunp
btfftlbtn btbatf.

Utbet bit gtptbtiiffe btt fätftfifditn Binfommtnfitucr.
©tftftptbitnp f)Ot SBbmttt iit btt Stilfdjtift be« fBnipl.

iädirtfdjtn etatiftifcbtn SBttttauB (3obtpottp 1879, 1880,
1886 unb 1889; auBiübtlid) betid)ttt unb tnltttfianit GiBitt.

tunptn baiatt pifttiipft. fti bitt bataus tntnommtn,
bofe bit fiobl btt oinptfdiäftlttt itetfontn 1875 ; 971886,
1880,' 1119 646, 1884: 1213188, 1888: 1 327 771, btttn
öinfommtn nadj Stbiup btt äd)ulb,finitn 1875: 1 017 680784
Matt, 1880: 982461967 Mf

,
1884: 1140977 602 'DIf.,

1888: 1 337 624 66S fDIt. bfttup. 36 btm Btiltaumt non
1880 bis 188S tjnt fid) bit ifaljl btt tinptfd)ät)lon 'fittfontn

um 18,6 pGt, btS tinpcfdiäftttn SinfommtnS um 36,2 pGt.

ottmtbtt, luöbrtnb bit Scnnlftrunp nut um 10,7 pßt. pt-

inad)ftu ift. StmttftnSrotttl) ttftbtint, baft bit Baftl btt

$ttfontn, rotldjc mit tintm ßintommtn non flbtt 1600 4111.

tinptfdiäftt inutbtn, 1875 : 97482, 1880 : 93 747, 1884:
106478, 1888: 124269, bit Softl btttt baptptn, rotldjt eint

SJtflotation abptptbtn babtn, 1876: 128311, ItöO: 148686,
1884: 144170, 1888: 156615 ptofe roat. 8s bat olfo aud)
ein ttbtblid)tt Sbtil btt iittfontn, rotlcbe tin ßinfommtn
non rotniptt als 1600 Mf. befafttn, Stflatotiontn tin-

ptteid)t, obpleid) baS ®tftft bits niiftt nttlanpl. Sttflama-
Itontn ptptn bit Sktanlapunptn butcb bit €d)äftunpS-
lommiffiontn rouibtn tinptbtadgt in eiftei 3nftans 1880;

22 268, 1885 : 27867, in Snftonj 1880: 1486,
1886: 1680.

BIS baS ®tftft non 1874 buidibttatbtn routbt, pabtn
bit ßonbftänbe foroobl als bit 3ttpittunp mtbifoeb ib«t
anitbouunp BuSbtuef, boft tS fid) nut um tintn Httfiid)
bonbtln inerbt, btfftn ptafliftbe etptobunp bet Autunit aio
btimjuftellen fei. Hmtimal ift feitbem an bit poeftpeb-nben
®eroalten bit @tlepenbtit betonpetteten, au ptttfen, ob bns
©tieft btn ptbepten ötinattunpen entfpto^en habe: 1878 bei

btfftn SRenifinn unb 1882 ptlepentlid) eines Bnltopts aiiS

btm Sanbtape, in bet ®tflotationSpflid)t peroiffe 18e>

febränfunpen eintteten au laffen. Bbet bieiet äntvap fanb
feinen Bnflanp. Selbft utfptiinplidie ©tpntt bcS ®efefteS
erflötten, baft fit fid) ffli eine Benberunp beffelben nad)
8ape bet Sad)t nid)t ouSfptecben fBnnten, unb nnn anbttet
Seite routbt peroanit, bas Seiouftliein bet ^?flid)ten pepen
btn Staat, boS jeftt cnblitb au roaebien beponnen habe,
butcb einen folcften Bnttap au pefäbtbeii. abptotbnete bet

oerfd)iebenften ®atteitid)tungen aoDten btm ®cfefte Snet.
fennunp; Sebel nonnte es eines bet beften, inelcbt baS ßanb
befifte. 2ct anltapfteHet mufetc ftinen Snttap autfltfiicbtn,

bet BnpTifi pepen boS ®efeft inot in fein nofleS ®epentbeil
umpefd)lapen.

Dt. ®cnftl, beffen $atftellunp roit auch bic Stbilbttunp
bet eben etaäblten ßpifobe entnehmen, bat im 3abte 187o
mit Öentbmipunp beS ginanaminifteriiiinS flbtt bte 'Bitfunp
beS ©efefteS auf bit Stcuetpfii^tipen eine 'iitinatenpuete

nctonftaltet unb beten erpebnifft tm 3ubrpanp 1886 btt

3abtbflcbet fflt 'JiationalBfonomie niebetpelept Ctr tiebitte

eine ätciftt non gtapen an mehr als bunbett fSiitpliebet

non öinfebäftunps- unb SReflomotionstominiffionen, non
benen 74 mebt obtt ineniptt ausffll)tli^e Bnlrootlcn cin=

liefen. ®utd)incp mit ptoftet fDtebrbeit i|t non biefen betont

inotben, baft baS ®efeb im ©anatn eint onnäbetnb tid)iipe

einfcbäftnnp beS ßinfommenS bet SteuetpfUebtipen et,\iele,

baft bit ®eflatatianen in bet Mebtaabl als auuetläflipe

Unteilape fflt bie ßinfdiäftunp betiad)tet inetben IBnnen unb
einen btaud)battn 9uball bitten, um aud) bie Gintommen
Setjeniptn, rotlcbe nicht beflatitt babtn, mitlelft iktpleicbunp

au feböften. Gbenfo finb bie grapen, ob ohne Seflatation bie

Ginfomnien aus Ainftn unb INenten, foinit auS öunbcl unb
©eroetbe annäbttnb ebenfo rid)tip pefeftäftt rottbtn fBnnen,

non bet ÜRtbtbeif bet Bnlrootten netneint inotben. 9Uet>
binps routbe oud) btrootpeboben , baft bie $cllatationen

ans btn Itteifen bes lönblictien ©runbbefifteS noch niel au
iuQnfd)tn Ubtip la|)tn; bepteiflicb penup; eine l*ud)fnbtung,

roie fit allein bie 3tid)tipfeit bet Setlatalionen oerbfltpen

fBnnte, fänpt bott etft an, fid) ein.iubfltpetii. 3ubejfen initb

aud) bift fi" gotlfcbtitt aum Seffeten beaeupt. Tic Aabl
bet Seflarationeu unb bie ^Itoaentaaftl bet tiefttipeu Selbft-

einfebäftunpen nimmt non ju lu; in einet

Äominiffion tonnte bie .giölfle bet einptpanpenen Setiara-

tioneii ohne ßfttitetes als tiebtig anettannt inetben. ,®ie
®eflatationSpfIid)t roedt Gbapetübt unb lE9abtbeitStiebe,'

äufeett fitb eine Stimme; „in btn leftten Sabten bat fid)

baS 'Betfläubnift btS ©tfeftes roefentlid) nctmebtl,“ eine

aiibetc. Gin ftöbtifebet Beamtet ineift ouf ®tunb bet bei

Batblaftttpiilitunpen pemaeftten Gtfabtunpen batauf bin,

boft bit $<tlatalioncn teieftet ßeiite oft ftintet bet BJuflid)-

feit autfldbleiben ;
neuttbinpS bätteii jebod) tiiiipe SltaffäUe

einen btüfamen Sebteden in biefen Äteiieii netbteilet. ®utd)-
roep piit beute bit Setlatationspfli^t aut Gintoninienfd)äftunp

fflt unentbebtlid). „Mit roas follte fie etfeftt inetbeiiT

ftapt ein SftittetputSbefiftet, Itotfiftenbet neu Gtnfd)äftunpS>

unb fReflaniationSfommiffionen, beffen £bätiptcil bei ben

Ginf^äftimpen auf beni ßanbe befoiibcts petubmt roiib.

Buib baft Die ®efIatationSpflid)t einen pünilipeu Ginfiuft

auf bie äusbteitunp roittbf^aftlid)ct Bilbiiiip, inSbefonbete

einet pcotbneten Budbffibtuiip untet btn ©cinctbettcibenbcii

unb ßanbinittben ouSUbt, roitb non mebicien Seiten beftötipt.

3u gleichet BSeift netaeiebnet BBbmett a. a. O. tint

Sieibt non Sbatfaibcn, roefefte etfeiinen laffen, baft bie Bot
f^tift bet Selbfteinfcbäftuup fid) als eine bnebft roid)tipe.

btm ginanaintneffe unb btt ®end)tigfeit entfpteibenbe Maft-



ttatl'6ett)8^rt 5at. ®cr ®e(t^tiihoutf bet Stegierunfl »on
ISre moUtc bte ^erioneii mit eintommen "oon loenigei oU
3300 'Wt. non ber SetlaralionSpfllcbt enlbinben. mell bei

i^nen bie iV^^igteit jut Abgabe einer tid)ligen Scflaiation

megcn Wangelb orbentlicber SncbfQbtung unb Dberbaupt
eine« flaren Uebetblid« über bie eigenen einfommensoet>
bältnifle nicbt Dorauogejei^t merbcn fönne. Aber im lianbtag

überiDog bie Stimmung tüt Seibebaltung beb Settogeb uon
IGOO SUIf. alb aubgangbpimftcb ber 'JtflotQtionbpfUdjt.

,Seitbem fiiib bie einmcitbungen gegen bie Selblteinidjöbung

auf ®runb bet permeintiidien Ünburdjiübrbarteit immer
met)t Dcrftummt. Sie einidiöljung jut einfommentteuer üt

für eine grofee Slnjobl mm Steiierpflicbtigcn eine aUjäbtlid)

roicbertebrenbe bciliome SJuffoibctung pt <}5tDfnng ilncr

finanziellen iiage unb eine Mahnung an bie büdbermöbigc

üufzenbnung bet (Sinnabmen unb Aubgoben unb aUet mici)<

tigen 'liotgönge im $aufe unb Setuf; iic bat bobin geführt,

aud) bie fleineten gonbinitibe ^u einer beffeten SJutbfübrung

anjutegen. $ie aüfäbtlid) geftiegenen törttögc ber iädjfifdien

(finfommenfteuer fmb mobt >nd)t oQein bet ^ctbefferung beb

äjoltbmobiftanbeb, fonbeni aud) bet grbficren ®emiffcnbajtig‘

feit bet Steuerpblet, bet beffeten Einübung bet Steuer»

einfcbafjungbfommifrioncn, fomic bet bäufigcicn Snmenbung
beb 9!ad)jablungb. unb Sttafoerfobrenb bei Steuetbintet«

Ziehungen p Detbanfcn.*) 3enc Steigetung märe ohne bie

fteiminige iSiitmitfnng ber Seoülfemng unb ohne bie @r<

fenntnib bet ßmeetmägigfeit unb ®ered)tigfcit bet Steuer»

Dcranlagung roobl foum errciebt morben."

3Bie fd)on ermäbut. fann bie Einreichung bet Sleflaration

feitenb beb Steuerpfli^tigen unterbleiben, eb eriolgt jebod)

in bieiem ^oUe bie einftbäbung feitenb ber Ä’ommiffionen,

gegen melcbc eine tReflamation nicht zuläffig ift. „Diacb unb
noi — fagt Söbmert — bat bab aetbefferte unb ftrengere

Einiebäbungboe^abren bie StcuerzabUr in ber Ueberzeugung

befeftigt, bab be nicht nur rebl'cber, fonbetn oueb flUger

banbeln, eine Selbfteinicbäbung einjuteidjcn, alb biefe zu
unterlafien. ^abuteb rairb eine oHmöblidie ©eroöbnung bet

»eoälfetung an bie Eiiifdiäbungspflicbt erjielt. B9 ift ein

SJotpg bet Selbfteinicbäbung, bab Me ba« ^Jfliebtgefübl bet

Staatbbllrgct fdjärft. Selbft bet gevingftc Slütget foU fid)

bab ISemuBtfein ber Stcueipflicbt aneignen unb bem Staate
roenigftenb eine fleine birelte abgobe leiften. ®)an bot eb

babet in Saebfen auch nur gebilligt, bab bab @efeb bie Ein»

mobiler bib ju 300 3)11. Eintommen berob gut Steuer betau»

jicbt. 3n ber Sbat moQen in vielen fädjfüdjen Sanbeotbeilen

'elbft atme ffleber nicht botauf nerziebten, ihre Eintommen.
fteuer gu jablen, unb rechnen eb fid) jut Ebte an, bab fie

nicht fteuerfrei finb.*

Soetbeer geminnt feint beiannten Ueberfiebten beb

preubütben llolfbeinfommenb, inbem et om bie 3'ffern

ber Steuerliften bib ju bet Einfommenflaffe, roeicbt

bie übet 84 000 3)it. bmoubgebenben Heranlogungen um»
fobt, einen gleicbmäbigen Sufihlag uon 25 pCt. aufrechnet.

Sei ben Eintommen von 84 000 'Ulf. unb mehr ermäbigt

et biefen Bufchlag ouf 10 pßt., inbem et getabc bei ben

groben Eintommen eine febärfete Einfehäbung feitenb bet

Äommiffionen voraubfebt. ,3jt eb mahtfcbcinlitb — fragt

er — bab ä- ®- «in roitfli^eb Eintommen von 200 000 'Kt.

in ber IRegel um BO 000 Ulf. gu niebtig eingefebäbt fein

foUte?* aber Söbniett tbeilt aub bet lädifif^en Utatib
einen einfcblagenben unb febc charnltetiftifchen iraU mit.

,Eb ift votgefommen, bafj Jemonb, bet bie Selbftbetloration

untetlieb, von ber Einfchöbungbtommiifion guerft ,p 25000
Ulatt Eintommen abgefebäbt mürbe, bonn gu 50000 Ulf.,

bann gu 100000, bann gu 150000 unb enblid) gu 20000)
Ulatf. Erft bei ber lebten Einfehäbung rührte ficb bet Se»
treffenbe unb gab an, baß et nur 180 ÜOO 'Ult. einnebme.“

Bmeifetlob bat bie EinfebäbungbfommifMon fcboii im erften

*) anfgnglicf) nmrtie iiebfn ber CginfommenCtruer aud) iiod) bie

gCnuetbe. unb ißerfonalneuec beibel)alten; feit 1878 ift biefe aufgebitben

luorbm. Sie bltunbfleurr, 1876 nueb 9 betragenb, nmrbe ingmifdjen

auf 4 gif. berabgrfebl; ebenfo finb bie ifnldiicige gur Cgiutaininenfieuer

— Ztnfangb 60, bann 90 vom bunbeil — feitbem befeitigt morben.

Sabre fenen Steuerpflichtigen eher gu hoch als gu niebtig
einiebäben motten, um ihn guc Selbftbetlaration gu gmingen.
?lichtb beftomeniger erreichte n; erft im fünften ijiqte iütet

Emfebäbung ben loirflichen Setrag beb Emtommenb. Unb
mcld)en iRüctihluB läßt biefeb Uortommniß auf ben ügertb ber
burd) jtomniijrionen überhaupt bemitften Einfhäbuiigen gut

3" biefer Empfiiibung metbeii mir aber nod) beftörft,

menn mir an gang gleichartige firicheinungen erinnern,
melcbe bab ftatiftiidje ami ber Siabt Serlin gelegentlich ber
llnterfucbung ber 2obiivtrbältnif)e boitiger arbeitet im
Dorigeti 3abrc bei hon niebrigfteingefihäbtctt Steuerpflichtigen
ermittelte. Sei 656 arbeitern, buf beten Eintommen fi^
bie amtlichen Srbebuiigen erftreciten, ergab fid), baß bte

Steuerueronlogung im ®uttbid)niite um 36 Scog., bei (ImgeU
fchivautuiigcn gmifchen 21 btb 54 Utog., hinter ber IBirflich»

feit beb Einfommenb giitüdblieb. Unb bieb bei Sohn»
arbeitern, bereu ronbtfcheinlitbeb ,&ö.hfteinfonimen burd))vcg
allgetnein betannt ift. bei melchen man alio Utinberein»
fd)äbungen non Erbeb(id)fcit gooiß nicht ermatten follle!

®ie erfte Scftetienmq beb Einfommenb aub Binfen unb
SRenten erfolgte im Sabre 1798 in Englonb burefa SBiQiam Sitt
in ber faft imetfd)minglid)e Opfer fotbemben Beit ber Kriege
gegen Stonfteicb. ®ainalb — am 8. auguit 1800— fchrieb

aub 'Ulandjefiet bet alte Sinefe an ben Rteibcrtn vom «Stein
(Sobelfcbmingb, 2eben 'Sincte’ä): „'Kein ®ott, roentr bet

Känig einmal genätbigt loerbcn fotlle, etenab äbnlicheS ata
eine Income Tax bei unb gu oetlangen ! ,^iet bot 32iemanb
mibetfproeben unb abel unb Kaufmannfebaft begabten fie

neben bet uiigebeuren 2aft anberer auflageii, melche aber
bie IBoblbabcnben to gang uorgügUd) treffen, ohne oUea
'Kurten! 3«^«r metteifert mit ben anberen. bab ©ouoetne»
ment auf aOe 'Keife gu unterftttbeu unb butd) eigene auf»
opfeneng gu befeftigen; bogegen bet gtägete .^aufe unfeteb
abelb noch immer tnöbnt, ber Staat fönne nicht beftehen
ohne 'eine uicbebingte Ejcmlion pon oUen roefenttichen &i»
trägen, ohne ®ruct unb Sienftbarfeit bet onberen Stänbe,
unb bie geringfte abänberung unb Uaebgiebigteit müffe uii»

fcblbat ben Bufammenbtueb bcS ©ouvemcmcnlb jur golge
hoben !“ ®ie Keigerung, bab Eintommen oiib bem boupt»
iäd)lid) in ben ßänben unieteb abelb fid) befiiibenben ®runb
befibe in UteuBen ber Selbfleinid)äButig gu untermerien, ift

nur ein neuer Scitrog gu jenem alten Hapitel. aber itoB»
bem holten mit an bet Erivotiung feft, baß feine SReform
ber preußiid)tn Einfomnicnfteuct.öcicbgcbung in bab geben
treten tvitb, melcbe nicht bie Selbfteinicbäbung beb Sin»
tomeneub bet Steuerpßid)tigen aub allen Serufbflaffen
unb aub allen Bm«i9«n beb Ercoetbblcbenb gut Sotaub»
febung hoben roitb!

g. Ibormort.

Paul peKfe.

Son ©ottßieb AeQer hotten mit geß)tochen unb unb
miebet cinmol gang tböriebt geärgert übet bab aubbleiben
eineb breiten Etfolöeb für ben großen Sebroeiget. ®ob
jffiarutn“, jo eifetnb mit eb juchten, f^ien nicht gu enlbeden.
®a bub Einet on gu ipteeben, bet lange geictjroiegen hotte.
.'Botum? ®ab roill id) Eud) gefcbivinb fogen; ®eil et bte

grauen nicht für ftd) bat, Euer Sebroeiget; meil in feinet

herben, flaren Sergluft nur bie ftorfen unb bie gefunben
iüeibet atbmen fSmien, unb roieoiele harte unb gefunbe
grouen eb beule gibt, bab fagt Eud) gcfäHigft felbß unb
oergeßt aud) nicht bie gtage, ob Sbi getabe bie Starten
unb bie ©cfunben unter unb am meijten liebt.“ ®enn bet

Eine, ber longe gefebmiegen batte, root eine grau. ®a ja^n
nun bie Eiferer alle jtumm.

Bll aücn Beilen finb, feit unfete aeltennuHer ficb W«
erfte gaubtobe fabtigirte unb fritifeben Umgang pfUg, bW
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fünfllmWtn etfolRc iBtjfntlid) burd) bie lieben Stauen bc>

ftimmt iDotben; fie ^aben in ber ^(cujeil 3ean 'llaul auf ben
Jbton etbobtu, fie baben^eine beftäujtunb.yanicrlingflefeicrt,

obroobl fid) beutfdie ^Irofefforcn ade erbeuflidie 3]tDbe i)ti;cbeu

haben, ihnen bieje jbeale au« beui ^etjen ju teiBen; non
jlltift unb Keller haben Se niemals mel tuiffen mdBcn, unb
bem fchineUerifehen ,£hal*il>eotc bet Dionelle“ haben iie

fiel« ihren ^aolo notqejogen, ben noetiidjen Srauenarjt mit
ben ineichen Büflen iinb ben fanften .üänbeu. Unb loenn

bet betaimle Sprud) bc« SOrften SBiSmatd, ^aiil tpepie fei

fein dichtet für 'Dlönner, in einer (äpod)c beS unbebiiifllen

SiSmSteferthum« jebem anberen $oeten niclleitbt bie SüSeqe

neriperrt holte, 4icpie« Scliebtbeit hat ihn übetbauetl, beim
ihn hütete unb beqle eine ftäitere, non feinet Seite jii 3er>

fimetternbe '3Jlad)t: ba« amajoneitfotp« ber einiq imiflen
^rau @pa. Set jd)önc Sroubabour au« bem beiitfdien

Dlotben ift heute ein Sethjiqjähriqer; nod) burdiiicht ihm
fein fltauer Saben ba« braune (Belotf unb aud) ba« ftrahlenbe

auqe blieft nod) juiiq; aber bie Shüe blfihenben Sleiiihe«

hat bie flefchineibiqe Slaftijitöt ber @eftalt in behagliche

Äotpuleiij unigeinonbelt, bet Sichter bet fdjünen Seelen hat

Sett onflefehl. Unb both ift ihm feine befchiltjite Öerneinbe,

bie Sbfen« fd)led)t fifjenben IRotf nicht uetaefien fann, treu

Rcblieben unb jum 15. ^lärj mitb e« an buftenben ä)tiefd)en

uitb anonhmem Stidroerf nicht fehlen in bet 'JHünchenerftabt.

ISaul Jfiehfe ift eben ein SonntoqSfinb in allem: in

iBctlin ift et geboren unb ift bod) ein IRomane unb ein

illtoDenhale eher al« ein nOchtenter fflotbbeutichet; im
iriumphjaht bet Somantif, 1830, trat er in« fieben, ala

eben in ^Jatt« bie entfehetbenbe .&ernamfd]lacht gciAIogeu
mürbe, unb hoch, bei aller Iterehrung für liichciibotff unb
anbete Saugenichtfe. hat ihm fein biclfliiffig romantifebet
SBlutStropfen bie ^Shantafie oetgiftet; ,9iom« Detfchotlenc

©locfen* läuten ni^t in fein Sichten hinein, unb tniH mau
ihm bie SlutSDerroanbten fu^eu, fo roirb man an öoethe
unb .^oelberlin eher al« an bie Sänget bet monbbegläihtten
Baubernöchte, an Älfteb be l'tuffet eher al« an fiugo benfen

mliffeii. „Un enfant du siPcle“ hot fid) 'Dlufiet genannt,
ein ffiinb ber SäJelt marb .&et)ie, unb fein paffenbere« SJiotto

inilht' id) für ben reidien Sd)a(j bet iiet)fc'jd)en 9!ooeUiftif

al« jene fleine tgrolerifche iRonion.ic, bie bem StoUabichtet

feine erfte @clicbte fang unb bie ihm haften blieb im Ohr,
al« ec fchon liebeSmilbe in ben berüchtigt fd)äiten actneu
ber treiilofen autote Subeoont ftirje Soft faiib:

vAltr» volta gien biele,

utanrh' « rotMM com' uu florc:

Ma ont n6. Non aon piu biele,

Coxuaenatis dal' amore."*)

Sie grauengeftalten, bie $epfe in langem Suge uns
oorflberführt, fie loaren olle einften« idiöit roeife unb roRg;
an allen aber auch — «an L’Arrabiata bi« jur Stifl«>

bame — jebrte ba« feine Setter ecotifchec @luth, unb meiin

fie pon uns fchieben, maren fie feiten anber« als „Consnmatia
dal' amore.“

I.

®n flafftidiet Philologe root be« dichter« iaiater, feine

aHutter eine @lauben«> unb @ertuming«genairm Sahel«;
bie Slutmifihung, auf bie bet $eterminift Richte fo groBc
Stflcfe hält, hot in ihm ein herrliche« flrobuft ber SaccU'
feeujung 3U 3!oge geförbect. aud) ec mag mahl vom Itater

bie Statur hoben unb bie heUeniftifche üileltanichauung

obetibrein; bie fDtuttec mägeti mir uns nieOeid)t benfen, mie
Gbtnin in ben „Ainbetn bet IBJelt" feine 'Mutter befchreibt:

„Sie hatte, ma« man einen anflug pon Dtomantif ,gi iieiintu

pflegt, ein Ungenflgen an bet trodenen, fohlen, lounberlicheu,

ober munbetlofen SEitrflichfeit bet Singe um fich her; ba

*) AbrrfrtM ben SnA: „Aatrefois j'ötais belle, blanche
et rose comme une flear; mais aojoard'hoi dod. Je ne euis

pluj belle) oooaumöe par l'amour.“

bie« nur einem Sebürfnife ihrer 91atur entfprong unb fie

uor Dlicmanb bamit prunfte, inemi fie e« aud) not 91iemanb

oerleugnete, fo behielt biefe poetifche 'Heigung, fid) eine

tid)tere ffielt übet biefet nüchternen uiib atnifeligen ju er=

bauen, burihau« ben IReij be« Diatürlichen unb mar gumal
für ben id)lid)ter gearteten Mann eine OueHe fteter S8er=

füngting.* SQec erfennt hier nicht ba« mütterliche Gebe
be« Poeten, feine Stärfe unb feine Sd)ioäd)e jugleicl)'? Ser
unuetgleithlici)« „iReij be« 'natürlichen“ bleibt ihm immer
getreu, roenit et un« in feine lichtere SßJelt geleitet; unb bah
aud) ihm bie ^trodene, fahle, munberlofeS3icflid)fcit“ nicht«

gilt, haben mit oft mit ffietrübnifi erfahren. Gr hot einmal

itgenbroo getagt :
„3e mehr nion ben 'Menfchen unb ben Slingeti

auf ben ®runb fommt, befto häfelichet inerben fie." Da ift

e« beim fein ©iinber, menn bie aiimafelichen Sührer bet

erbaiifinnhlenbcn Siteratur Pon .^leljie nicht« mehr hären

molleii unb ihm hächfteuä mit mitleibigem Sobfptiid) fein

Sormeiitaleiit olteititen. GS geht ein bemofratiiehet Bug
aud) butd) bie Aunft, hat bet ehrliche Gnthufioft frontone

neulich gefagt; mie follle ba ber pornehme ariftsfeat $aul
fiegie iiiiht literorifd) uereiiifamt fein, er, bet immer non ber

'Menfchhcit ^öh'ii herabgeblidt hat auf ba« Glehubel unb
Gleroimmel bo unten?

„Gin Märiqcet ber ^thantafie", fo lautet ber Sitcl

einer feinen 'Jionetle non ^ehic; unb ein Märthrer, aber

aud) ein .ficlb bet flhantarie ift er felbft, ber nie etmas
onbete« root al» ein Sichtet, bet nie einen oiiberen Setuf
fannte al« ben eine« apoQopriefter«. 'Hot beinahe oier.tig

3ohre erfchien feine erfte SJichtung — „^)ic iBrüber. Ginc

chincfüche ®cfd)id)te in Sierfeit“ — unb feithec hat feine et-

ftaunlid) reiche 'Jiatur in geruhigem „Sich gehen Inffen",

ohne Saft unb ohne Bmang, oiiherorbentlid) reiche Gmten
geliefert: jroei gtofte IRomone, etma iflnfimbiüiifjig 91ooetlen,

roeit mehr al« ein Sugenb ©tarnen, ba« Gpo« „Ihefla“,

Heinere epifche ©ebichte mie „©er Salainonbet*, „Soffael"

u. a. fiitb ihm entftanben, unb ein bcträd)tlicher ©ebicht=

banb“) iimichlieBt feine herrliche 8ht'f- Rechnet man bnjti

noch Pier Sänbe italieniicher Utberfehungen, jene 'Meiftet=

roetfe ebeiibürtiacr fXad)bid)tmig, bie 'Utautgiier in biefen

SBIättern oot 3ahrcSftift befptochen hot, fo mitb man Por

fo üppiger gruchtborfeit, oot fo mühelofet itrobuftiouSfraft,

in ^eivuiiberung ftehen. Unb mau mitb aud) begreifen,

marum e« bem be« ©otte« oollen ©id)tec mit ber gefammten
ffiirflicbfettstuclt ergehen niuBte mit feinem Märtgrer bet

i>hanta|ie mit bem fmeibSpoll uon ßleifd) unb Mut: „'Ba«
id) fo ruiib um mid) her pon artigen Stauen unb 3ung>
fräulein« fenneit gelernt, fchien mir au« niel 3U grobem
Stoff, ju roenig oppelitlid) für einen ffeinfchmedet meine«
Schlage«, ber ba« IKarfte unb auSgefuchtefte, fo oft ec nur
loonte, ftch in bet ^hontarte auftifchen tonnte."

Sloth unb Sittemiffe finb ^egfe eripart geblieben, unb
too et fie bei anberen fah, ba hat ec fich eiligft au« bem
Staube gemacht, meil er au« fo traurigem anblid feinen

'Bortheil etfah; et ift, mie faft alle aclftofcaten unb mie ihr

groRet Parteiführer Bolfgang, ein menig Ggoift unb ein

gan;i flein roenig eitel; mit bet altruiftifchen Mitleiben«»

poefie, bie im Beitaltec be« acbeitecjd)uhe« mit nächtiger

Klage hemotftied)t, hot er nicht« getneiii. jffirftengunft unb
ffeauenhulb Rnb ihm. mie feiten Ginent, ju ©heil gemotben,
unb e« fpcicht für feine fecnechte 3lalur, ba§ ec auch au«
gülbeiiem AöRg Rd) ftet« herauSgejehnt hat in bie fchönere

frreiheit , mie fein antiiiou« R4 fort fehnt au« ben
fd)immenibeit («ffeln, mit benen ihn bet foifetliche ffreunb

.^abrian au feinen gefettet hält. Bit ntüffen ben tief

roiirgelnben, echt ariftofratifchen .Oaiig be« ©id)ter« jut 'Bor-

nehmheit unb Schänheit tonftaticen, meil biefer Bug ceft ben

Sd)äpfet unb bie ®efd)äpie recht erflärt; aber bie unbe-

fangene Petcad)tung, bie Pom pcachtfchiHemben Pfauen
fein Spatjengejroitfdier ocrlougt, mitb . mie abtoham
Sicoin jii beui gürftenfpcoReii, aud) gu paul .Cieqie fpre^en

müffen: 3ht 8bel«brief foU 3hu'u bei un« nicht fchoben!

*) «Ante, ftoef permebctc ttuftoge. iBcrlin, atilheUn 4>er«. 1660.
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?latut unb 5?rei4fit! Vai finb bit SoiunnSiocric, bcneit

fltfolat ifi- 6r «ebt iiidjt ooii btr ‘Jiatur au#, tt

icbnt Tid) nad) ibt juriiti; n eiiipfinbct iiidjt iiatiltlidj lute

bie allen: ft tinptinbel, ein ientinienlaliidict 'llact, ba«

'iialütliic. 6t ift ein .ftinb btt auinätnn(i6(eit; nnb luo

et einmal, bie Bornebnic ©eiojienlieit bei Seite toetfenb,

.efjenen Äties" onfoiit, — oline ibn (ibti(|tnä bnrd)ju=

(önipjen — ba ßilt (ein fl^ebbeini ben lidilieinblidien Sitten,

tidtlern, bie i.n# bo# anbetebenten, boS anbtt#iüblen ,inä

©ctoiiien (diieben", bie bo# Jinllltlidie netfilmnictn lootlen

nnb bie fteic €ittlid)(eit bet ®anjen ein})te((en in baS

ottiemraubenbe Sdjnfirleib jenet Sitte, bet bie iiolblieit, bie

.tut Oiaditjeit mit ben .tieilonb fiid)t, niillifl beiißt iinb

bießt. 4>ict ift ^lepie ein ßanj mobetnet ©eift iiitb — im

teliflibien Sinn be# Sötte# — ein 9Iatutalift, fein Offen'

botuimäßlänbißer. 6in leibenftboftlidict atbcietiui« ^ieljt

fid) biitd) fein ßan.ie# $idjten. iiub .&epfc beßeßiict bent

lobiifteien $id)tet be# „nietten ©ebote#", roenii et, mit itntf

petfiiiilidiem accent, fein nietfrodtbiße# BiPittetßefdiöpf Soi<

nette („Jttinbet bet S'elt“) fptedjen läftt: ,’ffleiin bic 61emeiite

meine# Seien#, bie miet) nom ©liict au#fd)liefien, biird)

eine ßtofje blinbe Süßunß beS Seltlaufe# fid) ßefunben nnb
peveinißt haben, tinb id) an biefer ÄonfteUation ju ©tunbe
ßetjeii inuB — fo ift ba« fatal, abet fein unerttäßlichcr ©e=

banfe. 6in ©ottpotci abet, bet inicb unieliße# ©efchopf de
cocur leger obei and) au# päbaßOßifchet SeiSljeit fo tiaiitiß

jipifd)en .biiminel uiib 6tbe hetumlanfen ließe, um mit

tpätet einmal ffir bie oerpfufd)te Beit in bet 6miflfeit eine

©ratififotion jufommen ju loffen — nein, liebet Rteuiib,

aOe biirdilmiditiße uiib unbutehlnnditiße ^heoloßie faiin mit

ba# nicht plaurihel mad)en." Unb loic fptieht anjeiißtiibec#

Pctfaiifte# 'Seibll ,iüot Snhttii mohnie ein '•Ktbiiiiiici in

unfetem .tiaiife, ben id), al# fleiiic« fUtöbtheu, uoii ßoiijem

^ct)cn CiCtabidieute, meil et arme fbaniiid)en lebenb )et.

iehnilt. 6t mußte ßonj ßenau, loie meit tt fid) auf bie

Stötfe biefet Ihietchen peilaffeii foniite, ob fte ihm lobt

untet bem 'Dteffet bleiben mtttben, ober mie latiße fie lebenb

unb leibenb .)u ethallen maten, menn ec ihnen butdi gute

^tflefle ,Ätafl oetlieh, bie ^rüfuiißen ju etttaßen'. Sollen
Sit mid) fltauben tnad)cn, ©ott mäte fo ein fBtebi.jinetf"

öüt ^lepfe mie für anjeiißtubet, fo meit ihre ifliabe aud)

fonft auicinanbetfühten, ift btt Buftanb be# Jeibenä etma#

ben naliitliehen JoieinObebinfluiißen StiberfttebenbeS, nicht,

mit etma fiii Solfloi, ein heiliaenbe#, fittlid) löiitembe# '9to>

ment ; fie finb beitete, frohe ÄOnftlet unb jut ehnftmotali-

fd)tn 'iflättbtfehaft haben fie, mie 6ßmont ,)ut fpaiiifchen

Ifebeneatt, aud) nicht ben minbeften S)lut#ttopfen in fich.

Unb batum ift ^lepfe, ttoh feinem ßonj mobetntn Rtei.

heilebiana, ein tytembliiiß in unitrer enßbtnftißen befleibeten

Seit; ct fud)t ba# Otacfle, ba# ftöblid) Sinnliche, ihn baiißt

e# nach Sonne unb im ^laletlanb ift et jii Jcinufe; im falten

fiJotben hat ec fid) nie heimifd) machen fdmien, beim hier

liefe et ©efaht, ,bie innere ^lotnionic, auf bie alles on.

fonimt", JU netlieien. 6t ift bet „leßte 6enloiit", beffen hert=

Iid)t Sunbecßeftolt man oetlad)t, bem inan ben ätiiden fehrt,

11111 oUetlei fönjbeinißen unb jmcijflnßißen Aälbetn iiod)=

julaufen. ^laul ,^ehfe ift bet (vleifd) ßemotbene firoteft

bet 'Jiatut ßeßen fcßliche# ®oßnia, et ift ein rmnciifteubißet,

foiioenicnjnetaihttnbet .Jieibe, bet nun mit mehitiillhißet

fHielancholie bie feißenblättetiflc Sitflid)feit crfd)aiit, unb
non ihm felbft maß ßtlten, mas et feinem Siebliiiß gciebiid)

Jpölbertin jutief:

WH ^dlem törifc^enttUef

.öoMft ‘tu ermr^ffw. in $fiu «üoe
Xrn 'clib^tuiib !Xrcium unb
Unb b«r Sicrfp'ätuttji b^rbce SUHflcIdttd.*

S.tor biefem jähen abßtunb inochle aud) .fiepfc jaubetnb

eiiiflmal# .^latt ßemad)t haben; Süliith ßehötte baju, um ent«

fchtoffen in ba# noUe Sehen hinabjutauchen, mie e# heute,

oft nicht ohne IBcinbtud) ober fthintie inneie äleilchung, bec

0 1 i 0 it
**• ’

3fcall8mu# thut; Jttoft unb ©enie unb nicht ßerttifia;;!

fUluth ober braucht e« auch jum ableifilhnen SolfeiiftuiJ

unb Siehfe oetnahm, ba er am abgrunb ftanb, bie ©timm-t

, örfitrirf

biefer itefe nidjl! .‘pinüberljcben, i

Süirb 2;i<b ein Sfbtoinfienpaftr mit fldierem

Sie ätbetieid)trn. Sic^tunq unb 3)2ufif." *1

Sem niemal# Schmiiißcn (ptoßten, bec mag iiacii bentl

ben offenen ©ricchenhimmel Sudjenben mit Steinen inetii; .1

Steffen mitb et ihn nicht, benn .mit ptachtoollcm Sprunge
feilte bec 6entauc Ober bie ASpfc bei oecfolßeiiben i)auem|
hiniocg.“

III.

®et liebe ©ott ift ßat nicht fo tad)iüd)tiß, ine iin#l

feine Siibaltecntcainteii oft glauben ma^cn mollcn: er berf

ba« atheiftifd)e — ober, mas oieUeicht im ©tunbe bafielt.

faßt : ba# pantheiftifche — Äinb bet Seit unter bie ©chao’
bet ©ottesfiiibet aufßcnomnien, betten alle linge juiii 6(utr
bienen infiffen. Selbft bec liejfte Schmerj, bet ben 'Btciifche;

irof, ben Sichtet hat et nut ßcfätbett: bet llerluft gelieblei

.ftinber hat '>ei)ie — in „fUlatianne“ unb „6tiift* — bic.

fd)5nflen unb bic ctßteiieiibfttn ääne lhrifd)cn empfinbeii
auf bie Sippe ßelegt. Ter ooiii Sciben fid) oetfliiiiiiit ab

raanbte, au# giircht, ,bie cble ßatnionie jctftbtt ju feben.'

bo# Seihen erft hat ihn auf Die erhabene .JiBhe Intifier

aiisbtudä geführt. Tamal# erft hat e# fein .licbeocrii'iihnte:

'Uienfehenhetj* enipfinben ßclernt, bah .(c'd Sänbeln ftomnit

mcnii mir am Sehen tränten,“ unb loaren c# maiichmal ßoi

JU fiifiliche Tfifte, bie feine# „SierjenS Stofenbeet" enthauchtc

)o roehte nun ein erftifchenbet, fräftig aufrüttclnber Stunt
minb batilber hin.

Siebe, Siebe, iii^tä al« Siebe fiiiben mir in .S'eO’f' -

91ooeIlen. Ter , Ralfe“, bic eiflentlid)c ©efd)id)te, ba« Sp;

jififchc, ba# fie ooti tauienb anberen nnb ähnlichen ©c

Idjichten imlctfcheibet, alles ba# roechfelt in immer neue:

Phaiitaftifd) erioniienec ©eftalt; ba« fSlotio bleibt faft imaiR

bafielbe, im ^lotobie# mie in bet Seit, in bet ^roDettce uo!

in hfothenburß ob bec Tauber, im fechjehnten unb im neun

jehnten Jahthnnbert Rmnict gibt e« ein blonbe« ober

aud) ein f^ioatje#, meift auch ein milbeä unb oornehroe;

^ungfräiilein, ba# consumatis dal’ amore ift, meil e# ben

3led)ten nicht befoniracn foiiiite ober meil e« im rechter

auflciiblicf ba# natürliche ©efühl äiißftlich einbämmte iint

nun für folche Itetfüiibißimg an bet Dtenfchlichfeit fihioer

leiben miiB. .{iet)fe, Tiirgenfem unb — ßol“ finb bic brr

cinfeitißften Sicbegläubigen ber geiaininten mobcriien Site

taliir; alle brei fcheii nur bie eine treibenbe Äraft in bei

Seit, bic ben beiben ?tooelliften Siebe unb Bola iihlechlioee

tpaoruiißbiricb heiht- Wan hat c# ^ala oft unb nicht mit

Unrecht oorßeiuorfeii, boj) ec buteb eine an fOtanie grenjenbe

Uebeifchähuiiß ber IBebcutuiiß ßefd|led)tlid)ec Tinge ieiii

Seltbilb oeejerrt; unb bofj man aii^ ben Tichter bei

„nioralifchen Siooellen" lüfterner Unfittlichfeit gejichen hat

ift allbefannt. tSeibe finb eben, bec fliatuialilt luie be:

ijbealift, ber Soniinlec inenfchlicher Totumente mie btt

himniclanftrebeiibe ^lelloSfdiiuämier, fDlärthter ihrer ^bat

tofic, unb mährciib c« fd)cint, ,al» ob fie fehr heifeblütige.

finnlichc ©efctlen mären, uüt einer rechten Sürfenphontonc
Die ihnen nun, ba fie atme Teufel non guten ßhtiften finb

unb feinen varcni halten tüniien, alle#, ma# gut ur.b

thciicr ift, menigften« aus bem ©eiflerreich heraufbefchtoäii
‘

fiheii fie flcniüttilid), ber eine in ’Ulünchcn, in 'IJIäban bn

anbete : bons bourgeois, bous peres de famille, bom
gardes nationaux unb fo mcitcc. Ta# ift Sichterloo#.

flton Stil unb Tfortcag hält $chfe nicht niel, unb bnb

banft ec, genau mie Tiicßcnjem, feinem Stil unb SSoticaS

bic ichöiiften unb bic feinit.'ii Sitfuiigen. Seihe finb meiä

!

©rjählcr als Sthilbeter; ooii ber mobernen art bet Set i

gegenftäiiblichung ift ihre Siibjeftioität meit enlfemt, uni
i

auih bacin mag man ben beutjehen unb ben tunfiiha'l
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ittaifitci btt SloBflle tinonbtr fleitHen, bob Rt beibt oon
t^trtmtm Utbttic^iiianii mit iciiiem SemuRtieiii fein bleibtn.

öcijff« ßmpRnben btmtflt Rtb Rets in btm fonjcnttiidjen

•ft reift beS idiöntn 3)taRbalttne ; er läd)tU Sfler als erlaßt,

upb et meint RiQ, „mit bem Siidj norm 'Xtunbc'*. ^iefe

Rarmonifd)t @rRaltenl)cit lögt ibn ben beiB bcRrbtlen Sotbter

beS SramotiterS nidjt crbofcben, obmobl and) feine ner°

feblteften SBDbnenftttcfe mcbt merlb Rnb als bie nefanimft

ipiIbenbtild)iBe ^brotralil; aber bas i>ublifum, bem man
bas ifuböten im Sbealet mit ieRtedlidjem (ätfolfle obflcinöbnt

bat, roeiR mit biefen Itifcn gublilitöten nid)tS anjiifanflcn

unb nerlanflt na^ jupadenbct @cmaltjamfeit. ^cpfes Dtatiir

unb SSeflabunn ift eine feminine unb fo oelinBt ibm laum
je ein Buifteinen inS »Ufiemeinc, ein »n"
@in)eIetfd)einunBtn einem qtoRen IBilbe; aud) feine

atomane Rnb nur Htiiftlitb Det)d)lun(ienc SioncIIenbilnbcl

;

er bleibt ftets bei ben eroifltn ^robiefesibpcn non Wann
unb SBeib, inenn et fid) and) fteilitb bei bet JbijUe nidit fo

lanfle unb mit foicbet atorliebe aufbölt mie bei bem „€en=
fationSroman bet ®clt0ef(bicble," bet mit btm »ünbcnfall
beninnt. äUeiblid) nenne id) biefeS Alammetn ans ^nbini'

blieRe no(b bem 3Bort bcS Daniel Stern, btt, felbft ein

SBSeib unb eine @iäRn boju, aefant bat: „La fomrae ne
gSnSralise poiut; l'individu est tont pour eile“.

Bola matb ermäbnt, unb es man jum HbfebluR HC>

ftattet fein, bie ©tetlunfl unfeteS Soeten ju jener SBeineauna

objiuatenjen, bie in btm franjöRiiben SKomoncier ihre bädifte

SpiRe unb ihren frSftiftften auSbrnd Rnbet. jLa bste

humaine,“ bet litel feines neueften SiomanS, befien flelbes

'Bedblatt mit bet crflanntieben B'ffer ,31.e WiUe“ mit eben

neben ^cqfeS @ebid)tbanb entfle0enfd)iclt, fönnte ben

Snmmelfitel abfleben für alle ©etnotbrinflunflen beS

„ataluraliSmuS“. 3°^“ ‘»b bie Seinen feben nur baS
ibiet — bie UeberftRuna „Seftie* erfd)eint mit, beiläuRfl fte.

fa^t, nid)t jtbr alüdlid) — im Wenfd)en; nnd)bem bie ^uaoiften
mit ihrer bciQd)tialen Untttfd)tibunB jinifcben Erhab nem
unb @rotrSfem, jtntfd)en @uten unb 99Sjen, ttbetmunben Rnb,

tommen nun bie Bnlaiften mit ihrem fdjeinmabten 35}iRen.

fdjaftsfaf): Supenb unb Saftet Rnb itrobufte mieSitrioI unb
Ruder. Sie Rnb ^biermalct nom oUercrften IRanflc unb ihr

Weiftet ift ein atoRcr unb ftarler .tliinftler. SoS^bcbfte ober

unb bos aeinfte in bet 'Btenfcbennatur, ben ®eift, ober — tbeo«

loflifd) gefprotben — ben göttlitben Cbcm, bet boS Ib'ti fiR

jum Wenfdjen ma^t, laffen Re uns faft immer fcbmerjlid)

nermiRen; B“!® R'btt bat feinen bebeutenben, feinen übet ben

ntimitinen Jnfliuft binausrootbftnben, feinen oufreebt einbcr>

lebreitenben 'Blenfcbtn auf bie Seine geflellt, unb in ben

SSetfen feinet 9tad)treter ffiitb man netgebenS nad) eblen

Jiacentqpen futben. (fntfpriibt biefe neumobifcbe Segrenjl-

beit nun bet SBirfliebfeit? 3l* bie „veritS vraie.“ bafi

alles @roRe, Starfe unb geine, baS mir tagtäglid) nollbracbt

feben, non juföUig enlmidelteren ^Xbiercn geleiftet mitb? Sie
gaum SebenSfrage biejet Srt non älaturaliSmuS mirb burd)

bie antinort auf biefen SaR bebingt.

Soul .gieqfe fagt: Win. Unb et fügt b'Ul», auf Ü«
norübennanbelnben Scbaaten feiner freien SbelSmenfdjen
beulenb

:
„Sibten Sie auf bie feine f^onn bet Abpfe unb bie

jorte Silbung bet Schläfen, unb im ®ang unb :Ian,j unb
SiRen bie natürliche Anmutb.* Unb menn ihn ein trcue>

mebelnber ^unb ju trBften fonimt im erften bitteren Sdnnerj
feines fonnigen Gebens, er fd)cucbt ben ©eifllofen fort unb
mR: „leS Wenjtben Stdeb oerflebt ber 'Blenfd) ollein, fein

®Dlt, lein Sbier. Ser Aunimer ift erlaud)t, unb ^u, fo

treu $u toinjelR, bift gemein.“

fOiajimilian färben.

Der S*tlffcr i»ea CtjriJtentljum« nadi

Dahar l^ol^mann’a ^arPcHung.

EoS ßbtiftentbum ift bie buteb ihre Iterbinbung mit
bem .fheQenismuS — imb burd) anbete Setbinbungen rei^ unb
nornebm gemorbene Eod)ter bes SubenthumS, geboten jut
Beit als fsR nui Sorobenb jeineS langen furdbt=

baren SobesfampfeS, unter ben gtaufamen .^Snben 9iomS
fdjnn batnieber lag. Sicil bem fo ift, nimmt baS Silb
3efu, bes Stifters beS (SbriftentbumS, in bem leljten, non
tierrn Osfor ^olfjmattn gefdiriebenen Ibeile bet hier f^on
jroeimal beiproibenen') ®efd)icbte beS SlolfeS Sbrael einen

nerboltniBmäBig gtoBcn Siaum ein (Seite 660—611!). Seiber

ift biefeS Silb, roie aBe anberen, bie ^err ^olRmonn unS
in bieiem EOerle barbietet, icbr inenig anfd)aulid)! grau in

grau gemalt, baju nod) in feinen Umriffen febmanfenb unb
nermoiren gerciebnet. Eoch bietet es bem gebulbigen, bt<

batrlicben Sefd)auer einen eobn feiner Wübe. Slenn man
einmal ben tecl)ten®eRcblSpunft gefunbenbat, Rebt man Silber,

bie juetR inie in nerjd)iebenen S(|)id)tcn auf unb in einanbet
liegen, Rd) non einanbet trennen, fid) abbeben. Unb menn man
nur baS ®lüd unb ben Slutb bat, non biefen nerfcbicbenen

Silbern baS faRbarftc, bas in Rd) felbft noBenbetfte, febarf ins
Buge JU faffen, aüeS maS Rd) baran unb barum lagert

tüd)lig abjufdbütteln, geminnt man eine gemiR feRt mertb-
ooBe, unb burd) ihre Robe 'Iöabtfcbeinlid)feit Rd) aujbtän=
genbe anfebauung. ilerfutben mir es, naiR bet angegebenen
WelRobe in bem JpoIRmann'fcben SucRe ju lefen.

SefuS mar ein Wenfd). ®r ^at niel gelernt auS ben

heiligen Schriften feines SolfeS unb in bet S4ufe ber ScRtiR«
gelehrten. ^ mar feRr Romm. Eod) blieb jmifcRen bem, maS er

erftrebte, unb bem, moS et erteicRtt, jmiieben bem 3beal, bas in

ihm lebte, unb bem, maS et non biefem 3beal ju nermitllid)en

nermod)te, ein abftanb. Qr hielt fid) felbft nid)t für gut.

SloRl aber gelangte er, nod) not bem Seginn feines 5ffent=

licRen ilebenS, tu bem feinen ganjen ®eiR erfüBenben unb
beftimmenben SerouRtfein, baR er „bet SoRn ®ottes“, bet

Siebling beS RimmlifcRen SaterS fei. Son biefem SerouRt<
fein aus fom er ju bem, eigentlicR fcRon batin liegenben,

@lauben, baR et bet WefRaS, ber ®tünber bes non ben

SropReten geroeisfagten, non 3stoel erroorteten, „.^limmel"

reiches" fei. auf ßtben, judbcRft im fübifcRen hanbe unb
für bos jübifcRe Soll, foUte biefeS ^limmelreicb gefd)aRen

metben. tfin tKeicR bet ®ered)tigleit unb ber @lüdjcligleit

foBte es fein, als 9tei^ ber ®etecRtigfeil foBte es fid) aB--

möRlid) unb burd) menf^IicRe ERätigleit nermirllicRen Eie
®eted)Rgfeit foBte juerft geleRrt, bonn gelernt unb geübt

metben. ais bieicR ber @lüdfeligteit aber foUte baS .(simmeN
reid), menn einmal bie ®etecRtiglcit in genügenbem StaRe
ba märe, butcR plüRlicRe munbetbate 'Banblungen eintreten.

3efuS prebigte bie ®ered)tigleit, ein neues, menn aud)

ben 8eRren bet flropReten unb ScRriftgeleRrten gemiffet>

maRen |id) anfcRIieRenbeS Sebenstbeal. 3u einigen fünften
oBetbings Ranb biejeS Sebensibeal ju ber in ber Um-Ö 3efu RertfiRenben OrtRobofie in einem fcRtoRen

oR. 3s|P* isRrte einige tiefgreifenbe Aetjereien. ßr
mar ein @egnet bet pebantifcRen peinlicReit SabbatRruRe.
3nbem er ben SaR auSfpracR, boR .nichts, maS ju bes

WenfcRen 'Blunb eingeRt, ben 'jllenfcRen nerunteinigt“, jet-

Rörte et in bem mofaifdRen ßobe; ben ®runb mcRt bloR
bet SpeifegefeRe, fmibem aucR aUet anbeten, eine äuRere

.Sleinbeit“ als Sebingung beS gSttlicRen SBoRlgefaUens for-

bernben ®efeRe. ßin @leicRcS tRat er, inbem et bas non
Stofe ben Stännem .megen iRtet ^etjenSRättigteit“ Ion-

,iebirte äteiRt, iRre ßRemeibet mit einem ScReibcbrief ju ent-

taffen, als ein mit ®otteS utfptüngliiRec Orbnung unnet-

einboreS fRecRt oufRob.

$utd) biefe AeReteien jog er ficR bie geinbfiRoft bet

*) ,9totion* VI. 89 unb VII. 38-
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ed)nitflclc6tttn iinb btt (ttömmlet ju, unb alä er, bei ieinem

Icljten Äeftbeiiid) in ^^erujalem, im 5Bott|oi be« lempel«
cutict)ieben teforiimtütiid) aiiitrat, Ääuict unb äierfäuict

QU? bem {-leilinlbiim binauetrieb, faBten jeine ^inbe cub<

fliillig ben (SnljdiliiB ben '3ieutrct ,vi oernidjten. 9)lit (pitje

eineü '^krrätbetb unb beü iuettlij)eu 9TmeS, geluufl ibnen

ibr Üotbaben. eie flauten ^eiuü not HiilatuS an als ben

‘Weifios, als ben Äönio bet »''*> ^ilatuS jSlltc übet

ihn mit rßini(d)ct (Üerinnitböbunfl eines nid)t tßmijdjen

'JHenidienlebenS, ein flrauiames lobeSuttbcil, baS in bc>

fanntcr SÖeiie nolläoflen itjntbe.

^^ie üiucUen, aus meicben ^loltjmann bie biet repto«

buvrten Sbntiacben, unb flbetbaupt baS ÜKatetial ju jeiner

SBiofltnpbic Sein id)öpit, iinb unietc btei etilen ßponflelien.

JnS nierte enannclium bcttatbtel ^(olbniann als ein

ipiitereS unb nitbl RcidtiditlicbcS Sud), ämb in ben btei

etilen ßpanntlitn belradittl et, mic Idtpu auflebculet metben
iit, alle ÜBunbetctjäblunpen als impcicbiebtlicb. bleiben

alio and) in ben btei etilen linanflclien, als ncidtitbUi^c

Soluinente. nur bie Dieben unb 9uSiptüd)e 3(i» fibri«.

Unb ielbjt in bititn Dieben Hubel ^lett ^lolbmonn inanebe

nncd)lc üiiijelbeiten, niand)e Alterationen. Sopar eine panje

Diebe, biejenipe, in roeldjcr onpeblid) 3einS eine ousfilbtlid)C

Sd)ilbetunp bet letjlen, jeiner Diüdfebr unb bet bltünbunp
beS 9)iejiianiid)en DiticbeS uotanpebenben ®tonpjale pibt,

bclradtlet Jjett .jtolljtnann als eine jpälete Äotnpoiilion. ^n
aQ bie|tn Suntten triiit bet Dicjetenl, unb treffen peroiB

mandie ftilifd) peticblete ficict unieter ötjnnpelien mit .^errn

^olbinonn juianimcn. Seiber aber muB et bod) non ibm
cntfÄieben abroeitben unb ficb loSjopen. Senn bieies b>et

.luetft pepebene, nad)i(i,uiite Sitb bat 4>ett tpolBmann
eipentlid) nitpenbS rein auspefübtt, foubetn überall mit
onbeten beteropenen Silbern übetlabcn unb oft bis put

llnfennllid)feit Dctmifcbt. .^ietoon foll bem Sefer im
golpenbtn ein Septiff pepeben metben.

l£'as oicrie (joanpeliuin, baS jobauneiiebe, büH &trr
^olBmann, unb bietin metben ibin beutputapc uut ntenipe

s:ad)lunbipt miberiptedien, nid)t iüt ein pef(bid)lli(beS Siolm
ment. S'en eoanpeliften Sobannee ift £ien Jpolijinann, roenn

man fo iopen batf, los, and) ben Sobnnnetjrben SopoS<
bepriff; nid)t ober eine pemiffc mit bem Weift bcs ßobanneS'
ISoanpeliumS uetmanble SerflüdrtipunpSuianie, bie ibn be=

fonbttS bo bebcnid)t, mo ibm duS ben btei etilen eoan=
pelien 3eluS in etmaS itarl fttbijrbet i^ottn, ober pat als

SlJieiiias enlpepentritt. S" folcben gällen ftbläpt $ett 4)olB-

manu, in rooblnetbüHtcr Setjmeiflunp , bie oerroepenften

ißfabe ein, um nur bet läitipen etjdieinunp itpenb mic .pu

entpeben. üinipe Scifpiele mbpen bieje Anflapt etflären

unb redjlfertipen.

Son bet .Setppvebipl* buben mit befanntlicb pmei

uerid)iebene Diepeniidnen; bie eine bei Siattbäus, bie

anbete bei Sufos; beibe pum 2beil nuffollenb äbnlid),

,pum Sbeil ober aud) non einonbet lebt nerjebieben. $et
ßinponp bet Eutonifdien Dlcpenfion ift offenbar, roie ^tert

t
olBmann aud) onnimmt, bet penauefte. ,®obl ISud),

br armen, benn guer ift baS Dleid) WotteS! ’Bobl giid),

bie 3bc jeüt buniiett, benn 3bt metbet fatt metben I SBobl
gud), bie 3be ieBt meinet, benn 3bt roerbet latben!" 5)oB
3efns not einem .paufen otmer Scute fo peiproeben, unb
nid)t ,bte inr Weifte Htmen, nadj Wereditipfcit .vjun=

pernben unb XOrftenben“ mit folbunpSoollct etimme ielip

peptiefen habe, plauben toit .Jitttn .^olBnmnn petne. Diid)t

ober plauben mit ibm, loenn et meint, baB SeiuS mit
biefen pUtbenben 'Jöotten bie atmen aufpeforbert bobe, auf
Bolilflanb, efittipunp unb Sreube, auf bie emiartcten Wüter
bes Wottesrcidjcs pu oerpirbten aud) baltcn mir bofüt,

baB bet cipentlicbe Äürpet bet Serpprebipt, bet Sbeil, in

meld)em JeluS aHerbinpS fein SfbenSibcol barftellt, bei

SlattböuS beffet uns crbaltcn motben ift als bei Sutas.

Sei DJIattbönS brebt üd) biet alles um einen jebt einfo^cn,

ben ^uböretn febt nabe liepcnben, unmittelbar uetitänbli^en
Webanten: bet Diebnet miU „boS WefeB nid)t auflßfen, fon<

betn erfüllen", nid)t lodern, fonbern feftet unb itrenper

fa)jen; roäbienb bei SuIaS bie Diebe ohne febaife Se>

ptenpunp roie im ®onb netläuft. ®o4. ober petabe bet

halb, piebt .E>ett -CiolBmann bi« SufaS bem iDiottbäuS ocr

unb erbält fo aQetbinpS baS ®d)ema pu einem petabe nid:

unfübiithen, aber bort) nid)t pefeBlicbtn Sebeneibeal. 81::

btei Stüden beftebt biejes non .^etrn irolBittann bei

Stifter beS ßbriHtntbumS pupetd)ticbene Jbeol: öebul:

Sclbiterpicbuup unb Wottoetltaüen. ®aB bieies SebenSibea.

,^alle8 bisbet im Subentbum Wepebene roeit übetropt“, roitt

aettn ^joHjinann Dlicmanb plauben, bet feine unb ^eir;

totabe'S Wcid)id)te SStoelS mit einipet auimetffomfeit po

lejen b“*. 'S'cnn mie SieleS unb asrtlitbeS nnbet fid) kc

in ben reprobiipitten ober befprod)cnen Dieben bet älteirr

unb jüitpeten IBieijen JStoelS über Webulb, Wottnetttauc:

unb au4 Selbfterpiebunp!

Sie btei etften gndnpeliften etpäblen unS einftinrmic

baB Stfus am lebten abeirb jeincS Bebens mit feinen pmll'

Sünpern nad) iübijebet Sitte boS Diterlomm aB, unb on

folpenben Sape, am etften Citetfope (16. Dlifon) ben Aieups:

tob ftarb. Jet nierte gnanpeliit allein läBt feinen ßbriftut

bet eipentlid (ein 3ube ift, am Sotobenb bes Sapes, er.

roeld)em bie 3uben baS Cfteilamm pu fd)lad)ten batter.

.not bem iycilc*, mie er auSbtüdlid) meldet, mit feinen

Jünpern, ohne Eamm unb ol)tie bie perinpfte anfpielun;

auf ben OftertituS. ein abfd)iebSmabl feiern. SDaS tbc;

biet Sbcrt äolljmannr et folpt, ebne ,pu iopen. roem *x folgt

bem 3bbannes, infofetn et ^efuS am 13. Dlifon pum leBIm

DJlal mit feinen Sünpern fpeiien. unb am 14., am 'Jiorabent

bes geftes. Herben löBt; infofetn and) et bei bet le^trr

'Dlablpeit Jefu non einem Ofttrlamm unb einem jübiidien

Cftemtus nid)ts enoäbnt. 6t folpt aber, metfroOtbiti:

Beife, pupleid) ben btei etften goonpeliften, beionbets beir.

Bu(oS, für )neld)en er eine pefäbtlicbe Sotliebe bsgt inben;

et 3*iuä bei ieinem abid)iebsmabl bie nur bei Bufo« pege.

bcucn Botte fptcd)en löBt: «JicS ift mein für 6ud) peet

beriet Beib, fo tbut'S ,pu meinem Webäd)tniB. Jiefer Sedf.’

ift bet neue Sunb, biitd) mein Slut; fo tbut’S, fo oft 3b:

trintt, pu meinem Webäd)tniB." JaB bieie Borte in betr beit!.-:

£)anbfd)tiften beSBulaS pat ni^t peirbrieben fleben, fonbetr

nur beiSoulus pu Hnben Hub ; baB He, petrennt uon bem tübifdrer:

OfterrituS, ber mie pefopt, oon .§ertn tc>olBmann hier triebt eo

mäbnt loitb, panp iu ber BuH febmeben, öuBerft tounbcrlid
ober ponp unoerftänblid) ftnb. bas alles (üinmett, roie «c febeint

unfetn Siopropbtn nid)t. 6t piebt ouS biefen Botten not

ben Sd)luB, boB 3<f>'S f*'nen 3ünpetn empfobten habe

fo oft He etn pemeiniomes DJIobl biclten, feinet pu pebenfen
girren neuen pottesbienftlicben DlituS bobe 3tfuS nicht pe

ftiflet. Jas bot er oUetbinpS nid)t petban: peroiB aber bo:

et Qud) feinen 3flnflern nidjt bie ÖuBerft fcntimentale giU’

pfebluup pepebeu, bie ^rr .{rolBmann biet Hübet. 6r bo:

pan,) einfad), )oie bie btei etften goanpeliften erpäblen, bat

|übitd)e Qftermabl pefeiert, unb Borte pefptoeben, n>eld)(

)o)oeit toir tie in ben unS erboltenen Seri^ten erraffen ISnneti

einerfeits in bet jübifd)cii Ofterliturpie, anbererfeitS in feiner

eiperren JobeSpeban(en unb 3>if>inftSträumen ihre PoDe gr^

fläruirp Haben.
Jie drei erften goanpeliften loffen is febeitr:

es luenipHenS, nur ein 3<>bc ßffentlicb rotrfen, 3sbannee
löBt ibn roenipflenS btetmal als ^tebipet baS Cfterfeft bo

iudjerr, unb betid)iet, roie ^uföQip, bie Diebe einipet Süden
bie pu il)m iopen: „Ju bi|t nod) triebt 60 3<tbre alt* . .

,

roorauS man feblieBen muft, boB 3<faS, nod) bei om
3obonneS anpenonrmeiren, und aud) uoeb bei anbeten et'

baltenen Uebetliefermtg, älter als 40 3obre peiootbcn ift

Jiefet Ucbctliefetunp tolpt ®crr ^rolBmann, obne eS flerobr

laut pu fopen, bod) eutfrbiebeneu @d)titteS. DHit Unr^t.
roie uns büttfi. Jenn fibroetlid) bat fenralS ein Oierpipiäbriger

ober nod) älterer Dllanu in nd) alle Wlulbcn petrapen,

3efuS in r>d) baben muBlc, um ben Wloubetr pu etfaffen,

baB er ber DllctfiaS fei, unb um biefen Wlauben unter oDeir

äuBeten unb inneren anferbtuupen bis pum lebten SnpH
id)tei ont Äteupe feftpubaltcn.

DIad) äertn ^olfjmatm’S Jatflellunp aUetbintf po

bßrte pu biefem SleiHanifebcn Wlauben — um eS micp po

fapen: (eine befonbete Sibroätmeiei. Stfuä b>>U fM) iv«'
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fo mtittt $ett ^lol^mann, fflt bm TOeitiaS — flonj einfadj

itieil er fiÄ von @ott ftclicbt fDblte; roril er, alb er Don
'3t>l)anneb r«t) taufen ließ, roii miffen nid)t mebt naib loelcben

inneren CrfabruiiBeii, auf einmal in einer '^iRon ben $immcl
offctt fab, unb eine Stimme bbrie, bie ju ibni fbrad): .2)u

bift mein lieber €ob<tt* tarn er jii feinem Glauben an

fid) felbft, alb an ben 'Dleifiab. 3n einer jiueiten Slifton,

bie nnb in bet betannten Sierfmbungbflefibicbte — befonberä

flenau, luie ;^erT ^olbmatm meint, bei gufab — eriäblt

untb, birlt er biefen Glauben iteBen alle aub bem iilbifiben

iStcffiabtbum beruorBebenben 8nfed)tun(|en auirccbt; fanb

ibn atjo bamit Dcteiiibar, boR et felbft in 31rmutb leben

nnigte, fibcr bie Hieitbe bet 3Belt nicht berrfcbte unb feine

üBunber tbat. SBollte et aber roitflieb über Sbtael berticbeny

^»offte et femalb auf iStben itflenb etroab mie einen 2bton
ju befteiflen? SSufticblifl (leiagt: 9ub .{<oIbmann’b Jot-
ttellunB toitb mobl Siiemanb — uieHeidtt batf mon be.

baupten: 4«rt ^olbmann felbft nicht — unb eine antiuort

auf biefe ^roBe fleben. ^efub moUte ,bie ^offnuiiflen ieineb

^olteb nicht eiBentlidb uerleuBuen'. Db unb mie ec fie

erfüllen moQte, erfahren mir nicht flat. 6r hielt Rcb für ben

iStefRab; et qab feinen ^ünBern, Bab bem Säufer ^ohanneb
uub foBor bem %olfe manchmal — fa viel öfter unb ftärfer

alb ^tt fiolhmann meint — ju nerftehen, baß er bet tUieinab

fei. Shatiächliel) Betftanben Re es Sille, ioflat feine geinbc;

unb nie Irat ^efub ihrer WeinuiiB butch ein einfachee; „ich

bin’b nicl)t“ entfleBen. ®odi uerbot et, roie ,^)ert ^roltjniann auf
Oirunb eineb feht Unflaten, unb in bicfem iSunfte fehr nn-

f

jlaublichen SBetichteb annimmt, feinen Süitfletn, ben Stenten ^u

aflen, baR et bet ülleffiab fei — noehbem et felbft eb ihnen

oft BenuB nefafll hatte, unb fcRt miebet fuBte! Sllb et uot

feinem Siiihter, not ^ilatub, etfehien unb biefet ihn froBte,

ob et bet ÄöniB bet 3nben, bet ‘BltfRab, fei, antroortete er

mit unfibemiinblichcnt SliUfcbmeiBen. @t fttjicn alfo, nad)

bet betannten äfeditbreflel, bie grafle bu bejahen. 6t hätte

Re. babfd)eint£ten$olhmann jUBlaubeiuebenfo But mit einem

91ein ermibem fönnen, ohne feine B<>"je SletflaiiBenheit, fein

Banjrb SBirfen unb Steheen jU oerleuBuen. 6r oemeinte Re aber

nid)t, faflt $ert ^olhniann, meil eine Sierneinuna ober auch nur
eine SrfäruuB. mobutd) ec ben unpolitifchen Sharaftec feiner

'IKelRanilät berDOtBcboben hätte, unter ben BeRcbcnen Um>
ftänben nothmenbiBer SBcife al« eine geiflheit erjehienen

unb miRlos aemefen märe. 8116 ob e6 femalb, aerobe unter

iolchen Umftänben, nuRlob fein fännte, bie Stfahrheit jn
belennen, nnheilooüe iliRoerftänbniffe butd) ein einfod)eb

'Bort JU ocihinbetn!

®em Stefetenten, unb aemiß Bielen Slnbern, ift biefe

Bonje Schilbetuiiß beb SDlefRobthumb 5bi»' niie Re hier

acBebcn mitb, burchaub unnerftänblid). Bahrlich, menn
3efub in feinem ®enfen fo unflat, fo miR> unb uii’

Berftänblich; fo fthmanfenb fn feinem hoffen nnb
Boüen; in feinem IKeben unb Shun fo fdimödilid) mar.

bann hätte Slientanb BcrnilnftiBec Beife einen (blniub, oon
ihm }u faßen, mao $ett ^otßmann, aüerbinBb im ffjamen

Willionen Slnbeter faot, boR 3'fub ,bet ßerooltiflfte ®eniub
bet SDlenidiheit, bet fltäßte telifliöie Öeniub betBelt" Beroefen fei.

SSitlaröRet jebenfnllb alb etericheint unb betmitfliche flefchidjt»

liehe jblnb, beffen 99ilb in ollBeineincn Umtiffen mit im erften

Sheil unfeteb ßieferateb nnb .petrn J^olhmann’b ®d)ilbctunß
mit freiem ®tiffe entnommen haben. ®od) um feine ®töRe
)u miiibiacn, muR eb unb ßenÜBcn ju miffen, baR et in bem
ihm Beßebenen Spicßel bet 6tfenntniR bie Saheheit fcRaufe;

baR et feine Witmenfehen, fein Slolf. bie Semen oor.rOfllich,

leibenfchaftli^i bchartlicb liebte; baR er bie gcömmler, bie

Tuchler fräftiß haRte; bie umBÜtbißen 'Dtachthaber flerinfl-

fchäRte; baR er ben Sieß beb ®ulen, beb ßfechtb, mit fühnct

fchmätmerifchet {joffnunfl in nädjftet Biifunft ermattete; boR
et bab fKeict) ®otteb auf Srben unb Rd) alb einen ßolt=

{teliebten Aifniß in biefem Steicbe foh. Sol^eb fann man oon
ihm mit aenflßenber SidteiReit miffen, unb menn man
buidiaub mehr oon ihm faßen moUte, fo märe biefeb fUleht

menißet.

^1. S^malb.

Bola'a »Bet« humaine*'.

Bern neuen Stomon 3otn’9 humaine“")
leßt ber Slletleßet ein unfdteinbareb ÜMällchen bei mit bet

aiijeifle, baR bie SKeihe bet 9iouaon*SJIoccinatt mit biefem

®anbe eine Sluflaßtjiffet oon einer Sllillion 6remplaten
übcrfd)teite. 6b i|t mohl bet erfte gaü im .ffiaufe IShatpentict

unb nicht bloß in biefem, büR ein SJlobe.iRomnnciet in nicht

gan,i imei gahrjehnlen einen berartißen 'UlaReiiabfaß er,iielt.

ebnet. Baubet, Juleb 'llernc haben oon 3ett>ehriften, Sühnen
unb Snchhänblern Beioifi auch Sllillioncnhunutare einße'

nommen: jnm Sänbe’’l)(illionär, mit 3ola, hot eb bibher

noch jleinct ßebtacht. 6ine Willion Sficherräufer, noch ba,)n

Don Berten, bie ur'prünßlid) in Saflcbblättern aller Snuflcn
etichienen Rnb, bab bebentet minbeftenb fünf Billionen Sefet:

liefet in allen Stäuben nnb üänbetn, für,tum einen äiiRctn,

unbefireitbaren Beltecfolß. Unb menn bab Slcibforüchlein

eineb Sörfenlöniflb: eb fei nur fchmer, bie erfte 'Blitlion ^n

erreichen, and) auf bab !Keid) beb ®eifleb StniBcnbiniß fänbe,

Oonn tönnteu bie StouBon-Bacanatt an tterbteituiiB allßC’

mod) mit ben tlaffifdien unb heilißen «djriften metleifem.

aUerbiiißb — menn!

€o ßemiR nun aber bab eine unb anbere Sud) 3°ln'b

onf bie 9iad)iuelt foinmen mitb: auf bet.'pöbc ihteb anfäna-

lidien ßinRnffeb unb ßinbrudeb metben Reh biefe gibeln

beb Sfaliitalibmub fo meniß behaupten, mie ®nmob’ 'l)lub<

fetiere uub gue'b ®eheimnifie non ®nrib. Ter ouBenblidlichen

BiifunB in bie -Sreite mirb bie bauetnbe 'llochmirfuna in bie

liefe nun unb nimmer entfprechen. Tont passe, tont casse,

tont lasse. 6in mäct)tißcb, plebejifcheb Salent, beRen Äraft

glaubert unb Intaonjem ichon beim tlnfänaer heraubfühltcii

unb anerfonnten, hat 3oln äu feinen 'lUillioneti=6rfolßen

oetholfen: mit biefet harten natflrlithen SJcßabunB mndib
aber auch bet ’lJliRbranch beb Salenteo; bie franfhafte

Sfleiflunß ober bemiiRte ®eted)nunfl, bie thicrijehe 'Jiatur be«

Benfchcn botBufteUen unb jn Dctjerren. liefe ÜtuSmfln.iunfl

oller Sobfünben hat bem Banne freilich in ben .fjöhen nnb
Siefen ber ®eielljchaft Slnhänflet ober bod) toeniBhenb Rdrcte

.üunben ßeioorben. loR nnb mebhalb ein difietfehlaß jebod)

nid)t aubbleiben fann, hot gubmiß i'fau in feinet beben

tenben 3Bla'Stubie unb fflrjlid) miebemm bet poraboten
nnb ßeboufcnteiche „Itntfdie* in bem niertmürbiflen Suche
„dtembtanbt olb Stpehcr“ ttberjeußenb aubcinanbctßeießt;

„lurih ihre Scichiänfunß bet fünftlctiithcn Steibeil,

bie Sroftloiiflfeit ihrer ®ciinnunß, fomie bnreh bie atoRe

.SiUiBteit' iRreb ßeifliflcn Stonbpnnftb erinnert bie 3ola‘fd|c

Slrbeiteroeife bireft nnb inbirelt an bie hentjutane fauR

männifd) fo beliebte „3u<hthaubarbcit“ ; bebeutenbe tauf-

männifche Srfolae Rnb oud) ber erfteren beidjicben ßemefen;

aber menißcr auf ®runb ihrer auten gißcnichaftcn, alb meil

Re an flcmiffe Snftinfle bet 'IXaffe appellitl, bie man hier

liebet nicht nennt unb bie ßleichfallb ftorf an 3ud)lhoub

ältmoiphäte flemahnen. 3n biefet fann bie Jliinft nicht ße>

beihen Sidietlich ßibt eb 'lüchtb, roab bem 3oloi«mub mehr
entflCßenBefiljt ift ,

alb jener ,iarte nnb babei bodi fo ftarfc

®eifl, loelcher in ben Berten ed)t beutfeher JUinftler, mie

S. eine« Balther non ber Itoßclmeibe, lüter, ©oeih«,

Bojort lebt; unb biefet ©eift ift noch nicht lobt; et ruht

jefjt nur, euie er and) .iroifchen bem 12, unb 18. Jahrhunbert

oftmalb ruhte. 'Bet cociR mie bolb roiebet eine Slütl)e on
bem arünenben Sounie auebricht! Jebenfollb merben bie

beutfdeen Slad)ohmct Bolo'b, in Sütteratur mie in 'Balerei,

Reh nie bouetnb halten fönnen; bie frembe llnpoefie mitb

oetfehroinben unb bie bcutfd)e 'fioeRe luitb bleiben. 'Bobe

netßcht, Äunft befteht."

Sinflmcilen aber mitb Reh bet 'l'loralift nnb .fiultur=

hiflotifet mellt noch, olb ber ftritilet nnb gitterarhihorilet

mit bem Bitlionen.iilebiecit für 3ola ,)U befdiäftißen haben.

3e ßenaccec man einen ©eßiiec bcobad)lct, befto leid)tec fanci

*) ißorie. CB. QbarpentieT ft iöle., 1890. Slleutfiti« autorifirle Uebet-

fetung oon tt 9tuC)emann. Ibcinim. «uOaptft.
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inan tfim an ben Selb rOtfen: biefe jtampfeOieRcI tonnte

iiiib übte Kfiim ')]lattue, alb er feine Seaionen tagelanfl an
ben tlnblicf mib bas Ätiest#Beft()tet bet Satboren fleiuäbnte.

Bola ift niii)t fdtmeret austuftubiten, aU bte Kimbern uiib

leiitonen: .jroat in ilranfreid) geboren’ — ift et nact) bet

Autteffenben , übrigens vptbet fdton bmt anberen gemadjten
Semetfung unietes beiitidjen iRembtonbt.S^nifirmer« —
,nad) fMameii, .^letfiinft uiib Jempetomcnt ein teiner 3 ta=

lienet. Stutalilät. äinnlidifeit unb foltc Setcif)nunfl, ge

leflentlirf) mit ein menig Sentimentalität unb Siomantit

untetmiidit, dtatafterifiten ibn.
,
2ebenbigc, ober tilunttje

etfinbung', fdneibt ein feinet Äennet bet altcttubfiidten

Äunft ju; bie neuitnlieniiebc Äunft bat bie« ßtbtbeil beibc=

balten unb ßoln ift ibt befter Siebtäjcntant. abtbnnng ift

feine Sadte nidit; geiunbe unb Augleidi feine (Smpftnbung
fud)t man bei ibm DergebenS. ^ Aöblt ju fencn gemalt-

tbätigen italicniidien ÄTaftnatuten, nieldje fid) mie fBapoleon,

äambetta unb Ünbeie an bie Spi^e bet fübtungbbebütftigen

rttanjofen jn idjniingen roiffen. St ift Äeltotomane unb
mab et fcbieibt, fönnte man binAufügen, finb teltifd)e !Ho=

mane. inb Ätaffe unb ®fifte, mab feinen ffieiten eigen

ift; ibt 'Blangel on tieferer geiftiger Strcbiteftonif; bie Un«
rube unb bet iteffimibniub, lueldbet ftc erfüllt; biet unb ba

audi ein veitüdter 991id, bet nad) oben fällt, — aUtb bab
finb golliftbe Bös<

"

2eibet fehlt tiui jebe romanifcbe Saune, bet ,^nmot
bet bialelaib, Setoanteb unb fSloliäre, bie Sfabe, Spipubcn
unb fifatten, dienet unb Siaufler glaubbalt unb babei bo<b

nidit unerträglid) etfdgcinen au taffen. ®ab et finnt, ift

Scbteden unb inab et fdireibt, ift IBlut. Slerabe biefe

Sitäuelmalerei setfeblt febodb ibreb Dieijeb ni^t auf ben

gaiiA unoctbilbeten, toben, mie auf ben ganj oetbilbeten,

obgeftmnpften @eid|macf: in bet 3ola=®emeinbe finben fitb,

iiiic in bet atcna btt Stiertämpicr, gefeUfcbaftlid) fd)atf ge.

fdiiebtue Gruppen, bet gemeine Süiaim unb bet oornebme
9)lüBiggänger, fiiebtid) jufommen. So toeit loittbfcbaftet et

mit bcm unctfdiäpflicben Snlagefapital bet menfcblidien

®emeinbeit unb Sbotbeit.

9!eue Öebiete etobette er bagegen fid) unb bet Äunft
mit ben äöetfen, niclcbc bem fojialiftifdien B'ifl Seit

entgegenfommen : mit bei Sd)ilbetung oon fUlalfenclenb unb
Älaffenfömpfen: mit ben arbeitenomoncn L’Ässommoir
unb Genninal. 3>’ biefen ®cfcbid)ttn oom IBloufcnniann
unb tSergaibciter bot ficb Bola alb Senbeiijfcbiiftftellei

grofitn Stilb ben ‘£anf bet Seute beb oierfen Stanbeb unb
ben antbeü jebcb unbefangenen, feiner ^nftübung no^ fo

feinbieligen fDlenfebenfteunbeb oetbient. 'lllit allen bäfilidten

tMlutterniülcn unb Ucbertreibiingen legen biefe Scböpfungen
Beugnifj bafür, baß Bola ein 4>etA bol füt bie Sciben bet

armen unb Slenben. Seine S^ilbetungen aub bet 0ift.

butte greifen nid)t nur ben lempercnjletn in'S Jimerfte unb
bie ^iftotie beb großen arbeitetoubfionbes in ©ctminal
prebigt, mitfiamcr, alb aüc iracbfd)tiften unb ^eßblätter, bie

'Jiotbuienbigfcit fojialer 'Sottitbritte. $ieie Sierbienfte Bolo’ä
fallen nid)t oetbunfell loetben, fo (inblid) befd)tänft aud)
feine Ibeotie oom iDiijenidioitlid)=tfptrimentalen 9iomon, fo

abftoßenb aud) bab Uebetmaß feiner ^lomogtapbie. 91ict)t

aus feinen fBlanifeften unb Sieritrungen, nur oub feinen

befielt lilterarifeben Stiftungen, aub feinen menfcblicb id)bnften

Sboten U'itb looblroofienbeS Utüicil bie Summe feiner lünft«

letiftben SlifteiiA jiebcn; in biefer Snbabredmung aber roitb

bab leßte ®er( Bola’s laum in Setiad)t fommen.
Sintn Sifenbabnroman moUte et utfprüngtid) ftbteibcn,

unb man hätte benten foUen, baß er ben 'Diecbonibmub beb

Setfebtsioefenb mit fo fcbarfem SBlid triaffen mürbe, roie

ben tiefigen SebenSmittclmarft im Vontre du Paris, mie
bie foloffalen, jebcn JUeinbetricb ouffougenben fÜlobe.

luagaAinc im Bonheur des Dames. am glücflicbften be>

mährt fid) benn aud) Bola in ben epifobifd)en, meifterbaften

{fbotaltctiftifen bet(,Ubtenejifienjen“ btt Unterbeamten unb
Söahnmättet, in ben Sd)ilbctungtn eineb Sd)neeftutmb, eines

Sifenbabnunglüdo u. f. tu. Srcilid) befißt getabe auf biefem
@ebiete unftte Sitteratur in fDlai Vlaiia o. Seber'S
©entebilbem ,^.om tollenben Slfigeltabe“ fDlufter«

fd)9pfungen, bie — mie j. S3. .Sine ®intetno(bt ouf bn
Sofomotmc“, „SlotbcS @laS“ u. f. ro. — in ibtct Änappbeh
änfprutbSlofigteit unb ctbi menftblicben ©efinnunq neben
ben breit angelegten, forgfam bnrtbfomponirten Stirtuofci;

ftüden Bola’ä in hoben Sbten befteben. 'flSäbretib bet

®eutid)e bie Sifenbabn alb hohe @d)ule ber Otbnimq, ba-

Sampfroß alb ben beiten 33anberlebter, bie .fecijer, 'XVnitbi

niften, furtum bie fleincn Seute alb aubnebmenb tapfer iint

tugenbbaft binfteUt, fpriebt bet Rraujofe tunbioeg aub: baß

ungeachtet aller tedinifrben Bortfebritte ber 9}ienfd) eine loilbc

Seftie bleibt: ein äölißjug nacb bem anbcrn fauft uorfiber

bo^ nicht nach bem erträumten Scblatafftnianb beb eicigrn

tTticbenb: 9a pa.ssait, fu passait. mucaniqua, triomphai.
allant ä l’avenir aveo une rectitude matbbmatique, dan«
rignoranc« volontaire de ce gu’il reetait de i'homme.
anx deux bords, cachb et toujours vivace, l’etemell»
jiassion et l’eteruel crime.

Bur Srbärtung biefer anfid)t führt unb Bola ein ^iußenb
'Plcnfäienfinber oor, bie, unter bet ^errfcboft übermäßiget

3nftinfte, roiüenlob, mie aSefeffene, ilietbtecbtn auf ’Berbred)«.-:

häufen: SDiStber auS Siferfucbt, SuftmBrber, ÜBeiber, bie jum
©attenmorb aujreijen, ÜHännet, bie um ein paar g.-)unben

Sroncb ibt ffieib oergiften, Säufer, Spielet, greift Süß-
linge , ÜfiragoS

, bie aub Siadje für unerroiberte Siebe

einen SifenbabnAug entgteiien laffcn. Unb aU bieien ioUen
unb Ungebenern neut er nicht ei ne ftontraftfigiir genenübet
bie SRichter, rocld)e ben Änäuel biefer Serbre^en eictioirrer

foUcn, finb aber — rotßige öeefen ober ftreoiuten beb finfen

ben Äaifetreicbb, meldte bte Suftij auf einen fflinf bet ajtadg.

habet beugen: bie ti.lerroaltungbtätbe ber Siienbabn iAarte

.Öaote, gemiffenlofe Seibetjäger ober beßenjaHS Sfeptifer
Seute, qui out ba au näaut des choses: ootutibeilsireie

aioturen, bie auS „Staatsflugbeit“ bem berrjebenben Spftem
feine iUerlegcnbeit bereiten iDoQen unb besbalb Unidjulbigc
ruhig in ben Sagno ftbiefen laffen, bo bie Seturtbeilung
ber eigentlichen irreolei jU oiel aergetniß oerutfacben roürtc.

Unfereiner begreift nicht, baß in ffiirfli^feit fooicl

aiiebertracbt auf einem fo fleincn i?lecf Stbe, in eine io für):

Spanne Beit fid) jufammenbtängen fann : noch menigei abc:

ben Stjähler, ber rooblgemutb 35 engbebrudte Sogen mit

jolcben ftabeln au füllen im Stanbe ift. 3<ttert ihm, tio?

aller 'MHlliDnenetfolgc, nicht bie ©anb, roeicri er feine Sanbe
Icute, bie Säuern in La torra, ben Siittelftanb in Pot-
Bouille, bie Sebemelt in ,Nana-, bie Sifenbabnmänncc
unb Stiebtet in La bäte humaiue bem Sfel ®elt preis

gibt? B“t Sbte gtanfreid)» muß gefogt fein, baß, felbß

am 'liotabenb oon Seban, bie Boftönbe nicht fo unheilbar
oerberbt maren, mie fie Bola oergegenmärtlgt, Aur Sbre
unfereS ©efcblect)teS Sinjprud) bagegen erhoben merben, boß

fein „Ülienjcbcngethict“ bie leibboitige 'JJIenjcbbeit barftellt;

®emt mit aB ihren Saftern unb Scbmäcben I0nnte fie feine

biei Sage fortbefteben, menn in ®abrbcit nur homo homim
lupus. menn neben ben Schlechten nnb fttanfen nicht immer
unb überaQ and) Sfute unb @eiunbe gebeihen toOtbeii. Ser
geben» oerfünbigt Bola, baß febeS einielne oon ihm oer

buchte Sieigniß auf £batiad)en beruhe: in i^rer Sfefammt
beit hoben fie fid) niemals fo oetfiiüpii, mie m bem jfrimi

ualroman La bete humaiue. aii^t bieS unb jene» per-

lorene fUtenfebenfinb, nicht bieS unb jenes foaiole Uebet: bic

menfcblicbe ober oielmebr bie oiebifd)e fffatuc bes A>oet-

Ainfigen ©abeltbiers labet et auf bie anflagebant
iKoubaub, ein abfämmling ber ifiougon, bot eine

Sd)iißbeiohlene bcS SifenbnbnfänigS ©ranbmorin gebeiratbet.

ber bie fleine Seoerinc auSfteueit unb ibiein Staun im Sc-

triebsbienft ein bejebeibeneS SormäitSfoinmen ermäglicbt

Sa erfährt äiaubaub jählings bnreb eine uiibebachte aeuße
rimg jeiner grou, boß fie als bolbeS Äinb boS Opfer ^t
Süfte ©ranbmoiinS gemorben. Unter lobeSbrobungen Atoingt

er Seoerine, ben greiien ®üftling )u einem neuen SteBbä.
ein AU bereben: uutermegs, im Stfenbabnmageit, eimotkt
Stoubaub, bem feine ©altin t^ilfe leiften muß, ben Uten,
befien Seiche er übet ben Sobnbamm mitß. 'Mit faltblOtiget

Setbftbebenfcbung meiß er jeben Serbad)t non flcß obAU-
lenfen.
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®et «tnjifle, btt autänifl bie @4ttclen8f,)ent «e(t^tn,

als bet Slitjjug miS bem liimiel ^ctootfaiiftc, ift Jtacqiieb,

bcr Sobn Don ®(tDaije unb SJontict, bicfct Uiiftetbliditn

bcS ,aijomntoit‘. SämonifAc , buntlc (Seioalten Iiobm
beti jungen HofomotiDfilbter on biejt UnglüdsftcHe geiiU)tl;

bcT StoDt bat einen bienjtjteien lag jutn ®eiud) (einet

3)a(c (Supbiefie bemibt. beim übjd)ieb oon bet Soebter bc8

.^QuieS, bet jungfiönlidjen ßlote, ift abet itin nnbejiDing>
lid)ei .^ang eiiDadgt, bab i)}täb(ben ju tbbten, toic jebeb

lueiblidie ©titböpf, bab (eine £innlid)feit tei,(t. ®ie(e ®eiiteS.

fronfbeit 'Jacqueb’. bab ßtblbeil (einet gainilie, cette felMe
tnireditaire bleibt (ortan ein tteibenbeb Element bet .'önnblung,

Bola loin bieb ItonipptmotiD mit bem gemaltigen Seelem
fainpf in 3;üftDicn'bfi’b Siobfolniforo netgleiien. fflaä bei

bem genialen SHu((en abet rein geiftig nnb ieeliieb bebanbelt,

uctinnerlid)! unb geiObnt ei(^eint, ift bei ßola ganj
aiiitnaliid), ein ftanfba(tet Stieb. 3a, bcr Itetfiid) beb

irongBfifiben Erjähletb, biefe beftinlif^c Megnng au« bem
'Stang nach Sktgeltung )u ttfläten, ftteift an bie '(iarobie.

So oft in 3acgue« ba« unbejioinglicbe ®ebOt(iiiB rtioacbt,

ein aSeib ju motben, (teilt fid) bei gola bie ftereotppe

IHebenbott ein: cela venait-il dono de si loin, da mal
que les fcmmeH avaient fait & aa raue, de la raucane
amaasBe de mäle en m&le, depais la premibre tromperie
au fond des cavernea?

aiein! bie(er Sacqueb unterftebt nicht bet ®rüfung bet

litterarifcben Ätitil, fonbetn bet Scuttbeilung bet 3rrenät,}te,

bie — ba« gettaiien mir im« ,pi bebanpten — bie Enb
luicflung (einet ©cidjicbte unb Ätanfengeidiidjte nicht in

ihre gebrbiteber aufnebmen loetben. Ceuetine (cht alles

batan, 3acquc«' Schioeigen, 3acquei’ gitbc ,}u evfaujen.

3e <ärtlicbet ibr Simb mit bem ichulbloien 'Uliimiilet imtb,

be(to gtimmiget entfrembet fie (ich ihrem ©atten. $ie(et —
Sioiibaub — ift fein Slctbrcchct Don btt tomanlifchen ©röjte
bca ©aljac'(d)en Hautrin, btä Siictor.pugo’jchcn 3ean llaljcan;

et ift — oiellticht bie naturmabrftc ©eftclt be« Stonmns —
ein Sutchfehnittsmenf^, beffen jttaft butch ben üHotb ge>

btodien unb bcr aQmäblich, aber rnhet berabfinft. Et mitb
Spielet, um fein ©emiffen iu betäuben; et, bet 'BiBtbet ou8
Eitet(ncht, bulbct mit febenben Bugen baS ehebtcchcriiche 'Set=

bältnih SeoctinenS mit 3flcque8; et taftet jugutetleht (ogor bie

lOOOüotanfs on, nicldje et bem etfchlogenen ©tanbmotin ob=

nahm, um bie <i>olijei auf faifche gährte ju leulen;

bojuinal roeltcnfeni oon jebem babfliebtigen ©ebanfen.
Xet IRäther feiner Ebtc finft .pint gemeinen SHaubmStbet
herab, eeoerine roiebenim, bie 3acgnc8 alle« gebeichtet

hat, loiQ Don bem Dcthagten ©atten um jeben ®rei« befreit

fein. StDtner bringenber, immer beutlichct oetlangt fie non
bem ©eliebten, bafe er JRoubanb tobte: obctmalS foU fid)

biefe« im ©tunb fanftmfltbige IBeib als inatnunent de
mort, instranient cle plaisir erroeifen. 3oequc8 DCtmag e8

jeboeb ttoh feine« feften llorfohe« nicht, ütouboub gn er=

icblagen. Unb ol« ihm Senerine, bie er fonft mit im Sunfel
umatinte, plBhlich, bei einem neuen «Morbanichlag, im
^iaihttleib, grell beleuchtet, entgegenfommt, netmag et feines

hanrbaften, jahrelang befäinpften Stiebe« nicht länget .'öert

)u metben. Et flicht bet ©elieblen ba« föitffct, ba« fie ihm
jut Etmotbung btoubaubS in bie $anb btUdtc, baffelbe

'Uiefier, mit rocld)cm Wtonbmotin abgefchladitet mürbe, bi«

an ba« .gteft in ben $al«. 9ia4 biefet ®lutthat beruhigt

üih 3acguee DoUfommen. Et lägt eS tubig gefebeben, bag
Stoukub unb ein ganj fchulbloiet, jufällig in ba8 $auS
hetenbet Steinbvediet biefe« 'Blotbe« Dcrbächtigt unb fchulbig

erlaunt metben. Et lebt fortan and), geheilt oon aUeu an>
jechtungen ju motben, mit bet Äonfubine feine« Seijet«

fccqueuf. 5iur bcr — rottiig glaubhafte — ifufoll, bog
biefet gemütbliche Siuulenbolb unb Schlemmet mit ein«

eifeijüditig mitb, Dcifd)ulbet 3aeque8' Enbe. *Uecqueu; be>

geigt mit feinem «iebenbubler eine gotomotioe, mcld)e im
puli Siebjig einen enblojcn Solboteuiug oon .«taore nad)
iSatiS fübten ioU. $er $iti,)et fibetbeijt gegen 3dtg“tS’
Herbot ben Acffel: oon iBotten gehen bie ä^ciben jii Shat<
lichleiten übet: in milbem IHiuglampf ftlitjen beibe oon bet

'hiaichme. Unb nun lajt bet ^g unaufhalljani, alle» oet=

beetenb, ohne Söegmeifcr, ohne onbere« 3'el, al3 ba8 fiihete

Sietbetben babin: .aans conducteur, au milieu dea tenäbres,

on bäte aveuglo et aotirdo qu’on Hiirait lächäe parmi
la mort, olle roulait, olle roulait, chargee do cotte chair

Ä cauon de cea aoklata deji häbetes de fatigue et ivres

qui chantaieut . . Ein Sinnbilb be» jioeiten Äaifet»

teiebe«, ba« oon SBobmoihigen migleitet nnb im Stiebe ge>

loffen, Unheil btobenb unb bringenb, einem Enbe mit Sebreefen

entgegentafte . . Bin Sinnbilb abet au^ beS toU gemotbenen
3i'aiuiali«mu«, bet, aQec 3Bainung«fignale nicht achtenb,

ohne Stemfe, ohne ®alt al« ttain foa bntd) bie ganbe fauft,

bi« bet llbethei)te Äeffel fpringt unb mit bet gofomotioe

Sobte« unb gebenbigeS, ©ütet unb «llcnfchen le betail

humain unb alle 'Belifteuben unter Srümmetn begrabt.

SBien, anfang« Wät). a. ®ettelheim.

AdnligH^r« flo(|Un, <}^(a^rT&i(6 in finf aafiigen D«n Citowac

t^et I. - tSolonU ItiniQC. Sin SaKffidatiiib ie A Ablbrt(ii8|)rti Mn tftnil

C>ubiirnPt»iR unb

Sie Sheoletetcignille bet leljten 2öod)e gehören bet

fchliniinften aller ©altungen an, bem geuro ennuyeux. 3a
bem oergilbten ®anbe eine« (Jomilienblalte« finbet man
mobl nom bie ©efchichte oon bem btaoen Knaben, bet, jiim

ftattli^en 'Blonn hetangercift, fuft in bem rechten äugen,
blid eine bcfcheibene 'lliilliDn fUiffig madicn lann, roo bie

SBohlthäterin feinet Sugenb 'Jleigung oetfpüti, on ben Settel,

ftob JU getatben. au^ cfiert Cttomor Seta hat biefe litten,

oetebclnbe ©cfthid)tc fidherlidi in einer fchtaflofcn t'lacbt ge»

leien: oielleidjt halte et ßahnfebmetjen mie bet felige Äeil. ba
et bie unfelige SBIarlitt entbedte. Unb nun log ®ert Otto*

mot Seta, iiachbem et boS gld)t foiglid) ausgepuftet halte,

mit offenem Buge, be« Schlafe« gemättig; abet bet mollte

nicht fommen 'Bäte eS h'll geroefen, Jf)en ®eta
hätte oiellcicht ba« Sapetenmufter obgejählt ober bet

Spinneupolitif nad)gefpäbt; ober e« mar ftodbunfel.

unb fo Dctfiel er auf ben feltfainen ©ebaufeu, bet ©arten,

lonbengefchichte nachjufinnen. £>cr braoe Jtnabe mntbe .turn

fd)ioarj(odigen Eampagnarben, et erhielt einen geierfaflen

unb, ba c6 im Seit gar fo h*iB mot, muhte bet 3ange
halbetftoren oufgefunben metben. .«leit ®cta fd)lief nod)

immer nid)t. Et etfanb nod) einen munbeili^en Atöf)i«,

bcr bein flcinen 'IKurilanten jut ^iillion oerhalf, unb einen

böfen Sanier, bet taftooH genug roat, nicht eher Banferott

ju machen, bi« bah bie etfie agohlthäterin bntd) ben jrociten

Bohlthätcr gerettet loetben fonnte. B» ichlng ein«. Bhet
bie 'J<ed)nung ftimmte noch nicht. Konnte nicht bet alte

©olbniaim bie 3'iflenbmohlthätetin geliebt unb einen Äotb
ethallen haben! 'llicht« einfacher al« ba« Eine fchmude
Sodjlct taub nch mohl and) für ben fDiiUionenmurilanten;

bie eble fVamilie mar geleitet burd) ben cbleten, ftUhei

fd)mählid) oerfannten iytcunb, unb nun laut and) bet Schlaf,

nneebeten, imeiflehl am loiUigften. Bäte bet emig getreue

»teunb um ein Stünblcin früher etichienen, mit hätten ba«
„Gharnfterbilb* oon ben „geurtgen Kohlen* nicht ju oet«

fchlnden braiidKn. E« ift ein üble« Sing um bie Sdilaflofigfeil

unb ihre fiolgen.

Sctielbe alte Jahtgong be« Samilienjoutnal« lönnte

red)t loohl and) bie oiei „hiftorif^en Sfijjcn* enthalten,

au« beneii .yett Emil ©ranichftäbten feinen „giiftfpielabenb“

juiammengefchiDeiht hat. mit heihem Semühn. „©alante

Kbiiiite* loQcit mir leimen lernen, unb tid)tig .liehen btei

gubmige unb bcr oierte tpeiutich abenbteiu unfetem Süd
Dotllbct. 3'a Sahte 1598 beginnt nnfctc Banbetung, unb
fie (d)lieht,etjt 1755 ab. äbet eS ift eine ttantige 'Büftcnci,

butch bie mit ba gefchletft metben, .|unb oon ben galanten

Königen fehnen mit un« fort ju ben gcilanten Samen be« fed).



358 Die Ztation. Wr. «4

jebnten Sa^i^unberts unb ju ibiem bem
lebt cbienmcrtben ficrrn 9bb^ be Stantömr, bcni föftlicb

naioeii e«bn beS SriiiffClaiibtS ^56tiflotb. jjieftr 'BJadere

bStte iinb nid)t$ von bcr ntlltd)cn Sntiüftung bev ^erjogitt

Bon ©iiiie übet ibrcb ^»einrid) fleine Hoenturen, iiiditb Bon
niBnatcbijdjei Sntbaltjamfcit unb Bon %!äbd)(nftoI( Bor
itönigblbroneii BOTgcflunfert, bcnn ci liebte bie S)tnge beim
rediten 9iamen ju nennen, ol« ein editet, leiditfinnigce

Souboitbelb beb alten ^ranfreitb unb ein Sinnebgenofie
ääoileau'b, ber getagt bat: „J’appelle un chat uu chat et

^let un fripon.“ Son bieicm fecfen ^togtomm hält fid)

^>ett ®ranidiftöDten ebenfo fein luie non biftorii^em Sinn;
(eine niet Äbnige fommen lecte oub bem Ratteniniel. Soii
bes btei.iebnten gubroig gar nicht genug ju pteijenbet Äunft
;|u BeridjiBinben, loeig ei nicbtb, unb fein (Sntbunabnmb
eniflammt iidj nur bei bem @ebanfen an ben jungen
Sonnenfbnig, bei jeine Wlniftei mit bei 9tcitpcitjd)c ju
Ißaacen ttieb, bet immer neue ,^ojceiemonieIle eijann, non
einem editbürtigen bringen beim cpembeioe^feln bcbient fein

roonte nnb bie bunbett ^obcf ipStcr blutig gerödite Soltö*

majejtätbbeleibigung oublpracb: S^et Staat bin 3cb. Sab
ift $enn Branubftäbtens fDtonn. Jot Uebtigen roitb in

feinen biei ^abtbunbeiten immerfort gejprod]en, unb bie ge<

fommte @entilbommerie befinbet fiili auf einer ebenfo an>

bauetnben wie etfolglofen 3agb nacb raibigen Pointen,

fttier Abiiige, oier Samen, unb bodg feine llcflmpfe.

aber bo« nerebrlicbe ISnblifnm ift ein merfroitrbige«

Ungetbüm; eb bot ficb bei IBeta fcöftiglicb gelangineilt, unb
bie nod) nid bberen fteifen Abnigbgef^i^ten beb .^enn
@ranidbftäbten baben cb interefnrt. @b ift aiicb gar ,tu

nelt, fo ungenirt brei Stnnben lang .bei flönigb" nenebren
unb oDc bie bUbfdien fOtaitregdben oon angefidjt febcn tu

blirfen; unb ^lerr Sainolj, ber feine l'eute lennt, batte für

Bier itrad)t> unb ^runlfäle ineibliib geforgt. füMe foUte bao

Scboufpielbaub mit feinen guten Stuben unb guten Sd)au=
fpielern bagegen auffommenV Sic einzige SebenbiBÜtbigfeit.

fibcr lueldie eb in biefen Sagen ber d)ronifct)en ^ioDitätcm

nolb Bcrjügt: ber cpetr ©cncrobjiitenbant, geruben Tub in

unbuidibtinglid)eb Siinlel gurflajujieben. nnb luill man
feiiicb rcicbbunmittelbaren Safeinb frob loerben, fo muf)
man feine Sncpflifen ftiibiren, mit benen ec ttbrigenb biird)‘

aub nicht facgt.

Solfo, 0raf oon ,giocbberg , bet ben f5tacf inb Ortbefter

eingefUbit bot, ber SUiloro oucd) einen fröftigen Sogeiu

jtblicbcr e^mittiten lieb d"b bcr non feinen S^aufpieletn

auf ber StObne nidjt ongerebet fein iBiQ, ec ift fo redjt bet

Wann, am 6nbc oUet Sage tu erfdicinen unb jiircbterlidje

Wufietung tu ballen im Aunftftaat. 9fad) ^leirn oon hülfen,

bem galanten 3tdenbanten, ift et bet objolute Jnlenbont
oon ®olteb Ölnabcn. Jcb njünfdie ibm non ^icrjcn ein

langeb i'eben unb ein lange« Söitfen. benn olbbann niö^tc

et niclleidtt bei legte 3nlenbant im ölten, palriotifdien Sinn
beb funflfteniben Körte« fein.

aber 4>ctt Braf Solfo oon ^od)berg ift audi jugleid)

^räribent beb „Seiitidien tBübncnoereinb“, unb in bicfer

tbigenfcbaft bot ec jOiigft feinen neueften Stceid) noQffibrt.

Ser Sculitbc IBflbneuneteiii ift ein ÄnttcUnerbanb ber tbeatro'

lifchcn arbeitgeber, bet, inic alle äbnlidjen Äoolitionen, ben

ifroect ncrfolgt, bie arbeitncbmer gehörig gii firren. Siefe

toiebctuni babcii pd) not etwa tmantig jabrcii in bet ,®e=
noffrnitbaft Seutfcber Siibiien=angcbSriget" Bereinigt, um
bie Stitcrcffen ibieb Stanbeb ju reabtcn unb eine ^enfionb*

anftalt tu begrlinben. Sen etften äbeil ibicb ^togcaninib

haben fie recht jchledit ccfOnt, beim bie IKechtbtufläiibe beb

ibeaterb ftnb einfod) ungcbeuetlidi geblieben; eb bietet fid)

oielleicbt halb bie Bclegcnbeit, banon mehr ju fugen.

ßtoifchen beibcii Äoalitionboerbänbeii bat eb nun —
bet aiilafe ift eiiiftioeilen gleicbgiiltig — einen jfoiiflift gc>

geben, unb Brat ,&od)betg, bet and) aifefjot ift, ftebt ,noU
unb gati,t“ auf bem Staiibpiinft feine« AoUegen Atablet:

aud) er nccbanbelt )mit atbeitecn nicht. 6r oerlangt Don

ber 33übnengenoffenf4aft eine bflnbige abbitte in offuiellfte:

irotm, raeil ein 'Biitglicb berfelben, ,bet pp. Jfabtlburg*.

ftd) fo filrdjtetlid) erbreuftet bat, an einet Wognübtne be»

feetm Bcnerolbilettontcn böflid) unb fachlich Äritit gu über
Sarob große 9ufregiing im Säger ber IBübnenangehörigtn
Sie „unentiuegt“ Boiioernctlieiitalcn fdjiden bem SBühncntiei

einSptäfibenten, bie OppofitioiieHen unb Sbeaterrticlitsfetnbe

ichicicn bcin Benoifenfehaftsprörtbenten, bet nicht nach Ganoüa
,

geben min, ifuftinimungäabtefien. gJochrichtenhungrige ’

Heitungärebafteure bemächtigen ud) be» SotfaUä unb l>er= ;

arbeiten ihn, mit bued) leinetlet Äenntnig bet Shcnlornei
bältniffc getrübter ObjeftiBitöt, in ipaltcnlangen artifeln

Kie bie Singe beute liegen, bleibt bet „©enoMenfthan
Seiitfchcr SBi)bnen=angebiätiget“ nur bie aiternatioe , üd
löblich, tnie immer bi«ber, tu iintetroetjen, ober ben oufge.

nomnienen Äampf aiiöjufcchlen bi» an» 6nbe. SSBählt fic

ben erften Keg, fo iDitb moii ihr geroiglid) golbene 99rücf;n

bauen, unb alle» bleibt beim alten; inöblt fie ben Arieg

fo IDitb tunädift ein innerer Säuterungopto^efs notbtoenbic

fein, an bcr Spitje bet Bcnoffcnfd)aft ftebt ein Dortrefflid»«

unb iDoblineiiienbet, aber bireft Doin Brajen ^ochbera aS
Mngiger Wann: bet föteiftcr. unb Äonimetfänger granj
Seg; er mug butd) eine ganälicg unabhängige ^Serfönlich

feit erfegt roetbeti. f^ernet mufe bie Benoffenfehan

auf bie 3un>cnbung oon Befcgenfen butchau» Derjjid)ten

bie ihr feit aebhiebn Sagten burd) ©eroabrun:
Don lBetiefi,iDotftcllungcn Don Seiten be» SBühnftiDereint

beroilligt iDOtben fiiib unb bie — nach angabe be» Stofen
Don 4)od)bctg — bie ^)öbe non riinb 300000 Wf. erteiefc:

haben. Ket Bcfcgenfc annimmt, geftebt bamit bie Unju
länglid)feit ber eigenen Araft gii unb begibt fid) bem Spenbe;
gegenüber be» größten Sbeil» feiner SReegte; et toitb »eber
Deriouiibect, nod) gar entrUftet fein bürfen, menn et alt

aimofencmpfänget betrachtet unb bcbanbelt loitb. Seooi
bie Schaufpiclcr nicht letnen, bet eigenen Aroft gii Der

trauen, iDccben fie nicht gu laut auf ihre Siechte unb ain

ihre Slanbeeebre pod)cn bürfen; unb menn fie ein bneb

gebotener iiiib fuiiflunmittclboter {ictr foromirt, fo roirt

man jioar ben Derfpäteten abfolutiften belächeln, bie Idirigeii

Babcneinpfäiigec aber nicht mit bem foiift jebem ebtlictier.

Bmanjipationsbeftreben gebübteitben Siochbruef unterftfi^r

bürfen.

Sa» ift bet jptingenbe ^iinft, bet bi»bet in ben

müßigen unb umftänblichen Sebatten unecioäbnt blieb.

^)crr Btaf D. .feodiberg brobt, ein Aanaliet roie anbete

.RaBalicte, mit bet Bntpebung bet SBeiiefipen, mofern man
nicht fcgleuniglt ^ii Äteu,)e friccht. Sie ^tten Schauipielet

metben ihre eiitld)eibung pi treffen haben: menn fte bae

Sueferbrot begierig beniiilcrfd)lingen, metben fie aud) ab

unb }u einen Tcid)»gräjlid)en 'üeitfcheiibieb mit in ben Aaut
nehmen müffen. Slad) preußiidrem Stecht unterftehen bie

Schauipielet, fo )U jagen, bet Berinbeorbnuiig; mie fönnen

fie milbe Umgangbiotmen Don einem Snltnbanteci octlangeii,

bet ielbft ihre tietriii, bie Aiiiift, loie eine logelöbnernbe auf.

iDartcfron beboiibeltlf «!)(. Ae nt.

Rue brr Biecten Rimtiillon. tSdcic bet allen Xcinf»l|. Wir
gelbeill Don .panö 'IDerian. Beippg. 1890 iUeTlQfl oon öart Reibnti.

perr Werten, tm Heb al» lufitgrr CSberd.ipaTobifl befannt gemaitt

bat, benübt nun, mll einiger SJeifptUuni), ben Seiauer Spiritiileuniirug.

um oUrrlei inoberne Bebenärrlcbeinungen ; bie blbiliftro)e, bie tti>rr>e.

limpetei, bie unbeionble Zranbfrenbenlalpbilofapbie, bie geiarnblbttlerei

unb bergleicben mehr faCiiifcb ju beleuditen. 'Siie 3(bilbemng, nie ber

iteriüger bureb ben regeltnabigen Oienuy non jiDöli Seibetn unb einem

tfcbnitt gnm Webium tuntb, iit rec1}t trgbblicb unb bie uergupllcne

Schreibart brr mrtapbl)nfcb.fpiritiCtiicb*mnitij(tien Biterolur iit mit guta

Banne farritiil. Xrr nubige aterfager nnleiicbäbt aber, gang mie SRaulbaer

in feinem Spiritiftenluftfpiel, bie ^ur)ellrafi bieftb StunberftbiDinbeU,

ber fid) mti einem pfcuba.toifFmicbaillidicn Schein umgibl. grrbrechlihe

^feiietten ibuii eb bn faum; tneil mehr ift rricftichtblpb fchngenbeb OeUkhtee

am »ßlage. —n.

9ctasta»rUu^ 0t(hatuuc. Ctl* ~ StniS sos ^ i&CdnaBR in 8crfm SW., H



Nr. ». Bctnti, tim 22. Biaxi 1890. T.'lattgmg.

Hie Ictiott.
Dorijenre^iift für ®olft0iriirfl;ftf)ap unö lifferafur.

^eraufigegebcn Don Dr. Sättig.

ftpsuniffionA'CfTlao »on €. in Setlin SW^ & *

lAm OsaiuiNnb trr4l*M rtnt loimnrr ean 1%—

8

<18-10 Orttni.
»beavfRtnUprtta tOr Btntr«Un> «ab J»iptcril4 -Ia 0 «rii brtm
Brtape bortb blt |l9 fi (tncL DoflanfTdll««) obtr bantt bra Bsiti^ciibrl 16 Kk.
tUirddi (8V4 Mh. vtrrbl|t^(t4i). Pkt bU aRbttii liabir bta »tClpaff-

Btrtlaa bti Birfrabsnt anfrc lmi]bKnb 16 nurh lUrrUiit (4 Sarb alcrM-
lUrcUdi') — Sariclfanaprela pro ^'pcrpaQtnc Bolontl'lrUi 40 |bf- Xatlrlgt
atmml bb Xiinonrtn-4iqrtbt(lon oaa iBbalt oflt. Drttln SW, 1tnt]jil«am>

8ra|> 46 anb bctrn IBUUn mtgtent*

f)ie 9)otion IR im ^ofl^tungA^atnlo^ pn> 1680 mttn Nr. 41B0 eingetragen.

Irfer Der „Nation“,
btten Jlbaraununt mit bem 31. S5är{ abläuft, nitrben gcbtttn, baifcibt bti btr Pop, nn Buippanbtl ober bti

btr CxiitbitiDn pj tnttutm.
Bie SxpebHiPtt bet „Bafion“,

(Q. 5. Qemtaim) Berlin SW^ 8eutl)flr. 8.

9oiiti{(^e Se<^rnfibcTfi<DL Oon * «
*

eiimanr« »ätftritl. 7b- Bartb, W. t>. 9t.

.^einri^ Don 7reitf(bfe. 3)eutf(be Oef(bid)te im neun^boten 3n^tbunbeTt

Qon 2. damberger, 9R. b. 9L

1^riament4britfr. XV. 9)on Protoas.

Aarl SBetbet'6 Dorleiungrn Aber ®<billn'^ SoQenReiii. Son 9Rori)
tbvliib-

Ckgrtt ben frati^bfifdien Siaturaliomu«. Oon ttiiton B<ttelbeim(!Sim)

Itlbolf SHIbronbi: .^er 9IeiRer Don ^olmbra*. Qon 9iiib<ttb Kellner.

Jtftniglifbee €<baufpielbaii4 : iioni. — Berliner Tbeoter: Antoinette. Bon
Itent.

Bficbedtefpreebungen

:

9Ra| Qki<bi(btc ber jhHeg6n>iRenf(baften Domebmlitb

In 7)eulf<blQnb. Bef|»r. Don br.

Sofepb Bictor SJIbmann: OemötbÜcb« &rf<4id)ten. Sefpr.

oon —HL
7>a< ArmeniDefen. Befpr doii i^bmunb ^flcbemann.

tki IMnid 1daiaU<4ct 8rHfct W 3>iHia8rn aab 3eilf4rlitm ptMirt. |tbo4

aut udt tngabc b<t OaeSf.

Politifdfe IDodfenübcrfidjt.

Snl.eintnt pulbooOtn Scbttibtn oom 20. 3näu gibt

bei Jtaifei betn l^Qifteii Siematd befannt, bag ci betten

füunldie nod) Qntbinbunn oon aQen feinen Hemtein [tatt.

gibt, r^ei Xoifer oeileibt bem Sttrften ütiemonf bei feinem
ütOdtTitt in bat Piioatleben bie ,3BUibe eines

Don £auenbuig* unb cmennt i^n )um tleneial.&ber[ten

bti jCaoaDtiie mit btm Dtonat eintS @eneial.^lbmatj(palls.

ßnm 9ici(bS(an)tti unb $iä|tbenttn btS Ißieneifc^en Staats,
minifttiiums ift SItncial oon Sabrioi bttuftn moibtn unb
mit bei Stitung beS preuniiiben 9tinifteiiumS bei aus.
loäitigen angelegenfieiten ift @iaf ^eibeit SiSmant, bei

btSbei f4on StaatSfefietäi beS UuSmäitigen amteS mar,

„einftmeiten* beauftragt.

3)tan tonnte als fi^tt anne^men, bap bie @egenfä^e
jn>ifd)en Jtaifei unb Jtan)Iei ibtei Statut na<b )u
einem fibliepli^en 9nid)e ffibien mOiben; mann, ob fc^on

in Ittiieftei 3<it boS le^te entfi^ibenbe Oteignip )u et>

malten mai, mupte bagegen jroeifel^aft fein; es ift

bereits fe^l eingelieten unb mie man ^injufe^en mu^,
nid)t einmal ^ui Uebeirafipuno beiei, meld)e aufmeif*

fam bie ßnlmntlung bei Sleibaltniffe unb oor allem bie

ßigenait bei panbelnben $eifonen beobai^tet galten. SJag
$Oift Sismatd eift untei bem amingenbften Sliuit bei

Slot^menbigteit ous feinen aemtem treiben mürbe, lelfite

eine m^tunbamanaigfä^riae Sleiganaenbeit; bap bagegen

bei fugenblii^ jtaifei btoäci)tigem 3unx>ticn, |leijem aus*
gleidjcn, $inaiel)en unb Stmügeben miüt geneigt fern müibe,

eifcbien ebenfo mabtfcbeinlicü. 6S mußte feiner Statut ent.

jpie^en, eine .iaf(^, einjc^neibenbe Sbfung bem Jtampf mit

immer miebei auftaucfaenben cpiomfcpen Sdfmietialciten Doiau>

tieben; biefe Smpetuofität feines (SbaiatteiS, bie ftbon oielfad)

perooigetieten mai, hug ben 6ieg bapon, unb fo ging bie

latente JtiifiS unmittelbai in ein atuteS Stabium übet unb
ftatt eines aUmäpIicben UinfcpiänlenS bet SBiiffamteit beS

gttiften SiSmatd erfolgte fein gänalicbei IRfldtritt aus bem
Staatsbienft and) @iaf {mbeit SiSmaid foQ bie oon ipm
cinftmeilen nocp befteibeten <3often nieberaulegen beabfiditigen;

baS mäie ein ßieignib, melc^ ein 9«milien., bod) lern Sffent.

licpeS Sntereffe bot-

2)aS Sibeiben beS giften SiSmaid ift ein Sfotgang oon
mäcbtigei Sebeutung, Stiemonb mirb baS in abtebe ftellen;

um fo unerfieulicbei mirlt bie mfiibelofe Rottung, ;mel(be

bie biSmaidii(b>o|fiaiüfen SSlätiei auch bei biefem anlag
bemabrt baben. äm Soteieffe beS ^ütftenlSBiSmant hätte

man mUnitbcn müffen, bag fein Sigeiben aus bei Oeffent.
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Itd)ftii al8 eine le^ie eneigienoDe unb aieUenm^te {ianb> (ttSsM unb au ben guten ^^olgen bei Sifmarfje^ett SHcgi-

lung bet äSelt etic^tene. Steien Sinbtud haben bie menteb fann man e8 ie<i)ncn, bag unter (einet eiiernen

^unbe bet SBiJmatfi^en ^olitif in bet fSteije gvilnb. gudjt unb bei ieinem Botbilbe bie gefabtooDe 'BSeid)t)etjig'

lieb a« a*tftäten gereufet; Re fflnbigten ben 3?üdtritt beS teil bet 48etB*it noHRänbig, roenn aud) noctj niefct

9teid)<fanalet8 in einet Sonn on, bie beutlidj erfennen göitalicb ocriebiounben ift. 0u4 leinet Umgebung modite "ßDtfi

lieg. bo6 mit biefen ofRa'bfen Badbtiebten, bie non (einem Biämatd tenliftiiche 6tteber, aus leinen ®egnetn teoIiffHch

Sottqeben Ihradjen, jeinem Bleiben bie BScge geebnet nier» ©trebenbe. $et 8ibeioliämu4, bet bie eigene Betgongenbeit
ben foUten. $o4 mar bo4 ölte, moblbetannle nnb uniebüne nicht Ichmäehlich oetleugnen min, muh e4 bähet ouc^ in

6piel no(hmal4 oni Sd)Iuf|e bieiet gerooltigen goujbahn. bieien tilgen flat ou4|pte(hen, bab Sötft Si4martf, ber bie

®ie Sihnjonfungen, bie (o in her auffaiumg bet Sage jegenSoolle einigung S)cut(chlanbä ooUaogen hat, butdi

Hilflanben unb bie bem id)liehli(hen ßteignih (eine iJBiltbt ieitie innere Bol'tif möhtenb bet lebten amblf Sahte nach
raubten, Rnb d)ataftetiftijd)

;
§üift Bi4maref, bieiet Blnnn rreiüiiniget 8iiffoi}ung einen Biebetgang unicter fittlicbeii

ber Shot^aR unb beb enetgieDollen 8ntj(hlu|(e4, etjehien bei joaiolen unb polttiidjen Beihfiltniffe hetbeigeführt hat.

bet lebten gtoRen Sntlcheibung abgemb unb mehr gettieben 'S06 Üublanb fann bie Sage mejentlich anbetb beut.

al4 tteibenb. ®a er bet 'Jleugeftaltung bet Betböltniile Ihcilcn. tSb Iah ben Ätttften Bibmatd au8 bet enlfetnung
nicht ein fiaftootlee unb unan>eibeutige8 ,id) gehe" ent. bie tielcii SRilfe, bie (ein 6t)[tem btt inneren ^olitit

gegenlebte, (o entftanb btt Cinbtud, bab nicht bet eigene im 8au(c bet Sahte ae>Bte, bo« Detböchtige Ätodjen, boe

jteie Cntl^lub ben SRei(h4fanaltt in bo8 Btiootleben autüd. (idj leit längerer 3cit netnehmen lieb, beibe4 entging

Ihhttt, lonbetn, bog bie 6teigni(je lougiam tlbei ihn hin. bem Qbt unb bem Rüge bet gernetftehenben. tvüt bie

•»«flflingen unb ihn au4 leinen aemtetn binouSjchnitnimten. ftemben Staaten foni götlt Bi4matd nßein ol4 bet übet

3:ie olRaiblen Blätter, bie au4 ihren Beilen bieleb Bilb ou4 et(olgteid)e Seitet bet beutichen ou4iuättigen Bolitif in

hetoottteten lieben, erroedten bamit bie (ätinnerung on Stoge, bie auch m ben lebten Sahten nur fleinere Bliberfolge

einen onbettn Btciben, an Bapoleon I. 3*ne Blännet, ou|ioie8, unb bieie internationale Bolitif 'oataubeni für bie 811

bie allein an bie Blotht glauben, oetmägen, |o hetoonagenb gemeinheit loahthaft iegenbooll, beim Re hot e4jid) unoet
ibtt Energie unb ihre mtnichenfunbige winficht i(t, ni^t bie fenubar amu 3i‘R gelebt, ben eutopäildjen (trieben an
Arolt unb SBei4heit au Rnben, um mit mähtet @r5ge au| erhalten. So Rnbet benn gUift Bibniatd aultiditigc unb
bie Btacht ^u Ptnichten, unb (0 pRegt nieift ihr Bubgang uneinge(d)täulte älnetfennung nicht (oroohl bei (einen öanbe
in einem tiefen Öegtnlog a** ihwoi 8coen au (tehen. Icuten, bie ihn au gut fonnten, al8 bei ben aublönbetn

S)en @tgeniab Dttjchäift filt ben (tlltften Bibmatd bie, inbem Re nur ben Sinigei Seutl^lanbs unb ben griebent-

noch ein UmRanb; bieie gemoltige (Seftalt tritt oon einer (teunb in ihm iahen, einen einheitlichen gelben au4 ihm
SteRung autfid, bie nicht ihte8 gleichen in bet SSelt hat, machen tonnten.

unb feine $anb erhebt Reh, um ben ROraenben BliniRet au Sie ittiebenbpolitif mar e4 benn oud), bie immer noch

halten. Seine ftliheten 55reunbe Rteuen bem gütRfn ein Banb bilbete an>ii(h«n bem 8ibetali4mu4 unb bem SötRen
Sibmotd beceitioiUig Bleihrauch; man preift ihn; abet baö Bibmatd, unb um {0 feftec neettauten bie liberalen auf bie

finignig geht Doifiber, ohne boR nur pon itgenb einer Seite ftiegöleinblidje Stimmung be4 Seiterb bet Bolitif. roeil in

irnBolf betBetiuch gemocht matbt, R4 ihm entgegenauRenimtn. bieiet istage bae Bffentlidje Sntereile noch eine Stüge fonb

3ene Barteien, auf bie gflift Bibmatd Reh ftogte, hotte et in bem, ma4 füt ben (cheibenben Biiniftei Botaubfehung aDeb
gelehrt btt Blocht R4 au lügen, unb jegt, ba bie Blocht ben Sd|a|fen4 mar. @in unglüdlichtt Jbtteg muRte ihn ftfiraen

:

t
önben beb erften äteichbranaletb entläßt, bemtilen (eine ein gtoget glOdlichet Jbtieg hätte ihn ttbetRaiRg gc<

ihülei, mie gelehiig Re geroefen Rnb. ma^t. Siele enoägungen be|chäRigen je|)t aiidg bie aut.

tliiii üielw nitfiit in all' ben fOben e<hufi«i mättigc Btc|fc, unb man fragt Rd). ob bat gleiche Senicht
Unb lautet 4)0fli4feii ... , Brültbe bie illaihfolget beä tfürften Biämatd’b belafteii

io ift im Simon oon athen, einet aeitgemögen Seftüre au loerbe'l Sie Steßung bet Betfoiien in bieftr entfcheibenfteii

lefen. Stoge läRt Reh freiliä nidR für aße Beiten norantbetechnen,

Set SihQthmub in bem bie Sobethhmnen ffit ben (thei- bogegen bleibt ein Saftor ber ölte — unb ihn muR man alt

. btnben Bliniftet fomponitt Rnb, ift oßetotten in bet Bibmatd ben autfchlaggtbenbtn betrachten — bab ift bie auWehtig
ergebenen J^atteßpreffe fo aiemlidg bet nämliche. Sab ®tunb. friebliche Stimmung btt beutlchtn Beodlftrung, unb auch

molio lernt man oorttcfflid; aub einem Seitaitifel bet bet Jtailer hot (eine frieblichen abRchten in miebetholten.

jJlationabBeRung’' fennen; eb läRt Reh biejeb Biotio in bie unameibeutigen aeuRetungen feftgelegt.

SSotte aulommenfo^en: Bian ehrt ben ivütften Bibmatd am Soßte man ooraiib beftimnien, in melche Bahnen
beftcu bobutch, bag man übet feinen j^ortaang .Rd) nicht nunmehr bie innere Bolitif Seiitfchlanbb unb BteuRenb ein

grämt. Ob gttift Bibmatd mohl aud) tür biefe norm bet Icnfen mitb, fo mü|[te man loifleii, im jfampfe gegen melche

tjbrenbeaeugung empfänglich iftf *SS ftedt in bie(er BloRtegeln gürft Bibmatd unterlegen ift. aber bet BKttel

Bhilojophie eine blutige Scoiiie beb Schidjalb, unb bie piinft bieleb Ifampfeb ift nur tinvoßfommen befanirt. Blan
Bhilofophen Rnb bie nämlichen, melche ort amei Bohren oermuthet, bag bet Aaijet im ®egenfah aum Aonalct ba.*

einen Sturm ^tgen ben Shron entjeljelten, nicht um ben Soaialiftengelcg höbe aufgeben, ben Bielfenlonbb habe
gortgong beb (tUtften Bibtnard au oechinbern — ber ftanb liguibiren, bie olRaibje Bregmirthfchaft habe befeitigen mollen.

nie in Stage — fonbetn um (eine Stellung noch mächtiger unb boR bet Blonatd) beobfichtigt habe, bie atbeiteibemegiing

unb uiMngMijbatet a» machen. S08 baniale unb heute butch Opfer au bemmen, melche bie beRgenben jUafftn an

fcheint tinlogild) auftiiianbei j|u iolgtii unb IR bod) |o logiid). leiften hätten. Siefc Bolitif mürbe in berShat ben Sflrften

Sie topfeunBibmaidflreitet Rnb jtetb gleich meltmeiiegeioeien; Bibmatd ber StOgeii in bet Beoälfetnng unb bet Bfocht.

«in fteibenbei AOifet unb eilt Itheibenbet Amialct burften niittel beraubt haben, mit benen bibher fein Spftem auf
pon ihnen feiner anberen Bebanblung gemärtig fein. recht erhalten motben ift; unb gemiR ift eb nicht unmaht

Bon leinen ,5teunben‘ in bet Ceffentlichfeit tönen fcheinlid), boR bet Raifet meber biefe StOgen noch biefe

bem SRcRbu Bibmatd nui hoßenbe BSoitc nach; oon feinen Blachtniittel a» tefpeRiten geneigt ift. Seb Katferb foaiale

Begnein fann ec nur Rrenge @ecechtigfeit unb miltbige gicigiingen Rnb offenfunbig unb feine auKpathien gegen
Butüdbolluiia etrootleti Knie fleiiilichc Ätitif roäte 111 Soaialriteiigefeg, li'elfenfoitbb unb ofR\iöie Bteffe roäten

biefeni augenblid cbenfo unpaffenb, mie fd]iuad)hetaigc Sen> erllärticl). Blau biaiicht nicht DOiaubaufegen, baR ber

timcntalitdt. SBenn ein ®toRei biejcc Bielt aufammeii. Blonatd) auf gleid)eu 31>een mie bet Sibetolibmub fü^enb.

ftürat, ec fei gemtfen mit immei. fo pRegt Rd) bie ßiiipRii. ao iti'c» Solgetiingeii gelangt ift, bie auch bet SniRnn
buiig au legen, aber bie ßuipRubuiig barf bab llrtheil nicht a'oht. Bicit nähet liege"b ift eb anaunehmen, baR her

tiüben unb gegen ben Steiinb mit gegen ben (gcgiicr bleibt Aatfet biefe aiiffaffung Rd) aneigeute, buid)btungen Pon
bab Stieben nach Unpaiteilichfeit bie hächftc lugenb. 3» ^'»i Ataft. unb Blad)tgefflhl, bab ihn R^tbac beheitfih>.

bet Bolitif not aßem ift falfehe tfiiipRiibioiiifeit bei Uebel Sein Sloiibpunft blirftc bet (ein: 6iit beutfehet Äaifet bebatf
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biefet Snonflemitttt onftditbaTti flit nid|t; n lann mit
{einen (Befinetn and) ohne bieS feitiq merben. SieOcicbt

mären bie ^tinjipienftagen nod) nid)t einmal bei bet

äüanbelborteit befi irüiftrn IBiemanf bae unübetfteiftli4{te

^inbemifa Reueien; ein SubRleieb mu^te aber unmägliib
merben, meil au(b biefe $rinjipienfraaen nur eine golfle bet

SrlbftänbiRteit beS ffaifetS mattn; bie .Storbbeull^e jlQge«

meine Beitiinfl“ brüdt bicb mit ben äüorten aub:

,2)t( 92nnungilDrrf(^ieben||dten in ben oiaggebenben Stegionen

boben ftd) onnvirgenb auf n*iat<red)tU&eTn C^biet bemrgt. imb bie

(Hre^en ber minifterieQen ^erantniortlidiirit nad) 0agr ber ^edonung.
füinie bir Sedebungen be4 9{iitifterprAfibetilen au feinen 5tonegen unb
bie bi<b^ bdfur geltenben Unterlagen annt (Hegenjtanb gehabt"

5örft SBiematd, bet— roie et meniflftens jagte — nidits

{ein roollte ols bet ®ienet jeine« Jtaijete, ber bie ’Betfaijuiiji

red|t frei ju be^onbeln liebte unb bet bab i’atlament jo ort

auf (eine untergeorbnete StellunR Denuiefen bat, routbe in

geredjter SdiidjaKfügung bab erjte Cbfet ber bon ibm aus=
geftreuten Soat,

SaS $togtamm bei ftaiferb ift noch nid|t beutlid)

ctfennbat, unb gütft SJiämatd bintcrläßt in bet inneren

^olilil Obetbaupl (em Programm. @en)i^ bat audj et

auftidjlige (Inbänget im 8anbe; fie fanben fid) in bet

IBenmnbctung feiner $etfon jufammen. 8bet, i»oQte man
jagen, melcbe fad)lid)e Setraebtungämeije fie jcbt nod) einigen

foDtt, fo märe man in äugerfter SSerlegcnbeit. T'ie {ßolitif

beb lyDriten Sibmatd ift eine bieibe tion iSibetfprücben,

unb er tbut r«b elioab baraiif ju gut, lein .'Softrinät“ jii

fein, unb bab beißt in feiner Spraibe, feine unmanbclbaten
@tunbfäbe lu haben. 3n einet feinet otogen ?Jarlanientb=

leben aub bem Anfang bet 80er 3abee i^igt eb:

•^oftrinift bin id) in meinem 0cbcn genMfnt. Htle <Sqfieme,
burr^ bie ^arteten fid) getrennt unb gebunbeu ffi^Ien, fominen für midi
in AipeiteT 0inie: in erfter 0inte fummt bie 9ta(ion, i^re 3teQung nam
Willen, i^ Selbftditbigle^ unfere Organifatian in ber Seife, bii§ wir
ali grofK Station in brr frei atbmen fj^ntten. WUeb, imdiber
folgen mag, liberale, ceartiondre, tonferoatiDe SBerfajfung — meine Herren,
id) |»ftef)e gan) offen, bab fomnit mir in aioeUer Viiiie, bab ift ein 0imid
ber Sinrii^tiing Dfan fann efl fo moeben unb fo; cd gibt olele

Sege, bie na^ 5lom 6d gibt 3dteii, too man literal rrgieren

nuBr unb Seiten, roo man biftatonfi^ regieren mu|; ed met^felt flOed,

hier gibt ed feine (Smigfeit. . .
.*

Sie innere Aubgeftaltung eineb Staatbiocfenb ift aber

ni<gt eine 6ad|e getingeter Seoeuinng, roie ijfltft ®i«motcf
annabm; bab roat fein groget Sertbum.

3n bet 2bat bat 3flrft Sibmatd nur bie äiigete f^orm

graften, bie SleUung Seutftblanbb in ber fESelt; bab ift

ni(bt roenig; batllbei bmaub ift alleb in Sunlelbeit gebfint

unb Don jroeifelbofteni SSertbe. Sie f^unbamente gnb nid)t

feft unb eb gibt leine Hat aubgefproebene 9ti(glung in bet

®oIitif bet legten Sabre, bie mit einiget 6i(^tbeit alb jum
^ile ffibtenb betraegiet roerben fdnnte.

Sa bat ßaoout, bet mit Sibmord ftetb in parallele

geftellt JU rottben pflegt unb ber and) lein SQafbington an
Sbaralleneinbeit root, feinem ftanbe eine anbete ^biegaft
ginterlaffen. Aud) er einigte fein ®atet(anb: aber er roat

boju nod) Sibmotd’jcfjen «egiiffen ein „Solttinät“. S>«
Sagte 1848 fegrieb et ui einem Briefe;

.3o, i<b glanbe noA meinnn iimrrflni Ciemiffm erflArcn au
fdnnen, Da| iq ftdd unnfc^otutltt^ bemoi^ geftrebt bobe, 3^aU<n einig

nab frei a» unb unfer 0anb im ooDeii Seftipe eine« aufrichtig

fonfliUitiOBenen Sofirmd u toiffrn, fraft brffen ber 2tjron auf ber

flirten feflrii Safid ber CoUerfmheit ruht/

Unb ein Sagt )}ai feinem Sobe fegrieb bet nämliege
roiebetum in einem Brief:

,3<h Alnb ber ^teiheii; il)^ oerbmife ich oOed, load id)

bin. ilid&te man ihre «lalue oerbfiUeit, mikhle ich'd nidjl thuit

IRetiiet Meinung nod) märe ed fein geringer Dlugen für 3iolien, eine
9lation an hüben, fid) von ber obfolutifliHhftt 4'»rrTf<hergeioatt |u befreien,

ohne bie ^hofe ber tDiftntur cinci QtomiDea burthaumachen ober bem
reooUitionämi tDedfotidmud anheim au fallen/

Wan r>egt, bet Anfang unb baS Cfnbe beb itebenb

Don Qaoour fd)Uegt fieg eingeitlid) jufanimen; fein Brueg
tut ein. Aud) bet Bibmatd bce )^gice 1848 ift bet Bor>
laufet beb Bidiiatd uom Sagte 1^; bod) liegt bojaiftgen

bie Beil OppotluniPmue
;
unb jeigl bie ajobcl beb

ettebenb bei ßapout butig alle SBeegfelfällc ginbuttg naig
einer gemägigten Sieigeit, fo bei BiSmatd natg lon|ett)atiD>

lealtionäret Seootmunbung.

Beibe roaren gtoge fDiänner; ober loenn bie roabre

StSge batin beftebt, bob ungew3bnli(ge üünnen in ben

Sienft jeilgeinägei, ocrroirllitgungbfäbiget Sbeen vu fteQen,

fo ftebt Sibmard roeit jurlld. ßauout balle bie gltifmung
bet 6pad)t criannt. @i fagte;

„Sir bürten ed und nidit Derhehlen, bie QtefrQfchaft feheeitet mit

Siiefrtif^riUeii ber ^emcfralie eiilgegen.”

SQtft Bibmard fud)te no^malb ein autolratiicgdon'

fevootioeb Slegiment )u elabliten. iCBäbtenb ober Stalien

nun feit ncununbjroanjig Sabien bei nibiget €ntroidluna in

ben ßauout'ftben Bahnen fid) fotlbcroegcn rann, jioeifelt fepon

beute 'liiemanb mehr, bog bie Biele, bie Slltft Bibmard in

bet inneren Bolitil oerfolgt bat, aufgegeben roerben mDffen
unb aujgegcben roerben ; unb roelcge iyotmen roitb Seutfeb*

lonb nad) einem Bicttelfabthunbert aufroeifen'f

@enerat oon Saptioi, bet bie Saft bet Bibmatd’f(gen

fötbi^aft Übernimmt, batte fd)on ein Blal alb Btarine*

miniflet ein gtögeteb Slenott ju oetroallen unb not bem
Botlamenl ju Dertreten. Sie politif^n (Brunbjäge bes

@enerol l^aptioi leimt man niigt im l^injelnen, aber man
iegägt an ihm in pailameniatijcben Uteijen feine Atbeiibltaft,

jeine flienge £ad)licgfeit unb eine ^eftigleil, bie ign ucran*

jaffen roitb, nur bab ju oertreten, loab er glaubt billigen ju
lönnen. Sr gilt ffir eine Berfönliebleit unb leine fUlanonette,

eb fei in ber $anb oon loein immer. Sab ift jd)on etroab.

9laig Sage ber Berbältniffc lann man habet bie Berufung
beb ^rni oon Saprioi olb einen gefebidten Bug betrachten;

bet neue 9)eid)blanjler roitb im Parlamente mit leinen Bar»
urlbcileu ju lämpfen haben.

Alb (baralteriftif^ bei biefet Berufung inug eb etfigeinen,

bag .fien oon ßaptioi ein ©enetal ift. Sumiet ärmer
unb ärmer routbe bie Sioiloetroallung unter bet Bibmard»
leben BeDocmuiibiing an Salenten unb Sbarotteren, unb eb

ec|d)eiiit habet alb eine Icinebioegb Qbertaf^enbe Honfeguenj,

bog eine {elbftänbige unb eigenartige Sleftolt aub ben Will»

täroerbältniffen geholt roerben niugte, in bie SUrft Bibmard
nicbl binenijugreiftn verinoibt bat. Allein biefen aub ben

Berbältni|)en fid) etgebenben fad)liigen @)tunb mSigten mit
oub biejer Berufung eineb Btilitärb beroublefen.

Sie intemotionate Atbeiietfibugfonfetenj ift in Berlin

eräffnet roorben; bie Seratbungen finb geheime; unb fo

bürt man loobl oon ben Sinerb, nelebe ben ftemben Ab»
gefanbten gegeben roerben, ober niigtb oon bem Stgebnig
tbret Beratbungen.

Beben bet bebeutungboollen Berliner Blinifterlririb,

bot biefe üScKbe aueb granlteicb unb Ungarn neue Bti»

nifterien gebracht. An bie Stelle oon 2i^a ift Straf Sjaparp
getreten iinb bab ftanjSfif^e Itabinet ititarb i[t burd) ein

JCabinet Srebeinet er)egt roorben. Sie politifih>parIa>

mentatifd)e Sage ber beiben Sänbet bttefte biirih biefen

BJecbfel aber nid)t berttbrt )oerben.

Biemardi’A Rütfttritf.

Set gefUrd)tetite 'Wann Siiropab tritt aub einer laiiin

nnb bab netoiije Bittern, non bem bie Bielt fo oft bei ge»

ringfflgigen Anläffen ergriffen roitb, bleibt aub. Unb roab

om raetfroßrbigften ift, bie Srtegung ob beb gtogen St<

eigniffeb fcheint um fo geringer ju fein, je tiäber man ber

Stfebeinung ftebt. Sie Stimmen beb Aublanbcb jcblagen

einen lebhafteren 2on an, alb bie äffentlidge Weinung
Seutfd)Ianbb, bie fleh in bie noUenbele Sbutjacbe Über»

tafd)enb |d)ncU finbet. Siefe IQble 9iube fomnit ben Weiften

unerioartet unb bod) enlfpiid)t fie ben Siefegen ber .ßaiifa»
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litSt. SQflem SiSntatd tonnte fifuidit unb lännenbe
SeiDUnbttuna criuerfen, ober feine Bnneiounfl. ®n grogei

äiirtuoie in ber ^'«anbbabunj; ftaatlicbei tO)ad)tmittel, etfdiien

Rfirit ibiomairf nls ein unei((f)ütlerUd)er gelb im Bffent*

itdien äeben 'i^eiitidjlonbb unb )o oerfonnte man nut jii

laiifle, bnB ieinc 3)!oc^t iin üöe(entlid)en auf äuBerem
unb nid)t au) inneter ^beengemeinjdfaft beiubte. Sie
'Diciljobt be« „Divide et impera“ ^at ficb on it)m futtbt»

bat iferädjt, benn nadjbeni er mit ma^rbafl bfimoniidfet

^ejcbidlicbfcit aQe ibm entgeflcnfte^enben .Kräfte (feipaltcn,

bic iiatteien loie Sominofteinc bin. unb beigejdjoben unb
mit einet ftaatsmänniidjen 'iiDruttbeilätoilgfeit ionbetgleidfen

halb biefe halb jene politifdfen t^runbjäbe feinen Bmecfen
bienfibat gemadft batte, jab et fidf fcbließli^ Dctgeblicb nad)

feiten ötubpnnftcn ilit ieine allju petibnliib geiooibene

itolitil nm. I^t bintctlöBt toenig perfönlicbe unb menig
politiitbe gteunbe unb — locnigitenb in bet inneren ?Jolitif —
nidft eine einzige beten ttebenbfraft außei Bttteift^

ftönbe.

SBit haben in biejet Bettjdfnit ben Xanipi gegen bie

Sibmatd’icbe Staatbfunft ju lange unb ^u naqbtUdliib

gefübtt, alb bag mit bet biefem 6nbe Steigung gu jenti.

mentalen $e<tad)ttingen oetfpüten fännten.

aber mit nttb gugleid) butdjbtungen oon bet SRiebtigfeit

bet (Saoout’jtbcn 'IRatime: En politique ü n’y s rien
d’aus.si abourde qoe la rancunej unb besbalb metben mit
eb ben biebetigen nnteriDÜtfigen eebnieidflem beb mächtigen

Bllanneb Ubctlajicn, iilt bie unmOtbige StoDe, bie fie jo

lange gcfpielt haben, fid) butih nochttäglidie 9iachiu(ht

jdtablob ju halten. Unb genttgt eb, baji bab SibmatcTiche
ebftem gefallen ift, unb gmar für immer. Senn mob
gfltit Rlibinatd mit feinem @cfd)id unb feinet autoiität

nicht länget aufrecht erhalten tonnte, bab loitb ^tiemanb

nach ihm gu neuem Iteben crioeden, fein fUtinifter unb auch
fein Souoetän. 31ian ftelt bie entroidluim bet Singe
felgt oieifach fo bat, alb ob an bie Stelle oibmard'b bet

gfaifer treten unb, menn auch mit mannigfach anbeten Sn>
fdiouungcn, bab petiiinlithe Segiment fottfetjen merb«, bab
bet fdieibenbe ätei^bfanglet nicht länger aufrecht gu erhalten

uetmochle. Set .Soifet, fo bat man fid) roohl aubgebtfldt,

loerbe in Bntnnft fein eigener Hanglet fein. 3Bit glauben
einfimtilen nid t an eine betottige abHcht. Sollte fte ober

gehegt roetben, fo loilrbe fid) nad) unferet feften Uebet=

.geugung bie Unburd)fllbtbatfeit bctfelben in aller Hfitge

etroeifen. $n einem Sanbe mit allgemeincnc ÜÖabltecht ift

auf bie Sauet feinetlei pttf3nlid)eb Hiegiment, unb fei eb

bab tliigfte unb iDoblmoOenbfte, butchfQhtbat. 'Ulan oet>

gifit nut ,gu leicht, baff ein Kolf, bem man butch bab olU
aenteinc tUlablrecbt bie 'Ulöglichteit «geben hot, feinen

aititlcn in ungrocibeutiget SBeife gum ausbtud gu btingen,

auch nad) feinem eigenen 'USillen regiert fein miQ. Siefen
'ISillen fann man pon oben betab in gemiffem Umfange
beeinfluffen, man fann bie (btfODung beffelben oetgSgem
ober befchleunigen, aber auf bie Sauet mitb man ihm nicht

toiberftehen tännen. Sie üffenlliche ^Heitmng ift ouch in

ben monarchüchen Staaten unferet Beit bie obetfte 3Rad)t, bie

— itiie nach Sacon’b aubiprud) bic 9latur — nut parendo
rineitur.

(fb gab eine Beit, loo mit aEem 6ifet bie Sheotie uer>

treten mürbe, bie befte Staalbform fei bic abfolute 'Uton<

atd)ie, ooraubgefeht, baß ber abfolute 'Utonor^ ein ooQ.
fommeiieb SBeieic fei. Sie Beit ift bohin. Set alle trioialc

Satg, bafi beb tülcnfchen SBiUe fein ettimmelreich fei, bat Ttch

im Slaatbleben mehr unb mehr ©eltnng nerfchafft. 3Ran
meifi mit bab red)t gu febähen, mab alb bet aubflug ber

eigenen Uebetgeugung erfcl)einf. Sab ift ja aud) bie eigent.

liehe Utfaebc. meBbalb bte parlamentanMen 9legieiungb<

formen trotj ibtet UnBoBfommenbeit ficb bie gioiliflrte ’Belt

untermorien haben. Slichtb ift leid)ter unb roohlfeilet, alb

ben 'farlamentatibmub mit feinet Betfahtenheit, feinen

mannigfochen SBibetfptüdien, feinem oft jo platten Setebe
läcbcrlicb gu machen. Üb gebärte gu ben nie oetfagenben

bialeltijd)cn Äünften beb glirftcn SJibmatd, biefen ^tla-
mentaribmub babutch gu bibftebititen, bah et ihn gu einet

gielbemuhlen ftarfen IRegierungbgemalt in einen tronifcher.

Öiegenfah fteEte. aber biefeb fßatlament, bab er fcheinlxi

fo gering achtete, eb muibe bennoch bet Eßittelpunti feine;

ftaatbmännifchen Sinnenb unb Srachtenb, meil eb be;

9liebetfchlog beb politijehen SBiUenb bet tBeuälleTung mar

Rene oft gehörte SRebenbatt, bah in Seutfchlonb fein Sobes

ffit eine patlamentarijche Etegiening fei, fann batnoch auct

gat nicht ernft genommen roetben. ICarlamentotif^ tegietcr

heiht regieren nach bem SBiUen bet SeDölletung. Sie gioit

menbigfeit bagu mitb nicht bur^ 2!erfaffungbpatagtaph<;

begtflnbet, fonbetn butefa bie aUmähüche politifd)c Jfultur

entmidlung. Siefer gtullucentmidlung ift bab petfönlid«

SlcgimentW güigten Sibmatd gum Opfer gefaUen. ,&ät;!

et mit bem ^otlament ftatt ftbet ihm, nach feften pob

tifchen fltingipien ftatt alb genialer Bmprefrtonift tegietni

rooEen, bann hätten bie SButgeln feinet Kraft fo tief ine

Xolf hineingerei^t, bah feine SteBung gai^ anbeten €t&tnier

gemachfen gemefen mäte, alb benen, bie ihn jeht umgt

rootfen haben. SäJit Jteifinnigen haben biefet Katafttoplic

gegenüber bähet meniget alb je Snlah, an bet Stiebfti:;

unferet politifchen Uebetgeugungen gu gmeifeln.

Sh. Sarth.

lleinctdi toon (Sreiffi^.

I^eutfdie (Sefdjtifyfe tm neunjt^nfen

(Diertcc Xtjtil).

6b gibt gmeietlei fDlahfiab für bie SSeurtheilu^ ein«

EHenfchen unb feine! Shunb. Stan fann ihn memn ent

toebet nad) feinem eigenen Sotfah ober nach feinet Miftinu

oom Stanbpunfi beb aEgemeinen 9luhenb. Sie britn

gtage, ob im einzelnen gau fenet Sotfah ouf biefen 'Jluger.

geriätet fei, muB bib gum SSemeife beb eegentheilb gr

Sunften beb Urhebetb entfehieben werben.

Um ein gerechteb Urtheil gu fäEen, empfiehlt eb fii

immer, mit anleguitg jeneb erpen fDlahftabeb gu beginnen

Unb getobt wo unb bab Sbun tineb ERenf^en alb eu

Dotgugbmeife ungerechteb etfeheintn wiE, regt Hch um ie

lebhafter traft einet Srt oon Segtnwitfung bie 2uft, ihr

mit ©erechtigteit gu behanbtln, b. b- ihn not jebet roeitecen

Untetfud)ung nad) feinem eigenen ffiouen gu beurtheilen.

Süiet eneicht, wob et fid) notgefeht hatte, gibt tina

Stweib oon Kraft, bie unb Unetfennung aufbrfängt.

ben nitbettn unb mitUeten Schichten beb menfd)iid)en Eebcid

fchiebt fid) bie gtagt bagwifchen, ob bab lEtooIltt mit fcw

genannten erlaubten fDlitteln eneicht worben ift obei nicht

3n ben häheten unb hächften Etegionen Detfihwinbet he

fanntlich aud) biefe Untetfehtibung mehr obet nenige:

hinter bet Shatfache beb Stfolgeb.

Heinrich non Steitfehfe fann Ech rühmen, boh eb ihn

gelungen ift, einen ftarfen SinEuh auf bie Sntwidluw btt

beutfehen ©eifteblebenb unferet Sogt gu gewinnen, vt hn

nicht nut bet feit einem äfierteljahrhunbett hetangewa^feneo
©eneration ihre Elcigungen abgelaufcht unb biefelben tet'

bichtet witbetgtgtben, fonbetn er hat aud) aub feinem eigenen

inneren Sionath ein Eieib htneingepEongt unb beffen eimai
meitetnerbreitet.

ein ERann, bem bab geglüctt ift, fann pttlanun, inf

man ihm benjenigen Stibul goEe, weichet btt S3eibinbiiit|

oon hetoortaoenbet gähigfeif mit bebeutenbet ERocht teo

Eänbiget 3Beift nicht nerfagt wetben fonn.

Sogegen bleibt 3tbem bab IRecht, uneingefchtünfi )tt

fragen, ob bab, wob ber anbete gewoEi unb emi^ bet.

aud) alb gut befunben werben foE. Sit 6ntfcheibuna h^t
hier DOt aUem baoon ab, ob mon mit bem {riftotiliac timt

geht übet bie aufgabe, bie bet ©efihichlbfchieibung gu fteSne

tft, ober bic SBfung ift auch bamit noch niqi
i
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®et ßiftorifet, iiieldfitr iti(6t nut eine falf^e SRetbobe

amoniMl, ionbtm auch mit bte|et eine fallet ^Itanjcqau-
ung snbinbet, iOnbigt boppelt an b« 8(bre unb an txn
tDlenfcben. Unb Ijiet betteten mit im roeiteften Umfang ba«
SReid) beb SBlbetfptudie gegen unjeten üutot.

68 finb ie^t getaoe fiunbett 3at|te, ba§ Schiller in

3ena feinen Stubenien ben einleitenben SSatttag übet bie

Sniette be8 Stubiume bet UniDetfaIgefd)icbte $ielt. 9Bet

etioa AU bet Setmutljung binneigen rnbcble, biet auf oet>

altete votonbfebungen ju flogen, miib Tub auf ben elften

SBIid Dom @egentbeil übetjeugen, menn et j. !B. lieft,

ivie ein gutet Sbeil bet einbringli(bften Wabnungen fid)

aegen bie 6ngc unb 9liebtigfeit bet mit auf bab 9tob>
ftubinm bebaibten Sugenb riibtet. @o olt unb neu bleibt

bie Seit ftd) gleim, unb ebenio neu unb alt tlingt tut

Stidjtfibnut bet ütefibiibte @<billet'b Sott an unfet Oqt:
„Sob bat bet Senfeb bem Senftben @t3beteb ju geben
alb Sa^tbeif?*

Sieb ift abet affenbat niibt ganj Steitfibfe'b Seinung.
6t beutet eb felbft an, iß. in Snfflbtung einet baju oer»

toettbeten Stelle aus ühebubi; unb menn et eb audg nicht

aubbtfleflid) fagte, fein gon^eS Sein unb ^anbeln ftrobt

Don bet Uebetjeu^ung, bab man @ef4i<ble batfteQen müffe,
nid)t um JU etjablen, roab gemefen ift, fonbetn um m et*

Aielen, mab fein foQ. Sie @ef(bi<bt(. mie oieOeiibt Ulleb,

foU nach ibm batauf binaubgeben, bie Senfiben ju Suftet*
inenfeben ju etAieben. Ob bab Suftet felbft ein guteb obet

f<bled)teb ift, bleibt einet jmeiten 6ntfdjeibung sotbebalten;

abet eb fpringt in bie Sugen, bab eine Sebte, melibe be>

mubtet Seife auf foldi ein beftimmteS 3iel lob gebt, (eine

Sebte bet Sabtbeit fein fann. Set nut Sobtbelt fuebt,

btauAt ftd) kin onbeteb ßiel ju feben.

ßu allen ßeiten ift Sej^iebte in einem beftimmten
6ieift gefebtieben motben. Sie Snflibt, bab eb übetbaupt
feine mabte @efibi(bte gebe, meil lein Senf4 fi<b übet bie

DOtaub beftimmten @tenjen feinet flnfebauung binaubfeben
Ibnne, ift ju einet Stt oon @emeinplab gerootben.

Sie m allen menfcblicben Singen ift biet bie OualitSt
Don bet Ouontitöt abböngig. 6b ftagt fi<b> in meicbem
Sabe bet mabtnebmenbe Sinn oon feinet uotgefabten
Seinung bebeerfebt ift, fetnet mie meit et oon berfelben

be^ttfdit fein raiH. abet felbft bie ftätlft bemühte Senbenj
best fi(b noch nidjt mit bem @tunb]ug beb Sceitfcbfe’fdien

Sefenb; benn beffen abfiibt gebt fiditbac binaub übet bie

SticbligfteÜung tfldmfittb liegenbet 6ntmiiflung ju bet Sib*
£Plinitung beb ßufünftigen. Sie neufte, jut l^nicbaft in

Seulfdjlanb Dotoiingenbe Stiftung, bab ganje Seben in ben
Staat m oetlegen, finbet b>et ibte anmenbung auf bie

Untetotbnung bet 6tlenntnib uutei boS Staatbbefte.

68 ift etmab ganj anbeteS, ob mon bie oetgangenen
Singe oub einem beftimmten @efi4tbminlel anfiebt obet ob
man füt bie filnftigen 6ntfd)eibungen einen folgen Dotet*

jieben min, menn fibon beibeb jufammenbinjt. Sie
atiftofrotifcbitepublifanifcbe auffaffung eines SocituS, bie

tationaliftif^'honijcbe eines 6libbon, felbft bie mbiggiftifdi*

§
effittigte eines 9Racouloi), bie teooluiionSttunfene eines

ouib aiont obet bie tomantifcb'aulotitSte eines ^einridj
8eo finb aUe nut bie auS einem beftimmten @eiftebfpieqel

jutüdgemotfenen Silbet; unb felbft betjenige untet ben
mobetnen ^iftotifetn, meicbet an gemontet 6infeitigleit

Steitfebfe om erften Dergleibbbat etfmeint, 3anfen, bleibt

bod) immet nod| ^iftocifet, meil lein @eift, menn aud) mit

fibätfftet Dotgefabtet anftrengung, batouf getiebtet ift, Stedjt

unb Unteebt, aetnunft unb Unoetnunft, 9iuben unb Schaben
inenfcblicbet 6onbIun|fen in einem befonbeten Siebte betoot*

tteten ^u laifen. StU mon fid) no^ aiuftem umfibaucn,
bie einige näbete Setroanbtfdiaft mit Steitiebfe jeigen, —
unb biefe 3jetgleid)ung tritt ibm geroib nid)t ju nobe — fo

loSten om ebeften nod) 6atlple unb Saine ju nennen, aber menn
aud) beibc mit ibm getabe bie 6igentbümli(bteit gemein
beben, bab üe ficb im aetlauf ibtet mtifcb*biftotifiben gelb*

Aüge ju immet moebfenbem (BtoU fteigetn, fo eneiiben He
bob bob beulfibe 6benbilb lange niebt hn Sabe bet grimmig
Detjetienben Saniei.

Unter ben Betfu^en, ben ÜJienf^engcift biittb fpftemo*

tifebe Belebtung übet Seit unb 'Siften einem beionberen

ßmede bienftbat ju niacben, gibt eb nut ßineb, nUetbings

ein 6)tobactigeS, melcbeb barin meitet gebt alb iinicc iiatio-.

nalet ®efd)id)tfcbreibet, bab ift bet Jefuitismiie 68 ift fein

ßufall bab unter Srcilfdtfcs iteber bab Sott „,>fntbt“ fo oft

mieberfebrt. Sab Sott ift biet gonj in bem (Itengen ginn
gemeint, mie buS 5t>*al bet llnletroetiung beb ielbftänbigen

SenfenS unter eine auf 6toberiing bet Sielt auSgebenbe

Sefelliibaft fein Spftem miSgebilbct bat. 6s ift nüib lein

ßufoll, bab oon bet ,'ltettinnit", uon out Bcniunft ge=

gtünbeten 'Reebts* unb Slaotboetfaifungcn überall mit
einet an affeftotion gtcn,)enben Heraebtiing gefprotben mitb.

Jjliet mie bort mitb bie ©efommtbeit bet Gläubigen alb ein .peet

in Saffen gebaebt, unb bie militärifcbe Oebnung ift (üninbftein

mie Botbilb bet ganjen Staatbotbiiung. lUtan inub fub
fetnet batan etinnetn

, bab tier Sdiriitftellet in leinen

miffenfcbaftlicben arbeiten immet jnnSchft uom Äatbebcr

aubgebt, bie Suüetib niinlid) unb geiftig not äugen bat

unb, mit bie @eieQfd)aft 3(iu, mit bet Scbuliing bet jiingeii

jfbpfe bie bauetnbe Betbtiibetung bet aiib bet Sdfulc in

bie Seit entfenbeteii ßbglinge ins äuge fabt. 6b ift auch

lein ßufall, bab feitbeni unter ben auftiijien biefer 9iid)tting

bie ßücbtung eines eng umgrenzten gtaatbibealS auf
ben uniDetTitSten mit llorem Scrouülfein netfolgl mitb, bie

Don ibt begünftigten Stubentenperbinbungen eine frllbet

nid)t bagemefene praltifcbe ISebeutung für bab fpätere büt*

getlicbe Seben geroonnen baben ßroot umfaffen bie .«otps*

Detbinbungen bie 'Blinbetl^it bet ftiibirenben Jugenb. aber

bab tbut ibtet Sad)t im geben feinen 6intrag. fomnit ibt

ebet AU 9iube. Sie meltlicbe ilerfciiietung, beten äiifmanb
ben 6intiitt inb ilorpb etfebmert, ift au^ ein bemöbtteS
Sittel btt jeiuitifiben auSbilbung, unb je enget bet jteil

Aufammengebalten mitb, befto feftet loffen |"ub bie Saube
bet praltiicben aubiiUf)ung im Seben jieben. fVtUbei fuebte

fid) bet gtubent feine Betbinbungen naib bem ßufall bet

Steigung unb beb .öerfommenb. aber jeljt ift. mie bob
Stubium felbft immer mebt ouf ben meltliien 6rfolg ge=

riibtet mitb, fogar bie Suft unb Saune bcs jugeublidien

UebermutbS in oiefen Sienft geftellt. 6b ift eine befannte

Sbatfad)e, bab neuetbingS bit jungen Seiite ibte ilorps*

Detbinbungen mit SRüdiirtit auf ibte fpätere Seaiutenftcllung

bin mäblen, unb bab bie 6Itetn bajflt bie btüdenbiten ®elb=

opfet bringen, meil man ibnen fagt, bafi bie bamit in bet

ßutunft getigerte @)unft bie febreeren aublagcn am iid)trften

miebet einbtingeii roerbe. SaS ift ein öffentlicbe« Öcbeim*
nib, melcbeb an jeber UiüDctfität beiproeben mitb, unb bie

®ad)e felbft IBiinte )”id) nicht etbalteii, menn eb fid) nid)t

bemSbtte, bab Diele bobe Beamte in bet jtätbetung oon
SteUenbeteibtigten botiiod) fragen, ob bet Semerbet einem
.Kotps unb meicbem et angebütt bot, ober Dielmebt nod)

angebBtt, ba ja bie SitgIiebfd)oft jetjt bureb bos ganic

Seben bis ins bobe alter fortgefebt unb butd) Bcronftaltungen

in dhaft erbalten mitb.

Sollte man biefe anatogie mit bet meltbiftoriicben

Stiftung Sogola'b möttlid) nebmen, fo mürbe man notüt*

lid) bet Uebettreibung befcbiilbigt. Sie Untctidjicbe bet

@runbbebingungen unb bet tragenben Kräfte finb fo um
gebeuet grob, bab es lödietlicb möte, etft mit beten auf.

jäblung anjufangen. aber eine aebnlid)feit beb Bcftrebenb

unb beb Sinnes, ja fogat beb tbatfäcblicb 6iteid)ten ift bodi

potbanben. äieebne nian aud) binjn, mab jur 6rgän)utig

bes Setfes bet SilitatiSmus im engeren Sinne beo Sorteo
tbut, mie bet Btefetoelieutenant niit bem Kotpebutfeben
paiallel gebt unb b<(t abermals Untermetfung unter einen

unb benfelben fttengen ®eift, äubere .Sialtmig unb Kamerob*
febaft butcb alle Sphären beS Sebens in einanbet greifen;

mie bem Sianjen ein gemifjeS $beal, eine art meltlicbe

Äitcbe Dotl @laiij unb aUmad)t Doraiigcflellt mitb; jo

bleibt Stoff genug, um übet bie analogie bet abfiebten unb
bet Büttel — obet aud) übet bos 6nbe foldien 6ntmid=
lungSgangeb nacbbenllid) jii metben.

Bian btauebt ben Kern bet 3becn, meliben Jteitjcbfc’ä

®efibicbtfcbteibung bienen foU, iiiibt lange ju fuiben. Sab
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))Ru6tt4e Jtdnigt^um in feinet vetfAnlidien SeiOtvetung
tritt uns t|iei als boS einjifle unb iinjetjlbare $eil beS

beutfc^en SolteS ent^gen. Die nanje beiitic^e (ecfcbic^te

bient lebifllid) sum kneife bieier bonniatif4en SBubibeil.

beten Unfeblbatuit in ben fleinften Riffen an Steunb unb
Seinb bcniiefen roitb, unb beten ^u^anmenbuiifl barauf
qinneift, roie aud) bie Rutunft biefein unannteifboren Dogma
angejafet netben müffe. Die petfSnlii^ ßnlroitflung beS

SietfanetS liefeit ben einfadien unb uniuibetleglid)en ^ad)>
meis baffir, ba| mit biefer ^ilberunji fein (Debanfe tiditig

gefeniijeidjnet ift. SuS bem $ublii|tften ,
bet im fBunbe

mit ben heutigen gibetalen bet fünfziger unb fed)jiget

Ra^te in bem preubif^en €taat baS unter ben obraaltenben

Umftänben allein gegebene SSJetfjeug für bie ^letftetfung

eines geeinten mobetnen beutjctjen Staatsraefens etblidte,

ift bet 'Slijftifet gerootben, mefdiet ben in bet SageSpoIitif

feinet SinneSmeife entiprecbenben $Ia^ nui nocf) im €d)atten
bet ÄreujAeitungspattei au finben roeife. 6S ift fein ®t=
beimnig, bag fein SuStntt aus bet Stebattion bet non ibm
begtOnbeten ,^teuf)ifd)en Sobrbfldjet’ fid) bamit etflätt,

bag Sietfeget unb Witarbeitei fid) meigerten, biefelben ju
einem Drgon bet XieuAjeitungSpattei jn ma^en; unb bas

jDngft erfolgte petfbnlidge Suftieten in einet 93etlinet ftSabl-

oetiammlung ju fünften eines fd)ätfft ausgeprägten ItertteteiS

betfelben $uttei entfpringt, ebcnfo luie bet fjnbalt bet bei

biefem ünlog gebaltenen Kebe, bem inneren Sebflrfnig, jcben

Rmeifel nadb 8ugen ^u befeiti|Kn. SBSit haben es alfo

fortan mit einer gefchiditlithtn tnitbtung ju tbun, loelcbe

td)led)tbin in ben u(ttaottbobo{-Iutbetif<h=monanhij(h’abfolu<

tiftifihen StipfttAiSmuS mflnbet.

Da Srttilfd)fe eine butcb unb buid) milititenbc 9Iatut

ift, fo entfpriibt eS geroih feinem eigenen €inn, beg fein

petfSnltchei ßntmidlungSgang jut Seurtheilung feines 3Bet!eS

mit heteingejogen roitb. 2Qit mflffen uns Ubetbaupt gind<

lid) fd)älAen, roenn roir einen foldien imfeblbaien SdilOffel

für ben efuSgangSpuntt eines uttpeilenben Reugen auffinben

fbnnen. fBSie niel beffet ftQnbe es um unfer gefammteS
biftorifdjeS fSSiffen, roenn uns niele betglei(htn untrOglicpe

Cinblide in bte ©eifteSroerfftätte bet älteren autoritäten

nergännt roären!

abet no^ gan) anbeieS fällt piet ins @eroicht als

baS menfd)lid) fubjettine Stetbalten beS ÄünftletS au feinet

€d)äpfung. Sn betfelben €teUe niftet augleicp bet unDbet’

roinblicpe SSibetfptut^ jroiidien bem beljanbelten Stoff unb
feinet Sebanblung

; hier fipt baS Uebef, on rocld)em fid) baS
ßranfbafte nadjroeifen lägt.

IIS ift fepon recht fd)rott, man lönnte, roenn in bet

^fhAologie boS ffiott nidjt aiiSgefchloffen roäie, fagen un>
mSglid), )u begreifen, roie ein fUlann non foldjen @aben unb
im Sepg eines foldhen SWaterialS, baS et — io onfd)aulid) be-

lebt — ouf feiner fritifd)en Denne burchroilifelt unter ben

^(änben hot, ju einem fo rounbetlid) bütftigen Schlug fommen,
roie et an btt ultima Dhule lanben lann, roo bie ganje mobetne
entioicflung beS beutWen Sofies, roie oDei onberen Stdlter

nachträglich fflt tobtgebocen etflätt roitb. Som Stonbpunft
bet ollen ÄreujAeitungSportei ift biefe 'Negation, biefet harte

SMberftanb {onftiiuent. Sie etfennt eigentlich nichts in bem
©erootbenen an, roeil fte baS Sßetben ielbft non Änbeginn net.

inotfen hot, unb heute nod) nctrolltfe fie baS ©eroorbene, roenn

fie es netmäd)te. SSo fie ftd) mit ben Dhatfnchen abfinbet, ift eS

nur um bet Unabänbetlichfeit inillen, hie unb bo loeil man
Ute füliene aum bdfen Spiel machen mug; fauetfug bleibt

ie glliene bod). Sllet an äffentlichen Staatsfeiertagen biitch

bie Strogen Berlins roanbert unb non biefem ober jenem
cfiaufe ftatt bet btei SleichSfatben bie jehroota-roeige gähne
^touStagen fieht, lann geh tagen, bag bahinter jener forrelte

etanbpunft roohnt, roelchem ei^ntliäh liebet roSce, es roäte

in ben legten fönfunbaroonaig gahten überhaupt nichts ge=

änbert inotben. @ine anroanblung non biefet Stimmung
brachte aud) belannllid) Aönig fHMlhelm I. no^ in ben Btunc>
foal non BerfailleS mit, roo ec aumfAaifet auSgetufen
roatb, unb eS ift roohl arülebenS einj tHicbetfchlag bonon
in feinem ©emfith auebdgeblieben. Doton, bag bie

fleinc _obet mächtige Rapl bet Betehtet bes abfoluten

pteugifchen JtSnigthumS h<ut< gelegentlich s<><h mit bet
beutfeh- nationalen gofung um fich roieft, braucht man fich

nicht au flogen. Seilbem giitft »ismord ihnen baS agtarifche

Shoc au feinem $etaen fo fpetceioeit roiebet geSffnet

haben fie mit bem notionolen Beituetf fo glonaenbe ®e>
fchäfte gemodit, bag es ihnen auf eine Blagenlabung großer
Blocte mehr obet roeniget nicht anautommen braucht.

aber inet bie beirtfche ©ejihtchte bet legten ac^taig
gohte fchteibt unb, trog oUer fchliegiid) eingenommenen
eatremen Borteiftellung, nicht um au atißtu, bag aQeS febtef

gegongen unb migrathen ift, nicht um a» asifltu, bog be^er
fibethmipt nid)IS gefächen roäte; roec nielmehc umgefehrt
als legteS gana netnfinftigeS Boftulat bie gteube am Batet«
lanb, roie eS gerootben, aufpflatiAt; roec bie gange Jtette bet
Meinen unb gtogen ©nolutionen forfchenb unb ptSfenb butch
bie ginget loufen lieg, um gu geigen, roie aOeS unb gebes
gefommen ift, — bet fonn bod) unmäglid) bieS alles mühe«
noU unb in einem geroiffen Sinne ouih liebenoQ gu Staube
gebracht haben, um gu bem Schlug gu gelangen, bag baS
gulept als netnllnftig begrOgte ßnbeigebnig unb bie gut
geredjten gteube auffotbetnbe ©eftaltung bet Dinge aus
lautet Unnetnunft hernoegegangen fei. Denn roogu roän
beim bie Betnunft bo, roenn baS alles lebiglid) mit ^fe
bet puren Unnetnunft gu Stanbe gelommen roäte? Ißer
bem gaben biefet ©rgähliing folgt, bem bleibt ni®t einmal
bie Rufliicht, roeld)e SchiUet feinen jpötetn als lepte et«

äffnci: .So lange baS Schidfal über fo niele Begebenheiten
ben heften auffdhliig noch autUdhält, etflätt ec (bet philo«

fophifche Seift) bie gtage für unentfd)ieben, unb bietenige

fDleinung fiegt, incl^e bem Betftanb bie hbhete Befriebi«

gung unb bem bergen bie grägeie ©IQcffeligfeit angu«
bieten hot.'

%ut ein einaiget gels ragt auS bem roeiten Bleet bet

ttoftloS fflnbigen Becgatigenheic hecoot, roenigftenS bis gum
gahte 1840, bas ift nicht einmal Breiigen fchlechthin, fonbetn

fo recht gong unb gmeifelSohne mit allein fein Xänig
gtiebtich ffitlhelm HI.

6S gibt einen Bunft in febet Debatte, roo bet Streit

enbet, roeil, roie bie populäre fItebenSott befogt, geroiffen

Behauptungen gegenüber eben alles aufhärt, auch bet Streit.

fUton fönnte benteii, übet biefen ©egenftanb roäten bie

aUen gefd)loffen. Sie rooten eS oud). elje nod) ^ermann
non Bopen'S Denfroütbigfeiten bie Mte, jebe Berufung ob«

fchneibenbe Benegelung brachten. Blogu all bie BSibet«

roättigfcil aufftäbern , bie an einet bet antipathifchften

^eccfchetgeftalten aller Reiten fchon hoftste, ehe mit Bopen'S
auSfptOche lafen? SBogu DieUeicht manch ehrliches SemOth,
roelcheS an Dreitfehfe'S fedec ^erausforbetung unfchulbig ift,

mit bet aiialqfirung eines gürften ärgern, beffen abftogenbe

Rüge aus ben Blittheilungen gerabe feinet treueften, et«

gebenften anhänger am fchärfften hetoortteten, ouS bem, roaS

roit Don Stein, Schornhotft, ©neifenau, Blücher, Slouferol^,

um nur bie gtSgien gu nennen, roiffen? 92un haben roit

nod) Bopen baau, unb bamit es auch an ben fleinften, obr
füt bas ©coge fo begeichnenben Rügen nicht fehle, lägt

. B. bie ©efdhichfe oon bem übel oetmetften, roeil fchlecht

efeftigten Ropfbanb not bet Schlacht bei gena fogoc nichts

mehr unroohtfcheinlich an bet ©tgäplung Seopolb oon
l^obutg’s Doc ber Schlacht bei Beipgig, ba bet ffänig nicht

aiiStüdeii rooQte, fo lange ec nicht ooni Jfaifet ron biugianb

übet bie angiilegenbe Unifoem Befehl ethalten hätte.

Die gteube am Bataboacn gehätt füt ^ben, bet

itreitfehfe'S littecarifche unb oralorifdie Xhätigfeit oetfolgt

hat, ju beffen herootftechenben anlagen, mit bet gteube btS

©efchid bogii. Seine rhetorifche ©elenfigfeit, unb et ift ein

auSgegeichnetec tHhetor, hat fi^tbat ihr Bläfir baran, eine

proDogitenbe Behauptung recht tief in baS gleifch beS

anbersbenfenben hineingubohten unb bann noch einmal bie

atlinge um unb um gu btehen, bis bag bet fiepte ouf«

fchteit. Botpet ift bem gechtec nicht roopl; boS gepätt gut

Befoiiberheit feines aus Stop unb {mmot gufammengefa^n
fftaturells. Damit hängt offenbor aud) fein SBohlgqoOen
an einem luftigen unb unbarmhergigen IbriegSnefm gu«

fommen.
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HQnbingS, loenn isit nad) £utd)leiung biefti oierten

Sanbeb babin gclommtn ünb, bag ber ''Ijtoiiard), beni Don
feinen giogen ffelbbenen uiib Slaalbmännetn in üferbin*

bung mit feinem SQolh bie Stettung feines lälagfes erft ab.

genötbigt roetben muble, roeldjet bet SKeibe nad) unter ber

tfiitebi ^topoIeonS, 'Sietternidis unb ÜfifolauS' lebte, bet

einig geted)ic, grunbgütige, pflid)tgetteuc, felbftlofe, fefl ent.

fdilnffene Sietter, aübrer unb Segriinber einer beilooDen 6nt-
inictlung nid)t nur $rtubenS, tonbern audj SeutfdilanbS ge.

ineien — unb bas ift ber bsrridjenbe ^inbriid, ineltbcr

aiirttdbleibt, tnenn man gläubig lieft — bann, olsbonn ganj
gcinib finb mir bereit, aOeS unterfibiebSIoS aus bet $anb
beS gOtigen QtjöblrrS blu^unebmen unb iiadi ^tjuitennoi.

fibrift in biejer {lanb ju fein sicut baeuius, mie ein €tnd.

(tfili |a»ei1(r llttifel iolgt)

t;. Samberger.

Parlamcntsbriefc.

XV.

®et grobe SBenbegunft, bet in unietem politiidien

fieben eingetreten ift, bot auf bie Unterbaltungen im Soger
beS abgeorbnetenbaiifeS einen belebenben @influb ouSgeQbt;
bie Seratbungen im SibiingSfoole finb non bemielben tauin
beeinflugt inorbcn. *tnet umfoffenben ®iSfuiiion bot
baS Subget beS äetgioefenS 'Seronlaifung gegeben, roeil

babei bie große arbeilSeinfteHung bet Sergarbeiter in ffieft-

falen unb Sdilefien jum ©egenftonb bet SJetroebtung ge.

madit metben tonnte. 6ine äbnlidje Serolbung botte fdioii

im SieidjStage ftoltgcfunben, unb man lann nicht tagen, bab
bie Serbanblungen im abgeorbnetenbanje trog ihrer oier.

tägigen $ouet ’

neue ©efitbtStiunfte in ben Kotbetgtunb
gefeboben haben.

2)ie @rubenbefibet moebten bie ßmfifinbung gehabt
haben, bob f’e im Keidistage butd) bie t^ittren .(ficine unb
{laatmann in elofutorifibet sBejiebung febt fibmaeb oertreten

gemefen finb unb fie batten fi^ bieSmal beffet oorgefeben.
Sie fühlten eine neue Jtraft in baS gelb, ben ffleneral.

bireftoT bet bem gürften ^leß gebärigen ©ruben, einen

'Hlann, bem bie 6abe, oro rotundo ^u fptetben, in flott,

liebem fDlabe jiit iQetiflgung ftebt. !Jbm <|ur Seite ftonb

em etfabiener StoatSbeamter, bet ®etgrotb Sdjulb; Jpen
Sibmiebing, non gad) ein 9iid)ter, inbeffen bureb feint

graftionSangebbrigKit unb feinen SdabIfreiS eng an bie

arbeitgeberintereffen gefeffelt; 6ert KopeliiiS, gabtifberißet
unb einer beter um Stumm; allen biefen batte fiib jugefeUt
ein früheres 'Biitglieb ber gortfebrittspaitei, .ijert SBerget,

ber aus anlaß ber SeptennatSoerbanbluiigen ooii 1B74
luilb gemorben mar unb feitbem immer iiod) ein menig
nilber gemorben ift, btt abfämmling einer alten unb an.
gefebenen ©eroertefamilie, ber jmar oerfidiett, jeßt butd)
fein ^(eimägenSinteieife an eint SergmerfSunteriiebmung
gebunben ju fein unb obüig unparteilich bajiifteben, bet

aber boeb gleidijeilig jugab, als ein aiimalt ber Unter,

nehmet oot bem goium ber öffentlichen ÜUeinung aufpi.
treten, anmolt unb unpaittiifcb, mie reimt fid) baS? 'Beim
man ruh baS von ihm gebraud)le tldilb gefoUtn taffen miD,

fo niuß man )ur ©rgänjung b>ujufügen, baß bie ©egen.
Partei bet Unteriiebmer in biefer ©erichtSDerbanblung nicht

ju 'Borte fommen tonnte, meil fie im 4muft nidht »er.

treten mar.

gabt man aüeS gufammen, mos biefe Sntereffeiilen.

gruppe gefogt bat, fo fommt mon ju bem Saßt: bie ®etg.
mertsbefißer finb gut unb bie arbeitet finb fdglecbt; mtnn
auch unter ben älteren betftlben fich noch braoe fSlemente

befinben, fo ift boih oon ben füngeren nichts )u ermatten.

Sie ©rubenbefißet hoben in jebet ®esiebuiig i^ Schulbig.
feit getban unb bie arbeiter, hoben fie nicht getbon. Sie

arbeitSeinfttQung mot eine in jebem Betragt ungerecht,

fertigte.

Benn ich geneigt märe, folcßen ifetTtcherungen ©tauben
ju fdienfen, jo mürben mich bodb gmei Umftänbe fhißig

machen. Biinäcbft bie IRtbe, bie $ert ipammatbet im äieichS.

tage gehauen bat nnb bie ganj anbeiS lautete. £ert $ani.
machet, ein febt bebeiitenber ®etgmertsunlecnebmer unb
bomals burdj eint fchmtre Jtranfbeit, bie einigt iage ipäter

ju ihrem »olltn ausbrud) tarn, fiditlid) fd)on betinAußi,

ftellte fich feinesmegs auf ben Stanbpunft, ben Unter*

nebmetn in allen »tüden Siedjt gii geben, ionbetn et rief

beiben Parteien in einbringlichftet 'Beife ju, fie möchten
lernen, ©ececbtigleit gu üben. ©S ift ein lautes ©tbetmniß,
baß Sen cpainmadier um biefer Dtebe millen ju feinen Setufs*
geiiotfen in ein gefpaiinteS Slerbältniß geratben ift unb ben
tllocfiß im btrg. unb bttttenmännif^en üitttin niebergetegt

bat, mit bem ec fo untrennbar oeemaebien fd)ien, mie gOrft

SiSmard mit bem äteicbsfanjlcramt.

.&trt ^mmachec ift nichts meniger als ein pßUan.
tropifd^c Schmätmet; er ift »ielmebr ein febt nüchterner

9te4ner, unb menn et fich veranlaßt gefeben bot, biefe Siebe

ju holten, bie ebrenoollfte Xbot leinet lan^n uarlamen.
tarifdien üaufbobn, fo muß ec einen tiefen winblid in bie

Schmäche gehabt hoben, bie ber fmltung ber Untemebmer
anbaftet, unb baS Beugniß beS im abgeorbnetenbaufe nicht

anmefenben ^erm c6ammacbct miegt fchmecet als bie Btug.
niffe bet ^enen Scqulß, Sibmiebing, iSopeliuS, fHitter unb
Sergec jufammengenommen.

Unb boju fommt ein Amtiltt. 55oS 9Bort beS §ettn
©rubenbireftors Jtrablec: ,'Wit arbeitecn oetbanble id) übet>

baupt niiht", gehört bet 'Beltgefchichte an unb ift ous ber.

ielben nid)t miebec auSjulöfchen. Unb biefeS Bort reicht

bin, um ben ooHgültigen ®emeis ju führen, baß bie ©cuben.
beRßet feine ©ngcl Rnb. 'Bet mit einem anbetn tontrabiren

miü, muß mit feinem 'Bitfontrabenten untecbanbeln, unb
met Rd) befien meigert, nimmt ben mit unfeceii beutrgen

91ed)tSguftäirben unDcteinbaten Stanbpunft ein, baß ber

arbeitgeber befehlen unb ber arbeitet gehorchen ioU.

Unb mos hilft boS, menn man fagt, eine Sohnforbecung

iei gerecht ober ungered)t, ein Streif fei gerechtfertigt ober

iingetechtfcrtig!? 'Ber eine Sobnfotbetung bemiUigt, gibt

baniit bie ©erechtigfeit berfelben ielbft äu unb alles, roaS er

bagegen äußert, ift ein protcatatio faotia contraria.

'Ber fich ben Sebingungen eines Streifs untermirft, gibt

baniit )ii, baß bie annabnre biefer ®ebingungen für ißn

eine iiotbmenbige mar, unb ec fabelt fid) telblt bafüc, baß
er eS auf bie ultima ratio bot anfommen laffen, unb ba.

biird) bie ihm erroachfeiibeii ßfaihtbeile »eegrößert bot.

$inRd)tlid) bet Seftimmung eines gerechten ^reifes

gibt cs nur ,imei mögliche Stanbpunfte. ©nimebec nimmt
man an, baß bie Bage, auf melchet bie Scbmetgemichle ber

einonber befänipfenben ^ntereffen ermittelt metben, ben

'Ureis bcftiinnit, baß angebot unb ßfachfeage bie mietbfebaft.

liebe 'Belt regieren. £as ift bet Dolfsmictbfchaftliche Stanb.
piinft Cbec man bebauplet, cS fei bie aufgabe beS Staates,

bie itccife feft.uileßen; baS ift ber fojialjftifcbe Stanbpunft.

Unb mer Reh jii biefem befennt, muß ben 'Ututb unb bie

©brlichfeit bai>e». <bn in allen Stüden bucchjufübren. Sen
Sd)uß^ beS Staates für bie arbeitgeber ju »erlangen, unb
ben Schuß bet 'arbeitet bem manchefteclichen Spiel bet

.(fröRe ju überlaiien, ift baS Unmögliihfte »on allen.

Saniit angebot unb ßfaihfeage bie greife in einer

Beife bcflimmeii fönnen, bei melchet Rd) alle Parteien roobl

beRnbeii, muß baS AoalitionSrecht frei fein; es muß um fo

freier iein, ols jebe Störung in bet auSübung bieicS SeebtS

es eifchmect, »on bemielben einen richtigen ©ebraud) )u

machen. S!aS mar bet ©runbgebanfe in bet Sebe beS

abgeorbneten Sroeniel unb biefer ©runbgebanfe allein bilbet

ben fichcreit Aonipaß, bet uns butd) bie fflippen bet beuti*

gen 'aebeiteebemegung ßinbued) leitet. Bie aber halten eS

bie arbeitgeber mit bem AoalitionSceditf

$ett Hiittec fogie, jebet Streif fei ein XontroSbruch
unb jei barum unrecht, unmoralifcb unb unvernünftig. 'Iftan
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traut ben Xuaen unb O^ren ni^t. Sin Streif tann mit
einem tfontrattbrud) oerbunben |ein, roenn bte ttflnbinungb-

triften nt(bt innegebalten nxrben, unb )ui fReibIfertiflunn

bei Jtontrattbrud)i werben mir untere Stimme nieinoli et>

beben. 8ber fierr SRitter gebt meiler unb tagt, iebet Streif

fei ein Aontrartbrucb. Sie Sbntiaibe allein, bab ber Arbeiter

mübifl sebt, ftatt p arbeiten, jd)lie6e ben Jtontraftbmib in

tid). Unb um jeoen Smeifel auijufcbUeben, mieberbolt er

in bet gorm einer betiBnli^en Semertung ben Sab. et

rooUe bie ttoalitionifreibeit in feinet Steife antoften, ober

er uetmetfe bie Streifi, weil fie einen ftontraftbruib in ficb

fd)Iie6en. Sai ift bai UnDerftänblidjite, roai iib mir benfen

fann. ^emanbem bie JCaalilionSfreibeit geftatten unb bie

Streifi »erbieten ift io, als wenn man Semanbem erlaubt,

auf bie 3agb >u geben, aber bie Sebingung binjutUgt, er

{oQe bai SibieBgemebr ju ^aufe laffen.

Sen Srnft ber bruüfl*« Srbeiterbemegung oerfennt

bliemanb, aber beticnige fteigert bieten Srn|t )ur bbibften

@efabt, ber ben Serfuib maibt ober aucb nur ben Sorfcbtog
erbebt, bie bOrgetliibe Sleiibberecbtigung, bie SieibtSglcitbbeit

|mifd)en arbeitem unb arbeitgebern )u beeintröibtigen. Ser
Stanbbunft, ben bie @rupse bet arbeitgeber entmicfelte, bot

bei feiner Seite bei $oufeS Seifalt gefiinben. 4>ert ^i^e
)og eine febt gereibttertigte SaraQele jmüibeit ben arbeits>

einfteDungen unb ben Srtiifarteüen, unb bet 9Rebnet ouS
ber fonfer»oti»en Sartei, ®tof 8imburg>Stirum, bet im
Uebrigen eine febt bebenflidge Steigung ju oermebrter Staoti«
einmifibung an ben Sag legte, ermorb fiib boib bai Ser>
bienft, bie tbBriibte ffurait w geißeln, bie man basor bot,

bab in ben arbeiterauiiibQlten, bie jeht einen fo groben
Sbeil ber Bffentlicben aufmerffamfeit für fiib in anfprucb
nehmen, bie Sojialbemofraten ju Störte fomnien fBniiten.

er traf b'armit ben milbliberalen $emi Setget febt

empfinbliA, bet bie ^inbe barUber gerungen barte, bab
fein Slinifter ei oerbinbert bot, fojialbemotratiiib>gertnnte

arbeiler }ur aubienj beim Xoifet mulaffen. es ift bei

unglDttfelige @ebanfe, baf; ber Sojialbemofrat ein auberbalb
bei Sefebei ftebenber Staatsbürger fei. Sa! Sdjlinimfte,

moS uns begegnen fann, ift, menii ficb bie Sorfteüung oet’

breitet, brt ein Sojialbemofrat für fein anliegen nidit in

berfelben SBeife Sebdr finben fönne, mie jebet onbere Staats-
bürger.

Sie groben Serbanblungen, benen man beim AuIiuS«
bnbget entgegenfab, ftnb mit bifldficbt auf bie fd)roebenbe

Jftifii menigfteni »oii ber Sagesorbnung ber jroeilen Sefung
abgelebt morben. Son Sntereffe mar eS, bab tier .(tultus-

minifter bie ßinbringung eines SeiebeS über bie Stermen-
bung ber Sperrgelber in balbige auSfiibt ftcQte; non no^
griberem ßnterefie, bab er einen antifemitiliben Sorftob bes
$etm StBifer, ber auf eine aiiSftbliebung jübifibet Äinber
aus (briftliiben Schulen abjielte, mit einem bisher nodi nicht

bagemeienen SBtoblmoDeii aufiiabm. 3ft baS bet anfong
einer neuen aera?

Proteus.

Earl EDertiet*« Eorlefungcn übet $diiHrc’a

B)aIIen(Iein *).

Xtallenftein'S @bsrofierbilb fdjmanft nicht blob in ber

®efcbicbte, mie eS im $toIog jum ,£ager‘ beibt auch in

Scbiner's eigener Sichtung ftebt bie Seftalt feiiieSmegS fo

feft, bob bie Urteile ber Srflfirer ober bie Sarfteüiingen
ber Scbaufpieler mit einanber unb unter fidj übcreinftimnitcn.

Ser Siebter bat feinem .gelben anfebeinenb fo mibeefpreebenbe

6igenfcbaften geliehen, bob bieftt je nach bem SeficbtSpunfte

beS SefebouetS ein ganj oerfebiebeneB ausfeben gewinnt.

*) Serla^i Don ®gl. .9lation" SnÖffl- VI
9tr.8l, noetn btx 9Qnbrr'td)iit 9rl>rttDor breen
all |um Kbbnict gelangt ift

aber baS febeint eben nur fo; benn wenn baS 9ilb beS ge-

fcbicbtlidien SBaUenftein, aus oerfebiebenen 3(<4nungcn gu-
fammengefteüt, ,oon ber Parteien .^ab unb ®unft »enoiirt*
bleibt, fo mOffen bie Büge beS biebterifeben SBaUenftein, nrie

Tie aus ber einheitlichen ffonjeption fibBpferifeber 9b<»ttafie
beroorgegang^en finb, ficb auq mieber ju einer einbeitlicben

unb flareii anf^auung jufommenfaffeii laffen.

,3ebeS Sing bot jmei Seiten*, menigftenS für uns
irbifebe Siefen, weil unfere ganje Srganifation ouf bem
$rin\ip ber boppelfeiligen Stiftung beruht San jebem
®egenftanbe fiebt baS einjelne äuge nur ein flöcben^fns
IBilo, baS rechte ein aiibereS alS boS linfe, erft bem gemein'
fanien 99Iid beiber äugen erfebeint eS förperbaft. ^ifelbe
Vorgang mieberbolt ft^ in ber SSirfung beS StereoffopS,

meines jmei »oii »erfd)iebenen Stanbpunften aufgenommene
abbilber eines SegenftanbeS mittels jmedmäfiig gefcbliffener

@läfer fo in bie beiben äugen lenft, bab ffc >» «t SmpHn-
biing beS !Befd)auerS jufammenfoHen unb ben Sinbruef poUer
jfBcperlicbfeit berDorbringen.

®anj ähnlich gebt nun ber Siebter ju SSerfe, wenn ec

einen Sboralter plaftif^ barfteüen miQ. ein 9lenfch, beffen

SQefen fo einfach erfebeint, bab (S mit einem einjigen Oigen-
febaftsmort bejeichnet werben fann, wirft flach; ept bie 3kc-
binbung »erfchiebener ßigenfebafien »erleibt bem Sboroftet
'Sülle unb Seben.

es finben ficb aber jumeilen ftercoffouifche Silber, bei

benen bie 'llerf^iebenbeit ber beiben Stanbpunfte für ben

burcbfcbnittli^en abftonb jmeier fDlenfcbenaugen ju mcit

g

enommen i|t. Sei ihrer Setrach.tung bot man juerft

as unbehagliche ®efübl beS Schielen! , weil bet bar<

geftrüte ®egenftanb abmedgielnb »on bem einen unb bem
anbetn Stanbpunft aus ttMeini. Stimmt mon aber fchSifec

gefcbliffene Slöfer, bann fteQen fiA auch bie äugen richtig

ein, unb ber @egenftanb jeigt ficb <n einem Slanje fBr^-
lieber Seutlicbfeit, bet felbft ben ßinbtud bet füatur ttbn>

bietet unb gleichfam eine etbBble unb »erflärte Slitflichleit

berDoebringt.

Solchen Silbern, bie ficb nicht ganj mühelos ju einem
einheitlichen ßinbruef »crbiiiben, gleiten bie beiben Seiten
beS ÜBallenftein'icbeii ßbarafterS, wie ihn beS Sichter! .Aunft
unfern äugen, auch unfern ^rjen näher bringt*. Wan
fiebt bei ihrer Setraebtung gewöhnlich enimeber nur bie

eine Seite, ober mon empfrnbet einen 3Biberfptud) jmifchen
beiben. Sa fommt uns benn baS Such Karl iEBerber'S

ols bet oortrefflichfte apparat ju $ilfe. SAout man burA
bie ©läfer, bie et ba fo fAarf unb fein gefAlijfen b<ri, fo

oerfAminbet baS @efübl beS SAmanfenS, unb bie bo4‘
ftrebenbe Seftalt beS .gieerfübrerS, ber fein ®efAid an bie

Sterne fnüpft, tritt uns in fener flacen unb glätucnben
Seftimmtbeit entgegen, wie fie nur bie bBAfte biAterifche

SABpferlroft ihrem äöerfe octleiben fonnte.

SerfuAt man, hBaUcnftein'! ßhoraftet ou! einet Bet>
gleiAung feiner Dteben unb .fianblungen, aus feinem Be-
nehmen ben anbern Beifonen beS StüdeS gegenüber ju et-

fennen, fo brängen fiA rine Wenge jmeifclnoet (fragen auf.

3ft biefet üJtann ein pbantaftifeber Iräumer ober ein be»

reAnenbet Sntrigant? Sinnt et »on »omberein auf IBet>

ratb, ober wirb et erft burA baS Wigtrauen beS $ofeS boju
getrieben? 3ft baS geBgete SieAt bei ihm ober bei bös
Aaiiec? ^t er mitfliA bie abficbt bem BeiAe ben ffriebeB

mieberjugeben, ober will et nur für fiA bie bBbmifAc ttrone

erlangen? fügen ihm bie Sterne, ober »erfteht er nur nicU,

in ihnen ju lefen? SpriAt ec in ben Wonologen bie innerfte

Weitiung feine! ,$>ecjenS aus, ober täufAt ec fiA auA über

HA felbft, wie ec Heb in ben anbern getäufAt bot? ßc miH
bie Xreue breAen unb meig boA fo fABn über He gu reben.

ßr hot planDoU alle 'Wittel ju bem arogen SAloge »oebe'

reitet unb joubert boA im entfAeibenoen aiigenblid, fie w
gebrouAen. Balb jeiqt et fiA treuheejig unb offen, biu
binterliftig unb gemiffenloS, halb biplomatifA oetfAloffea,

bolb übecttcBmenb rebfelig, fegt orgmBbnifA unb menfchcn>

»eioAlenb, bann mieber nai» »erirauenSDoll. ^ bat IBiie

baS SBefen unb bas anbere nur SAein? Ober {am et



Nr. 85. Sie Kation. 867

n>iini(% Selbe« fein, je nai^ ben UmftSnben, bie auf it|n

cinmitfen?

8Ile biefe Bnxifti mUffen fid) I5jen, fobalb e« nelinftt,

in SBaDenftein’« Siunbmejen bie gemeinfonie Quelle oufjii«

Reiften , au« meldet fo Dctfcbieben fleatteie Sianifeftationen

feine« ffiiQen« fliegen.

Unb bo« ift e«, na« ben $au)itnettb imb ben .^aufit»

infiali biefe« flbeiau« antegenben Suche« au«maiht- iBetbei
beleuchtet bie unteriibifihen Sänge in UBaüenftein'« Sharaftet
Bon beni Anotenfmnfte ihre« ßufammentreffen« au«. 6i
bringt gerabeSnege« in bo« ^eij feine« gelben unb bamit
auch in ba« ^eij be« €tQde« oor. Senn hier ift bei .^elb

ba« @tfid, unb jmai nach Sfetbec'« Steinung ba« gan^e,

nur äugerlich in btei Skile jeifdinittene Stüd. Unb m
bet Shal, obglei^ SSoUenftein im .Saget“ gar nicht unb in

ben .Siccolomini* nur nähienb be« jmeiten Sfte« oeifän^

li^ auftiitt, fo brcht fich bodh 8Ue«, na« in biefen beiben

Sh'iltn gethan unb geiptochen niib, einjig unb aDein um
bie SecfSnlichteit be« gelbhenn. Sein Seift ift e«, bei fid)

in bem Shun ub Steiben be« oon ihm gelchoffenen $eete«

oeifSipert, fein Sämon, bei nicht blog feine eigene ^anb<
lungsneife, fonbem auch bie feinet Snhänget unb Segnet,
bet 35 c> unb Sei^tt) fonohl nie be« Aaifer« unb Queften>
betg'«, not^nenbig bebingt unb bem Seihältiiig bet beiben

Siccolomini ju iljm, ja f^ai ju einanber ba« Sepräge gibt.

Siefet Sämon, bet SuaOenftein eingeboren ift, bet ihn

längft oor Seginn bet bo« €tOd auSmachenben ^nblung
bebeitf^t h«ir bet ihn felbft unaufhaltfam novnäit« treibt

unb feine gonge Umgebung füt ihn unb gegen ihn in Se>
negung fegt, ba« ift .fein mafilofei SSabnglaube an Ttth

felbft*, ba« unerfchüttecltche Skttrouen auf feinen SlDd«>
ftem, bie 6ucht nach unbebingiet Souoetänität, jene au«
bem Sefüht bet Ueberftaft entfpringenbe ffierblenbung einet

genaltigen Shat> unb Skgenatut, nelche macht, boh bet

URenfd) fid) für .ein berufene« fBetfjeug be« Sdjidfal« hält

unb be«halb fht fich bie Serechtigung in Snfpeud) nimmt,
aud) feinetfeit« bie iDtenf^en nut al« SBetfjcuge feinet

Släneju behanbeln.

SBetbei felbft bejei^net e« al« ben Sipfel feinet 8uf>
gabt, ,bie« ijJnbinibueQfte, bie« getabe al« ben fchäpferifchen

uRittelpunft be« Sharoftet«, al« bie Quelle feine« 2f|un«
unb gelben«, al« feine etfte unb lehte €d)ulb, al« fein

Schidfol, al« ben Sämon be« ffltanne« g“ foffen; unb
ebenfo in biefet Äomplejion be« gelben ben Seniu« be«

ffietfe«, feine innetfte unb eigenfte Sri, ben Sebenäfunlen,

bie Siefe bet ßrtnbung in ihm, bie Sioiht feinet SBitfung,

feine trogifche Setoall unb ba« Seheimnih feine« Dteige«

unb feine« ^nteteffe« gu etfennen."

Son biefem Siptcl au« gefehen, geigt fid) beim au^
ane«, roo« ftihet bunfel etf^tinen mochte, in DoHet gteif*

batet Seutlichfeit. So geigt fid) ooi allem bet Untet|d)ieb

gmifc^n fföaQeiiftein'« fueibtechtn unb feinet Sd)ulb, unb
bah beibt« hiet oitl tiefet liegt, al« man gemeinhin angu*
nehmen pflegt. Sticht baß SBaUenfteiti bem ffaifei bie Sreue
bricht, bah et ba« tätet abiuenbig machen toill, ja ni^t
einmal, bah et ein Sfinbnih mit ben Schmeben eingeht ift

fein eigentliche« Setbtechen, ^t biefe feint ^anblungen liehe

fid) in bem Senehmen be« ^>ofe« gegen ihn bie Seron,

laffuttg finben; e« fragt fich Oberhaupt in bem Jboiiflifte

gtoifchen SBaQenftein unb bem Jtaifet nicht, met oon beiben

mehl Stecht, fonbetn met mehr Unrecht hat, unb ba fteht bie

Sympathie ouf btt Seite be« gtlbhttrn, bet bie gefunbe

Xtoft Dertritt. Sticht, toa« et jeßt geßen ben Jtaifet unternimmt,
fonbetn roo« et ftübet in Semeinfchaft mit ihm in« Söerf

gefthl hot. bie aufiteuung be« Beetee auf Aoften be« Striche«

unb gu befftn Seigeroaltigung, ba« ift ba« Stunbottbrechen,
ou« iDtlchem bet Jtonflift etroächft unb aDe fpäteien .ganb.
lungtn SUalleiiftein’« nothroenbig hetnorgehen. ©eine 64ulb
aber ift ba«, ma« ihn gut Stgebung eine« folchen Set.

brechen« getrieben hat, bie Seroiffenlofigfeit feiner ©eele,

bie mahlofe ©elbftObethebung, bie Segiet nach unum.
i^rän&ei ^rrfchaft, fuig, eben ba« innetfte Srunbroefen

feine« Shatoftet«.

6« geigt fich feinet, bah äSaOenftein'« ©ehidfal ni^t

in ben ©fernen, fonbetn in feiner eigenen Stuft liegt. Sticht

bie SefchSftigung mit benSeftirnen unb eine gOnftige Aon*
ftellation ift e«, roa« in ihm ben Slauben an Hch telbft her*

oorgetufen hot, nein, umoefehtt, fein unerfchOtterlicheä ©elbff.

bettrauen fud)l bie Seftätigung einet häheten Stacht, unb
be«halb fnflpft et felbft fein Sefdiid on bie Sterne, aber
fo hoch unb feierli^ et oon ihrer SSahrheit lebet, im Stunbe
glaubt et ihnen bod) nur, raoS mit feinem inneiften Siunb.
triebe Obeteinftimmt. Sa« Schidfal, al« beffen berufene«

Setlgeug et fid) ffihll, erfchofft ec fich felbft nach bem SiU)«
feine« Snnetii, er gibt ihm bie Si^tung feine« eigenen

UBillen«, er fchreibt ihm bie Seichen not, butd) bie e« gu ihm
fptechen foll, et etiuaitet non ihm nid)t« onbete« ol« bie Se-
tiäftigung feine« Sothaben« unb ein Sfanb be« Selingen«.
Saturn erfcheint ihm feine ^rage an ba« Schicffal, fein

äraum unb Qctaoio’« auffotbetung in einem fo bebeutuno«.
notien Sujommenhange; batum roicb fein Sloube an bie

Sterne bod) nicht roonfenb, als er fid) oon Octaoio net.

rathen ficht; batum roiebet oertraut et fid) Suttlec an, ob*

gleich ihn bie innere Stimme not ihm roatnte unb et auch

jonff ollen Srunb hätte, ben Slann gu icheuen, gegen ben
et eine ffolfchheit begangen; batum roeift et Seni ab, al«

biefet ihm ben gefohrbtohenben Stanb bet Seftitne melbet,

unb batum beutet et fich ba« ominfife Springen bet Snaben.
fette nad) feinen geheimen HBOnfchen au«.

Siefe eigcnroiUige Setblenbung, roelche ma^t. bah et

nut fieht, roa« feinen abfichten günftig ift, biefe f^ranfen«
lofe Selbftflbethebung, roelhe alle anbetn Stenfbhen nicht

nach ihrem eigenen XBefen, fonbetn nut no4 bem ÜBetthe

gelten läht, ben fie füt feine Släne haben, biefe unbebingte
^iud)t ift gugleich fein SlOd unb fein Setbeiben, feine

SOnbe unb feine Strafe. Sie beftiinmt ni^t blo« fein

eigene« Shiin, fonbetn auch bie ^anblungSroeife bet anbetn
gegen ihn. Set Änifet muh ihn fürchten, weil et au«
^roang bet 9toth ihm eine founetäne SteDung im $eeie
eingetauint hot, bie fid) mit feinet eigenen Oberhoheit nicht

oettiägt; et muh ihm bie fOcchtetlidhe Sfaffe, bie ec ihm
felbft geliehen, heimlich wiebet ^u entroinben fuchen, weil et

nicht bie 'Blacht hot, fie ihm in offenem Aampfe gu ent.

reihen. Octooio, bet tteuefte Sienet feine« Jtaifet«, muh
an ÜBallenftein gum Senäthet wetben, weil biefet ihn

blinbling« in feine Släne eingeweiht hot, ohne fich gunot

feinet emftimmung gu netn^ccn. Sie Senetale mOffen
ihn betlaffen, fobalb fie ihren Sortheil batin fehen, weil et

fie nicht burch ba« innere Sanb bet Sefinnung
,

fon.

Detn nut burch ben eigenfitchtigen Stieb, bet ihn felbet

befeelt, on feine Setfon gefeffelt hat. So« non ihm
felbft gefchaffene ^et, bo« SBecIgeug feinet Stacht, muh ’hm
ou« ben ^änben gleiten, weil eS eine oatetlatibslofe fOtaffe

ift, bie nicht butch eine 30ee, fonbetn nut butd) bie au«>

)”icht auf Sewinn unb Seute feinen gähnen gugefflhtt würbe
unb butd) nicht« gufammengeholten roicb, oI« butch ben

Stuf be« ©lüde«, bet an feinem Stamen haftet. SJlor muh
fich bon ihm loSteihen, weil bet teine Segtiff bet Sflicht,

bet be« SOngling« gange Seele etfliOt, in bem ©emüthe
be« Wanne«, bet nut fidh unb feine Sache al« ben hächften

3wed tennt, feinen SBibethoH pnbet. Selbft Shefla netläht

ba« eltetliche £>au« nut batum ohne innetn Jtampf, weil

fie in ihm feine ^eimoth finbet, weil fflt biefen Sater auch

ba« Safein feine« Jtinbe« feine eigene ©eltung hot. meil et

auch fte nur .«um Sfanbe giäheten ©Ifld«“ nimmt, weil et

in ihr nut gletthfam bie gotfeguiig feine« eigenen 3<h9
bem et IBniglichen ©lang gu oecleihen ftrebt. Sah enblid)

Suttlec'« Stäche, bie nut in bem Sobe be« Seleibiget« ®e.
nüge finbet, butd) SBallenftein’8 menfchenoerachtenbe« Set.

fahren gegen ihn unmittelbac hetnoigecufen unb butd) beffen

otglote Setblenbung erft mSglid) gemacht roitb, liegt auf bet

$anb.
ÜBeil SBaBenftein nur an fid) unb feine hShete Se.

iiifung glaubt, etfeheint ihm feine Sache al« bie eingig be>

rechtigte, unb be«halb fchlägt ihm nicht bo« ©ewiffen wegen
be« Unte^t«, bo« er gegen anbete begeht, et witb aber bopoelt

empfinblid) getioffen butch ba« benneintliche Unrecht, ba«
gegen ihn felbft gerichtet ift. So fällt fein eigene« Shun
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auf i^ii jurnd, unb feine Sfedblfertiounfl soc fid) felbft

roitb jur Serbammung doi bem @eifte bet ^ödjften

'Sfa^tbeil.

%bcr et felbft meift lüc^tb baaon. Senclbe 2Sabn>
glaube, bet ibn bem Unteijianfle iveibt. umgiebt iljn bis )u

feinem gebenSenbe roie mit einet glänjenben Süfolfe, unb
obne SnttSufibung. nod) im ooUen äleiitauen auf feine jtiaft

fud)t et bie lebte jiubeftätte auf, ouf lueldjet ibn unenoattet
bet fSbe l^ob übertafebt.

®iefe wenigen änbeutungen finb nur ein bfltfliget

Stubfebnitt aus bet teicben $iiUe oon 9ufjd)IDffen unb 9e>
ttad)tungen, welche Heb aub bem ßberaub fnicbtbaien '3perpu

'Betber’« übetben ötunbcbataftetBallenftein'b etijeben. €ie
erftreden ficb weit übet bae Bejen beb gelben b'naub auf
bie @eftalt bet ganjen Sichtung, auf ibte innete unb äufitte

Ctganifation, auf bab Befen beb Aonfliftcb, auf bie iÜef

fnltpfung bet ^anblung, auf bie ttagij^e ^tonie beb Jian»

ttofteb, auf bie Sßbnenbatftellung beb Stüdeb wie bet

einzelnen ^ubtpetfonen.
Bie bab tllleb gufammenbängt unb aub einanbet folgt,

bab ift oon Betbet mit einet 5ftoft bet Uebetjeugung unb
(Üeicbloffenbeit bet Seweibfflbtung ,

mit einem weiebibum
tteffficbetn «ubbrudb, einet liebtDoQen llettiefung unb einet

tiubtingUeben Sfetebfamteit entwidelt, benen fict) oueb eine

wibetfttebenbe Beinung gefangen geben mufe.
Sab tBud) ift aub einet äteibe oon gfotlefungen ent=

ftanben, bie bet SBetfaffet jiietft im Bintet 1860/61 unb
fpötet wiebetbolt an bet Säetlinet Unioetfität gehalten hat,

unb bewahrt getreulich auch in bet febigen @eflalt felbft bib

auf bie eintheilung ben ßhatafter feineb Uripruujtb. Gebein
Sabe meift man bab gefproebene Bort unb bte unmittel-
bäte Sejiehung beb blebnetb ju einet groben unb oubet=

wählten Buhäreriebait an. fDlan h<ftt ben wecbfclnben Son,
man fiebt bie bejeidmenbe Biene, bie nadjbtfldlicbe ©ebetbe,
oon weichet jebe fibertofebtnbe Benbung begleitet witb.
'Ban fQblt, bab niibtb am Stubirtifd) etgtflbelt, bab äiieleb

aub bet Eingebung beb Sugenblidb heiootgegangen ift, unb
babunb erhalt bet ganje Iforttag eine febwungooEe gtifdje

unb biamaiifcbe gebenbigleit, bafi et felbft gelefeu no^ faft

wie eine Smptonifation wirft.

Sen Anfang unb ben 6cblub bet Unteifncbung bilbet

btt 9iod)weib, bab Me elf Afte bet fogeimnnten BaEenfteins
Ätilogie burebaub nicht aub brtt 6tttden beftehen, fonbecn
im ®runbe nut ein untheilbateb jehnaftigeb Srauetfpiel mit
einem Prologe, bem „gaget* aubmoiben, unb ,guat eine

neue Art bet ßanblung, wie fie oor SdjiEet in bitfet i?otm
nur bei ben etiteben, unb aud) bei ihnen nid)t in biefet

Aubbehnung bagewefen: nämli^ eine blobe Aatafttophe,
beten Sfotaubfehungen unb Sebingungen oBe oot bem Se>
ginn beb StMeb liegen unb butd) bie ftaunenbrnertheftc

Aunft alb SBetgangeneb oetgegenwärligt werben.

Sic eintheilung bet ganten .ftanblung in twei
felbftönbige 6tflde ^u je fßnt Alten: .Sie t'lcco.

lomini“ unb .Btaflenftein'b Sob" betrachtet Berber alb eine

nur bureb ben äubetlid/en llmftanb ber übetmäHigeu gonge
gebotene. Sem innetn Bufaninienhangc unb ben natürlichen

einfebnitten bet ^onblung gemöB wüten jene jebn Alte in

feebb unb bie beiben Stude in ein einjigeb untrennboreb
Stoma jufammciijufaffen, beffen eintheilung fid) bann
fülgenbetmafjcn geftalten würbe: „9?acb bem 'Prolog Aft 1

unb 2 btt „Piccolomini" alb etfter Alt; B. unb 4. „ilicco-

lomini“ alb jweitet| B. „Bccoloniini“ unb 1. oon ,'BaUem
fteinb lob“ alb britter. . . . Sonn folgte Aft 2 oon
jBaBenfteinb Sob“ olb oiertet Aft. Alt 3 „BoEenfteinb
Sob“ alb fünfter unb Aft 4 unb B .... alb feebftet“.

Bet fid) bie Bühe geben wiü, bie Srünbe Berber ’b mit
bem Serte bet Sichtung tn bet .^anb nad)/|upcrifen, wirb
fid) beb übettafd)enben einbrudb ihrer ®fllligleit nicht er>

wehren IBnnen.

®onj folgerichtig fotbert bann 'Berber, bog bet lter=

iud) gemocht werbe, bab fo Aufommeiigefogte gonje Sromo
auch an einem Abenb aufi)uführcn, um butd) bie Sat-
fteEung einen gewalEgen einheitlichen ßinbtud ju et,fielen,

loie et bibhet buteb bie getheilte Aufführung nicht möglich

ation.

gewefen. freilich mühten bann ftatle Aütjungeit^^Hc.
nommen werben, aber nicht in ben Scenen — it^Hb
nähme bet @ccne IButtlcc'b mit ben .^auptleuten, we^Vn.:-
bem atil unb bet Stimmung beb ®an)en heiaiib^K —

,

fonbern nur butchgängig in ber uetfehwenbetiiehen vreite
bet Bebe.

Auch bann nod) berechnet Betbcr bie Sauet bet Huf
führung auf fechb Stunben, alfo ju lang für einen geiDöhn
lidien Sheaterabenb. 6t fchlägt bähet oot, bab eotüd in

biefet ®eftolt nut ju gant befonbeten ®elegcnheiten alb ein

ijeftfpiel ju geben. Sah fein frommet Bunfeh halb einmal
in 6rfüBnng gehen bürfte, glaubte et oot bteihig Jahren,
olb biefe 'ilotlefungen entftanben, felbet nicht. „Senn in

gnnj SeutWlonb ejiftirt gut 3eit lein SAaufpielex, ber

ben BaBenftein io, wie ec gefpielt fein will, gu fpielen im
etanbe wüte. Äeinet, fo weit bie Salenle belannt nerooc
ben.“ Cb bab heute anbetb geworben ift, wage ich nicht

)u entfeheiben.

'Bocig 6hiltch.

(Scfien Sen franiönfiil^n Bafuealiamus.

'Bit Banifeften unb ptogtommen weeben Aunftfchulen

webet begtünbet, noch aub bet Belt gefchafft: hob ®lauben»^
belenntnih, weldjeb einet bet Bottfühoer Sungftanlteiche
Edouard Rod, feinem neueften IRoman: Los troio «Bur>
(^atib, ißertin, 1800) oocangefchidt hot, taugt bebhalb auch

nicht oiel mehl, alb bie Salentptobe, bie ec alb Sdhaffenbet
gegeben hat unb weiterhin gu geben im Stanbe fein wirt

6in Siberot ^t in feinen Sialogcn übet bie btamatifcb Aunft
aubnahmbioeife Anregungen aubgeftteut, beten Setioid'
lichung nicht feine eigenen S^öpfungen, fonbern eeft

bie Sara ^mpfon, bie ®alotti, Kabale unb Siebe, in

uufetem jahehunbert ober bie beften Sittenbilbet oon Hugier
unb Sumab f^ilb bringen foBten. Jn bet Begel ab« focbect

man oon bem bleuerer in ber Kunft, bah et fid) an ®oetbc'e

'Bort hält: „iSilbe, Künftler, rebe nicht. Seine Bebe fei ®e
bicht.“ Kein einfid)tigtr miht 4)ugo'b ftagwütbige 'litt'

blenfte nach bet gcbanlen’ uiib Phtafenteichen Prbface gum
ßtomweB, fonbecn nach bem llüglichen 'Bibetftteit gwtfd)en

BoBen unb Können in Heruani, Ruy Blao, Le roi o’amose
unb ben anbeten gefptochenen, (erft butd) 3Jetbi unb Sonigetti

,)u einem Scheinleben auf bet iSühne berufenen) Cpetn.

•terc 6bouatb Bob ift beim aud) nicht bet Bann, btc

Seufel 3ola'b feftguhalten. Jn feinet lefeiibwecthen Seichte

fogt et iin«, bah et, ol« dtuongigjähtiget non bet Katur
gewolt beb Aaoommoir u.T w. gepadt woeben, mehr unb

mehr abet im Saufe bet 3eit oon bem @lauben an b«
aBeinfeligmachenbe Sehre bc« Roman expörimuntal abge
lommen fei: im lebten Jahriehnt hörten ihn neue 9ti#
tungen, Piebatb SSngner, ®d)opcuhauet, Seopaibi, Sogube
.fiinwei» auf bie nifllfchen etgählcr, Sourget’o Essais de

paycLoloBis contomporaine, ouf neue Jbeen gebracht; et

habe cingefebeii, bah «nfet hoehgefteigerter JnbtoibualiSmub
bab 6mporlomnien oon fUiatfenmetnungen unb AutefP

gemeinben überhaupt nicht mehr begünftige; an bie Stelle

ber Scobochtung bet ünheren Birtlichfeit mttffe tie|gdhi-

benbe 6tfotihung ber Jmictlid)leit treten; ben 9latutaltlmiib

bet .Sntuitioibmub" erfehen. 9iach wie not hege « für

3ola, alb 'Bann oon mächtiger BcBenb- unb €d)affen<fraft

aBe Achtung; gu feinen Uttccarifd)en ®runbfäben aber bc<

lemie er fid) nicht mehr.

'Bit fo pIatonifd)cn 6rfläcungen mag fich nun ein un>

befangener Sefet ober Kunflcichter abfinoen; ein SeQcIcitt

oon Periif würbe feine ®egiierfchaft burcl) tf)atf8d|li((c

Seiftuiigen gier ©cltuiig bringen. Solchen ^otberungen tp

feheint 9iob'b Begabung freilich nicht gtwachfen. Sein

früherer philofophiiehet JRoinan: Lo sens de la vre,*) Mt

') Siergl. ,9lalion" 3abrn. VI. 91t. SS.
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®eid)id|t( eines weltmQben, non Btneifeln jerriiienen SienferS,

ben etft Seiben unb ©otgen bet 6be. bet ^ateti^aft jiit

SRefiqnotion erjietien, bnite ben 9)eij peribnltdier fton-

feffionen: Les troia coeura finb bie td)inad)e A'opie bet

icbicädiflen @ei4ict)ten non $aul Saurget. 9iun Onb {d)on

leiblidge Jtopien non Weiffctroetfen fein Sabfol iflt bie

SSiiienben: ‘^fadja^mungen nmnierirter , nbetfUnftelter

Oiiginalorbeiten loetben getobenjegS unerträglieb. SBie in

Cruelle Enieme, Un crime d’amour unb mannen an*
beten, aQjiii Tubtilen ^lervnSanalpien Soutqet’s, fomint uns
nun aud) fein 9*®*' wit bet ®c)d)id)te eine« übet*

Teid)tn, überbilbeten, blafttten @t)emanneS, bet feine feinet

jablteieben 2iebften ftetjbafl liebt, feinet treu bleibt, Bon
feinet aud) nut einen Sag lang boH beglüdt mitb, meil et

feine bauetnb glücflicb mad)en fann; fut,)um, ein Stjpus,

beffen Hbnentofel auf INeno unb lSen|amin ßonftant'S

Übolpbe jirrOdmeift unb beffen @elbftbefpieglung auf einen

ausgiebigen JfuifuB bei ben ©tObeioirtuofen non gtanbbabe
SBeqle binmeift. S)en toben ©efcbmad bet iOlenge geininnt

man mit fo fcbemenboften Xütjen foiotnig, n>ie ben üntbeil

beiflet fiUtetatutmanbatinen. Senn bet S)ut(bf4nittslefet

beifcbt ftojfliiben 9iei), bet Jtennct abet Utfprünglid)feit unb
feines biefn ©egebten iniib non IRob beftiebigt.

©efabtlidjet, als fo matte äfMbetfacbet, fBnnen bem
^latutaliSmuS bagegen feine ^eibfponie metben: Seute biefeS

€d)lageS nergeffen gat ju leidjt, bag bet bauetbaftefte

'Singen aulefit fibatfe ©cmütje nid)t als aHtagSgeniilfe net*

bauen loiB: beffen basThSätre complet non ^»enrp
IBecque (2 Sänoe, $oriS 18D0, Cfbatpentiet). 5öit inoUen

eine 'Beile näflig nergeffen, bofe bie Äunft au Beiten bod)

aud) au etgSben unb au erbeben netmog: mir motlen banon
auSgeben, bag bie Belt beutautage netameifelt emft gcmotben
unb besbolb aud) bie Sitteratur alles, nur fein „SeignügungS*
lofal* fein barf (mas unietc €d)aufpielbäufet mitunter,

X'onf felbft BoliSie unb @bafefpeate, maten). Bit moUen
annebmen, bafe bie 9eid)tfpiegel unferet ®rainatifet ben

SBeicbtftubl bes $rieftets, boS OtbinationSaiinnier beS States

etfeben joDen; mit mollen banon abfeben, bag bie mitflid)e

'Sienfcbenmelt (unb fomit auib ibr Sbbilb: bie Sübne)
mebet auSfdjlie^lid) ein @otteS>, nod) ein Bud)t>, nocb ein

Siamn*, nod) ein ffteubenbauS, fonbern aQ bas miteinanbet

unb no4 etmaS mebt ift; mit mgOen nid)t pebontifd) mit
ben befonbeten Änfprüdien bet tbeattalifeben Äunftform
fommen unb fogen, bag man ouf getnmitfung beretbnete,

fRitfenroanbflöd)en fflüenbe gresfen nid)t mit bet Sed)nif

non fDiiniotuten molen foü; nid)t bet Scbauptung na^*
ge^n, bng aüerbanb 'üotmütfe unb ^Inobleme beffet in

Bojimen unb eatiren als in Bflbnenftücfen bcbanbelt

metben . . . unb trog ober megen bicfet niocbgiebigfeit be*

bauern, bog ein fo ftatfes Salent, mie baS unfeteS Sulots,

bie Sbat|a4e bet täifabning netfennt, bag im leibbaHigen
Seben md)t nut ßfel unb Slübfinn, Unaud)t unb Diiebet*

tra^t, fonbetn bog im ©iiten, mie im Söfen bienieben Sb*
meigslung, baS Sefeg beS Bibeifpiud)S

,
Siielgcftoltigfcit,

niigt ßinföimigfeit gebeigt.

IBecque aeid)net SlleS fibmata in fibmata, feit et SHeS
fibroara in fd)roata fiebt. ®o8 root nid)t immer fo bei ibm.
SIS et 1867 mit einem Cpemlibretto nad) Spions „@at>
banopol* begonn, root et tSntrüftungSpeffimift. — 6in
SolfSftüef, baS et 1870 im Sorte 6amt 'lHottin*Sbeater

fpielen lieg, ®lid)el Souper — beiläupg geiagt, eine nobeau
»plogiatotifibe Sotabnung“ non lRid)arb Sog’ minbeftens
ein Sabtaebnt fpäter gefdjiiebenet „gna" — ift mitnUet Stil*

lofigteit unb betb aufabrenben gffeftbafcbeiei eine fpmbolifcbe

©leubnigtebe nom atmen, gemeinen 'Uiann, beffen ^>ct,aens--

gflte aiiftoftatiftbe gtinolitöt, beffen Stbeitsfraft bet betrüge*

riftbe Kapitalismus auSbeutet,' bis et in Snf'un neifommt.
Seine ftärfften Stümpfe fpielte Setquc ober erft aus,

als er fiib norfegte, niibt fo febt bet Spiegel unb bie abge*

füiate ßbtonif, b. b* bet Slnnolift beS (feitalterS, fonbetn

foaufogen bet Soutnalift, bet Sagtbmbfiibrer feiner ©efeü*

jd)oft au fein. Bit foniel Big, als ©oOe nergegenmäitigt
et tn bet Kombbie L'eufaiit prodigne bie Sufgebloienbeit

unb Sbotbsil tugenbftolaet SioninaPbilifter, beien Seftbiinft*

beit an bet Setberbnig bet Satifet Scbemelt fcbrndblid) au
Sibanben roitb. — fUlit übetmütbiget Keefbeit netpflanate

et in bem — in feinet Jltt genialen — ®naftet L» navett« —
bas nielbetufene Sbsma „Le plus houreux des trois“

in bie Äofottenmelt. — Bit feltenet Sosbeit patobitte et

bie 3bi)llif bet Honnetes femmea babin, bag eine motfete

Sürgetfrau, bie eine unleugbare anfed)tuug in einet barten

Jugenbptobe beftanben, nur non bem — lRed)ten aut Un*
treue beroogen roitb, bag eine gefreite ®ome alfo in bet

Babl ibteS 'lierfübtets niebt norn<btig genug fein fann.

Sein bebeutenbfteS 'Betf enblid): Les Corbeaux —
ein Sittenftüd, baS in Saris bet gbten bet comSdio
franijaiso, in ®eutfd)lanb rounbetlirbetmeije niebt einmal
eines 3.letjud)eS an bet gteien Shbne inüibig gebalten

mürbe — ftcUt unS in einet grellen ©leicbnigicbe not
äugen, mie gtaufmu baS 2eben bie Seften flein fliegt,

gin braoer, teid)et gabtifant ftitbt an bcmielben Sbenb,
an mclibem et einer feinet X3d)ter bas Srautmabl lüftet,

an einem Scblagflug ®er Hob beS .(muSoatetS bef^mBrt
oUeS glenb übet bie unglDcfluben grauen bet gamilie bei*

ouf. ®er $onbelBgefeUfd)oftet beS Äaufbertii, em geroiffen*

lofer, abgelebter Bücbeter betrügt bie ilermften niebt blog

um ibi $ab unb @ut: er fegt alle Stoftifen in Semegung,
um eine bet blutjungen S3d)ter beS llereroigten unb a'oor

aerobe bie fd)3nfte unb uniebulbigfte in feine Sdnge au be*

fommen. Unb fein Sotbaben gelingt, bo aUcs fid) roibet

bie lletlaffenen nerbUnbet: bie anbete Soebtet, bie ibt ®rou<
tigam in einet fd)inoeben Stunbe betbört bot, roitb netrüdt,

als bet 52id)t non bet Sierarraten nid)ts mebt roiffen roitt:

bettügerifd)e fiieferanten plünbctn bie Beltunfunbigen;
aQe 9ted)tSanroälte unb Itotare, bie in biefe ^änbel ein*

greifen, finb aiiSbünbige, für baS ßu^tbauS reife Sieber*

jd)ufte. 9!id)t, um fid) not bem ^ungettob au beroabien,

nut. um bie übrigen aüe nor nod) gtauenbafteiem Rammet
au beroabren. opfert fid) baS jtlbftloie 'Utöbdben bem abge*

feimten, roellen ©teis. ... _
Keine grage, bog IBeeque in biefet bramatifiiteii Straf*

prebigt roibet bie ^eraenSbörtigfeit gegen Baifen, roibet bie

'Hügeroalt beS ©elbeS eine güde non loabrei ^sgiid)teit

unb bögiicbet Bcbtbaftigfeit aum Seften gegeben; bag et

Benfd)en nor uns aufleben lägt, beten Soppelgönget mit

löngft au fermen glauben, baü mir bie niebeibiOdenbe

©laiibbaftigteit biefer gteigniffe fipauen, fo beutlieb, bog uns
bie Slugen beigen. — Unb trog aller 'Betfebroenbung an
aufregenben Borgängen, trog bet meiftetboft gefübrten ^>anb*

lung, mit allen mota, bie Becque’S Stüde nebenbet ju einet

9pbotiSmenfamnilung maeben. begreifen mir, bag biefe

Komöbie niebt ben bauernben älntbeil bet Kennet unb 2oien

ineden fonnte. Sie Sptid)mort*'BeiSbeit ,9llau febarf mod)t

febaitig* ift, unbef^abet allen Sbilifteriiims, eben oueb eine

BeiSbeit.

®ie Kunft um bet Kunft roillen treiben Boialiften

nom Seblage Becque'S gtuiibfögiieb nid)t. Sie finb be*

roiigt ober iinberougt an bie Stelle bet poltcrnben Bug*
rebnet getteten, bie ebebem non bet Kirebentanael mit

®iobungen non einigem .ö'ulen unb Böbnefloppetn niebt

fparten, fo beilfonien Sebteden aber nut in beftet 9bfid)t

neibreiteten, auf bag bie ffliibige fDlenf^btit in Sad unb
aiebe Buge tbue für olle anfecbtuiigen bet gleifebeSluft, für

aüe ©töuel bet neben Sobfünben. 9n SebenSeifagtung bot

cS biefen geiftlieben Beltoerbefferetn fo inenig geteblt, roie

an ®onnetroarten. Sie gaben fieberlid) mebt als einmal

9ted)t gehabt unb — aut ©b« bet 'Dienfcbbeit wollen mit

baS hoffen — trog ober roegen moiiebet Uebertteibungen

mehr als einmal inobl aud) äitebt behalten. ®ag ät)nli(t)c,

pföfgiibe. fanatifebe ©leiebnigrebtn fieb neuetbingS in bet

2itteratur not* unb auf bie Bühne cinbrängen, ift ein 9n*

atieben bofüt, bag bie fitd)lieben gifetet ihren ginfliig auf

bie Btaffen tbeilroeife eingebflgt hoben unb bag an ihre Stelle

nielfad) bie Beltmoibt bet ysifungS* unb Büd)etjd)reiber

getreten ift. ®eun baS ©t|eg bet grboltung bet Kraft

gilt aud) im Üteid) beS ©elftes.

®ag man bie gebied)lid)e ginriebtung bet Belt aud)

burd) Bilbe unb ®ulbfamfeit ftügen, bog .man bie anrei
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lidje 3Bol)t^it. ®ie Uubcfanaenen obtr Jhitjtiditiflcn, loel^e

im 92atuialiemu8 mebtt eitoab bcfonbtre Sicutb, iiod)

ffeimtröftifl(8 3u (tttnnen oermbatn, {toben [idj barum ou(b
nid)t on bem Uebeteifei bet apoftel bei iQnflftcn $etI8let)ie.

^e tenomtntfliicbti bie fintletgönfler bet littiratnre brutale

tbte mituntei (). 93. bei IBccque) au^etgeioöbuliibe Segabung
bet^ätigen, befto lafcbei it^anen {le Jtlnrbeit. ßt abfidit'

licbei be bie Seftie im Wenfcben Bergegenmfirtigen, befto

offene! ernären mir, bafe ibte Äunft nidbt bie Äunft ift, bie

ben @ott im Süenfiben eifennt, bie jlunft, bie mii oon
$omet unb aef^qlus bis auf S^ofefpeoie unb @)oelbe

abnen unb lieben gelemt hoben. Sie geben jeilltd) unb
Srtlid) bebingte Buftanbs-, leine eroigen, aus bem @em(Ub
gefdjBpfte SEBeltbiloet. Sie finb beftenfoO« fefunbäte 9Iatuten;

fie leben nidit au8 eigenei 2!id)teigenialitai', fie jebren nui
Don bet Sfeibeibtbeit ibtet Siebenmenf^en. Sie beifien unb
tnuten unb branbmatfen, meil f<e nidit heilen unb mohl’

thun fBnnen. ®o8 mag bem ffairifatuiiften anftehen (bet

oon luftigen Uebettteibungen lebt, mie bet jelotifihe Woralift
oon etnftpaften) : bet edjte Jtünftlet unb gebenStünftler roitb

flih an Otto Submig ’8 Süath holten:

^irbO bc^ ttnbn folf^
VmQt, fo mufit an ber Q^errt^liafeit

2)n Seit Xu nie m^iftln unb bc^ditfi

Sie X^atfraft un^ribr^en.'

Kien, 2. 9Wätj 1890.

fl Settelheiin.

Slmlf !K)Utirantif: „®ec ICcißec bon

Palmyra“ *).

Unter einen ehernen i&immel, in eine felsftotrenbe

Oebe geleitet un8 bie 3Rufe:

.S(bn>ciefome JBOfttl Xflnc StOni
Stumm oae Arratut. 9tut 961« trrlfen

O«8 uf(tl0e in bn mnrtbblautn Qcme
ttnb fteigen ungditbann Ufern ]u.‘

$iet gähnt bie finftere ^Bhle be8 SebenS. Ru bem
gioften Seifte, bem l^etin be8 2eben8, fchleppen ftd) bie

ütafeinSburftigen; bo^ $aufanio8, bet fihmatje Seift, bin
alle fliehn unb ^ffen, erftheint ben Sfobgeioeihten unb blidt

in milbet ^Dlajeftät mit ben bleidien, (alten Augen fdiatf

bis in iht 4>eta: .SoQen mufe bo8 melfe 8aub, bainit

anbteS (eim' unb modift.“ Sie alle, biefe Staubesfinber,
flammetn fi^ on bo8 Sejtehen, moQen leiben, bulben, nur
nidit ftetben, bis auf Stne, bie futthtloS bem Sobe ent<

egenfteht in feutiget Sehnfmht nadh bem ^atabicS. SHefe
eilige Sluth ilbetflommt jeben Bmeifel, bag ein ^ahn bie

gläuDige Seele täufehen, bah fte enlfchlummetn (Bnne, ohne

3
U eima^en. Sion SJamoSfuS treibt SotleS SBille bie

lungftäulidie B“* uad) ^almpto, bamit Re ben 4>eiben fein

ffiort ptebige. Sie hot fi^ in bie ^Bhle oetitit. 9iiin ioU
fie, butth Seiftetfpiel bem Serouhtfem entrlicft, ein SBunber
{(houen, beoot iht Sdjidfal fie ereilt. S)ie SietfBiperung

bet gebensluft, bet SdjaffenSfteubigfeit, bet blühenben
SltanneStiaft, tiitt flpelles, ber IDteiftet Don Siolmpto,

iDoffenfttahlenb in bie $Bhle beS SebenS, befiäiijt mit bem
amiefadien Sotbeet bes flünflletS unb beS AtiegShelben.
ßm ßubel bet Schlaft, burih roelthe et feine Siaterftobt

enettet hot, muibe bem Siegbermifditen jugeiufen: $u bift

unfteiblidi! Siun loiU et eS Dttfmhen, ob ihm bieS äBort
Don ®lenf(hcnlippen 'ein, Sott etfülle. „.fllS’ifehBnfteä Sut

*) Xromatif^ XiC^tunu in jfinf 1689.
CcTläQ bei 3. (K. (uiaa’f^en XTut^nblinig 9(a(9folger.

foTbert ei ein unwnwlfli^f* Seben, ibm bie Jtraft

beS SeifteS, bo8 Sliorf beS flrmeS emig jung erhält. SJer-

gebenS ibotnt ihn eine Stimme; ein geben opne Snbe fönne
Seue roetben ohne 6nbe. Sein äöunfih roitb ihm erfüllt,

ihm allein, nodi beS häehften SBiUenS SehluR. Sikchen foH

et ohne Schlof beS SobeS, allen Stbenfinbetn ein 93etfj)i_el,

baS beS lobeS Sehte ptebigt, baS beS SebenS SRätbfel

lid)tet: -Unb Don biefeS Segens glu4 roitft bu ni*t 61 =

IBjung finben, bis bie Seele Sihtoeigenb f^Iäft ba«

bunfle ffloit. Seh unb lebe!* Unb flpetles geht, fein un=

jetftfltboreS ®afein als editet Sohn bet blflhenben SEßcIt ju

umfajfen in fegenSreidiet 'Mßhfol, bie bem Senuffe oereint

beS SebenS Suft behüten foH. $ie felig in bem Iraum
beb ^limmelS jdjroelgt, bie tobeSmuthige Shriftin fenbet bet

grofee Seift bem lebensfieubigen ^Henen nach. SBiebet-

(ehren roitb fte, bie lei*tbejd)roingte Seele, ein flbbilb beS

einig neu geformten SebenS, um ben ju führen unb ju

belehren, ber in ftd| Deihotten roiH: .ßrre roanbelnb, oot=

roärts jihreitenb, unb in jebet beinet gormen ihm bege^nenb,

neu unb fremb, unberonht bem Unberouftten — bt8 pch
SotteS 3öet( oollcnbet. . . . Seh JU ftetben!* — S^ibe

jiehn fte nach ®olmpto. IBSährenb ober alle Seliglett in

reiehftet güDe auf ben henlithen flpeUeS nieberfttBmt, HRutter.

liebe, gteunbfdiaft, netblofet Diuhm unb i(ünftIergrB&e ben

Slü^idiften bet 'Iftenfihtn ju ben Steinen eiheben, oet’

(ünbet Boe bie eiteUeit feiner IBelt unb fällt ols S3lut=

«ugin Des ShtiftenthumS. fllS flpeHeS bie Stetbenbe in

feinen Atmen hält, unb bet bleiche ®ob ju ihren !£>äupten

fteht, umfängt ber Soubet bet SeifteihBhIe ihre etfennenben

Stelen. —
$ie Stinnetung an biefen Sag beS StameS hot

fSlann jahijehntelang treu im Setjen getragen. Sie Iit|

fid) felbit butch boS Jfüffen unb Äofen ¥pBbeS nicht bannen,
bet anmuthigen ^letäre, bie btt Jtünftler aus 9iom
nach bet glühenben SBüftenftabt entführt hot. Sine blühenbe

IHofe, btt lebcnfptflhenbe Abgott AUet, überjdiüttet bie ^olbe
baS $eim beS ApeüeS mit bem ®uft unb Schimmer hollem

nijehen iftohRnns. SefeUigteit unb Suft, 9Hinnefelig(eit unb
SdjBnheitSroonne fptieften empor unter ihren gtenhänben.

SBohl rührten fich einft feltfam, heimlich, glticfaroie ein Stb.

theil ouS Detgangenem geben, heilige SefOhle in bieftm

Äinbethergen; SReij unb Sttlodung hoben fte h<nroeg>

getänbelt. Iftäthielhaft >ieht tS ApeQeS ju iht Mn, bie

ihrem Sbenbilbe, jener Shriftin aus ®omoslug, gleicht „wie
bet 5£ag ber Slocht, Keltluft bem Dpfettob". Unb hoch

betfelbe Seift in beiben gotmen! — Schmei^elnb ronfte

ftdi biefet ftattembe Seichtlinn emgot an bet emften ßuhitet.

geftalt beS ApelleS, abei bet etfte Stutm bet Sotge fegt

ihn hinroeg. ®ie Slütbe beS Seliebten, bie ftumme|lta<ht
bet ÜSüftenlanbfchafl erftiden bie Slume Don Sojae. Senufi

ift ihr baS Sehen, Armuth bet ®ob. AIS iht Sebietet ftolj

fein SitrmBgen hingibt, um feine Shte )u retten, flieht fte

mit einem glattjüngigen Sßftling hinroeg iia^ bem üppigen

9tom in ben Stiubel raufihenber gteuben. fUemichtet bneht

ApeQeS jufammen, unb btt bleiche Stift, bet ihm ins

Antlig ftarrt, jeheint au fragen, ob biefe rounbe Stuft noch

begehre, enbloS ju athmen. ®och bet ftolje Wann trium-

Phirt übet feinen Schmetj; Don neuem roiQ et fchoffen unb,

Sieg im .^etjen, bes SebenS SUetth beaeugen unb behaupten. —
Siniom bleibt bet 31ieiftet abei tüftig mit feines SeibS

Sejährtin, feinet Äunft. SSie non onbeteii Sternen, weiten,

roeit, tBnt ein Stufe nuS einem olterSroeKen Slott, Don
einet .^onb befditieben, bie einft fo fttfe ihm roohl ihot; bann

fo roth. glüh hotte ein fchneUei ®ob feine $hübe hmroeg.

gerafft, unb nun dingt ihr roehmuthooQeS Seheibewoit ihm
roiebet wie Sefang! Sine neue, (ölte, anmuthslofe SSelt ift

emporgeftiegen: bet Shriftengott ift aQmä^tig gerootben.

Abet ApelleS ift bet Sd)Bnheit unb ben alten SBttem tteu

geblieben, roähtenb Qliabe unb Sigenfu^t feine greifen 6e>

Hoffen in bie Saftli(a geführt hoben, welche bet gtafee

QKeifter neben feinem Zempel ber SlüdSgBttin etbain hot— bem glehen feinet Saltin $etfiba folgenb. Stounoib
hotte ApeQeS fie^ heranblühen, fehen, ,fo ähnlich bet Sh^
boch.einftet unb eblet. ®affelbe heunlühe gtuei hott* ifel
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tief iin Huae gebtantii, nui io oetgSnglii^ niAt nie in

$(5bc. Unberaufal moi itinc Siebe etmoc^t, unb fonnige

3ai|re, alei4 Srüblinaeiagen, Ratten fte buri^lebt, bis ber

reilbe SDutft nod) @loube unb Opietn in iftie geele

eingejogen mar. @cgtn 8peQeS’ iOtanncbünn, „in @ei{tefl*

feuer unb @d)icfjalbniiiib gehörtet", ift fie obnniödilig,

aber gegen i^ic Sodjtei Stqp^ena, bie ibi £)etj

einem nnidcten ^eibeniflngling genbenft bat, ISbt ber

eiternbe ?}ricflet ^erennianos, ^eiiibo'b Stüber, ieine 3i>*

triguen ipielen. Unb niie Sbübe idjiDa(b gegen SerfUbtung
iäQt bie {lomnie Siuttei Don ben Sbeigen ab. Serielbe

Salmgiener, bet einft bie djeiftlicbe 3°e gefteinigt batte,

ruft nun, ein nabnioibiget SteiS, ben SSbel gegen ben

(iitfiuel eines btibniicben SbebunbeS aui. SaS alte $clben>

tbum lobett in bem gemaltigen SpetlcS. Sdieu meid)t baS

Soll jutüd Dor leinen BptncSbliben, unb lelbft ben Seift

beS Sobes ringt et )u Sobeti. Soll Serad)tung toenbet

er, bie lobtet im rettenben Ätine, bet ©tabt ben SRücfeii,

mäbtcnb bie abtrünnige Serfiba, bem Jtantpfe in ihrem

Suicn erliegenb, juiommenbriibt. —
üSieber ift ein Sienfcbenalter bingegogen. Sief im

iDÜJten Sebirge, loo botb bie Slutler (Stbe ihren jtinbern

jiabtung gbnnt, „ohne heiliges iiSenn unb Sbet“, lebt

tlMlleS, nod) immer ein ftattli^er Stann, mit feinem Soibter>

foqn. 3» b'Qenifcbem Seifte ift SlqmpbaS »im berrliiben

3ttngling erblüht, ßoe, Sbiibe unb Setdiba finb in ihm
böbetet SoUenbung gebieben; et ift nun bem Spelles 'Beib

unb Jbinb unb SUeS. 3n ihre SRitte tritt SaufaniaS, ber

.SorgenlJfet", ols gtietbifebet Sänget, ©ein Sieb noin

fterbenben SboniS, boS ben groben Sultan entjürfte, be=

geiftert auch bes ‘JtqmpbaS' jtünftlerfeele : es ift ber gtaufig

lodenbe SobeSfang, bet jene mit unioiberftebliibem Haubet
betbbrt, bie oon ber Belt ju fdgeiben haben. — San ben

Sbaten beS AetbenfoiferS erregt, moDen bie 9nbänget bet

geftürjten Sotter bie alte ^enlidgteit mit bem Sdtnterte

jurüÄtobetn. SqmpbaS ift mitten unter ihnen in Salmqra,
unb SUieQeS, unpermSgenb ben Siebling )u holten, ift cnt>

ftbloffen, mit ihm ju Ttegen ober jit fallen. Uebet bem
Sraufen beS Jtampfes ertänt butd) ben glübeiiben näd)tliiben

ßintmel eine geifterbofte Stimme: „Ster Äaifer SulianuS
ift gefallen! $er Äpoftat ift tobt!“ S)ie ^»eiben merben

gef^lagen, unb SqmpbaS ftirbt in ben Srmen beS oer<

jroeifclnben BpelleS, ber oetgebens ben Sob fuebt. 3n feinem

-Sempel beS Slüdes* begräbt et ben lebten SptofTen feinet

SebenSfteube, mäbrenb bie fiegenben Cbtfften Seuet in bie

göttlichen ©allen f^leubem. —
Sertrummert finb bie Bauern beS ©aufeS, bet Sempel,

bie (unftooQe Safilita, jerfaUen mie baS SlOd, melcbes einft

hier blühte. S)ie propbetifeben Botte ber fterbenben ßoe
haben üdb erfüllt. Sliimen ttbetttiuchetn bie Stelle, mo not

einem Sobihunbert bet Sieget SpeOeS feine Sriumpbe ge>

feiert j^nuT boS Sieblinglieb bee SqmpbaS erllingt noch aus
bem Bunbe behänjter Sünglinge: „Sllfo roiH'S ber etoige

ßeuS: S)u mugt nun nieberfteigen unter bie blüb'nbc Stbe,

mufet bie bunlle Serfepboneia füffen, fchöner aboniS.“ —
ßniftben ben Säulen beS geftfirjten Sempels ftebt einfam

loufibenb eine pbantaftifche Seftalt, baS graue ©aar nef

roilbert; ber Betflet oon ^Imqta. 6S ift bet Sag, an bem
bie robne Schaar binianf im Jiampfe für bie Sreibeit unb
bie alten SBtter. Sen flüchtigen ^reuben ber Stunbe lebt

nun ein motfehes Sefcblecbt in bet ueröbeten Stabt.

S)et ©elbengetft ruht in ben Sräbeni; oon fernher aber

bonnett ber jitiegSbammer beS Semmnen an bie Shore beS

bidmetreiebs. Banbermübe ift apeUeS, ber bie Sänber ber

Belt burchirrt bat mie abaSoer, mit bem et in bet 6r<

innerung beS SolfeS oerfchmilät. $abin finb Stolj unb

Stob; er miü beS SobeS Kecht, et min fterben, bet Sobte.

Sun ringt er bie ©änbe nach ihm, ben et einft ben blutlos

jinftem geinb ber fDJenfdjen, ben f^näben Sob gefcboltcn;

benn bet Spruch beS SotgenlSfetS ift ihm jut fcbredlicben

Babrbeit gemorben; ,6d)»eret als ju fterben ift ju leben!“

an bem Unfterblichen ober bat bet Sob (einen SbeU unb

auch SKergeffenbeit nur für bie Seinen. ®a tritt ein Beib
bem apeStS entgegen, ben Seifterblld ber B»« in bem

mebmutbssollen antlip, jenen 93lid, bet ihm ben ^luch beS

Sehens auf bie Stirne gejeichnet. Sie ift umnngt oon
©ilfsbebürftigen, bie milben Sooft empfangen oon ber (lagt-

lofen ®ulbetin B.enobia. 8u^ fie, bie ihn nie gtfeben, et-

(ennt ihn miebet „in rätbielbafter Sämm’tung beS Seban(enS.“

9iun lichten ficb ihm beS SebenS ^agen. ®it (üble ©anb
legt fid) ihm auf bie fchmachtenbe Sthen — unb ein felig

Stillefteben burdgtehauett ihn. Bährenb baS Sieb oom
Scheiben beS aboniS anbebt, ftirbt apeüeS, bie bolbe Butter
Qrbe grügenb, bie et fo febr geliebt. ^oufaniaS ftebt hinter

ihm: „Stoch (ine ©onb berührt mich; (alt. — ®u bift'S!

— 3d) bantc bir." — Unb näher brauft oetbeibungSoolI bet

©efang bet gtied)ifd)en 30nglinge: „Benn im Senj bann
mieber bie Quellen rauften, aufmärtsfteigen mirft bu, be-

meinter 3üngling, (üffeft froh bie golbene apbrobite, fchänet

aboniS!“ —
Sine tieffinnige Sebensmeisbeit fpricht ous biefem Berte;

bet uralte Qilaube an bie Setlenroonbetung, ber Tiih oon
ben fernften anfängen menfchllcher Jtultur burch bie gtiechifche

^bilofopbie )i(bt unb in unfetet (laffüchen Sitteratur neu
erftebt, berührt fich mit einer-mobernften Sbeorie oon bet

Stiebtigteit beS SnbioibuumS. Stur baS Sefihletht lebt.

®ie|t (tette )u fprengen, titanenhaft jum Sigenlebtn fi^h

empotjuringen, ift bie Quinteffenj ber Sragöbie. ®aS alter-

tbum b.oi’ i‘inc ©albgätter hinauf in btt beitete ©5b( bet

Unoergdnglichteit, mo fit in etoig gleichem ((reife ein feligeS

Seben genoffen; eine entfegliche Öebe birgt bitS @efchid tüt

uns, bit mir nur im ((ampje gefunben. ©ier ift ein ©olb-
gott getmanifchen ©eptäges in feinet Unfterblichteit mitten

in ben Strom bet Beit gefteUt motben: „Slut bet tonn
leben, bet in onbem lebt, an anbetn mächft, mit anbern

ficb erneut.“ Bohl erlahmt ihm nie bie ((raft beS JtörperS

unb beS ©eifteS, aber fein Benf^engemütb ift oenoeKlich

;

beih ftbnenb umfängt es unb ftirbt ob, Stfid für Stüd,
mit ben geliebten Befen, bis baS ©erj (abl ift unb übe.

Unb ihm, ber in fauftifchem Sbotenbrange bie Belt ju ge-

minnen ftrebte )U unenblichem ©eniib, ihm lerflieBt bie

reinfte Selig(eit unter ben ©änben: (eine bet fchottenbaften

grauen oermochte feine Seele ganj ju erfülltii. „®ie lieben

(bniien, (ännen iiid)t betaufchen,“ lautet feine ((läge; unb
bie berauf^en, lieben mehr ben Bauber, ber bich beraufiht,

als bich* — 6in tragifcheS ©eichid maiht ihn ooIltnbS

jum leibenben ©eiben: „Bit merben fein — unb finb ichon

§
emefen! Sangfom reift btt Benfchengeift, nicht in ©inern
eben * ®iefe inbifche BeiSbeit prebigt ihm nicht nur baS

äufeere ©efcheben, et erlebt fie quoloaQ in eigener Seele.

apedeS, ber einjelne Benfch, oermag fid) nicht ju oer-

roonbeln mie boS ©(fehlest ber Benfehen; et oltert nicht

(örperlich, fonbern jeititch. ßeitloS leben, ruft er, fei beS

Btnfihen ©lüd! BaS tbm S^änbeit mar, ift oerfunlen,

unb baS Steue bflnft ihm abfcheulich. 3(om Beet beS SebenS
umraufchl, taumelt er meiter, ein (infam Scbifflein; benn
„eng ift beS Benfehen 3<h, nur eine (ann eS oon ben
hiufenb (formen faffen unb entfalten*. Unb foUt tS bauern,

müht es „im Bechfel blübn“. ®aS Stiebtfein flimmert oiel-

geftoltig in bem ©migoetgänglichen, baS allein bem Beiten-

fturme rroht. ©S ift bit $b>taiopb<e ©eranit’S, bie b>er

aufjuleben febeint.

Beldben Sieichtbum bot bet eble ®iihtet über bie

©eftalt beS ©eiben gebreitet unb über bie $erfonen, melcbe

benfelben umgeben! apedeS’ Butter, bie tfibtenbe Solana,
SimolaoS, bet (rahbürftme 3tooit(t mit bem golbenen

©etjen, bet enblich in fchaKbafter 3rbmmig(eit ju ((reuje

friedjt — ein nabet SSetroanbiet oon Sbo(efpeatt’S 8pe-
mantuS — , SonginuS, ber milbe Beife, unb baS ©egen-
fpiel: bie Selbftfud)t bet meltlichen unb geiftliihen ©toBtn
Wlmqra'S, bie ftumpfe ©ferinnungSrobbett ber Sürget —
ade ®etails überftrablt oon echter Soedel dBir glauben in

ben prächtigen bioden bie Porträts oomebmet ((ünftler beS

SurgtbeaterS )u er(ennen, bem mobl ber fdbeibenbe ffObret

baS ©ebi^t als (üftliihe ©abe b>><te(laf)en bat. Beicht
Baiht bramatifebtn SjenenbaueS in biefem ©obenliebe
btt SebenSfteube I Unb bo4 — marum mirtt ber

„Bei^ oon Bdmqro“ epifch • Ibtifih unb nicht bra>
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motifdi? .©ornlct* ift ein etüd frifi^ pulfitenben geben«

einer @eflenn)att. 8u« iftm jdiiipit bte ?!l)Uo(opiie. SlBil-

branbt baneflen (u^t bo« ©erüft eine« pf)iIo(opl)iii^en

Problem« mit bem Scheinleben einet Serflongenheit ju um=
fleiben, bie jflr Diiemanb lebenbia mar, noch ift. So
eniftcht fein $taina. Sollte SBilbranbt bie« empfiinben

hoben, ol« er fein nunmehr prcibaefrönte« Shleif eine „bta.

matifche Sichtung* nannte? Such bet mptholcgiiche Spporat

ift oerftoubt unb oon Spinnmeben überlegen. Sn bet Beit

erimungener Sefchoulichfeit mollten unfere Sätet be=

raufchen an ben ägunbern eine« erträumten Sfärdienteiche«.

jiier finben mir fte micber, bie amnuthigen 3oubttfUnfte

Siaimunb«, ou« bem Saiuen in« Sothetifchc übertragen.

Sie gerabemeg« bem Solf«gemüth entfprungene, roman.
tifch>nebeUiafte ©eiftermelt hot fBilbranbl fühnlich in«

Sonnenlicht (jeilellt. Saufonia«, bet „fchmatje ©eift",

mürbe butch bie hächfte $oefic lur SaUobengeftalt gefchajfen;

menn er aber bie Sjene betritt, um mit jebem fjftfd)luh

feine Cpfer ju holen, fo erfcheinl et un« ebenfo unmaht
mie bie ßalberon'iche @lauben«monne mit bem ^ufohe beS

mobemen SfeptUiSmu«. Sie Seelenmanberuug tft ju bog=

motifd), lu gteijbor einoefflhrt, SBer hätte e« nidht on fid)

felbft gefühlt, bafe eine jetnoufbärnmembe Gtinnetung neue

Situotionen ol« längft befannte ßrlebnijfe etfeheinen läfel?

Slenn aber 3'fobia ben ihr gänilich fremben ÜpeUeS
pldhlith niit feinem !)tamen ruft, fo fträubt fid) unfet Un>
glaube gegen ben SSnnberfput. f)iid)t jum geringften leibet

bie bramotifd)e Jlonftruftion unter ber philojophifchen ÜUueht,

bie fte JU tragen hot ; benn nicht eine abgcf^loffene menfch=
liehe Sragöbie baut fid) not un« auf: bie jlatoftrophen

einer fReihe Don Sramen rmb burch ba« lofe Sanb ber

äieflejion ju einem Schaufpicle pereint, unb ihre Sünfjahl
ift lebiglich ein fonoenlionelle« ßugeftänbnih.

Set „ÜNeifter Don Salmpro" bleibt ein fthöneS unb
gtoge« SBerf beutfihet $oefie, aud) menn mon ihn nicht

auf bie Sühne brängt. bie ohnehin fchon mehr philofo-

phifd)e Grbftüde unferer gitteralnr ju bramatifchem Schein*

leben ju galoanifiren hat, al« e« für ihre Solfethümlichfeit

erfptieRlid) ift. SSit moQeu nid)l, bag bet ©eift be« Such*
btoma« ber Seelenmanberung anheimfalle. ffticht bie oer*

fchleierte Sieffinnigfeit. bie meltflüchtige Sqmbolif ift ba«
©ebiel einet ju neuer Siigenb erftarfenben fjenifchen Riinft:

ba« echte Stama greift |chlid)t unb flat nad) bet Icbenbigen

Slahrheit in bem $erjen ber ©egenmarl.

9Ud)atb (fellner.

Qlfieater.

A9«itfl(id}e4 in 6 flitUAucn Bcit Vru|'olt> WQnllirt. ~ tWr

ItMT IVdtrir AtilatuHit. t« 4 8(lm coi f>oiiö SlertPtih nnh Ifsiit fiToat.

3Benn einer jmeinml im Sheater mar, fo foQte er

eigentlich etma« etjählen fönnen. 3<h fnnn'e nicht. So
uetlodenb c« etfeheinen mag, fich für fed)« bange Stunben
ber gangmeile babutch ju rächen, bafi man fid) nachträgfi^

Sd)merje«genoffcn m fchaffen fu^t: bie Ülugheit gebietet

unb bie Sorficht, bie Sürben feinet Sfütben ergeben jii

tragen. fHlebet übet bie Ainbcrftubengtid)id)tc oon ber bodj

noch geheiratheten goni nod) über bie hohle Sileitanterei

bet fühen mntoinctte foQ mir ein Sförtlein entfahren: bie

beibeu Don Schaufpiclern j. S. unb a. S. gejeugten Sheater*

prinjeffinnen feien gnäbig bebedt mit dtad)t unb mit ©rauen.
Sluf bem bramatijehen geibenbmege biefe« harten 'ffiinter«

bebeuteu biefe in bet Sprache gebilbetcr Itammerjungfern
gefchricbenen .^anbmerferftüiie bi«her bie trofttofeften

Stationen, uiib in fd)tedlid)er Diefignation harren mir nun
befielt, IDO« nod) roetben miU unb fommeii foH. ,3ä) bin

Douer (lehlei”, fagt bie goni; ,Derfd)anje Sich nicht hinter

bein gcbilbete« Sdnueigcii", ruft bie antoinette. So« genügt.

Unb c« ift nur nöthig, feitjiiftelltn, bafe untere erften Sheater

heute berartigen 3Rad)merfen freunblithe Unterftatt gem&6ven.
bii früher faum auf entlegenen Sorftabtbühnen ein petborgeitee
Sofein friflen burften.

llnfere erften Sheater: Sa« jtünigliihc Schaufpielbaue
unb bo« Setlinet Sheoter. Set traurige Biilah iit une
beimoch millfommen, meil et ©elegenheit bietet, bie Segiti

motionäpapiere biefet „eirften“ Sheater einmal in IHuhe ju

prüfen. Sanf, liebe goni unb antoinette; Sonf, liebe an.
toinette unb goni! 3el)t erft oerftehe ich flonj, marum 3ht
gepaart erf^eint.

Sa« ÄSnigliche Sdjoufpielhau« hot feit fcch« fHonaten
einen neuen Sireftor, beii Softor h. o. Otto Seorient.
Soll Otbenbiirg fom et, ber Sohn be« ©efd)i<ht«ichreibet«

bet beütf^en Schaufpielfunft. unb e« ging ihm ber Siu*

eine« neinftäbtifcheii antiquitäteiifamuiler« Doron. Xiei

aber bie fSienfehen iia^ ihren Shaten, nid)t nod) ihrem Stuf

beurtheilt, bet tonnte moiiche Sreubc on öertn Otto Seorient
erleben: Set neue Sdjaufpielbirtftor lief) Tid) feine Jtonipe*

tenjen genau umfchreiben, et erhielt gtä^re Riollmachteii

al« feine Itorgänger unb ging mit refolutem ©ifer an bie

aufftiid)uiig be« flaffifchen Steperloit«. außetbeni beioie« et

für fdiaufpieletifche SnbiDibuolitäten einen guten Blid: oui

feinen 'Bunid) mürbe gtäulein floppe angefteüt, baS ftärfftc

unb Derheihenbfte tmgifche Salent bet ,&auptftabt, unb bo«
lange fträflich Deciiad)täffigte ffräiilein ©onrob log ec au«
bet flecgcffenheit hetDor. ©inige Dortrefflidge auffühtungen
mürben lumege gebrad)t. Unb ba feit langen, langen Rohren
jum erften fötale micber eine litterorifche $ecf3iilichfat bei

olternbeii Sofbühne ooeftanb, begannen bie Unbefangenen
mit freuiiblichcceni epoffen nad) bem SihiUetplah Ju blicfen.

ats Heinrich gaube im .gierbft 1849 Sireftor be« Butg<
theoter« mürbe, forberte et al« conditio sine qua non
einen fünfjährigen Rlertrag ; er fagte, fing unb iiüd)tem oon

jeher: ,3n ben erften Sopren merbe id) mir feht Diele ^einbe
moihen niüffen. 34 muh oufeäumen, muh abfehen. 9tod)

jmei bi« btei Sohren bin ich im Befenttii^n nur oethoht:

fchaffen unb mit f^reunbe eemerben fann id) erft im Diecten

unb fünften 3ohte “ auch ^lettn Otto Seorient, ber gar

für jehn Söhre bet Unfete ift, mitb man nad) feinen ftheoemi

anfängen nidgt beurtheileii büefen; man mitb be« ©uten.

ba« er fchon geleiftet, fid) freuen, ba« Schlechte unb 91er

fehlte aber in ben Kauf nehmen müffen, bi« fid) ber neue

fllann Siaum oetfehafft hot. Sa« Bebouern ober botf fchon

heute nicht jurüdgeholten meeben. mit bem mit ouch unter

bet litterarifchen geitung bie fchnäben goni« fich breit machen
feheii im gmufe SchiUece.

6« ift ein fd)Hinme« Sing um bo« ätepertoire unfere«

Schoufpielhoufe«. So« Bienet Burgtheoter, bo« man
fpoitenb aud) mahl ba« .K'omteffentheotec* ju nennen pflegt,

ift eine mahrhaft freie Bühne neben unfecem ^oflunfttempel.

aiigier, SiiinaS, Satbou etfeheinen im ^irachtbou be« Baron
.giafenaiier; am SchiUerplah macht man beim ,©la« Baffer*

ängftlich i^olt. Sa« Schaufpielhau« foU (eine Ueberfefiungen

geben, heiBt e«, unb .^ecr Don Mlfen muhte ftch nicht menig

ouf bie »Sauberfeit* feine« Spielplone«; et pflegte ftolj

JU jagen, .fein Sheater (öniie jebc« junge Biäbchen lui*

gefährbet befuchen.’ 3n ban(en«mcrther Bietät gegen feinen

toten Stanbe«geiioffen lieh ec übrigen« beit „gauft* auf*

führen, motin, mie männiglich befonnt, eine Betfühnmg
unter etfihmerenben Umftänben unb übetbieS — ahocking!
— ein KinbeSmorb Dorlommt; auch um ©ebonfenfreihitt

mürbe ab uiib ju gebeten. Sujmiichen finb mir nod) etma«

ftommet gemotbeii: ffriebrid) .^ebbelä „Subith“, bie ftOhet

im Siepertoir bet epofbühne ftanb, mitb Dom Siegimc
berg nid)t mehr gebulbet — ba« Schaufpielhou« ift 1^
mäbd)enfid)eter benn je. aber e« fteht in bringenbec ©efahe,

aud) Dor fUtännern halb fid)er ju metben, benn ein Sheoto,
ba« fich ollen ftatfen unb mobemen Konfliften fiheu lec*

fd)lieht, Derbammt fid) felbft jiit Snoolibenhaubthätigleit
.^at man bod) einem belanntcn unb begabten Stoma*
tifer Dot einiget Heit fein im 3ohte 1600 fpielenbc«
„mit 9iüdfid)t auf ben fogenannten Kultucfampf*, ein tn>

bette, ba« jut 3eit bet Bauetnfriege fpielt, gor „mä^Sttd*
fid)t auf ba« So,iialiftengefch* abgelehnt! ffiun, berXuUna
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famtif ift ia raoEil )u ßnbc unb baS lieat

Dtellcii^i in ben Ifjtfit ^ästn; (ünnte e« ^lert Storienl ba
iti^t mit ^inrid) Sultljaupt Dtrfudien? '3on loddicii

njäflunatn bic Uitenben Wännet ber .{toibübne auffleb*n.

bo8 liot in lebt« 3tit ba« gtl)idfol bt« pattiotifcbfn „öfitetoh

felbobetfl“ beroieftn.

gilt fin ioldjc« Sl)tal£r. in mel^tm für bic Äit4c,
bie ^olitit, bic 9IIiittcn. bic @cpnci unb bic putc Sitte

eine beftänbiflc Sdjonjdi bcrtfdjt, ift nid)t Icidjt ein gpiel-

plan ^ujaninicnpcbradit; unb bie Sdimieripfcit fteigcct full

eti)cblid) in einet Stabt, bie fünf ifbeatec mit faft gleid)cm

3{cpcitoit aufjutneiien bat. $ct fomplijirte unb neialtcte

äppaiat einet .{tofbilbne mit ibteni f];nftanjenjugc Fann ba

nur milbfelig notbbinren, loo bie gnitiatioe eine« ielb«

ftäiibiaen Siteftor« tafd) unb enidjlofien juparft. ’Blan

vätb 4-iettn $entient. fid) jeitig um bic loetbenbcn Sübnen=
finde ju bcioerben; roie joHtc et'«, bo et nie reiffen fann,

ob nidgt im lebten ülugenblid au« ben feliaen .&Sben ber

3nlcnbanj ein jetfebmclternbe« 33eto etfeitoUt? Öenor bier

nid)t ein SDIadjlmort geiptoeben unb mit ben alten Üot
UTlbeilen giQnblicb autgetäumt mitb, mufi fub ba« Sebau-
fpielbau« inobl ober übel mit ben alten Sebäben begnügen.
Unb bier gibt e« benn aUerbing« no^ viel «u tbun. @in
Sbeatet, ba« obne SRüdfiebt auf ©elbctroetb otbeitcii — foilte,

bod) minbeftenS von Sopbofle« unb jlalibafa. von
(Salberon unb ©bafefpeate bi« auf Äieift unb ©tillparjet

alle« irgenb (Snei^bate fein Sigen nennen. Unb roie ficbt

cS im ©cbauipielbaiife bamit? Sie Sllten feblcn gäniUdj;
bic Äönig«branien — bic in Singelftcbf« tatfinitter

tBearbeitung in Scriin Oberbaupt nodg nicht aufgcfilbit

louiben — finb lange oetfdiollcn; SFomeo, Ctbello, Seat— bo« ift im SEScfentlicben ba« ©bafeipeatetepertoir

ber fjreufiifcben ^ofbiibne, bie aud) uon .ftleift nur nod) ben

„^*nnjen non i)oniburg” fennt. ©tiUpoMer, ^ebbel, Cito
Cubioig fiicbt mon oetgeben«, netgebenä fDlolicrc unb Scan,
mordiai«, oetgeben« ba« junge unb ba« jüngfte Scutidj.

lonb. 4)itr loitb fjerr Otto Senrient mit ganjer ffroft ein<

ieben milffcn, lucnri et nid)t fdjeitern unb leinen betfibmtcn

'üFonien pcei«gcbcn luill; er fann audj bier feinem befferen

fDfcifter unb duftet folgen, al8 .fieintid) 8aube, ber gejagt

bot: ..Stein 3beal loot, jebem Safte au« bet gtembe jagen

jii fönnen: bleibe ein 3abc in fflien, unb $u wirft tm
Surgtbeoter iSIle« jeben, roa« bie beutidje gitteratur jeit

einem gabtbunbert ftlainfcbe« ober boeb SebenSnolle« für
bie SObne geicboffen; ®u roirft jeben, wo« ©bafejpeate un«
Seutjeben bintctlajjen, loirft jeben, lua« oon ben ronmnijeben
S61Fetn unietet Senf» unb ©inneSmeije angecignet loetbcn

fann.* Sie« 3beol Fann pon bem rechten Stannc oueb int

4>od)bcrg.Sbcflter oetwirniebt werben, unb übet ein ftleincS

werben wir mit Jttertn Seorient ftreng in« Seriebt ^u geben
haben, wenn et noch femerbin bei jeber beliebigen Som 3'it

unb Stäbe oergeubet.

Äfltjet Fönnen mit bie Stotioe iajfen, bic ,iur tüdball.

lojen Serurtbeilung be« .Sctlinet SbtaterS* fübten. iiict

gibt es nur ein .^mbetnib, unb ba« ift ber Sirettor, .^etr

Subwig Somap, jelbft. Sab cä in feinem Jbeater einen

Sramaturgen gibt, glaube ich nid)l; im erften 3ab<c würbe
iiett gtanj oon ©eböntban cbrenbalber al« Sromaturg auf.

gejttbtt, aber ber ift wobl mit ben übrigen „©ternen* er-

lojeben. ©eitbem ift oon ben bramoliicgijcben Ibaten biefer

Sühne nur eine befannl geworben: Sie älblebnung oon
Subermann'« ,Sbie“. SieÜeicbt barf e« bier eingcf^altet

werben, baf) ,pert Dr. Sluincntbol feine lauteften ötfolge

ber — jagen wir: bet Sornebmbeit feiner gierten Äottegen
banft: Sa« .SerlinerSbeater* gei«te nicht nadi bei .Sbre“;
ba« .Seutjebe Sbeatcr” wie« bo« ,Silb be« ©ignoreüi“
jutüd, unb bet „gall ßlömenceau“ würbe oom .Stejibenj.

abeater* abgelebnt. Unb man flagt über ben Stängel an
brttbetlicbft tflädiftenliebe! .ticrr Slumentbal flagt nidjt.

(tert Sarnai) gebt oon ber anfidit jo mandie« Slätb"

ligen au«, bog nämlich auger ihm jelbft mit Summfopje
bie ÜBelt bevölfern. ßt bat al« ©cbaujpicler fein 8eben lang
mit ©urrogatcii gcwiilbfcbafltt, er bal ÜtugenroQcn für

3orn, heftige Sdiultetbemegungen für 8eibenfdiaft ouige.
gegeben, unb et fegt bic« fflc'cbäft nun al« abfaterbireftot mit
gäiijlid) nngcjchmäditcn Äröften fort. 3m erften 3abw fud)te

er but4 ein Aufgebot non Sirtuofen ju blenben : ^lara
•tvebmig ‘Jtiemann, ffoictitiih .fiaafe löftcii einanbet in fettem

Snid auf bem Sb«“t<Mfttel ab. Sun fmb fie entfebmunben,
iinb roa« übrig blieb, ift bo« ©nfemble einer mittelmSBigen

Srooin,)bübne. Slan fpielt in feinem Setlinet abeater fo

fdilecbt wie im .Setlinet abeoter*. 3'oei, brei männliche
Sarftellet genügen böberem änfptueb; oon ben Samen fonm
eine Sin,iige ß« ift ein 3amnier, unb ein boppelter 3ammer,
bofi bet allein fluge Sireftor mit feinen glänjenb aufge-

pu^en aiicbtigFeiten obenbtein Stecht behielt: Si«r Sbenter.

Fafficer befebeinigi ihm bie aborbeit feine« lieben Sublifum«.
ifrreilich roirft für bie .Befolge“ be« .Setlinet abeoter«"
eine Blogne, roie fie bi«ber in Serlin nie unb nirgenb«

warb gefunben; felbft bie uiifelige „'Sntainette* brachte e«

nach jebem iSfl gu brei- unb oierfeiebem ^croonuf ; unb bodi

war Ober ©Ifld unb Sarftellung nur ein 9lu«ruj be« Bnt.
fegen« jii oernebmen. Siit foldjen „biploinatifdien“ Stitteln

liegt man üd) gu Sobe, ^err Satnoq; ba« war ebebem
patabor, aber nun beftätigt e« bie 3eit.

Sie Stuffnbrung ber beiben gleid) icblcd)ten ©lüde war
rrdit lebrteicb 3'ii Scbaujpiclbaufe gibt e« einen etwoS
gopfigen, trodenen unb fahlen Sarftcllungsflil; alles bleibt

Icifc, fittig, wobltemperirti fubtilc aSirfnngen werben ge<

jucht, aber and) gefunben; bie ebrfamen ISbonnenten wollen
beileibe nicht betb angepadt fein, nicht in Siift unb nicht in

©dimerg. 6« ergibt fid) fd)lieglich bie ©timmung eine« gut
bürgerlichen abeeobenb« mit bünnen Sntteriebnitten, on bem
fein laute« Siöott fönt. SSenigftenS, wenn $err StatForo«Fq

ni^t fpielt. Stan fpricht im SOgemcinen gut unb beutlid)

bei -üeirn Seorient, aber man agirt oft qölgern unb ge.

gioiingcn. 3m $aufe Sarnaq Tiebt e« anbere ou«. Sort
hat üntoinette Diele echte SriUanten, aber nicht einen eegten

«on; boit foinmen gunächi't bieSefoiation«. nnbSeleuchlung«.
effelie unb bann nodi lange nicht bie ©chanfpielet^; bort wirb bie

Seibenfehaft in Segen, in reditc 8nmpen gettillcn oon boat.

buiebigen, banbfeften ©efellen, unb bie bei .fietrn Sarnoq
ben '^carren fpielen, jagen unb tbun immer mehr, al« in

ihrer Stolle ftegt. Unb hoch fpielt .fierr Sarnaq jelbft ben

cf>amlet unb er lägt bie f^öne Brmabnung an bie ©d)OU.
ipiclcr nicht einmal fort.

St. Äent.

(Scrchidlle ber ßricgeWin'cnritianrn Uocnrliinlidi in Sriitrcfl-

lonb IDoii War tfiib ttbcpeiluiig. niterllium, gDittrlaUer,

XV. unb XVI. Igatjibiinbert. StOnegen unb Seipgig. 18S9. Slruct

unb ülerlug uon gi. DIbnibourg.

güc bie PIrfcbldile ber Sifienichaften in a>eut|(hlnnb, lueldie oon

ber gifloriicben Äommiinon bei ber bal)etifd)en «fobemie ber ©ifieu*

itgnrlen beruubgegebeu mitb, bat e« ber in roetleiieu Äreifen befonnte

miililärldinftttrller IDtar 3«bnCi fibemDinmen, bie .gliegbluilienicbuiten in

ibrer gelfbicgtlicben Qntmienung barjulegen. (Ir macble e« geg lur Huf*

gäbe, nacbiunieiieu, inrlcge .üeimlniile non ben ftriegbmineln unb tnelcbe

Ünffäitung oon beren giel^bäjfung nnb itlenoenbung ieioeilig loifien*

figoftlid) niebergeCegt inorbrn unb int Onufe ber «iefegiebte maggebeub

gewelen ftnb. Unter griegbwtllenitbaiten Dergcbt er bie Uunbe oon ber

Jöeereeaufbringung unb .pcercöoerfailung, bie Sgagcnlebre, bie .CTunbe oon

brr .(.eereeuenoattung unb bem IIiirgored)te, bie äoftit, gurtintation

unb Cütrategie. i^nn and) nlted ftreng oermieben loerbcn foQte, rao«

etloa in eine Pkftbitbte ber griegötunfl ober gor be« .CtriegSioeten« gc>

bbrte, to mubte boeb ouib bie ^rori« ber iebeötnaiigen 3cü tinväbnung

finben. 5lenii bie Ibeorie be« Äriege« ift eine burigdu« ableitenbe) fie

lonn nidjt a priori tongruiren; H« bot bie deitbeinungen oot geb unb

entnimmt ihre «ininbfiitie ben bebingenben unb mabgebenbeii ^oten«en.

Xa nun bei ben Saebfcbiiftfiriiern bie in bie eage griebtieg« bee Wroben
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ein ttnU^TiCQ an ble XatHfer bH HtUrt^umd brrnerfba? \o mu^tc,

um bd< 26ilb bfuUic^ p gcftaltcn, auf bicff »erbeiL

(baraRrriflrt bie WilltäHitterotur bH Sltertbum« in i^rra tin>

grlnen l^crtTttrm genau, genauer oiellei^t al^ ed tpflnfii^tndtoett^ er*

f^lnt 2)enn bie (3oeiar’< jtotnmeRtaricn !onnte

iDo^I oU aQgemein befonnt Dorouigefe|t nerben. 9ud) in ben ^iüeratur'

angaben l^ätte mani^ neuere VuSgobe, g. 9. oon grontin unb $otq^R,

berficfn^^tigt n>erben Umen. 2>od) to&re ti ja mOgli^, bag ba0 Serf

lange 3^it im ^rudf gemefen ift. ben jteiratiiiifen bed Rttert^untd

bauen ^aupHA^flid) bie SSQ^antiner meiter; fie begnügen fi(^ metflenA, baä

i^monnene ju ermatten. 0ie Sermanen (eifleten Derl>dltni6mägig menig.

lioti 9Bl(^tlgfeit ^b ^ier bie ^»eered* unb ^ienftorbnungen. 2>ad fünf*

^^nte Snijrbunbert leitet bonn ben gcmattigen Umfcbraung ein. Soran
ge^en bie fRenerungen ber ^ufiten^it, barm ift lUbred)t Vd^iUeü epoc^e*

madjenb unb bemnfidlft l^biUpp bon (Siebe. fe^jebnlen Satjr^unbert

bitben bie 0d)la^t b^ 9obia, bie 9elagening oon We| unb bie €d)ln(bt

bOT 9lieuport mtcbüge flbfcbnilte. Ser Stoff ift ein fo rei^ii^et ge*

loorben, ba§ eine Scbeibung nac^ oier focbll^m Rapiteln ficb olü noti)*

loenbig iKtauüfteQte. ttm (Snbe bei 3abrbunberti leitet bann Oraf

3o^nn Don 9laffau eine neue dpo(!b< ^n, inbrm er ben lBorfd)lag

rnarbt. bie Unterbanen mübira «inen ,t(ui|ug‘ mai^n con fungen unb

beherzten SRdnnertt, nelr^e om beflen |u foltbem .^^nbel qualifijict unb

auilommen Ifinnen. Sie Surrbfubomg biefei (Rebanteni n>ar einer

fpSteren 3«>^ unb einem onberm ^nbe borbe^Uen. S^bni bni nicht

nur bie gebnufte gitteratur eifrig burchforf^t, fonbern auch in ftrcbioen

unb Sibliothefen nach fDiaterioI gefüllt. @o ift bmn man^iei« mai im

iQrrborgenen tag, ani Sicht geigen. Sie nieltber^nieigte Shdtigfeit ouf

brm (Sicbietc ber 9)iUtdrlitteratur mirb hier in banlenimeriher SBeife

borgeffihtt Um no^ etmoi rein Veugerlicheü bemetfen, fo fei ber

ffiunfdl auigefprocheii, bog bie 9loten etno* grügcr g^Toctt merben.

Oegenmdrtig finb fie mahrei Vugenputber. 5n>«t mettere 99dnbe merben

bei IBetf |um tbfchlub bringen.

hr.

O^emiHhlidit Bn>ei (Sr^hfungen aui einer f<hn>e4erif4en

Jtleinftabt. %3on 3ofeph Oictor £)ibinann. Rierlm. 1890. ^etel.

.9H^t eifenbahnmdbig. fonbern hüchft«nl biligenceartig fchleben

ftch' nach bem Selbnbetenntnib bei Sichteri biefr anfpru«hilofen &e*

fchichten bonoditi: ben äBeltereigniffen oerhalteti fie fich nicht anberi,

ati mie fich ber 6efuch, ben eine SibeDe am SBicfenbdCht«tn ben Stumen
abflattet, ju einem aOe fünf Oceone aufioühi«nbcn Orfan berhAlt* Unb
bennoCh <>ber ebenbarum ergniefen uni biefe ibpllifchen, befcheibenen, ge*

mAthiichen SRoHoe, mit eine Sorpingf^e äSeife nach ber SBagner'fihen

Setrotogie. Sibmonn führt uni in bai fchmei^erifche Sanb^übtehen

Steibling an ber (Srpel, in melchem ei lange nicht fo phantaftifch ober

tragifch jugeht* »ie in Selbrnpla, biefem jhrongut bei unfterblichen

Büncheri: mit anheimelnbet Saune, mit behaglicher 9rrÜe macht uni

SBibmonn aber mit allerhanb romontifchen Bugenbefeteien ber oerliebten

jMrinftdbtec brtannt, bie, einer ^ugereiften bilbfchünm Seutfchruffiii ju

(Sh««n> rtne neue Orbenirtlterfchoft brr IRofe ftiften unb nach mancherlei

brolligm 0&hrtiihfrtten bai ^Räbchen aui ber 9rembe mit einem fchmuctm

Bmaii baoonjichen fehen. Bn brm (Hrgenftücf }u ben •ftofenbräbern*
DergrgmiodTtigt rr ,bie Sdmrn im Sanb^öbtehen*: torifche unb
polnif^c Ibrntrurrr, blr eine Seile bie {cerjen ber unoermdhlten Selb*

lingertnnen in Aufruhr Derfe|m, juguterlelt aber oor ber ’üRannhaftigleit

ganzer Jlerir nicht brftehen fünnen. 3« unfehrinborer bie fabeln Sib*
tnann’i, brfto gefdütger uerf^lingen fich ihre Spifoben: B«<^n ^aul'fche

flnndnge fehlen fo tornig, n>re Rrioftifchei Spiel mit anmuthtgen Rb*

fchmeifungen: bai Ie|te Sort behdU ob^ immer B* ^ Sibmonn felbft,

brr liebenlmürbigr $ort, beffrn digmort ben Sefem ber ^fRutlon* burth

ftilifche fluffdbe Don ^rih dKauthnrr unb brm Steferenten, ^um aClerbeften

aber bcrch — Iriber aO^u feltene — idetttäge bei macfern Schmei^ri
ndher gebracht mürbe.

—m.

Brtnenhrerm. Sonbrrobbme! aui bem .^anbmftrtecte^

Staatimiffmfehaften. .^erauigegrben oon (Sonrab, (Stftrr, .

Soening. Serlog oon t^uftao

Sie DorUegmbe Schrift, roelche eine Sammlung oon Suffd)e=3

c3u4 bet 0rber berufener fJadimAnner rnihdlt, begruben mir mit grob«^

frrrube, biefelbe gibt eine fo erfd|5pfcnbe unb flöte Ueberiieht bei g«

lammten Vrmenmefeno. luic fie unferei Seffeni tn biefer gorm biih«^

noch nid)t geboten rnorben ift. iluf eine allgemeine Stnleitung, seiet'

bie roefentlichften bei Ärmenroefeni in furjen, ober fehr Hattxa

Bögen Dorführt, folgt eine SarfteQung ber ütefchtht« b«« öffratUiher

firmenpflege. .tieran fchUeßt fich «o« ©efprechung ber Ärmengefev

gebung unb VrmenpoUjei tn ben einzelnen Staaten, mobei bem firmm-

mefen Seutfchlanbi, Deflerrei chi, Oirobbritannieni, ber Schme4» ^oef*

reichi, ©elgieni, Btalieni, Sdnemarfi, Schmebeni unb 9lormegnri

befonbere eingehenbe %lunä|e gemibmel finb. (brrabe biefe Serglei^nec

mit ben übrigen Sönbern eröffnet auberorbenlüch merthooOe 9eftdi>»*

punlte unb gibt oielfach Bbern für eine Reform unferer ^imif±fr

ttrmenpflege. Sie Rare, intereffante itrt ber SarfteDiing, welche irrf

ber ©ertiefuiig in ben @egenftaiib fnh rticht in gelehrte Setaili Derbee.

fonbern fteti bie mefentlichen ©unfte in ben ©otbcrgninb )u fteües

»etb, macht bie Schrift au^ für ben Solen ju einem fehr

©uch- Str finb fiber^ugt, bog bie Witglieber unferer iCommunolr

Deimaltungen, roelche mit ber Drganifation unb RuiÜbung ber Armen-

pflege betraut finb, merthooQe Stnregungen für ihre prattifche Shdti^«

feit hier fchöpfen mürben, ffienn mit einige Suifehungen machen, f*

foH hierdurch ber düerth bei ©uchei fetneimegi h^abgefeht merbeu

So ^gegnen mir j. ©. in ber Sarftetlung ber Oiefchi^te ber öffes:

liehen Hrmeitpflege bei ben B“t>en auch 1)*«« einem meitoerbrelletr

Brrthum, ben mir nicht unmiberiprod^en laffen möchten, ba er nicht mit

ein hiftortfehei Bntereffe h<^t, fonbern in ber antifemitifchen 99em«gici4

unferer Sage leibei Dielfad) auigebeulet mirb. .Sie bie Religion be

Birael noch national befchrdnft iÜ", h«igt ei bofelbft, .fo au4 bir

Rö^Renllebe. Si fehlt noch ihre ©e^iehiing auf ben ^enfehen

SRenfehen gan^ ohne Rücfflcht auf bai ©olfithum.* Sir glauben, bei

hier ber ©erfaffer bem Bubeit^^um bunhaui Unrecht thut. Cierabe btr

Stellen bei alten Seftamenti, roelche oon ber Rdch^ntiebe fhrrCbei

heben ganj befonberi h««bor, bag biefe ©fliiht nicht nur bem Stammef*
angehörtgen, fonbern oud) bem f^rembting gegenüber gilt. So hrtgt ci

iin 8. ©uch ©iofe 19, 33, 34: .Gleich einem euerer Ginheimifchen foi

euch f$rembling fein, bet bei euch meilet unb follft th» liebeti

roie Sich felbft, benn Qrembtinge marrt ihr im Sanbe Aeghpten*

ferner 2. SRof. 23, 9: .Senn ihr miffri ja, mie bem ^eembling pi

SRuthe ift, bie ihr ArerabUnge moret im Sanbe Ikghpten*, unb Ahnlidi

ö. ©lof. 10^ 17—19: .®oit (Raffet recht ben ®aifen unb ber SBctnor

unb liebet ben Brenibling, ibm ^u geben ©rot unb (Semanb; borua:

liebet auch ibr ben i^rembling, benn ^remblinge moret ihr im Sanbe

Ueghpten.* Siefen unb Dielen aiibrrfci Stellen gegenüber (mir oer-

meifrn noch auf 8. ©}of. 94, 22; 2. ©iof. 29, 31; 6 SRof. 37, 19)

foQte man enblich einmal aufhören, ben Bnthum fteti lu mieberholfR,

ali ob bai alte B»benthum bie Rächftenliebe nur auf ben Stommei*

getioffeit auigebehnt höbe.

Gbmunb ^riebemann.

SriefItaSen brt; RcttaMiim.

Dr. fi. in Br Bht SBunfdl mirb tn aQemdchRer B^t cxfÜOt

merben. Sine eingehenbe Stuhle über ben od^tftönbigen ©fafimol*
arbeititag ift bereiti im Sag.

Samiiiirg. Gine Stuefunft in ©etreff bei (Sitotei fonnic mi iMM
einmal ein (boetht'So^diieT erthetlcn; — bae genannle ©udi hot imfriei

füiffeni feinen tieferen Ginbmct in Seutfchlanb gemalt

Digi' >>‘-dJ3y;ü
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für jaolifiü, ©olftaroirf^f^afi unö TI^iHerafur.

IteTauAflegebcn eon Dr.

XcniminiOTi<*Sn1o0 ton 6 . ^eniaiiii in SetUn SW^ IBeut^ftrage 8.

Itbm .SsBittbrnb npfeHnl tfne BmBBtn e»n l%-9 V«ptn (19—IS

JlbviinMninla^ttla fftr Vtutftlilciib nnb ••{Itrttiiti'XntarR bdai
Stptgt bsrtli bl* ]boB (hicL |NB*urrd)(«0) >brr bsnl) brn •sdi^cnbtl 15 All.

tUrcltd) (8^4 Ak »UrUllUirllibK IBr bb ««5**0 Ilabtr bta A«Il|iaP«

«*r*l«a bt< VtTfcnbiina vntrr Irnnbcnb 16 Acrk |ibt(t4 Aach »brltl-

— Inrirlisnaptiia pr* 4-ar^Qmi Coümcl'BtUt 40 Pf. Xiltrlftt

ntmnrf Mt XnnPBcrn-CxiitbtftBi) van Inbolt Aarft, 9*111« BW, Irrafilnnn-

BtftJIt 48 sah bmn lUIalnt cnt0*|ttn.

S)l( 9latloii ifi im $ofl|e{ttmg5*Aotalog pro 1090 untre Nr. 4160 eingetragen.

^ie lefer ber „Bation“,

iieren Jlbonnemtnl mit bem 31. IBäi; abläufl, mitben gtbelen, ba|TeIbt bti btt Paß, im Biußlianbtt obte bei

bet Cätptbilion ju ttntuttn. _ , ^ ^
Pis (Sxpebitton bet „Batinn",

(Q. 3. £}crmann) 8«rlht SW., 8.

Jnfialf

:

SBo(^äbeiH(4 t. 8on * ,
•

^einri^ Don Zrdtf^fe. !S)eutf(^t (Kefi^tdjtf im neunjel^nten 3a6rf|unbert. II.

8on 8. SBomberger, b. 9t.

9ortament4briefr. ZVL 8on Protean.

Ne4tleinb(it5>8eftreimngen. 8oii9i((bt4amooU3*OUenborff ^8re5tau)-

Sin omaifonifdier 3oumoU1i Son Zb. 8 cirtl), b. 9t.

8rieftpe^fe[ jioiii^en Nictfdjel unb 9lau<^. 8on $Tofeffot Subniig
Geiger.

®i( Aonfefflonen unb bie 1)6^eren 8eiiranfläUnt. Sine 3uf4rift. 8on
füabbiner Dr. 9H. Gogclflcln (Slettin).

3eitf4irifttn:

„The EconomUt*: l^ieetellung be4 Aaiierd na^l IBUmonfl
SntlaffuTig. 8on X. S.

8Aiberbfipn4ittngen

:

Sfolbe Aurj: ^otenihiet tRoocQen. Gefpr. oon 9R. 9t.

SBoIfgaiig Jbir4|ba(||: ISie Ie|ten Wenfe^en. Sefpr. oonSR.

Sugen Guglta: Sie fonierPoiiurn Slemente {^ranfreid}# om
Sorobenb brr NeooluUon. Sefpr. oon 3*

ünMtlifbct «ttircl Itl drUuBflm unb BrilMfillm «fflalltl. {rboib

nuT mit tntabc btt OaeOc.

Polttifdjc IDodjenüberftd^t.

Utber bit Utiaebtn, loeldje ben 3iüitritt beb SHtften
Sibmotd IjetbeiaeiflbTt haben, liegen jebt einige bofitiae
j(od)iid)ten »ct. Üele 9(ad)ri<hten bringen in feinet JBeife
eine Uebenaid)ung; fie beftäligen nui boä, nm8 man bisher
nod) üage bet Ikthältnifie potauSgefebt hnüt-

Z)ab Sürft ebSniattt freimiUig unb ohne Silieihit

im ^etjen gt|d)teben fei, hat 9fiemanb on«nammen. Sie
offijtiife 'Bienet .bJ)onfogS>9tenue“, toelihe »ejiehunnen ju
btn Detfd)iebenen eutopSif^en Jtabinelten unb ju ben letienben

^olitifetn uniethSlt, jetftteut nun auch ben lebten Biostfel,

tnbem fie bie folgenbe iht „auf aubeiotbentliihem Bege*
jugegangene BitthcUung jum Bbbtua bringt:

.g&Tft IBiSmartf hat bm Xitel einet „^etjoaS Don gouenhttrg',

ber ihm ohne fein SBifien oetiiehen mürbe, iofait nbgelehnt; nithi meit

er ntiht übet bie itonbeSgemAhen SRitlei tMtiiigt, fonbem meil eS ihm
bnrum thun mar, in ftharfer SSeife ju mnrfiren, b^ ein Bruch unb
leine mohlmollenbe nnSefnanberfehung, ein Blurj unb feine
Ireimilffge SntfoffungSnahme barilegt*

aud) bie ,9totbbeutfche allgemeine Britung* hsi

fiih angelegen fein laffen, heilich in gattetet Beife angu.
beuten, bag bie Saufbahn beS Sflrften SiSmatd mit einem
ßernQtfnm gntifihen ihm unb bem Bonarihen gum ab<
t^lug gefommen ift. Keine Berfu^e h,af>tn pan mag.

f

ebeiiber Seite ftattgefunben, um ben bisherigen Sieichs.

anglet gut ButUdnahme feines 6ntlaffungSgefuä)eS gu per.

aitlaffen; autg ift eS niiht in S^rage gefommen, eine auS>
gleidjuna bet Seaeniähe babutch httbeiguifihten, bog 9Qrit
BiSmatd feine Shütig'eit noch loeiiet etnfd)rdnfte unb etnio

oUein bie auSmäriigen angclegenheiten fieg oorbehielt. als
ein Shmptom pan gleicgfaQS begeithnenbet loebeutung
fann eS enblitg gelten, bag fegt bem @taf Setbert
SiSmatd auf feinen einbringUthen Bunfeg bie begnitine

gntlafiung bemiDigt marben ift. Sie pon igm „einft.

weilen* oetfegene Seitung beS pteugiftgen SltiniftetiumS bet

ausmittigen angelegengeiten gat etfegon naigaigtSagen niebet.

gelegt, unb $ett oen ISiwtisi gat nun gleiigfolls bieleS Dieffatt

llbetnommen, migtenb »eti Pon BatfcgaD Staatsfeftetit beS

auswärtigen geworben ift. Suteg ben freiwilligen auStritt beS

Stofen ^eibert SiSmatd foQte jebenfaUS gumaiiSbiud fommen,
bag bie Sismatd'fcge firamilie in B»(unft feinetlei ülerant.

woriung webet für bie innere, nod) für bie auswärtige
$olitif flbetnegmen wollte, ober um eS mit ben ptäcifen

Borten ber .BiontagS-Dieout’' auSgubtüden, bag ,eiii Btutg
unb feine woglwollenbe auSeinaiibetfegung .... ootliegt*.

3n bem Sioegbtud, mit bem biefe Sitläiungen aus
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bftn SiSmotd’j^tn Snner abfleflfben imirbfti, lieflt ttroaS

Stfteitnbtä. 6int 5Petiönlid)(cit, roie Sfltfl Sibmard, fonn
nid)t wie btr tUlinifltt Sd)iil,\c obft 'Öiiillcr mit eiiitt b«
berftfbtoditcn Sfiflen in baä ttriDatleben jiiindtrcttn. ein
tiflor rooblrooDtnbt SSJoilf beb 'Blonard)en, bie einem Wanne
roie bem etften 31eid)ätanjlet beb neuen Jeiilid)lnnb nolüt-
lid) nid)t trotenibolten roerben fönnen, bürten nidit trOneritd)

botiiber binroeRtäuicben, boft innere, tieflicaenbe ©eflentäbe
ben Jtoiicr oon teinem Winiftcr Retrennt haben. S^ürftSibmard
mit feiner ItetRoeiRimheit ift eb feinem ?eben fd)ulbifl, ju

faflen, roob ihn oeronlafit hat, Don ber heitmiR beb SReidjeb

.tmiidjutreten, unb mit je orüBerer, nadj üofle ber Sfethälf«

niffe erlontter iinb rein fadjiiehet Ctfenheit bieb Rejdtieht, um
io roillfonimener mufi bob bem bentidien ’UoIfe fein.

eine Si'otion, roie bic bcutfdic, hat ein 9ied)t, bie Ur.
fod)en Fennen ^u lernen, roariim eine lief Rehenbe SIcnberunR
ber politiidien 'ilerhältnifie herbeiRcilihtl roirb. Siidit bnrum
fann eb fidi banbeln, ^arteiiinflen unter bem Sdjladjt«

tni „.Jiie Jtai'er* unb unter bem entfleRcnflefehten „Jpic

Äonjlcr" herDorjnrujen ; hob ift ooQfommen oubfleidilojfen.

aber an ernften USenbepunFten beb politiidjen gebenS mii6
ein itolF, bnb eine aierfnifimfl nnb ein ^»nrloment benht,

roifien, in roeleher SiidituiiR hie äSeilerentroidlunR ftd) doU>

ziehen iotl; in eiiRlonb, in irraiiFteid), in Jtialien, nm nur
bie Rrofien Stoaten ju nennen. Fünnle Fein ReiuidjtiRer 'J)ti>

niflemediiel cintreten, ohne baft leine SebenlniiR DöüiR Flor

märe. @b h'fiie hoher einen niebripen Slanbpnntt einneh-

men, inenn für unb jebe freie anbeinonberietjunR oerboten

fein ioBte, roeldic bie iodilidien WeinuuRbnctiliiebenbcilen
uroifdien bem Wonnrehen unb feinem Wtnifler Flar ftedt.

'Bir liberale müften RetniB bie anfid)t »erlreten, baß auch
ein Winifier bnb DFectit hot. feine auffofinnfl bentlieb ,ium
aubbrud ,\u briiiflen, nnb ift c4 nerroetflii, roenn biefe aub>
cinonberiehunRcn ba.in bienen jotlen, ätimmiiiifl Repen bie

.ftrone ju madn-n. jo ift eb burdiaus bieulid). burdj eine

objeFtioe fyeftfteUunß ber lhatiad)cn bie SeDiitFeruna über
ißorflStiRc JU iintenichten, bie für fein gchidjal non flroßem
@eroid)te rtnb.

'Bit iehen hoher Rar nicht ein. roorum bie Knochen beb

Bibmard'idieniKDdtritlebmitQiiflfllidier, idröniätbetiicheradieu

DerhOÜt roetbeii follen; bie fiennlnife biefer Urjadien crmBfl=
licht eb eift, bofi bab itolt ReRcn feinen fdieibenben

Winifler perecht ift, unb bafi eS in aubübunR feinet oet"

foffuiiRbmöfjiaen Siechte jn bet SfcuRciloltunfl bet 'iterhält'

niffe mil fathflcmäBct ülorheit atelluna nehmen Fann

aib umnittelboicr anlafj für hob Scheiben beb jrütflen

SMbmatd anb feinen aemlern rottben nun .jiuei Womentc an<
Repeben. öb ioU ben Ämter anBetotbentlidi Dcrftinimt hoben,
bofj ber bibhetipe Sieid.btanjlet .Vietin 'Binbthorft empiauflen
hat. Sic „Siorbbcutfdic aUfleineme 3eitunp' beridttet über
bicien HJnnFt:

ptcTtrpT bfo .Ptinjteto mit SPitibihoril fpiell iii her piiiijen

Ärifto mit iniofeni eine Äntle, ole her Ranjlrt fid) getueigert hol, leinen
Plettelir mit tlhgeochiielen einet SliniltoUe jtl nnietmerfen."

Sen onbeten ©cRenioh hot eine .Rabinclbovbrc onb
bem Sohee IbßS peliefcrt, bic ben öcjd)äitbRonR .jroifdien bem
SDiottotchen unb 'einen Siälhen in bet SPeife repelt, bafi bie

SPeijichnnpcn jniijchctt briben nin iintcr „.ÄontroUc" beb

fDitmitetpröfibcnlen flatlfinben hülfen, itürft Sibinatd, bet

fetncSc.jiehnnRtn ,jn ben abflcotbrclen einer 5)ciuijiid)riflunfl

unb tiinfebtantunp nicht untcriteUen rooUte. luill onbcreficitb

bic Rcichöitlidicn afejiehunpcn bcs Woitoidien jn ben Wi»
niftein iibcrroodien. 'Bit hatten bohet 9ied)t, toemt roir

Doroubiehten, baft tad)lid)c öfcpeitföhe übet einjclnc pcietj-

pebetiidte iVtaRcn, bie fid) loett eher Dcrtapen unb oiibpleichcn

ioffen, ben ichten anloB für bie Ätifib nid|t pebolen hoben.
Sen entitheibenben anftofi pob Dteimcht eine lUiachlfrope,

roie bae ond) butihonb ben beibcit ßhotüftcven ciitfpritht,

bie tinonbet pepenüberftehen ; eb honbeitc fidj um bie 'Sb-

atenjtinp bet monatehifchen Repenübet btt minifterieUen
fBlochtbefiipttib.

Bin man ben ©epenfoh in oUer fiütje petanjchaiiXtefcen

io Fann man fopen, Roifet Bilhelm roitt, bofe bie OTuriftei

SBetfjeuRC in feiner ßotib Rnb, unb gOrft Sibntord uertrat

ben StonbpunFt, bofe bet Wonoteb fvcilid) bob Stecht habe
feine Winifler ju roählen unb jii enlloifen; ober ber SJitiiiti.er,

ber einmol peirählt ift. peroinnt bamit oud) eine felbftänbrpe

Stcniinp, nnb biefe SelbftanbipFeit fommt noch befonbdt?
bobutth jum tuSbrud, ba& bet Winifterpröfibent, um eine

einheitliche gührunp ber ©efchoftc ju etmöplidien ,
baS &t

fammtminiffetium bem Wonard)en oepenübet oertritt _ Gb
Fonn nicht jroeiielhaft fein, boß bie Bibmotdichc auffatlurtfl

bem StonbpunFt eine* entroideltcren Ronftilutiotiali4>nub

eiitipridtt, roähtenb bie äiiffaiiititp beä ÄoijetS eine Sin

itöherunp on ein bitrd) bie fHiachtbefnanifie bei ^Sorlamented
einpeichröiiFteS periänliche« Stepiment oorfteUt; ober roie ein

oifijiBfe« Slott iopte. eine mit bem ilotlameutorismub Der
puidte „öttbcticianifche ÄabincIBrcpietunp'.

Saß Äücft Siämotd natürlieh nicht al« ein auf richtiiper

Itertheibiper beS .RonftitutionoliSmuS peioHeii ift, bebatf
Feines aBortes. (Jt pehBrtc jn jenen ÄonjeroatiDen, beren

'Bohlfpriich es ift:

Unb bfr abtolut.

Senn er und ben Sillen Ibut.

ROrft SiSmatd fpielte häufip penup ben Wonorchen peaen

bas a?arlament aus; et fanb es bepiiem, für itiditS pu pclten

als für bcti peiteucn Sienet ieineS ©ettn — bod) tiiußtc ber

{icrr IcuFiant fein — uiib idjliefelich fiel er, roell ein 'BFaitn,

roie et, bet natürlich ein ftetS peifipipes IßJetFjeup nidjt jeiit

Fann, bie Fonftitutioncllen anid)omiitpen pcpcit ben Äcttfer

pit betonen bepann. Jenes tnonatcfaifchc Wad)lpciühl einer

hinter unä liepeiibtn Öpod)e, bas tfürft Sfismard. fo loiipe

c6 ihm nOtilidi roat, auf otlcBciie neu pu beleben Dtrfucht

batte, Febrle fidj om abettb feiner Sapc pepen ihn fcibft,

unb fo idiliejjt icin BffenllidieS 'Birten io folperidjtip. als

hätte es fidi nicht abpeipielt in bieiet Belt, roo bet ^uTaü
eine io ptoße tHotlc jpielt, jonbetn olS roöre es bie Schöjjfunp

eines Äünftlers, in bet Utfachc unb 'BroFunp, SBhulb
unb Sühne fichtbat puiammeiiichlieBeii. rfOrit SiSniard
ronthe beftraft an bem, roomit er peiünbipt hotte.

Set htbeutimRSDolle Jnbalt bet Rataftrophe beftebt

hatin, baß baS geben bcS ,ri'irftcn SiSmard ben 3Je

roeiS bofür liefert, roie uitroBpltd) ber abjolutismus in

bieiet ober jener fiotm nnb felbft petrapen oon DUBCtotbciit=

Fichen öirifltspabcii im mobetnen geben ift. Wit rounber.

batet Wtichidtidjfeit iudtte f?ö>ft Sisinotd eine ntiniftcrielle

anptroalt pu ichaffen; er untcrlop in biciem Untentehmen;

unb lotttbe eilt 'Wunareb ihm nodiilrcbett, jo müjjtc auch tt

bic ßtrahrimp inodicn, bafj biejet Bep nicht piiin .peile führt,

eine eitpe ivühlnttp mit ber breileii ÜJIaife bes llolFcs unb
eine aiispiebipc iöerüdiiditipntip iciner 'Bünfhe, roie Re

allein biirdi einen oiifriditipcn itatlantcnloriSmuS pu etjielett

ift, idjtDQcht nicht bie 'Blocht ber Slcpietunp, fonbetn ift, roie

immer tuiebet hetoorpehoben loctbeti imtß, bic einpipe ®tunb=

Ippe, auf bet ein julunflfidicres tHcpinient Rd) aiifbaiiett läfet.

Scroeift bet iRüdlrilt beS ivürften Sismatd bie innere

Schroäche bes Shftcms, boS er Dcrtrat, jo tbnn bie bei

pleitenben Unittnnbe biejes ejeipttiffes pupleid) überpenpenb

bie Fotrinnpitenbc 'SJirFitnp bar, bic ciitciolchcfjerridiaft fchließ-

lieh auf eine 'Jlotion anSüben miiji. 'BliUioncn hoben ben

f^iirflen iöietttotd umjuhelt unb lebten Jahr ous Jahr ein

in einer ättitubc, als icien Re jeben aiipenblid bereit, fid)

für ihn lobtfd)lapen pu lofieit. 'Blond)' ouirichtiper

honpet Don bomolS jibioeipt heute refipnirt; bie loutcften ochteier

bopepen bentfiheit Rdj bereits ihre 'llerponpcnheit oetpefien

ju inodicn nnb bie cifripften Äartelljcitiinpen Rnb am b^

fliffenbften, ben dürften 'jjismotd fo ichnell nnb to lautlos

roie iiioplid) pu bcprabeii.

'Blatt roitb milbc pepen bieicStelhätipiinp ber®cRnnunp4=
thd]tipFeit peftnmnt, rocim iitaii bic .'poltuiip pur illcTpIcithui^

heranpicbt, bie baS pteußiiehe abpeorbneietihaiiS bei ber ofß>

piellen '3lad)ticht bcobad)tel hot, baß Sürft BiSinard auS allen

feinen aemtem purüdpetreten ift. Siet'ölonn, bet283ahtehtn>
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biiTd) bie C4tfd)äfte beS SonbeS geffibit bat, bei $rcugen in

feiner Stellung iintci ben gtaoten ,ju einet 'Mod)t etljoben bot,

bie eb nie beie)1 en, unb bei ben Hartellparteien als ein ^albgott
eridiieti, jo laiiflc er in bei 9)iad)t nior, — et finbel nicht einen

Slnbänfler, bet, eiittprc^enb bet Olciibt beb '])iotnenleb, ibni,

bein fil)eibcnbenben 9)!inifiet, ein 'Bort bet 'Tanfbarfeit unb
Slnetfennunfl nacbtnit. 'Util bet Selaffenbeit, alb hätte eine

bebeutunitelaie 9iuQ ihre Stbeit nicbet^elept, nahmen bie

„Sftennbe*, bie „9nbänc(et", bie «begeiilerten JAnget" bea

dürften Sistnorcl bie SJachricbt »oti icinem Sotigehen anj.

'S>ex Oppofition, bie aub einfiet Ueber^eugung ben ifürften

Sibmotcf auf jo oieten ©ebieten bcfämpil batte, ftanb es

iiatOtlich nicht ,)u, an bie 'Bebeutung biejeb 'Slannea .tn

erinnern; ba-j luöre eine eatire geiBcfcn. 4>atte fie bei biefct

©clegenheit nichts i(u jprcchen, io ,tcigte baä achioeigen,

bab bie ooi loenigen lagen no^ bibmarcibegcifterten ')lalional=

liberalen unb 'ÄonjerootiDen im abgeorbnetenhaub beob.

achtet haben, bib tu meid) tiefem staub politii^er Saft
unb politifdbe Selbftad)tung bei ben ^epcäientautcn

eiiieb großen Sbeileb bet Seoöltening hctabgefunfen finb.

jie ßtnte, bie iriicft SiSmarcf bamit eingeheimft bat,

ift für ihn, roie für bie ©ciammtbcit bet tfiation

traurig genug. Sie Siibetalen fömicn nur bebauern,

foldie ©egnet ju haben, unb e« iit ttübjelig für ben dürften
Siämatcf, iolche „i^teunbe" ju bcfiheii. Siefe Elemente finb

eine fefic Stliße für ffiiemanb unb für 'dichte'. ,fteine Äuf«
gobe bet nöchften 32>t fonn baber michiiget fein, alb bie

Sorge bafllr, baß unter ttffentlichea Seben mieber in aDen
feinen ibetlen oon felbftbenmfiten unb felbftänbigcn, bem
augenblid gentadjjenen libaroftcren getragen wirb.

Sie internationale arbeiterlchuh-Äonicteur nähert fidi

ihrem tjiibe. SBei ben 'Btitgliebern fcheint allgemein bie

anficht Dotätibetrichen, baft ihre arbeiten nicht gän,ilidt oer>

lieblich genteien feien. Sen loefentlichiten (ätfolg loirb man
Äunächft in einer ®ceinfluffung ber öffentlichen 'Uleinung
Cutopab im Sinne ber Befcttlüffc ber Äonierenj tu eiblicfen

haben; erft in loeiterei Aoniequenj mürben baiauS geieh*

geberiid)C fmaßregeln in ben einzelnen Staaten fich ergeben

rönnen.

Sie Sochroablen jum bentichen iKeichtage finb für bie

ffttifinnigen in Beiningen, Siegniß unb Setlin I. giinftig

Betlaufen. ®eionbets erfreulich ift es, bafe in Setlin aieranber
'Uleljer fofort gefiegt bat, roäbrenb ootbet erft eine Sti^roahl
bie 6ntfd)eibnng gebracht batte.

Set ®tinj non 'BaleS roat
,511m 'Beinche bes

ÄaifeiS in Berlin ; biejer ®cind) legt 3'ugni6 ab Hit

bie guten Segiehungen .iioiidteu ben .fsöfen non ®etliii unb
Üonbon. 6in Ctgan bes englifdien 'Ulinifterinius geht be.

merfenSinertbctmetic noch einen Sdiritt loeiter, unb bejeidinet

bie anioefenheit bes engliidtcn Shronfolgets in 'Berlin als
einen ®eraeis ber engen politifchtn ©eineinfchaft bet beiben

Staaten. — Seit langer 3eit
,5um etften 'Ulale hat bei einer

^leuniabl bie engliidte tlicgierungspartei einen eriolg et«

tungen
; ne bat Sthr ®utgbs ben ©labftoninnetn entriffeu.

lie Sebeutung bieies Sieges loitb man aber nicht nllju«

hoch tietanfdtlagen bürien. Sie ©Inbitonianer unterlagen,

roeil fie in einem 'BablfreiS, bet ftets febt gefäbrbet mar,
einen ungeeigneten Äonbibaten oufgeftellt hatten.

^ filath langem Stiflitanb bat bie rtpublifaniichc aadje
in irranfreich einen größeren unb bebcutungSootleu (vort«

fthritt gemad)t (äS ifl nad) manchem ocrgeblichcm 'Berjuebe

gelungen, eine fleine ©nippe bei Üiechtcu .511 einer republi’

faniieh fonferoatioen ^artei um)uhilben. Siefet 'Beginn einet

Scrfeljung ber bisherigen antirepiiblilaniichen Cppontioii ift

ein oeibeißungSDoHer 'Borgang.

Ileincid} bon Creifftfihc.

Tbctiirrfie (Perdiithle im neun|etintrn bnhrfntnnerl.

(etniri Xheil).

II.

'Bet ein Bert mit 'Bilden unb BetgnOgen leien min,

mufe fid) Bor ber ©eraohnheit mamhet geute hüten, übet
ber geftiire in einem fort mit bem Slutor in ©ebanfen gu
bobern. Samit fchmälert mon fich .lunädn’t einen bet größten

gebenSgenüffe unb mit bet ßtichroetnng bes 'BerftänbniffeS

oud) bie ifrudit be« gefen«. gttt ben, melcher biefe ©einbr
ju oermeibeii roeiß, mitb ielbft menn et üd) non bet Senbenj
unb bet ihr angepofiten 'Ulaniet abgeftoßen fühlt, in btt

Befanntichaft and) mit biefem neueiten Banbe Jreitichfe'«

noch manche« Bergnügen ju finben fein Sie 9nflehnung
lafic man erft hinterher ,511 Borte fommen. unb fie fommt
gang non ielbft, aber beruhigt unb abgellärt. Sa« Buch
ift lehr tei^ unb mannigfaltig an Stoff, mehr al« an ©e-
banfen; beim bie ©ebanfen miebetholen fich unb fehen

fich an ben meiften Stellen ,ucm Betroechicln ähnlich,

meil fie aüe nur auf bie eroige lenbeng binausgeben, bem
gefer SlUe« ,511 oetleiben, loa« nicht gu bem einen unerfdjütter«

liehen ©lauben b'uleitet. Jn nerichiebenen abitiifungen et.

idieint bie gange übrige große unb fleine 'Belt fchleit.

aber ba« aüe« ift mit einer Birtuofität burchgefflhrt,

meld)e burd) bie Trülle be« Btaterial« unb bie ©emüi,it«

beit bet 3ubereitung bie 'Jlerneu fitgelt unb ben appetit

giinäcbft befriebigt. Ber borf fich rühmen, nicht bem 'Ber=

gnügen bet 'Blebifonce gugänglid) gn iein? eie hübet be-

fonnilid) bas galg unb bie nie netiagenbe CneUe ber Unter,

baltung. fiier iit auf biflotiichem ©ebiet ©toße« barin

geleiftet. Blan hört bus banfbar fdmllenbe ©elächter ber

etubenten, melche« ben amüianten 'Bechielgang gmifchen

fchäifilem garfaSinu« unb böd)ftem ®atbos begleitet; man
neht beutlid), mie in feinem ©eift ber Schreiber fid) in fein

fo effeftooll bebanbelte« aubilorium nerfeßt fühlt. Sie
fleinen gäflergungen, melche in neueret ßeit geicbiAtlichen

efonbal gufammengetragen hoben, bie 'Bebfe unb bie Schert,

fie bleiben bahinter als atme unidmlbsnoUe ©ngel gurUd.

aber getobe, menn man an bie füngeren ©enerotionen benft,

melche ben crflen unBorbercitelen unb fritillofcn ©inbtuef

Bon bem ^un unb Sichten ber unmittelbar ootangegon«
genen gmei ober btei ©enetolionen einpfongen, fragt man
fid): mas mag in ihrer Borftellung nnb in ihrem ©emüthe
oon oll bem gutficfbleiben? Hann fid) mirftid) au« bieiei

Summe ber 'Betneinung olles eeftrebten unb ©eid)ehenen

bie eine baotid)ntfe unb himmelhohe Bejahung be« ihnen

norgchaltenen, bem autor allein heiligen 5beal« triuinphitenb

behaupten, nicht meil, fonbein obgleich beinahe alle« 'Borauf«

gegangene oerfebrt, iebief, albern ober lächerlich geiueien?

Selbfl für ben unfd)ulbigft aufnehmenben Jüngling muß
bei einigem Befinnen ber logifrt)e Biberiprud) auftauchen,

bet hier an« ollen ©den unb ©nben herausplaßt. giebmen

mit nur ben ©dftein be« gangen ©ebänbe«! ')iid)t einmal

bet enge preußifebe 'BlouarihiSmus läßt fid) buichfflbren.

'Bit roiifen jo, mie Jtaifec Stiebtith, bet boeb ein tpohen.

gollet roat unb gemiß fein uue^ter, oon berjelben jjebet

gnni reinen Shoren geftempelt, mit ber ©eniuS be« beuttchen

Bolle« Ober befien gtauiaineS äthidfal gu frohloden auf«

geforbert marb 'liicßt gu teben oon ben gejammten anbeten

heutigen Sunaftieen. 3n bet Sbot, menn bie fttone

Bteujgen für ba« ©ebahren ihre« ieietlid) beftnllten .'Jof.

hiftoriogrciphen bamit eine ait motalifdget 'Berontmortli^feit

übernommen hätte, fo löinite fie in ihrem 'Bechöllniß gu

ihren treuen BunbeSgenoifen arg in« ©ebränge fommen.

3mar am allerjchlimmitcn mirb nur mit benen oeifabren,

meldie jeit 18i!6 unb fpäter (mie Staunfehmeig) befeitigt

lootben finb. aber bie uorurtheilsloje ©ntblößung aüer

acbanbflede, bie auf bem roelfifchen, hejiifehen unb naffaui«

fehen ffiurput haften unb einem etma ftiool cepublitamjihen



9uec jum SBo^lgefaQtn gereichen mügicn, fann boc^ an
ben Derjd)ont gebliebenen ^eiligteiten nicbt Dorflbeijieben,

ohne einen 6cbaubet ju »eefen. SJiel glinipflidjet fommen
and) bie SBiUelbbadjet nidji bucd), nid)t ]u teben non ben

A'obui^etn unb ben ftamntbetnanblen ^oljlein>t^otlotpecn,

bem filrftlicben jtoinbbiantcnlbum par exaelknce, ime es

ba in bet Siegel bejeicbnet mitb.

abfltaljitt man non bem einen |b bleibl eigenb

liib lein ^tunb ^ut Klage über f'aiteilidjfeit, Ijs nieiben

namentlid) bie Sibetalen allci £änbet unb 3(ütn fid) nicht

bejdjmeren bUtjen, jebi siel ichledjtei behanbelt ju jem, mie

ihre güiilen; ja c« finben iene fogat eine nodiiicbtigcte 'il}üi=

bigung, wenn fie bet .fremben* Sütlfijc^en $hna|iie gegen-

über liehen, obglcid) man bod) eigentlich jagen mug, bag
bie englänbcc mehr im Siechte isatcn, nenn fie ihtc

braunjehmeig-hannaoetjehen Abnige alb Seiiljchc behanbcllen,

beim ein £euljchet, iselchei biejeb alte beutidje irUeften-

getdjlecht nie otemblinge hinftellt. Sie tipijobc beb han-
nöDetfehen SSetjafjungfibtuthb unb bet BSttinget sieben ijt

bie einzige, in n-elchec bie Cppojition nicht jchlcaithin alb cet-

motjen obec jämmetliih eijcheint. Stbei juiii Schlug inug bu^
aud) hiet bet gibeialibmus leinen gugliilt cchalten unb bie

Seit beilagt metben, wo 'lito|ciioten fich beb gclränften Siechtb

onnahmen, benn bab jdjidt {ich eigemlich nicht jüt jie. Sie
ibilbung, heigt eb, isat m Seutjihlanb immer fonjetoatiD.

Sem ,^tgog SOI! (iunibctlanb aber roitb iisd) babutch ein

Siedil auf (tncrtcimung gerettet, bag ec iseiiigfteiib ein luilbet

Sieiteibmaiin mar, issb.i ber 9ccent ofjenbac mehr auf bet

SBilbhcit alb aiij bem Steilen liegt.

Sie 'iüc'ethobc, niiitelft mcldjer bet ^eifl beb lebenben

@eichlcd)lb für bie .)pectld)ajt cineb unbebingt unb eng be-

jehränlten politijdien lälaubenb in gejjeln gcjd)iiiiebet merben
loU, ijt auf biejc UBeije fmijeguenl nad) rechtb inie nach
linlb buichgejüUt. Sahtjehnte lang manbcin bie Seiitjd)cn

jiellcb butd) bie lB)ü(le, bib ber lUimnent lommt, mo bet,

ihnen unbemugt, son Anfang an serlaimt unb ungeahnt,
Dutangegangene gleniub bet ^leugcn alb bet „jtolgen

Wonnen ihreb Königb" allein ben Kaubec löft. Wan lann
jid) nach bem, mab mir übet bab ^ahijehnt son ItviO bis

1840 ju hsien belüinmcn, jd)on ein tbilb machen son bem
Sttajgeticht, bab jid) ba uoibeteilet für bie jolgenben Seiten
unb namentlich jüt 1848. lim (jiig Wauihnet Ibnntc
nü4 beriihnitem Sliuftet bem ^iltoiilet ben Streich jpielen,

biejeii jfiiijteii ibanb in jcinem (beift unb Stil ooraub-
jujehreiben.

Sic äleriuchung ijt ja grog, allen Sdjiuächeii unb 3«-
Ihünietn, melche bem beutjdicn Staat» cleiib bet Sbetgangen-

heit anhaiten, tritiidj in bie Sugen ju jehen. iSbet jroei

Ibettachtungcii mirb man gciabe, menn man jich bet

iblahrheit nidit seifchliegcn miU, bnbei iininer in ben

Storbetgrunb jtellen infijjen; bag ein jutchlboteb Wig*
gejehid in Scutid)lanbb alter Serrijjenheit lualtetc unb
bag {eit bem Sturj beb elften Kaiierteichb ein chrlicheb

Sud)cn unb Streben nach tbefferung bie (Üebilbetcn unb
bie icgfamcn Kilpje ber Station abiuechjelnb halb ba,

balb bort uarmäetb trieb, töb mar 1o furchlbat jehmet,

butd) ben Schult bet Sahihuiiberte unb gegen bie i>att-

nodigfeit ber bejeftiglen bemalten 2)ahn ju brechen, bag
aub bem nngejehidten anfajjen unb bem meljachen Wig-
lingen geiuig tinenblichec Stoff jüt Aatifolur fich am
jammdn lügt. Öciabc bet Cpiflcrifet hatte hier bie i|iflid)t,

emfid)lbooUe @cied)tigleit ju üben, miljufühlen mit ben

Sanfenben, bie in bet für ihren hilaubeti unb ihr Wtagen
untntbehrlid)en Untet|d)ägting aOet höUifchen Schmierig-
feilen, 4 U)i d)tn grogjpttdjetifihtn anläujen unb philifltöjei

Iteijaglhnt h'u unb hergefagt, jid) aufgcjchrt haben. Statt
befjen, meid)' faltet Spott, toelcqe Sülle beb |chncibenbftcn

Satfubuiub für jene ciflen Kämpfe um etioob Dtecht unb
oteihcit, bie in Ibabcn, läaietn, Veffen feit Slnfang bet bceigiget

Sohle geführt muibcii; meldje iletachlung flii bie, melche

l<titüjinng unb ®ejeg auf 'lieinunjt gtUnbeii moUleii, alb
itäie Cb nicht jchliiglid) bcdi bie illetnunft, melche aUeiii gii

entjchcibeii hat, ouch bem h'itorijehen ^lochgefühl gegenüber,

ob ein hiftorifcheb Siecht beffet fei alb ein tein
gemägeb.

(ib ift metfroürbig, bag getabe in biefer 'Jliam

Steitjehfe Sie übertrumpft, melche et am meifteii mit leuieir

teutomjehen Sotn oerfolgt. löbtiie hat nicht boeljaTtet übii

ben Ibniglid) baitifd) blauen Fimmel beo juitiieii Ctte

Don Ititiechenlanb unb feilte nicht fatirilchec übet Dte idhmatp
rothgolbenen Cuoften unb bie leichtgläubige igaleiifeQiiKiniiere:

gefpottet alb ein halbcb ^ahrhunbert fpätec Oer Ibietchidi:

Ichreibcr, bei nicht, mie 3ene, bie linttdjulbigiiiia für fid

hat, bag et uom Wigmiiih bei Ülugenblidbltiiiiiitung am
geftadjelt mat unb bem litebüttnig gehotchle, ben ätadjel |i

bie Seite bet Willebeiiben jii bohlen. Unb meint auch m
für bie Schmöche unb ^ilflofigfeit bet lleinbüroerlicher

,

fluflehnungboetiuche eb an Satfabinen nicht jehleir lafleit i

mo märe beifpielemeiie unter thtec oeber ein iü ab)toBe>it '

fruftigeb SUort jU gnben, mie ba, mo Sieitfihfe in leine: !

'Vornehmheit an bem Schidial bet megen bur|d)eiifchaii

liehet Spielereien mit giaulanien Stiafeii belegten Cpte:
iiiihtb ju betlageii meig, alb „bab jioedlofe Einerlei bei

(Delängmglebeiib, in meld)cm fo Diele junge Wnniiri ocr*

tarnen Y" Wit melchet aiicrtenneiibcn tSclaffenheit roiti

u. K. alb ein befonbeib lluger, ruhiger unb billiget lUtann

bcc hcfien-baiuiltäbtiiche 'Wimftei Su Sh>t Doigeiupn
unlet beffen Siegiiiieiit Occ litDjeg gegen ben gjaccei rtlteibu

fpielt, eine Häufung Don S^enBlnhteiten, bie noch tKUic

beim gefen mit lämiegeii eifuUeit. Uebiigene entgeht br,

bet Satflellung |enet Sd)anblhaten uiifeteiii Veifaiiet eine

Ipanpljaiht, bag bob eble Opfer ju Viahnfiiiii obec imnoeftene
ju Halluzinationen getneben mat, ehe man ee mit bar

bati|d)et 'Wighatibliing in ben Sob tiieb. Sie alienmöBigc
SaiftcUung beb |eht lopalen helfild)en Obecgecichtotathv
tUöUner, cm |ehr umfangretchet ibaiib, bezeugt mepi eil

bcc ganze -trcitl^Ie, mie beiechiigt bie öieiheiibbeftrebungen

fenet Seit maien.

'illie Diel UBahtheit unb mie oiel Sichtung in bei

fpciichmörtlid) gemotbeiien llebatt oon bet beuttchcii IDemüth^
lidilcii fledt, |ci bahmgeiieUt. Ülbec gemig i|t, bOB bie

poliiijche Wiieie bet Sen beb heiligen tomiicpen bicidie unb
femeb 'Jiachfolgetb, bcb bcutjihen Vuiibcb, nicht Icoiglid

aub bem Ucbei|chuB an f^bncc hleniUihlichleit etuan
metben fann.

^leichmohl ijt eb in iieucflec Seit bei uiib immer meht
'Wöbe gemoeben zu meinen, bag um ben Kitt zu hatten.

melO)et bie öugeii beb neuen Scutichen IKeichcb zuiauimen-
halle, bie Vftege hattet töeiiiiiiung bab ci|tc üctotoetniB

fei. So ciiipiohl fich, VaB unb Sain alb iiaatbecholtenbe

(bleineiile aubzubilben im megenfag zu fenet tl8ful)-

heit bet Ibmpnnbuiig, bie angeblich bab Uicbubel geiotleo

mat. 'Wit bem launigen Uebetinulh, ben mit (enticii, läBt

logat iigcnbiDO Sccitichfe eine nicht cima beutidje, loiibein bie

ipezifiieh „picugilihe tfangniuth'' alb eine oon bet

geiihiehle nototiidi |c|lgejteUte teijcheinung aujtrcleiil

Sm hiftotifihen Vegeünbung einet jolchen 'Wethobe
lieg fich naiütUd) an ben $aB unb l!tb|cheu zunäd)ft gegen
aUcb itrenibe antiiupfen, unb i|t bet KiiifT einmal gefunben,

fo geholt menig lliMg bozu, mo unmec eb bieiit, auch tm
eigenen gpaufe bob ijteuibe zu entbeden.

Stcitichfe ift in feinet llhcife ein SptachfünfUec. ^
hot oetiud)!, im Sieitilc leinet Scnbeiiz amh ein neueb
Uilotl zu |ct)affeii, aber mau mitb nicht jagen täiiiien, boB
Cb ihm baniii gelungen |ei. Set Ulebanfe i|l eben ein ge-

niachiet unb tiägt ben Stempel beb Uleinaihien, mie bab

Ühotl |elb|l: „(jreiiibbiub«tlid)teit“ heigt eb. Ser hctpnbet

btaucht nicht zu luiehteii, boB man eb ihm lichte. Kein
Wcii|di mtib Cb Ihm jticitig inad)en obec naa)ceben. ßbenfo
iai)d) unb gcinad)! i|i ja amh >>ie oon ihm beiolgte Warnet,

inogUchii o|t flit jcanzoiiid) mäl|d) zu jd)teiben. Ütlcm fällt eb

beim cm, m bet Unieit,allui<g ober |elb|t an) bctlKebnecbühne
babäPoitzu gcbiamheiiY UincSat|ieUung, bte fich in logelfin-

llcllen Bocnicii bcmegi, gibt |id) felb|t bab SeugntB ihi« ge-

lünitclicii Umpgnbung. Unb bie|e KUnftliihteit mitb hut
batauf zugeipiht, febe tUetUhtung mit ftembem Siimtiitahl
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oeTä(i)tU(4 (in^ufteDdt. SBtiiauHit ftefodt, bebeuitt nad)

{)iftoTifd)tni Spriubflcbtaud) ÜBälfd) aud) mcbr ^talitnii^

als Ston^drifd). aBälidjIanb mirb 3*bfr mit 3ioli<i> öbtt'

fc^en. SSae mflrbe bie loyale Stetinnunfl beute boju fofleu,

iwenn einet i^ter ®ienet ben .RSnia .Cmmbert ooti JJtolien

einen ujöljdien irtttiten nennte? fflit bet .^rembbtflbetlid)-

feit", bem obfleidimadten unb oeitbmodlojcn SIBott, foll bet

'Seutfi^e abgeitbtedt raetben Don einet talfc^en Sentiment
talität, bie ibn oiib lautet minsetftanbenem Sbelmutbe
babin qebtadit büttc, iein eiqeneb Sanb bem Sttuibtinq ju
opfern ®eqeu feine eiqene «(ftmädie foH et oeroamt unb
im ^tetbalten jum Sü^tbeutfeben joU ibm bet Sebanfe nabe
rieleqt roetben, nidjt in oetbetblidie Sdjioädie ju oetfallen.

i^u oiefem Braed mufe et notütlid) ficb ftets als ju qut, ju treu

iinb au ebel oorfommen; bet gnbete muft ibm al« au icbledjt,

au treulos unb au gemein gcaeiqt roetben.*) 'JaS Syftem ift

mit Jtoniequena in biefem neueften Sanbe butd)qcfObtt.

tBeinabe niemals nirb ein ftembeS Stolf ober ein frembet

Staatsmann etroöbnt, ohne bab ein fdimäbenbeS ßiqem
febaftsroort neben bem üiamen fi^utirte. ®öbtenb bie „te<bt=

ftbaffenen Wermanen“ ben „rdtlid) feigen“ Rtanaojen gegen*

übet qeftellt roetben, roitb bet ganae 3Boilid)ab bet änglo*
pbobie, ioeId)en bet befebtänftefte ftanaöniibe QbauoiniSmuS
feit bunbert labten gegen gnglanb etfunben bat, banfbat
aufgenommen. "Der ®efd)id)tid)teibct beS BoDoereinS unb
bet in . bemielbcn a»? Snlioidlung gefommenen freien

.'Öanbelöpolitif oetfagt ftdi nidjt baS atmjelige 'Sctgniigeii,

im ®eift jener !Qetbäd)ligungtn au fdjteibcn, roelibc roäbtenb
beS elften SBUtbenS bet beutfdjen Sdjubjiillnetei fitb gegen
bie internationale 6<beinbeiligfeit beS peifiben ülbions unb
bie auf jtortuption auSgebenbe SoSbeit beS SobbennubS in

offlaiSieii StofebAieu erging.

6s ift bod) fdjon fcblimm genug unb roitb im ®iunbe
Don ben ebrlidjen Beuten aOer Bönbet gleidjmäbig beflogt,

bab ein Sbcil bet Ia((eSntefie in $euti(blanb unb jjtonfrcid)

bieje 'Ikrbebungspolitif treibt. äBje oiel jcblimmet unb iin>

lufirbiget tritt aber foldje Qiufeitigfeit im Öteroanbe bet ®e>
fd)id)tsi(bteibung auf unb gai in biefem feietlicben unb im>
pofanlen ®eroanbe.

Sie, roenn bieS nad) bem oberften @efeb jtantifd)er

fUtoiai, bab eines 3?ben ^anbtungSroeife bie $tobe beS 'Bor*

bilbes ffit alle Hnbeten auSballen miiffe, bie Siegel fflr bie

@e{d)id)tfd)teibun(| atlct Göltet unb Beiten rofitbe? roenn
alle @ejd)id)tfibreibung, oon biefem fogenannten nationalen

®efi(btspunft auSgelgenb, eine Slnflagefcbtijt gegen alle

anbeien Bölfet unb eine pflidjtmöbige gelbftoerbertlicbuug

rofitbe? fDlilble nid)t bet llnnnn einer foldjen Jtonjcqueua

fidj 3<bem aufbtängen unb bie ®efd)id)te au einem Spott-
bilb roetben laffen?

3n bet $ia;is bet jQngftoetgangenen Beit routbe bie

tlufitadjelung gegen baS Stembe als .^ebel oet nationalen

'Uolitif uetroanbt, unb fie luitb als tUletbobe auf bie bifto*

rifd)e SarfteUung baburdj Dbertiagen, bag SKleS, roaS nid)t

aum Syftem pafjt, als aus bet jtttnibe genommen unb alles

rooä QuS bet Jfiembe genommen, ols uupafjenb au etfdjei-

neu Ijot. $ie ijotberung, bab ein Holf fid) Ijiftotifd) ent-

roidle, roitb fo aut unl)iftoriid)ftcn olltr Sorbetungen. ®enn
ieitbem eS eine jtultur gibt, (onnte fidj (ein Bolf aus fid)

allein entiuideln unb bat fid) glßdlidjet ilBeije (eines aus fid)

allein betauS enltoidelt, fonbern auS feinem Bufammenbang
mit bet ÜBelt unb in 'Btdjielroitfung mit ibt unb ibiem ge-

iammten iBetben. 'Bon (einet Btit fliU bas mebt als po)i

bem dbfdjnitte, roeldjet mit bet llnabbangi))(eilsei(lätung bet

iiotbametifanifdjen Äolonien beginnt. Elemente tragen

bieien Bufammenbang gana nattttgemäg, Bnbnit unb Sotm.
iJen 3nbalt bilben bie oon BoK au BoK loonbetnben ®eban(cn
unb Empfinbungen, bie Sotm biildt fid) auS in bet 'llacb-

bilbung bet Jnftitutianen. 3n bet 'BetbSbnung bet gtemb-

*) Sin grtunb; eraSblte mir birfrn 3ommrr, rr Ijnbr in rinem
idjmfipr Siimt-iiinrooöen eine Unlrrbüliunfl jmcier XeuMtbrn mit nn-

Artba, txrrn einer anin anbern inolr: „Sir 'l)ruif(br fmb buA eine .)n

grDamätbigr tlintfon, beib mir birfen arnnjofen erlaubt babm, (brr tlne-

(itllÜHl au maebeiu“ S)aS nmr gdjer ein SebOlrr unierrS.SriftrrS,

btflberlitbfeit roitb bet BttboH- <n bet BetbSbnung bet

(onftitutionellen Beftrebungen roitb biei bie gotm netrebetl.

3n bet Ibat bot bet beut)d)e SbeoliSmuS bet Meibc nad)

filt bie SBaftilleftflnnet (man benfe on ftlopftod!) für bie

@ried)en. für bie Bolen gefdjroörmt. Et bat no^ Dor
einem Bierteljabrbunbett bem amerifaniieben 'Horben gegen
bie Sflaoenftaaten beigeftanben. Soll bet ®cift bet 'BSlfet

biefeS BuflS beraubt roetben? .^at etroa bie jtSnigs-

treue ibie Bluracln in einem anbern Stoben als in biefem

ibealen? Jtann unb foQ fie ibn etroa nad) ibtem entbu-

fioftifiben Betfttnbet in einem onbeten Soben haben?
glirft BiSmatd fagle einmal a“ «inem franabriidjen

Bournaliften, bem et naeb bem Atiege oon 1866 in einem
feinet Beit oiel nerbreileten Bnieroiero ben tieferen Bu-
fammenbang bet eben gefebebenen $ingc auSeinanbetfebte;
roenn ein SÖetlinet arbeitet im gelbaug einen arm oerliett,

fo begrübt ibn bei feinet Sfldfebt fein UBeib mit Stola unb
Bärllid)(eit; (öme et aber auS einem Stragenfampf mit
Actftbofienem ©lieb nad) ^)oufe, fo roütbe er oon feiner

Ebebülfte mit Sd)eltiuorten empfangen. 'Weint Sen uon
Sreitfebte, Sismard hätte bomit jogen rooUen, bie grau
habe (taft tiefen 'HaibbenfenS fid) für folbatifibe ftänigS-

treue unb gegen baS IReibt bet Meoolution entfdjieben?

aüe groben Itiebe, iucld)e bie Blaffen in felbftlofc Be-
roegung jeben, toutacln im @emUtbe, b. b im BibraliSmuS,
nod) oiel ftäifet als bie, roeicbe im einaelnen Wenfeben beu
ausfd)lag geben. Slenn icbon bas Binbemittcl, roelibes ben

Sinaelnen über üd) felbft bfnausbebt unb gum @emein-
gefübl mit bet ©efammtbeit fortreigt, (ann nicht bem
onalyrttenben fflctftanb entfpringen. 6in Steptifer bat ein-

mal beu auSfprueb getban: „'Stit (lugen Beulen ftürmt man
(eine Sd)anaen‘. 3)er beibenben gorm entdeibet beifti f>sS

io oiel als: mit bet Klugheit allein gebt niemanb in ben

2ob für ein bäbetes B>el- für eine 3bee; unb für ben König
bod) oueb fitber nicht, loeil betfelbe ein Wenfd), fonbetn roeil

et eine jbee ift. X)ie 'Berfpottung beS BbealiSmuS ift am
moiften oom Stanbpund beS bingebenben StoyaliSmuS aus
felbftmötbetifd). Bicht umfonft lieben itbton unb aitar au-

fammenaufteben. üie KönigStteue, bie nicht eine nrt

IHcligion ift, mug gerabe ihren überzeugten apofteln be-

fonbetS oetbäebtig iein; fie find auf bie niebtige Stufe bet

otleaniftif^en unb (oburgifchen Wonard)ie bet bteigiget

Babie hinab, bie ihnen perroetflid) erfcheint, roeil fie (einen

böbeten anfprud) erbebt, als ben „bie befte bet Dtepublilen“

au fein.

Set greibeitstrieb, auS roelchem bie politifche 'Be-

roegung beS beutfehen Bürgertbums aunädjft im Sübioeften

betoorging, roar nicht auslänbiichen UtiptungS. Sie Be-
roegung bet bteihiget gabre (nttpft ob>ie Untetbreebung an
bie bet Bcfteiungsiriege unb bet Biitfd)enfchofl an. 'Biele

ihrer gübtet entftammen jener 'Betbinbung, auch bet oben-

genannte SÜJeibig. aber bie Buft entfachte fid) neu ou ben

Eilebniffen in bet 'Had)batid)aft, unb eS ift unbenfbat, bag

fie fid) entfacht hätte ohne einen Bug gcogmfltbigct Sqm-
pntbie mit ben 'JOtenidjen, loelcfie braugen bieie gbeen oet>

traten. Bief Kritiflofigfeit babei mit unter, fo roat fie uueut-

bebtlid). 'Wit bet (alten unb fogot falfcbeu Ktitif, roeld)c

Xrcitfd)(e naihttäglid) aum alleinigen 'Wafiftab nimmt, loäte

an ein Btroodjen übetboupt nicht au ben(en geroejeu. Selbit

eine geiuiffe heilige „ jugenbefelei“ gereicht betonntlich ben

'Wenfeben eher aut 3i<tt« “I* altduge gngbetaigleit. aber

eS roat gar (eine gugenbefelei. and) ift eS lalfch, eine

unbeutjfhe fRicbtuim babei filt notbettjd)cnb au evdären.

SaS felbftjtänbig Seutfd)e tcitl in bet 'Webraabl bet Sieben

unb Schriften bet Epoche hcroot. Sie 'lladjobmung bet

gönnen unb Stidjroorte, roeld)e bie gulireoolution geliefett

hotte, lag in bet Buft, unb mit aus bem, roaS in bet Bult liegt,

(ann Beroegung in bie Waffen (ommen. 'Wit üleaeplen aus
bet iSpotbere unb felbft mit fiebtbü^etn lägt fid) bas nicht

machen, äus ben oeräiibetten Botousfebungen unb 'Woftftäben

entftonben 'Wiboetbältniife, bie au 'Betaettiingen unb au 'Wift-

etfolgen führten, aber icblieglid) (oiinteii bie Singe auf gar

(eine anbere 'Beife ins JRutfehen (ommen, unb nut auf bieje

SBeife finb bie etften anläiife gegeu„ben elenbeu (leinen
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?Dliittftoot ^11 Stonfcf flefonrnifti, mit bem mit nod)

l|euti<itii IorS nidjt flnni oufofröunit I>ab(n. Äiid) btt

Sotlecf ©elrftt'jditit SlctTonunflSKltflftit faun man btii Sot=

loutj iiidjt etipattii, btt flerabt in ibttr aclmli<bffit mit btt

^itopoRonba Ittilidjfe’j Iit«t. aud) ^fi't ottiafelen @E(d)id|tä>

lottlt unb ®taat«it)Sttttböd)tt im Wtiit unb im Titnit cintt

tinititifl auSntptankn giantMttjtt. abet fit roottn babti

mit oolltt SioiDflät mi btt atbtit, inab ittiiid)ft nid)t bt«

fltciteii mitb. Jenn jittobe bitft ÜiniDttät flcicäbtt ibm btn

tnbalt ju jtintt iaifattiidirn SBtbnnbluna, unb tt raitb tbtn

btbbolb nid)t biiielbc (int{d)ulbii)ima füt ficb in aniptud)

nebnitn. ®aä gtootsltriton, njtltbtb ^ttmann 'JBagentt

im Jitnftt btt ffitfiuntifunqSpattti in bit SSJtU tnlknbttc,

nrnt qtroib tbcntouS einieilifl, obet moii mitb nicht

btbaupten, bah btt iDiann ,fu btii nnintn qtböttt, io lotnici

mit Stcilicbft, bet mit qtöBcttm Jitfltiiium unb piit fltöBt«»

SOtitteln benitlbeu 'ffltq uciiol(\t. ?loiot ßinfeitiqteit taun

fidi in* Uebetiditoänfllicbe oettteiflen, meldjeS bie 3fonit

betaubfotbeti ; obtt qenjontet ItatOfiSmiib Ittibt jut Set>

ttttunq, reeldie obflBht. Wan initb idtrotilid) in bet

Siotted ‘ ÜBtlcfet’icben Sitletatut eintm aubtptud) bcqtqneu

mit bem €eiteiibieb, melditu bietet »iette sbonb eitmiol

«gen btn ®ti)t btt Sctlintt Stnültctuna bauiit <u iQbten

tudil, boB tt u. a. ibt Dttbilbete» 'Beitn au« bet itübtu

Sefanntjctiait mit auelänbiithcn affen in btn IJtennqetien.

,roo fit fid) ibtet eiaenen affenäbnliditcit bcimiBt inetben*,

unb ou« ibttt Unbcfanntidinit mit beiitjdien Stinbetbcetben

ableitet. Seilfiufiq flefnflt: beute finb in bem Sctlinet 4tieb<

bof mobl mebt beulidje SRinbet jutammen al« in itoenb

einem 2totfe ^tommetns obet ^iteuhen« ©Itidjen ftnlibct«

ift u. a. bet äuäfprud), bafi bie 3<beinlänbet mit beuticbet

Steue on ibtet itan^Bfiicbtn öeiehflebunq binqen. Bat
bod) biete anbänfllicbfeit jdton fltoB, alä nodj fein bolbe«

'BJenfdjenaltet bet Steue bit B«tt be« ffntfteben« qelaffen

bnben fonnte, unb fit tourjelle, loie jeber in biejet atmo=

ipbött ©rohBerootbeuc itieih, in qan) anbeten Seroanbtniffen.

Bet mflhte nidtt, mit niel ©cidjmaef, flutet unb
fdjledttet, an ftonjbfiicbcn Singen in Seutidtlanb flebettfdjt

bat unb foflar nocl) bettidjt, feit jabtbunberten bi« jut

beutiaen ®übnen= unb iRomanlittetatut ’), nidjt am »enigflcn

fltnöbtt unb flefätbert oon beutfeben ,vßtftcn unb abelä»

fltfdilecbletn. abet getabe bie liberale Serotflunfl bet bteiBiflet

.Jabte ift mebet au« bet Sebroödic für ba« Srembe, nod)

au« bem ®uibetfinn für bie ^temben betuotfltflanflen,

(onbetn ou« bem inneren Srong bet gebilbeten beutfeben

Belt. Set franjöfifdte ftonftilutionaiismus bet 3nli'

nionatebie mot tinfotb bie Sormel, melcbt ba« curopäifcbe

(feftlanb fidi au« bet llebetnobmt be« englifcben Hotbilbe«

nod) feinen onber« gearteten ffltunblafltn jilrtd)l «elegt batte,

unb in bieftt ftotm ergriff bet neue ®tift oDe roeftlidjcn

9!ationen, ben ffibmcftlicben Sbeil Stutid)lanb« um fo mebt,

al« et in feinet eigenen ®efdnd)tc flat feinen anbalt für einen

Umftbroung in neue Bcge ootfanb. Senn bah bie olP

lofitttembetflifdie glfinbe- unb e^teibetopparition nidjl boju

aemoebt irat, bot bie gtfabtung gelebtt unb flibt aud)

Irtilfdjfc JU.

'Ba« an biefem rationaliftifcben 'l!erfaiiunfl«bofttinati«>

mn« in allen feinen gpitlatlen gut obet fdtlecbt mar. fanu eine

offene ittafle bleiben unb ift in einem geroiifein fDlahe nod)

beute eint ungelijfte Rraflt. Sie gebilbeten Älofien be« )oeft-

lieben tturopa« batten gar feinen anbeten 'Beg al« butd)

bieie eoolution, beim mit biefe bot ibnen bie öefdiidjte

bot. Sa« iolltc ein .{liitotiftr, nienn et nidil itampblctift

fein loill, nid)t «ctftniitn, b. b oetfpotten. 'Beim bie Sibe*

ralen imdi icaii« fallen, fo gefebab e«, locil baiiial« bie

nationalen ®egeiiiäBc nid)t in i^oge ftanben unb aßc äugen
bnbiii flcricbtet mateii, i»o tn« eipetiment norbilblid) jiim

Sutd)btiidi faiii. Sie Sibetalen im giibmeften Seutfdilanb«

netfolflten bie itonjBfiicbcn .SammerDetbanblunflen unb i'artei»

läinpie mit bem golibüritälogeiübl eigenet geiftigei :5ntereffen.

*> 3d) frltifl batie teban Der breigia 3abirn eine ^lubic baifilHt pe>
lirfnl. gtium'tflci cm tRbfin. mte tie tarn unb roie fie ging* (®ema*
tialifdjr 81ubtrn, .^amburg Ibäl

33ielleid)t inteteffict e« Sreitfebfe unb fonn et e« oetioertben

bob bet etfte Sijcpräiibent be« jDngften fogenonnten ÄarteQ.
teieb«toflt«, .^etr Suhl, in bet Saufe ben unbeutftljen Ütot'

nomen Sltmaiib erhielt juin anbenfen on atraatib CSorrel

ben brei Jabte ootbet im Suell gebliebenen labifaleii 3<e'

bafteut be« 3ontnal« Le National.

Sie flotije nnuntetbrodiene Jteibc bet beutfeben Gm
mfeflung, meltbe mit ben Sefteiung«ftiegen anbebt, 1830

unb 1848 in neuen 'Beiibepuiiften neue 2eben9fraft_ qe-

moim unb 1866 nnb 1870 ihren grohtn abfd)luh fanb

ift nid)t nl« eine ßpifobe bet Bnlotlung, fonbrtn als ttne

legitime 0efd)led)t«iulge jii netfteben. äud) ift e« falfcb

bah ba« (Jintteten be« pttuhiftben staote« in biefe Gnt
loitflung unobböngig oon ben Slotflängen be« SübenS ge

fommen roäte. Set ifoOtictein allein hat e« nicht fleuiacbt

'Bäbrenb unter Sriebtidi ffiilbelm« III. pattiatcbalifcliet

^ettfebaft jebe äuhete tSeflung in ®reuhen erftarrt uxii

(bie obfolutiftifcbe Sd)5nfeliflfeit faflt: au« gartet 9fü<ffid)t

für ben greifen .(fällig, aber ohne ©eflenieitigfeit) lebte bet

iiotben im Seifte mit ben liberalen Äämpfetn be« igüben«
unb 'Befteii«, mit aud) bie Sibeinlönbet unb ÜBeftfalen

naebbet an bie Spitje bet liberalen Bcroegiinfl in Sfteuhen
traten. Sen bereditigten ©tuiibjiig aüet biefet etfebeinungen

in bet l'Olitif ,iu Oberfeben, ift ebenfo falfcb, roie e« falfcb il’t

bie flleicbjeitige unter bem ,3uiigen Sculfcblmib“ jufammen
flefahte pbilofopbüd) = litteiarifcbe ®erocflung bet ©eiltet

parallel mit bet politifcben unter ben (liiibturf eine« betab'

roütbigtiiben Weiammtuttbeil« ä“ fteüeii, freilich beibe« in

fonfeguentet Itetfolfluiifl betfelben abFicbt.

bTütci (iriiid fola*-)

lä. ’flombetfler.

Parlamcntabrlcfe.

XVI.

SBic bod) bie 3eit uergebt! Sa ift mm übet bem Dielen

'fjlaubern bet 'lliät) abgelaufen unb bet Staat«bau«balt ifl

uid)t JU enbe beratben lootben. Sic flate 'Horfcbtift be«

atlifel 99 bet lleriaffuiigeutfunbc ifl iiicbt beobachtet lootben.

ßbtlid) gcftaiiben, bat fie fd)ou im oorigen 3abre 3lotb ge-

litten ; bie ("efeOfgiumlung Dcröffentlicbte ben etaal«bau?ball

nicht, toie bie 'Iterfaffimg e« ootid)teibt, „im iiotau«“; bann

hätte e« fpStcflen« am lebten Sage be« alten »ubgetjobte«,

olfo am 31. 'lHärj gcid)cbcn müffen, foiibcm fie netäffent-

lieble ihn erft in beii erften Sogen be« aptil. Bit haben

bainal« btei Sage lang ein biibgctlofc« ätegiment gehabt.

'Ulan bot baiiiol« um bet SecingfOgi.ifeit bet jfriit

roillen bie'eii Umftanb nicht beioiiber« bcacbtei unb bie

notütlidie Solgc ift, boh Htb m biefem Jobte eine loeil er

bcblid)ttt 'Üeriptttung einftellt. ®ie luitb roenigften« fo Diele

Bod)en betiagen, al« e« im Itotjabre Soge roaten. Sog
ba« abgeorbneteubau« bie britte Sfefnng noch oot Cftera

etlebigt, ift nuiiintbr uninäglid) geioorbcn; bah ba« .(petttn-

boii« fie ctft nod) Cftetn beginnen faiiii, mar fcboii längft

geiuih. Unb ba« .fpetteiibau» b‘>t nod) im Dorigcii 3obu
iebr ftaif betont, feine 'Bütbe etforbete, baß man i^m 3eit

loffe. If« faim jroar an bem ®taal«bou«balt fein Sittel^n

äiibetn; e« löimte ihn aUerbing« in Sauid) unb Sogen ab-

lebneii, aber einen fold)eii ®d)titt aud) nur in (Semägung

)u jicbeii, liegt nicht bet ächalten einer 'JJetanlafiung oot.

Sie Seftötigung be« ®taat«bau«balt« ift nicht« mehr unb

nicht« loeniget al« eine leere garinlicbfcit, aber ba« .£>etten<

bau« loin biefe götiiilicbfeit mit einer geroiffen llmftönblilb-

feit DoUjicben.

'Ulan fanu e« mit bet biid)ftäblid)en Gtfüllung bet

'Uotiditifteu bet 'itetiaffuiig nicht ernftboft genug ntbmen.

gibt eine iebt Icbrbaite uiib erbauliche Srgäblung um
3f(l)olfe, loelcbe ben Sitcl fühlt: „Sa« Soeb tni aennd*.

r
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iDiTb barin (te)eiflt, nie ein Anabe, bei ein aanj ficineb

Sod) im attniel bat — es nat nur bmd) bo« ©oben einet

?Jal)t Deranlaßt — unb nidjt rcdjtjeitifl baiüt iorflt, boB
baiielbe nieber .^nnenäbt nirb, nun uon Stufe ju Stufe

iiiift, bie ber sSetleiuMt über ibu .§etr roitb. Dori()eii

Sabre nar bei bei ^ratbuiiR beb StaaUbaiibbalt? eine

9Jabt (jeplabt; in bieiem Jabtc flebt bet 3ti| fcboii in ba»

.>3eu(1 telbft unb eb ift (tut, nenn man benjelbeii idjtieO

^iiftopit, baniit 'Itiemaiib 'Sctanlaifuiiit bot, ben tlietnleid)

mit 3id)offe's Anubeii netter auejufflbien.|

f^n iftreuBen ift man lanflc baian itenbbnt (teneien,

baf) obne reditjcitifle ScftftenuiiH bee StaatebaubbaltS regiert

luiirbe. 3in 1. :Januai begann bub ßtatbjabr, am 15. Januar
trat crft bet S!aiibta(t .tuiammcn, unb betictb btei 'Ulonate

Ter 3ie(tel nad) nurbe ber StöatsbauSbalt, bet „im Uotain“
feftfleftcUt nerbcii foU, erft im Wai publijirt. 'Blebtere Jabte
hinter eiuanber (am er fo(tar nar nid)t .tu Staube. iSbti

man niib jene .^eit nid)t als ein atorbilb, fonbern nur als

ein nanieiibes «jempel biiiftetlen fömien. Jn feilem jjeit»

raum, ber bie Aeia bet SJanbrutbsfammer unb bie Slcto bes

'BtilitärfonfliftS umfaBt, nor cs mit bet Beobaibtunii bet

tliertaffuiiB überbaupt febr fdjna^ befteüt unb es löBt fid)

foniit jeifleii, nie bie 'Itctnadjläififlunct einet lictfafiunfls*

beftiminunfl lebt Idmell tut a>ernad)läfii(|un(t ber (tniijen

aittiaiiung fübti. ISs nat ein erfteulicbet ©cnbcpunft, als

im Sabre 1867 bet StaatSbauSbalt tuni crfteii Biale redjt-

teitio feiti« niiibe unb man nabm fid) emftbaft aor, fid)

biefen ctfteulidien Suftanb ju erbalten. liefen aiorfaB bbt

man and) (tcbalten. Iiünige Btale, als fid) ^inberniffc ein>

ftetlten, bat man ein BotboefeB (tcmacbt, aut @runb beffen

bie lUemaltun« bis tut ilterfiinbiqunit bcS Staatsbausbalts

flefübtt netben tonnte. TaS nat fteilid) ein glitten, aber

ein glitten ift befiet als ein itod).

Tet fKeqieruiifl lieqt bie Soifle ob, barüber ju nad)en,

boB bie Serfaffunq beobachtet nirb. Schon ISnqft bat bie

Bteffe batauf aufinetffam flemad)t, baft in bicfem Sähe bet

(«laB eines BotboeieBcS notbnenbiq nerben nQtbe. .Öen
Don tBoßlei bat bie gtaqe, ob bie IRcqietunq bie tUorlage

eines foicbcn BotbflefeheS beabfichtige, mit einem turnen

Bein bcantnortet, ohne fid) in eine neitere ßtärterung ein>

äulaffen. Tie fonictDatioc Bartei iptaitg ihm fofort mit
einer ftaatsrcchtlicben Tebuftioii ]ut Seite, bie jo otiginell

nat, nie bie tonieiDatioen Staatsrcchtslebteii liberbaupt )u

fein pflegen. Tie Begietung, jagten fie, habe baS Subget
letbtjeitig Dorgelegt unb foinit 9UeS, naS in ibten Aröften

ftanb, getban, bamit baffclbe aud) icchtjeitig ju Staube
lonime. Tie Siebcluft bes ^aujes fei Sd)Ulb, baß fid) bie

Sache Dcrjifgett habe, unb baruni föiiiit man ber IHegierung

leine ^umutbung machen.
CtigiiieU ift biefe Tebiittioii, neil fie bie Sad)e jo

aufjaßt, als fei ber ßilag eines BotbgejeheS nicht eine ob-

feltne aiotbnenbigleit, ionbern eine 4tbnitenj, nclcbe fid)

bie btegierung aufetlege, unb auf eine fold)e i-bnitcnj Ibniie

lein Stifter erlennen, nenn nicht ein böjei Borfah ober eine

gabclöffigleit feftgefteHt fei. Um au eine lebt belannie

änelbote ansulnupfen, es lammt bod) in bieiem Augenblicf

baraiif an, baß uns nicht bie .i)änbe frieren unb ni^t bat-

auj, net es Derfäumt l)at, bie ^anbjihuhe ju taufen. Seit-

jom ijt es, baß cs bet Begictiing nicht gelingt, mit bieiem

tlligeotbneten^us, bas fo rcgieiungstteunblidi jufammen-
gefcßt ift, nie nie ein aiiberes juDor, ein Siel ju erreichen,

1

u bem man feit niehi als ((naiijig Sohren unter ichnieiigctcn

Icnftänben ohne Blühe gelangt i|i. Ijs ifi ein Seitenftüd

baju, boß bet AartcUreichstag, bei bet Begietung eine fioheie

Btajorität bieten feilte, fie geiabe bei betjenigen Aufgabe im
Slid)e gelaffen bat, bie fie füi bie nid)ligfte hielt, iiämlid)

beim Sojialifteiigeieß.

Blau bat bie crnachfene Schnietigteit jd)licßlich — nenn
aud) uiiDoUlommen — aus bei S'iitiatioe beS epau|es betaus
babiird) JU löfeii gejiid)!, baß man einen AiitragOljein-u.^ebliß

atmabiti: „Tie bis jui gefeßlidien gefifteUuiig bes Staats-

baushaltetats iiiiieihalb bei hScciijen betjclben geleifteten

buegaben nerben hiermit nachträglid) genehmigt“.
Tie gragc, nie fich bie ateiathuiig bes Staatshaus-

halts fo lange hat Derjbgetn töniien, ift nun freilich fd)ioet

JU beantiuorten. @S hat in golge ber 'Ißablagilatioiien

eine oierjehntägige ^aiije ftaltgefiiiibcn; bos nat 1887 aud)

ber gaU unb bat banials öhnlidie golgeti nicht gehabt,

anbererfeits bat baS lientrum fein ganjeS Aultuclampf-
material non bem 'ßtogiamni ber jnciieii ßefung gcftridien.

($s finb fehl Diele Tinge gefpcocheii norbeii. bie man nur
in ben fteuographifchen Berichten aiifjnchen lann, beim bie

Seitungen haben biesmal ihre Berichte gelUrjt, nie bies tauiii

le bagenefen.

An bielet „Sprechetei", nie fitb -£)ert ®tof Stimm
negnerfenb ousbifidt, finb nun bie ÄonjematiDen teiiieSncgs

iin|d)ulbig. Sm ©egentheil, fie haben ben liönenantbcil

gehabt. Sie haben dbemata bislutirt, bie ber 3leid)Stag jii

entjd)eiben hat, unb fie haben in ihrer Bütte eine anjahl
^eneii, bie |~ich befonbete Blühe jii geben id)eiiien. burci)

ihre Sieben ben Bcmeig ju liefern, baß fie fid) jii iReidiStags-

lanbibnten nicht eigiien, nas man ihnen ja aUenfaUs fd)on

auf ihr (SheeitiDOit hm geglaubt haben nllrbe, ohne baß ße

tbatfäd)lid)e Bencife beijubriiigen nöthic| gehabt hätten.

.'jerr Stöcfer hielt ben Stitpunlt tOr gelominen, no
fid) bie Subenhelje nieber mit Isriolg aiiinehmen läßt. Taß
ieine Bebe eine üntifemicifche .^eßrebe im ftrengften Sinne
bes ©Ortes nat, läßt fid) jehon aus bem einen 'Botte ge-

nügenb bartbun, baß man baS Subenthiini als ein „Aollel

tioum" aiiffaffen inüffe Sn geläußgcs Tentjd) nbetjeßt

beißt bas nichts anbereS, ols baß man alle Subtil für bas-

jeiiige DetantiDotllich machen batf, naS man etiua an einem
Subeii JU tnbeln bat. ©eiabe hieiin liegt ber tief uiitittlid)e

(Sbarafter bes aiitijemitismus begrünbet. alle nabte
6ittlid)feit gebt baoon aus, baß ber Bleiijd) bie 'BeraiitiDort-

lichteit trägt für feine .gianbluiigen unb ©efiimungen. baß
man aber md)t eine gan,ic biird) abftammung, Staub ober

Belenntniß abgegrenjte Älafje DctantiDOttlicb macht für

baSfenige, nas einjclne Blitglieber berfciben gefünbigt haben
mögen.

Taß .i^n Stöcfet fo jptach, nie er es getban, nirb

'lliemonbeii fibertafcben; befto lebbaftete 'ilernuiiibcruiig barf

bie 4)oItiing erregen, bie iictt uon öoßlet in biejer gtage
eingenommen. 6r banlle bem cöetrn Siöifet für bie iod)

lid)en anregungen, bie betjelbc gegeben unb batte für bas-

jenige, nas in feinet Siebe beßetildi genejen nat, id)lcd)tbiii

lein Chr. 6t batte lein Bort bet .-futüdiDcifuiig für bie

Behauptung, baß 6ltein, bie ihre Ainbet in eine öffentliche

Sdiiile fdiicien, bauor gefchüßt fein müffen, baß bie'e Aiiiber

mit ben Ainbetn jübefchet 61lern auf einet Sani iißtn. Tic
fKeben beS cöenn oon ©oßlcr haben ben 6iiibiiicf hinter-

laffcn, als fhiiipatbifite et mit ben antiieniitiichen Jenbenjen
bee iserrii Stödei in bctjelbcn 'Beife nie .'^err oon 'ßiilt-

lammet, ber aus biefen Si)mpalbicen niemals ein Jpehl ge-

mad)t bat. .{lert doii ©oßler bat mit biefen Sieben ben

güiiftigen 6inbnic( beeinträchtigt, ben manche feinet itübeteii

ßciftungcii, iiomcntlid) jut iTÖtbetiing bet 'Biffenjchaft nnb
Aunft, unleiigbai hecDorgcbradit haben Ter ganje .'pergang

nar um fo bebaiicrlichet, als er fid) an einem nichtigen

fBcnbepiinlte abfpielte, bet in unierer Bolitil eingetreten ift

unb bet annaliiiu 'Borfchub leiftete, baß unfere fünftige

Bolitil eine aiililemitifche fein nitb.

Sd) theile eine folcbe Befütd)tung nicht 6inc offene

unb getabc Solboteniiatur nie bie bes neuen BeidisloinletS

nirb fid) mit foldieii 'Blad)enfd)oftcn. nie fie oon unferen

antifemiten auSgeben, niemals befteuiiben lönnen unb mon
batf hoffen, baß, nenn ähnliche Botgänge fid) bei ber An-

nefenheit beS jgerm D. ©aptini nicbcrbolen foUten, er fie in

lutjci unb itblichtct au ablehnen nitb. Toß ^ett Stöder
in bem aiigenblide, no jnei ©pochen fich oon einanbet

fdieiben, iiod) einen Orben erlangt bat, ift nobl auf bie

'Jitchniing bet nbidieibenbeii unb nicht bet anbtcd)cnben

6pod)e ju jeßeii. 'Beim einmal bie 3eit gclomnien fein

nitb, bas Stiftern Bisntatd in objetlioct 'Beiic jii fchilbern,

nitb bet ©hataltetjiig nicht übetgongen netben bürien, baß

unter bicfem Sqftcni bei antifeinitisnius ndi mit einem

Anfcheiti Don SRecht rühmen biirfte, in ber Sonne bet ©unft
fid) JU benegen.
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SBSIiTtnb bie ootftebenben 3*il«n geWriebtn mutben,

ift ba8 3)!enu btt Don bem (Broten Stimm fo obfäQia be*

uitbeilten SpTedierei nodb boburd) flemebtt, bob unter (einer

eigenen tDlitmirtung eine ^utertienation erürtert mürbe,
meicbe bie ‘$roge auTmort, ob bie Siegiemng tür bie $inter>

bliebenen be8 in jtöonief ennorbelen @enbormen forgen

iDcrbe. ^lon nobm an, bog bieie ^nterpeQotion eine ^onbbobe
bieten feilte, um bie gonje SajtaUftenftoge jur Sebotte )u
ftellen. Sie bebouerltdien SSorgönge in fföpnict bilben ben

Sbotbeftonb eine« gemeinen ^erotedbenb: flufrubt unb £obt<

(eblog. es Derftebt fiib gonj Don felbft, bog gegen bie

Utbebet unb Sbeilnebmer biefeS 'SerbretgenS mit ber gonjen
Strenge beS ©ejegeS Dorgegongen roerben mug Ser Stoot,

ber boS fUt übe erloffene Seteg out SQe gleicbmSgig on^

menbet, hot eine ftorfe StcQung unb ein gutes (Beroijfen.

es oerftebt (i^ ebenio Don felbft, bog bie oUgemeine Sbeil’

nobme ficb einem Seomten jumenbet, bet in erfltllung

feiner $fU^t boS Sehen eingebUgt bot unb bog biete Sbeil-

nobme gib ben biWoS jutllifgeloffenen Hinterbliebenen bes>

felbcn jumenbet. Sie ^eifinnige porter mitb nidjts ein-

menben, menn für iolcge Hinterbliebene allgemein unb gtunb=

fSgliib, unb nicht nur, mie im goDe ätiimpf, bureg ein

Spcgiolgejeg, onSfbmmliiber geforgt mitb.

übet bei aQebem ift bie (Srmorbung jenes @enbormen
fein Cteignig, melcgeS ber $Dlitif ongebbrt. SS (ommt

a
ogr fflt 3ubr oor, bog ein 99eomtec ein Opfer feiner

flicbltreue mitb. SoS ift traurig, ober eS mitb b<U’

genommen oIS eine golge bet gltongelboftigfeit unfeter

menfd)Iid)en Buftänbe. @S fommt nidjt feiten not, bog ein

SoDmÖibtet Don einem Scgmugglet meud)lings etfegoffen

mitb; man got boS nie jum ÄuSgongSpuntte bet i^oge
genommen, ob mon niigt but© ®efeitigung bet ScgugjBUe
einem folcgen Steignig Dotbeugen foll. Ss lommt jäbrliib

megtere 'Dtol oor, bog ein Sirfter im Kampfe gegen 9Silb<

biebe fällt unb niemals ift borous ein Snlog genommen
motben, bie Sbänbemng ber ^ogbgefege ju bebottiren. @S
ift fogor Dorgetommen, bog ein ^oliseiprägbent boS Sehen
oetlot, roeil et einet Spieletbonbe ogne anfegen bet ®etfon
)u Selbe ging. SNon nannte boS ni^t einen SJtorb, fonbern
einen rittcrlidgen Bmeilompf, unb unterlieg eS gänjlicb, bie

i^toge )u erörtern, ob niegt bem grouengagen unb lOnb-
liegen Unmefen beS SueUs einmal mit Srnft entgegen^

getreten metben foQe. 3ilt eint goigpolitif^e Sebotte gibt

bie (hmotbung eines (Benbotmen buid) eine Hnjogl Don
gefeglofen Strolcgen fcglecgtgin fein 'Stotetial get.

SoS fegeinen benn ouig bie Herren ^Interpellanten

noigtröglicg cingetegen ju goben, unb fo got bie 3nter=

peUotion nur ben Sinbrua ginterlogen, bog fie ubetflflifig mot.

Proteus.

Kcd]tacinfieif6-ße|lrebun0cn.*)

Sie eingeitsbegtebungen auf bem (Bebietc beS girioot.

redjts gnb bet politifcgen Cinigung beS Seulidjen SRtiegS,

menigflens mit tgeilroeiiem ISrfolge, DorouSgegongen; eS

gtlong bereits äut Seit teS alten, im Sollte 1866 oufgt«

gobenen, Sentjegen SnnbtS bie SlDgcmcine Sentfdie 2öeigiel>

orbnung unb boS flUgemeine Seutfige H“ubcl6geiegbuig,

meldie flbercinftinimenb in ben einjelnen Sunbesgooten
piibligirt mutben, ju fdiogen, Belege, melige fegt als 9teicgS<

geitge im beutfigcn Slcitge gelten. Siefc beiben ffleiegbiiiger

•• ?lnin. Äfbaftipiu Ülie toirö au brr

lÜriiTitKtliinii b(S öiihpurfd tinrif bßrqrilid^ctt för bad
Xcutirbe in näd;fia ^it !21nt^(il nr^inrn. ®ir brinntii b<dt)iilb

)unäd)fi ubrr bie (jnlftr^ung b«< QnttPUtfd einen prientirenben

gatten gemiffetmogen ben behnntliig beftrittenen SBenr
unfeter Seit jut Sefeggebung etroiefen.

gJiit bet (Btünbung beS glorbbeutfigen SunbeS traten
bie SReigtSeingcitS.Sefttebungen fräftiger getnot. ®ie SJet

foffung beS Siorbbeutf^n SunbeS bejeicgnete bereit« qU
ber @efeggebung beffelben unterliegenb;

.Sie gemeinfome @eieggebung Uber boS Obli.
gotionenreigt, @tro|reigt, H<>nbeIS- unb 2®ed)ieX.

reegt unb boS geriigtlicge SJetfogten. (art. 4 9br. 13.)“

SSie Diel ouig figon bomit erreiigt mot ober nenioftens
erreiigt merben fonnte, fo genügte bo4 felbft biefe erroeiterte

Kompetenz beS ^torbbeutfigen SunbeS bejm. Seutfigen IReiiget

nidjt ben DormdrtS brängenben gingeitsbeftrebnngen auf
btn< äteegtSgebiett. tSiigt blog bet äleicgstag unb DerfIgi^
bene gtögere pocIomentarifigtKBrpttfigogen beutfcgtr®uiitxs>
ftooten Derlangten in miebergolten Sefdjiüffen eine iceitere

aiiSbegnung ber @efeggebung3>Buftänbigteit beS KetdjS:
ouig bie SBijfenfdjoft nogm bieten Stonopunft ein. SJot

adern got fieg (Bolbf^mibt boS Kterbienft etmorben, bie

Unbungfügtborfeit bts ©efigluffeS, bieDieidjSciDilgtfeggebung

auf boS Obligotionenrecgt gu befigränfen, ouS jurifttfcg.ted}

nifigen ©rfinben noeg^uroeifen. 3u bet Sgot mot es uu'
tgunli^, ein StedjtSgebiet Don ben übrigen )u ifoUren, bos
faft in olle dteegtSgebiete eingriff.

Sigon bureg boS @)efeg oom SO. Sejembet 1873 mürbe
bie oben geboxte Sterfoffungsbeftimmung bogin geönbert, bog
als bet ©efeggebung beS SReidjS unterliegenb bejeiignet mürbe

Durgetiioje oteaji

ridjtluge 'Betfogren"

Bereits im Sagte 1870 mot ein eingeitliigeS ®troI=

geggbud) für ben dforbbeutfigen Sunb gefigoffen motben,
meldjes no^ ©rünbung beS SieiigS bie Bejei^nung .Straf-
gefegbu^ für boS Seutfige dteidj* ergielt unb auf boS gonje
dteidj ouSgebegnt mürbe, in bem eS nodj geute mit einigen

abSnbetungen gilt.

Suteg bie fogenonnten dtei^Sjuftimefege Dom Sagte
1877 ift fobonn Die Dorftegenbe BerfoffungSbeftimmung.
fomcit fit „boS geriigtlicge '^rfagren" betrifft, ouSgefügrt
roorben. SBit gaben auf ®tunb biefet ©elege bereits feit

bem Sagte 1879 ein eingeitlidjeS 6iDiI-, straf- unb KonturS-
oerfagren; gleicgmögig organifirte ©etidjte in ganj Seutfdj-
lang, beftimmt butdg baS ©eriigtSDetfoffungSgefeg oom
27. Sanuar 1877, gonbgaben na^ benfelben ©tunbiSgen
bes BerfagrenS baS dte^t, unb jmar bas im SSefentlic^n
in ben einjelnen BunbeSftoaten glei^mSgige Strafredjt i Dom
Sanbesftcafredjt abgelegen) unb baS in ben einzelnen beuif^en
Bunbesftaaten — Don einjelnen beionberS fobtfüirten Sgtilen

abgelegen — nodj niegt gleicgmägigt bürgetlicge diedjt.

Hier loU bas neue bürgetlicge @e|egbucg eingreifen unb
für bas ganje Seutfige IReicg ein eingeitlidjeS materiellts

Diecgt fdjaffen.

Bacgbem @nbe beS Sogres 1873 in ber obcngebaigten

SSeiie bie DeefafjungSmäjuge ©runblage für Kobififation beS

gelammten bürgetllcgen iHeigts gemonnen mar, mürbe bi^
ielbft olsbalb in angeiff genommen. Sec BunbeSrotg berief

bereits anfang bes SagteS 1874 eine Jfommiirton — bie

logenannte Sbrfommillion — , um junäiglt übet Blau unb
Bietgobe, nodj roeldjen bei aufftedimg bes Sntmurfs eines

beutiegen bürgerlicgen (BeiegbuegeS ju Derfagren jei, pub
adjtlicge Bor|igläge ,ju madjen." Sie fünf Btitglieber biefet

Äommüfion roaren: Btofeflot Dr. ©olbligmibt, bomals Äntg
beim dteicgsobecgaiibelsgericgt; Don Kübel, Sireriot bei

CbertribunalS in Stuttgait; Don SdjeUing, btt jegiie

preiiBifcge Suftijminifter, bomals appedationSgeriegäi^
Ttbent in .Halberftabt; oon Beumapec, bet Btäfibent bei

Oberoppedotionsgeriegts in Blünigen, unb pon Bieber, bet

Bräfibent bes OberappedationSgenegtS in SreSbtn. ,

auf ©tiinb eingegenbet Beratgiing ber Bottooimi||im
mürbe bereits am 16. aptil 1874 über bie Dorftegenbe Snit
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bem fflunbtJtaft ein ©utodjten iiebft Sotitblfioen unter-

breitet.*)
Ueber biefes ®uto4teii erftottete ber StuSidjuB be«

SBnnbebrotbS tüt Jiiitiimefen om 9. Suni 1874 einen uinfann-
tcid)en Seridjt, in lueldjem et im aUflemcinen bie in bem
(Miitad)ten ber ätoifommiifiDn entljattenen ünfidjten iinb 33ot«

icbläge biDiqte.

'S>aS ®utocbten ber Sotfommijnon unb ber üteridit beb

3ufti4QuSid)uiie9 — beibe »on bebeutenbein SUcrtljc unb
(^tnflub auf bab t^to^e nationale Serf — roaten loefentlic^

in ijolflenbem einiq, roobei mir uns bet 'Batftellunq be«

t&ertcbt« anftblie^en.

I. SESa« ben Umfang bet Sufqabe betrifft, fo jollte ber

ju fdjaffenbe gntmurf bee bSrqetlidien ®ejel}bud)e« ba« ge-

lammte bflrgetlidje IHccbt umfaffen mit ansnabme; 1. bcä

^anbelbredjt« (inbcm eine bcfonbere SieDüion be« .&anbel8-

§
efe^biiibe« in au«rut)t genommen mor); 2 be« Sergreeftt«;

. emjelnet im abfterben begriffener, ilbetroiegenb beutjct).

tedjtlidjer Jnftitute — nomentlid) be« Scljnretbt«, btt SHeal-

laften, be« ßrbjin«- unb ®rbpad)trect)t«, bet ßmpbbteuri«,
beö 9iä^erted)t«, be« Seebt« bet Stammgüler unb jäamilitn-

fibeitommiffe; b<er foDte tbcilmciie bet ^anbebgcjebgebung
tKaum gtlafjen, tbeilmeifc im Sntmurf nur allgemein Uber
bie ©eftattung, äuefdjlicfeung ober einfrtjtänfung biefet 3n<
ftitute 6eftinmiung getroffen merben; 4. be« bäuerlidien

@Uterred)t«, mtld)t« prooinjieU ober total ucrjdiieben ift,

luenn man Hd) audj oieUeicbt Uber allgemtine @efid)l«punfte

einigen fännte; 6, einet anjabt oon ^nftituten, meldje oon
bem tBcbUrfniffe einjelner Siftritte abbängig finb unb fUr

beten Siegelung polijeilidje SiUdficbten in »tage fommen,
inic gotfttedjt, SBafferredit, ‘äJiüblentetbt, jlöberciredjt,

Äifdjereireibt, 3agb-, S)eid)< unb Sielrecbt, Saureebt, ©ernein-

beit«tbeilung«red)t, erpropriationSrecbt unb ®cfinbeted)t,

mobci jcbod) bie ptiDatredjtlitben ®tunbptinji|)ien biefet 3«»
ftitute 'id) jut gemeinfcbattlid)cn Siegeliing im ©eiebbud)
eignen loUrben. 3m Utbrigen ioQtc ba« fUnjtige beutfcige

®efebbud) im l&fefentlicbtn oollftänbig fein unb als einbeit-

lii^eS ®an)e« in ba« £eben treten.

II. StjUglid; ber IBefcbaffenbeit be« ju oerarbeitenben

Stoffe« fteUte fid) bie aufgabc al« eine bteifad>e babin bar:

1 . ,6s ift bet ©eionimtbeftanb bet imictbalb be«

Seutfcben Steid)« geltenben ^rioatreditSnormen mit SiUdfidjt

ouf beten 3>uerfmöfiigleit, innere IBJabrbeit unb folgetiditigt

S)ui(biUbrung ju unteriucben. 2. 6« ift forgjam 411 prUfen,

mieroeit bie oon ber gemtinfamen ©tunblage be« fogenannten
gemeinen SiedjtS (gemeinen 6ioilred)t« unb beuticpen ^rioat-

re^t«) nbracitbenben Steftimmungcn ber neuen gtoficn 6ioil<

gefebgebungen, ber ganbeSgefebe unb bet etraaigen Sieidj«-

gtftbe beijubeballen feien, ober ob unb melcbe ausgleidiung
ju oetfudjen fei. 8 . 6« ift enblidj ouf riditige Sotingcbung
unb anotbnung bie bUdiftmögli^fte Sorgfalt ,^u oetmenben.“

aud) bann mar Uebereinftimmung oorbanben, boB fein

id)on Dottjonbene« ®efebbud) bejro. tein entrourf für ba«
XobifitationSmerf unmittelbar gu ®runbe jii legen, baß oiel-

mebr ein felbftönbige«, bem Stanbe ber ®efebgebung unb
SBifienfcbaft cntfpredicnbe«, einbeitlidie« ®efebbuig ju
id)affen fei.

HL 35ie Serotbeitung unb 6intbeilung be« Stoffe«
fönte in einem 6infUbuing«gejebe, meld)e« bie Uebergang«-
beftimnmngen unb Seftimmungen Uber ba« 'BerboltniB be«
neuen ©eieBbucbe« jii ben bcftebenben ®efeben cntbalten

ionte, fomie in bem ®efef(bud) jelbft erfolgen; bejUglid) eine«

fogenannten allgemeinen Sbcil« moren ba« fflutoditen unb
bet tBeridjt infofetn nid|t gan« einig, ol« bo« ®utad)ten

*'
ift abacbrudt in CHriidiot'ö ^t(rä(ten jur (irläuirrunf)

brt ttmifdjfii 1^77) SJcmb ‘ii «eite lfi7 in einem
fluf'iH oi-'n Äiiffo«); ,Tle brr Äommiffion jur

eined bCtrqrrlit^u QirfeQbiicbr^ für X>er fliiffob

rntbflU iibftbaiipi oleJ banfentfiüertbeö 'IVrtteriol über bie cprilraenbe
’Ätauf, SttbI. audj 'ötlirrnb: imietrn '^Jnuütretblsfpbififalionri!“

\n »DO ^)ol|enborff’fi Cncgflopiibie ber 9ird)ldn>ifTenfdjaft. 5. 5lufl. 403 ff.

3^((ibi: (fiitflebuMB unb 3nt)b{t brd QiUiourfb eiued bfirgrr[i<bfn föefe|i>

bu^i j(lr bdd Seutfd)« 9teic^. XkrUn. 1838 8. ü ff.

einen allgemeinen Sbeil, menngleii^ non mögmem Umfang,
fUt unentbebrlid) titelt, — ba« allgemeine foule allmfi^liq

Don bem 8efonberen ausgefe^ieben roetben — toäl)renb ber

SerieUt bio abftroftion bet allgemeinen Sted|t«begriffe unb
Ste^tSmabTbeiten au« bem Sefonberen nid)t fUr SaCbe be«

©efcBgebet«, fonbern bet Xl)eotie anfab unb bet fünftigen

jtonimiffion in biefet Sejie^ung freie $anb laffen maUte.

Xbatfödilid) entbölt bet Dotltcgenbe 6ntnmrf in feinem

erften Sndj einen aUgemeinen Xb<tl, ber 205 fSatagropben

umfaßt.
X)a« neue ®efe^bud) foHte al« Steid)8re(Ut. meil e« au«

einet Ubergeorbneten SteibtSgueUe fliegt, ben SanbeSgefegen

vorgeUen.

IV. ©a« bie fDtetgobe bet Stebaftion anbetrifft, fo

foQte bie ffotmulitung bet anfgunebmenben Sied)t«fäge fii^

gleidimägig oon einer gelcbrten ®el|eimipracbe, mie oon
einer bie UHcntbebrlid)e tedmiftge Seftimmtljeit unb ®enauig>

feit Dctmif-benben itopulartrirung fern batten, otelmebt j(e-

btungene Äürje unb eine jroat gemeinoerftänblidje, aber m
fonfeguenter Sedmif biir^Hetfibtte Sie(bt«fpro(be erftrebt

loetbcn, aud) eine fafuifti)d)e enttoidlnng unb bie auf-

nobme lebialidi rcglemcntärer, gut tid)tetliÄen 3ttftruftion

bienenbet aiorfebtiiten erfd)ienen unangemeffen, e« foHten

jebod), loie ba« bei anberen neueren ©ntmUrfen |ge|d)eben

tft, neben ben leitenben ^tingipien oiicb bie im^tigften

Äolgejäge unb bie anSnobmen gu regeln fein.

9)!an root im Uebtigen batübet flot, bag biet bie

$»auptfad)e bet einfidjt bet Stebaftoren übctlaffen bleiben

mugte unb bag bem freien etmeffen bet ©eieggebung«.

fommiffion in biefet Segiebung feine Stgranfen gegogen

»erben foUten.

V. Xet Serid)t unb ba« ©utaebten äugerten ficb fo-

bonn über bie art unb ben Umfong bet iRenirton be«

^anbel«red|t«, bie gut 3eit noeb nidjt oorliegt beg». butA
ba« SteitgSgejeg , betreffenb bie Äoinmanbitgeiellicboften auf

aflien unb bie äftiengejellidjaiten oom 18. 3uli 1884, tbeiU

»eife bereit« unterbeg gum gefegliigen abfeblug gelangt ift.

VI. 2Ba« bie gefdjflftlidie Seganblung bet ganzen

aufgabe anging, fo routbe für ba« angemeifenfte eine

ritgtige Berbmbung oon felbftänbiger ©ingelarbeit unb gu-

fammenfaffenber ©emeinorbeit eraditet; bagegen »utbe bie

Uebertragung ber auSarbeitiing be« ©efammtentmurf« an

einen eingigen Stcd)t«gelebrten abgelebnt.

Xie naig bem ©eritgt au« 11 (naig bem ©iitadjten

au« 9) Bttfonen beftegenbe Äommiffion foUte bie Stebaftion

bet ^lauptabtbeilungen an 5 Slfitglieber übertragen.

mären oon biefet gc»iffe einleitenbe fftagen feftguftcHen,

and) foUten bie — buttg Spegialfommiffare unb ©utaigten

oon Sebörben — nnterflügtcn Stebaftoren fld) mit einanbet

in Betbinbung fegen unb e« füllte bie BIBglitgfeit bet au«-

glei^ung oon Xtfferengpiinften biittg bie Itommiffion ge-

geben fein Sie Xbeilentioürfe foOten oon ber KommifHon
geprüft unb feftgeftellt unb alSbann eingeillid) — butd)

einen non bet Äommijfion gu befteUenben ^jouptreferenten

— gufammengefügt »erben.

Set fo fertig geftrllte 6nt»urf foDte oeräffentliigt

»erben
|

bie cingegenben Urtbeile bet jfritif »ären bann
bur^ bie ttommffion ober eingelne Btitglieber berfelben gu-

fammenguftellen unb gu »ütbigen, »onad) bann ber in

gmeitcr gefung bergefteUle 6nt»urf bem SunbeSratb gu

unterbreiten fei.

auf ©tunb be« Seritht« be« auBfdjuffe« für 3uftig-

reefen bat bet bemfelben beitretenbe SunbeSratb mittel«

Beicbluffe» oom 22. 3uni 1874 eine ouä elf (9 praftifegen

unb 2 tgeoretiftgen) 3uriften beftegenbe .Üommijfion gut au«-
arbeitung besentmurf« eine« bütgerlid)en ©efegbmge« berufen.

Sie Btitgliebcr bet ftommiffion roaren folgcnbe Berfonen : bet

bamolige Bräfibent be« Steicg«.CbetbonbclSgetid)t« 3Birflid)e

©cbeiine Stotg Dr. Bope; bet Aaifetlitge appedationSgeridit«-

ratg, jegige 3teitgägerid)t«ratb Setfdgeib; bet babifdje 9)ti-

niflerialratb Dr. ©ebgatb; bet preugifege ©egeime Ober-

3uftigtatg 3ogo»; bet mürtlembergiftge DbertribunoU-Bige-
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ptüftbenf Dr. dom üübfl; btr pteufeiidit ©eljeime Obtt>

Jufltjratb iiMb BotlroqfMbc Sfolb im 5>ii*'.iminirtetium Dr.

Äutlbaiim II; bcr ptruBifdie appellotionjqcricbistoll) (Se-

btime 3iif'iU“ii) Dr. Clland; btr bapcrijdie orbfnllicbe

iiiofeiiot bet Siedite Dr oon iSotb; bet bopcttid)! 'JHiniitcrial-

ralb, ie^ifl« CberlanbefqeriditSptöiibent Dr. oon Sdjmiti;

bet iädiiiidie Obrtlanbebqetidjtfptöfibcnl, SÜSittlidit ®cbeime
SHatl) Dr. DOM ißjeber; bet iädiriidje ©ebeime Sialb unb
Dtbeniltcbe ißtOTtiiot bet JRedjte Dr. dom ffitnbidjeib.

®ie ÄomtMiiiioM trat am 17. Septenibet 1874 in Setlin

juiommen, flellte eine ©eid)ä(ljotbmiiifl fflt ihre Iljätiafeit

(eft mib foj)lc bftiifllidi bee Unifanfleb bes [ünitiqen ©eieß*

biidje? mib bet Itetllitilimfl bes Stoffes ioroie btt atbeti

ibte im flBcienlUditn mit ben oben mitfleibcilten ilotfdtiäqtn

tibeteinftimmeiiben ®eidtllliie. Silt bie aufftellunfl bet

Ibeileniiontfe eniamitc ne 6 fSebaftoten unb jioot fQt bie

ansotbeitunq eines l^ntiuiitfS;

a) bcs ailflemeiiien JbeilS ben bobijd)en 'Dlinifleraltatb

Dr. ©cbhntb;
b) bes CbliaolionentcdtlS ben loOtltembetqifcben Cbtt>

itibunolS lliieptäfibentcn Dr. doii Jlübcl;

o) bes Sadjenudits ben ptenfjifdien ©elicimen Obet-

3ufti,)tatb Ssboio,
d) bes (Yomilientecbts ben ptenBifdKn ©eljeimen 3i*iiil‘

tatb Dl. “iMaud,

fl) beS ßibteddS ben bopetiidien Winifletialtaib

Dr. Don i£d)initt.

auf ben Srtidii bes 'Jjtäiibenlen btt Äommijfion finb

als .^ilfSatbeilct jut UnletflüBunq btt SJebaltoten bei ibten

atbeiten unb be,\ni ^ut SBIobtnebmunfl bet itettidilunflen

als gd)tiflfilbtct bei aufnobme bet SBctoibunflSptolofollc bet

Äommijfion — tbeilioeife etft ipäiet— beiqenebtn niotben: bet

pteuftüdie CberlonbeSqetictitStntb t'ieubnuet; bet pteu^Üdie

ÖbetlonbeSqeridjletatb adiiQes; bet idebRidje Sanbfletid)ls.

Siteftot SBoeinct; btt pteuRÜdie DbetlanbesRetidjtStatb

Sltudmann; btt btaunicbmeiaiidie Cbetlanbe6i\etid)IStatb

Don üitbe; bet mßittembetfliide Vanbaetid)tStolb Öfle; bet

pteufiiidje ObetpetiditStotl), ieBiqc Cbet<Äonnjtotialtatb
Staun; btt t>ejfiid)t ©ebtime Juftijtotb ilofltl; bcr mecficm

butflifdjt Äanjicitatb Dr. 'Uiattim

Jm Sauft btt iJeit Itolen nodj einiqe Seränbetunqtn

binRibUitb bes 'PctionolbcftanbcS bet Äommijfion ein; als

njidiliqfte Üictänbctuiiiien feien biet bcootflcbobcn, bofe i*ro=

fefiot ’jäHnbftbcib im Cfiobct 1883 aus bet Äotnmiifion ans=

fd)ieb, um nid)t lönqet feinem olabemliiben Setufe in Scir)iq

entjoflcn ,iu metbrn, unb tuR int Jamiat 1884 bet Siebattor

bes ^nliuutfs ibc^ro. eines JbfÜS) bts CbliRotioncntcdiis

oon Äübet flatb unb butd) titoteffot ooti 'Dioiibtl; etfcRt

iDutbe.

$ie ÄommüRon bal fidj in ben etilen 3obten nad) ibtet

Äonfliluitiiitfl iaft ouSfdilitRIid) mit bet ütStletunR Rtiinb'

ItBenbet Stafltn unb bet Rcitflcnuiifl beijeniflcii ©viiiibiäljt,

noib benen bitjelben in bein ©eftbbiidic ju beantiootlcn

finb, beiiböftiqt. aisbonn nmibe bie aiisotbeiluna bet

Ibsiltnlroiltfe buitb bie cin.ielnen Slcbaftoten. mcldie biitdi

Ibte ^pilfsotbcitct untetfifibt loutben, in anqrifi genommen;
bie ©efonimtfoinmiifion oeteinigie fiel) aUjäbtlidi ju längtten

Si^ungen, um übet prinjipiell toid)lige irtagen Sejdilut; ju

faffeii unb eine Setftänbigung übet bie mofigebenben We-

fiebtspunfte betbti.jnifibtcn 3in Jabte 1881 loaten bie Sot.

entivUifc uim gtöuirn übcil PoHenbet; nut bet ^btiltnlmuif

übet baS Dbliaoltoncntcdit ift in golge t8bllid)ct .Rtanlbeit

beS IKebaltois oon Äübel nidit beenbigt motben; an ieinet

Stellt bieiile tbciliucije bvt fogenante ?teSbcnet Untroutf

eines augenteinen beiilfdnn ©ciebes übet Scbulboeibältnifft

ben Setalbiingen ,)ut ©tiinblagt. Jic ©eionimtfüminiffion

tiabm , nodibein bie — übtigenS nidit ociöffcntliditen —
ilorentioiltfe foioeit qciötbett maten, alsbolb ibte auf geft-

ftcUiing bes ^nlioutfs int ©an.^tti geiid)teten Sctatbuiigen

auf; bitft iUcnatbetalbuiigen baueiten oom Citobet 1881
bis läitbc Cejembet 1887. S)ie uifpiünglidi bcabfiditigte

Seftelliing eines ^aupttefetenten fom niebt ,)ut ausfubtung,
bagegen miitbe ein ;KcbaftionSausjd)UB bcftellt, btt bie Auf-

gabt batte, bie Sbeilentmfltfe gerndfi ben Sefdilfiffen bet

.Rommifrton unb unter SerOcffiditigunR bet batin geübten
Ätitif bet 'Slitgliebet bet Äoinmiiiioii fertig ju ftellen BJadj
bem in biefet Sleife jämmtlicbe 5 äbeileiitiuürie betgefteUt

maten, loutben biefclben butd) bie ©efammlfommtman pum
enbgültigen abitbliiffe bet erften Sefiing einet allgemeinen
Sfcoinon untetioqen. am 27. $e,)embet 1887 bat bet 2Sot=

nbenbe bet Äommijfion Dr. Sape, bet imtetbeB audj oet

ftotben ift, ben tfntroutf bem 9teid)Sfan,)let flbeneid)t. $et
SiinbeScatb bat baraiif nutet bem 31. 3<>nnac 1888 bie

'UeiSffentlidiung beS in erftec üefuiig fettig aeftenten (int

loutfs nebft Segrünbung bejibloffen. Diefe Segtünbting
umfaßt nidjt bie gelammten überaus iimfangreid)tn 'Dur
arbeiten bet Äommiilion; oiclmebt finb auf 'BejdjluB btt
.Äommiifion butd] bie .öilfsarbeitet befonbete 'JÄotiDe aut
©tunb bet oon ben Stcbaltoren auSgearbeiteteii 'Wotioe ,)u

ben iBoientiuücfen, fomie auf ©tniib bet doii bet Äoininiffion
genebmiqten BctoU'iingSprotofolIc, aufgcftellt loorben, loeldie

einet Prüfung unb (Benebmigüng butd) bie ©efaniint
tommifiion nid|t nntetlegen haben. And) biefe abgefütjten
DlotiDe umfaffen 5. tbeilioeife febt ftatfe, Crncfbänbe.

'Cie Äommifrion bat übrigens ibte siBungen nod) bis

,|iim 30. 3)fätq 1889 fortgefebt unb Rd) in bem lebten Jabie
ibtec Cbütigfcit mit bem ©nlioutf bes SinfllbciingSgejeBes.

bem ©efebentiuutf über Seftimmiingeii be.tüglid) bes inter

nationalen ilciuatreditS, bem (intiDurf einet ©tunbbud)
orbnuiiq unb eines ©efcBcS übet bie 3mangsDonftredung
in baS iinbemegliibe iietmßqcn befd)äftigt Cie Äommiffions«
SeratbungSptolotoCle, iDcl^e beqüglid) bes eigentlidjen ßnl
loiitfS beS bürgetlicben ©efebbudies 12 309 golioieileii jäblen.

umfaffen nad) btt Dotgebadjten loeiteten äbäligfeit 14 781
goliojeiten.

fUlan fiebt bieraus. meid) ungebeiiteS 'Ulatecial für bie

qioBc gcfefjgeberiicbe atbeil, bie faft 15 Jabte in Anfprud)

nabm, ,infammen,tuttagen unb ,)u beioältiqcii mar.

Unb bod) bebatf es nod) Dielet miibeooller atbeit, el)e

bas Slitfcnmetf feinem eiibc eiitgegenqefübtt toetben fann
Cie beulfdie Sfieditsioifienfdiaft bat beieits in 'lletiainmlungen

unb qablloien miffeiifibaftliditn arbeiten gröBcren obei

fleineteii Umfangs qu bem ^iitroutf unb einjelntn Cbsden
btffelben ätetlung genommen; bet ©ntmiirf ift ,iiiftimmenb

unb ablebnenb beurtbeilt motben. man bat Dielfad) 2lDijd)läge

qii feinet abönbetung unb 'Uetbeffetung gemadit. Aueb
Ateiie oon 3atetefientcn — insfacfoiibcrc Ketttetungen bet

fianbroittbiibaft unb bes .öanbelSftanbes — babeii ibte äu’
fiditen über ben gntmutf be,)iu. bie lüt betreffenben Ab>
|d)iiitte beffelbcn geäuiictl unb ibte filüniibe qiim Ausbnid
gebtadit. 'liunmebt foneii aud) piattiidie 3iitiftcn, inSbe<

fonbete Sidilcr, übet ben tentmiitf, bet ond) oon bem
bciitfd)en aiimaltsftanbe unb ,)mat In übermiegenb günftigei

ißjeife beurtbeilt motben ift. nod) bet ncufteii ©tflätung bes

3uftijininiftctS oon SdieUiitg (eitjung bes ilieuBifcben 2anb>
tageS ooin 3. ifliäri 1890) gebßit luerben Ciirib alle biefe

.Äuiibgebiingen roirb bie Stellungnabme bet einzelnen 9te'

gieriingen ,|ii bem (^ntmiirfe oorbereitet beim. eilcid)tert.

3n meldiet tBeifc — nad) (ringang bet AeuBcrungen
bet Dtegieiiing mit bem (siitmiitfe oetfabten merben
mitb, ftebt .tut 3eit nodi nid)t feft; eS mitb fid) DOrauSfi(f)t>

lidi liauptjäd)lid) batum banbcln, ob bet (Sntmurf in bet

©eftalt, in bet er fid) befiiibet, bem !Rcid)stag Dotgelegt ober

DOtbet unter IteriDCitbung bet eingegangeiicn Urteile, Soi-

fdilüge unb 'Bünfibe einet llinatbeituiig untetjogen toetben

foH, meldien Uinfanq blefelbe tiebnten unb met - (bie fiD|)Cte

- Dielleid)t oetilätlte — Äomnii||"ion, eine neu ju b^
ftellenbe ÄDinmiifion ober ein (rin,(einet?) bamit betraut

merben ioQ .VbenfaUS mitb nod) geraume 3*it t>i* jut

Einbringung bes Entmurfs im !Kcid)Stage »ergeben. Aud)
bie 'Iletbaiibliitigeii bes lKeid)Stagcs, bie Ciiid)betatbung in

einer icbeiijalls jii möblciibcn .Äominiifion bes lReid)8tage(

unb bie aniiabme beS ©eieljes butd) ben 3itid)Stag unb
ifniibeStaii) merben miebctiini Dielleidjt 3abte in Antpniil)

nebnicn. Unb enblid) mitb ent|pied)cnb bet graften 9e>
beiitunp biefes in olle 2ebenS> unb 3ted)tsDetbäUniffe tief

eiiigteitenben ©efefjes baffelbe mit einem fefti geciiuilljg|(tl
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führt itrtbfii mOffen, bomit t* not jtiner fficltimfl ntfamit,

ietii 3n6oIt trläutrrt, jeiiit anrotnbutifl oorbe;eitft mttbt.

9b(t isit irrit ber SBtq üum Bid and) no^ fdn man,
tSint« i)t nd)cr: bi« nrofe« btfb« auffleroaiibt« fieiftia« 0rbeit

für bie SRttbtbeinbfit b«4) beiiticbtn 'itolttä ift ftineSiaUb

eine nerRtblid)« fl«iu«jen Stlbft ©ittf«’), oirUcid)! btt

cnerniid)fte Stföiiipfet btb »otliefltnbtn ©ntiuiitf«, etfennt

an, bab «ine „Umjdjmtljuiig" bt(iclbtii mSnIid) ift unb baß
bie Dem ibni atmimldit« ßtOnblid)« Umatbeitunn bcS ©nt-
luiirfe in abjebbartr ßeit j)n aaUenben jein mitb. 'SIö(\c

aber oiid) itint Wabnung (a o. O ®. 691, 692), baß bie

feriier« Slrbrit an btm raettreid)enb«n idnoeien Üüeth in

i)öbetein ©tab« al! bibbet im 2id)t brr Deffentlicbfeit fid)

OüÜjitbe, bie SJtadjtung finben, bie fie Dtrbient.

3 Dllenborff.

(Sin ameciftanirdiev ,3oucnaIifl.

Sn einem 2anbe, moiclbft bie bffentlubc 'IKeinnng un-
iimjdjiänft leqiert, inie bab in ben ^eteinigten Staaten non
anietifa ber Roll i|t, innfe bie ißreiie eine bejonbetb cinflnß»

reiäe Steilung cinnebmtn. Sber fie fibt fail buidimeg
biefen ibtrn mäebtigen ©influß nid)t anb, inbem fie bet

öffentlid)en iUleinung bie SSege meift — nirgenbb gejtbiebt

baS DieUeidjt meniger, alb in ber anieritaniiiben Unimt —

,

fonbein inbem He btt öffentliiben 4)ieinung fid) bienftbat

macht unb ibt jnin ftajtooUen Äubbrnef, otrbilft. Jene
Selbftänbigfeit beb ©barafterb, bie unbefttmmert um bie

itmeilig berrfd)enbt Strbmung bet ÜBabtbeit naebfttebt, ift

bebbolb and) nutet ben Sontnaliften Jlmetifab nid)l eben

häufig.

Um io inteteffanlet müflen jold)t ametifanifdten

Sournoliften etfd)einen, bie, oom Igpub obroticbenb, ibte

SteUung nid)t alb bie eineb ©Üenetb, fonbetn alb bie eineb

6tji«betb ber öffentlidjen 'Bieinung anicben. 'Jiiemanb bot

biete bSbete auigabe mit gtößereni ©tfolg ,(u läitn gciimßt.

alb 'üMlliam Quuen Stqant, bet ein bolbeb Sobtbnnbcrt
on bet Spiße bet „Evening Post“ in 'Merogott tbälig inat.

Soßn Sigeloro, bet felbft mebtete Jabte jufgnimen mit
Sörgant bie „Evening Post“ leitete, bot eb unleinonimcn,
in ber Serie bet „American Men of Letlera“ bob ©batafler-

bilb iQigant'b entiuetfen. ’ö^ob älteit ift por Aurjem et-

ftbitnen **) unb jtidinet fidi bmd) biefelben 'Potjilge aue, bie

Sobn SSigelom'b litterarifd)« arbeiten flbetboupt atgtiebenb

modben. @b filbtt hier ein DSann bie ivtber, btt beni poli-

tifchen unb gefttiäftlidjen ©etriebe bc« Jagtb entriieft, ben

gtiftigen Snteteffen feiner 3eit nod) bie poüe aiifmcttiamfeit

mibmet. bei butd) iciiien langen aujentbalt in ©iitopa, in

amllitbet Stellung — ol6 ©eianbtet in ’itoiis — mit olb

tpiioatmann, geleint bat, oucl) ben itoturtbeilen ieineä gatibcb

gegenüber fid) eine objeftiDe Slellung jii beirabten, nnb bet

mit einet gemifien meltmänniidten Sfepiiä an bie Jtttge

beiantritl, obne boß feine ©mpfänglicbfeit ffit bie gtoßeit

«tagen bee fittlidjtn geben«, iilt .Jmmanität nnb Rteibeit,

gelitten bälte. ©8 ift ein geiftig pornebniet alter .^Iett nnb
btt Sptoß eine« jungen itolle«, bet ju uns iptid)t.

JUiUiam ©ulltn Sigant’S geben umjoftt einen Beit'

taum non 84 Sobten (179l—1878), in meinem abjiinitt

btt gonie tiefige Äontinent pon ben atlontiidten Staaten
ous bet ©ioilifalion niitetmotfen tmitbe. lie beiten Atäfie
bts ganbee inaten tbätig, Släbte unb Staaten gu gtttnbtn,

•) etieite: 4ter öntunirf ttflee bflrgcrticben IHtfeSbudlfij uiib twe
Isugibf !ßetl)t, reipiig IS8Ö. DeränPertr unP vmitebrle duegntif bet

iii lidimollfrd ^sbrbuti) fßt Siefepgebuiig ic. eiligieiieileii ablwitölung.

665
.**) William Callen Bryant. By John Bigelow. Boston

and Kewyork. Houghton Mlfflin and Company. Ibda

bie ipittbfd)aftlid)e Aulliit in bie $rärit tu ttagen, ©ifen-

babnen jii bauen nnb ifabtifrn jii grünbcti. Slrgant be-

idiränfte fid) auf eine rein geiftige Ibätigfeil ©t bemftbte

|1(1), baS rtinfte unb flarfte ©iiglifd) )u fcbrcibeii; et be>

icbenfte bie gilletalut feine« ganbee mit einigen bet jd)önften

©ebiebte, als er iu>4 ein Jüngling luat, nnb mit ber beften

Uebetjcßung oon .icionici'« Sliae nnb Obgffee im bogen
©reiienolter.

'?a,)mifd)en lag bie filnf|igjägtige Sgätigfeit beS iKt-

baflents einer großen logeS.teitung. 3" beftänbiger Be>
tübtimg mit alltn politifdten unb toittl)id)njtlid)en Snteteffen

beS ganbes unb allen '8cringiungeit bes politifd)en unb
toitigidjnftlid)cn ©gtgei)es anSgefegt, oetiolgte 'Btgant unter

ftetiget Sclbftfontroile unb mit bet Säiltbe eine« edjteii

Stepublifaners bie ©runbiäge, ioeld)e er für rid)lig gleit.

Sn einet folcben ©alliing mitb nion feiten popniör.

aber man geroiniit bie .podiaditiing feinet Beitgenotfen. Unb
fo erroatb nd) Srgant einen ©iiifluß iin äfjentlieijen geben
bet SJeteinigten Staaten, bet ibn, ictldier nie ein öficntlid)e8

amt befleibete, ,iu einem bet elften Sflltger feines ganbes
empotgob. gciitb jebet Dieflome, einfaci) im geben unb
Sitten, ogiie äuftetlid) etftniibare geibenfebaft, teiii tigentlitb

glänjeiiber obet befonbets liefet ©eifl, aber ed)t unb flat

in feinem gon,)en Stfeii, mat er bas SBotbilb eine« guten
SürgetS unb eines ©eiifotS bet 3ffentlid)ett 'Bteiniing, beffen

niijibilligenbeS Sdiipcigeii gelegentlid) ftätfet loiift, ol« b««
gifligite ItaSquifl nnb bie blutigfte Satiie. ats ber 'IJtann

Itarb, ieitften fid) jum anbenfen biefes einiad)tn IBürgcrS

bie «laggen bet im ^afen oon llemgotf litgetiben iibifft

auf .^albinnit, fein '8ilb etjd)ieii in allen Sdjnnienftetn unb
Beitungen, ifiSocben- unb 'iHonatSidjtiiteii betlagten ben
ilittluft bes ganbes. So bulbigte man bet Siitgertugenb
eines BtttungCid)teiberS. *BaS bieje garraoniid)e ©rittenj

nod) befonbetS geeignet etfegeinen ließ, alS Iforbilb jii

bienen, mat ber Uniitaiib, baß bie epatmonie bet färpet«

lieben unb fetlifcbcn Aväftt fein angeborenes ©eicbenf bet

3fatiit, fonbetn bas Diefultat einet uiiabläifigen Sclbftet-

jiegnng mat. §n bet 3ugenb idnoäcgiid) unb teilbat, gielt

et Aötpet unb ©eift nntet ftänbiger $iS,)iplin. iöiS in«

gpge; ©reifenalter gineiii fing et j;ebeii Jog bamit on, bafi

et ein bis anbertgolb Stiinben feinen geib butd) fütpetlic^e

Uebiingen allet att obbärtele imb gefcbnicibig etgielt. Bläßig
in olleii ©enfiffen ber Saiel, tegelmäßig in feinen ©eioobn-
beiten, ein uiittmilblid)et Spa.iietggiiger, erreiebte ber iebroöd)-

liebe Aiiabe jo ein bobe« alter obne Ätaiifbeit nnb obne
abnabnie ber Simiesfiäfte. $ieielbe 'Dldbobe bes 'Biafe-

gallcnS in allen Xingen fibertciig er aueb auf bas geiftige

geben, um fid) Poii ollen Seblacfen ber geibenfebaft ju be-

freien. Selbft in SiggiifS tloerien ift hiefeS Streben jur
äufeeien nnb inncten .Rlatbeit bet am nieiften dinratteiiftiiebe

Bug. aud) als itoet permieb er alle« Unfoiibctc, in bet

Öotni roic in bet Sbee. Stoß biefet Burfictgaltung unb
einet gemiffen AUßlc üben niand)c ieiiiet ©cbid)te einen
großen Bouber aus. 'Beleb tieieS ©cfiigi ipridit niebt au«
bem ®cbid)t. baS ber t'teumiHbfieb,(igiägrige in ©rinnetimg
an feine not 3obrtn geftotbenc ©attin nieberiebtieb, nnb
bas mit ben miinbcrooUtti iletfen beginnt;

The morti liaili iiol llie glory tliat it woro,
Nor doth ehe day ao beautifully die,

Binro 1 ran call theo to iiiy aide no more,
To gaze U|>on the sky.

©« ift iiiettmiirbig
,

baß bieiet 'i<erSfiinftler, befien

Tiditiingeii non Boblflang etjülll maten, gänilid) im*
murifülijd) mat.

Stganls ©ebid)te ßaben oft einen nioraltid)'bibafttfd)en

Bngalt, aber es ift nid)ts aiifbtinglid) Blotalifitenbes in

ibiun Sie lebnen iid) gern an bie ©tiebcinungeii bet äußeren
«ialut an, uiib aus bem feinen r'iatutgefüijl bes Tidjlets

quillt bann gleicbfam bie etbifd)e Selrad)tuiig getooc. 'liitjjenbs

Iritl and) nur eine Spur non affeltatioii jn Joge. Sobei
fegit es tbm niebt on jenem .^mnor, ber in ber am«ifaniieben
gitteratur nie iin atnctifamicben üffentUeben geben eine in

glüdlid)c IRolle ipielt, nur iii felbft bjact .&iemot meiiiget
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berb, menifler flemaltiam unb menigtr orinincn, als man
tbn btt ieintn tfäiibbleuttn vitlfoib Hnbtt Srqaiit »eimieb

aud) ba boS Utbernm^, nio tint nemiitt Utberlieibima ,^im

ÜBeitn btT 6a(bt flcbbrt.

@in toltber SKann mar mintg baju geicbaffeit, als

yjlifttlpunft tintS gtftllinen JtrtiltS ju glänzen, ßi beBot»

)iigte bie Unttrboltung mit roenigen guten tyttunben unb
meilte am licbfleu auf ieinem Banbfib Sioslqn in bec '^lidbc

Bon Sieronotl. ®ag et nidjt einicfteie, bafflt jorgten ieinc

SUdter, {eine Cbliegenbeiten als 3t>t»ngSTebattcur unb
häufige Steifen nad) SuroBo, bie ihn mit bei Jlultur bet

alten SBelt Beitiaut maiqten aber nad) 'IBaibington 311

geben, $olitifei ju beetnfluffen, tinflnbrtid)t 9etamilf<baften

anjufnilpfen, mar nid)t feine €a<be.

9tid)ts ift löftiger, pflegte et i)u fagen, alS:

,®elb Wulbig fein — um eine ©efölligfctt bitten unb
— SBefanntfdbaften fudten.“ $et Äusiptud) djaraftertfirt

btn 'Wann, btt Bon Stiemanbem abhängig fein unb fich

Stiemanben aufbiängen molltt.

3)ei ben einieitigcn StatfteUungen num amerilanifd)en

Beben, bie in ßuiopa hettfchen, ift tS btfonbtiS lehtteid), ^u

fehtn, mit bitjei febet Cftentation, jebem f.ttohenthum, jebci

Stellame fo nöDig abgeneigte @eift einen fo tiefen Sinfluh
auf baS öffentliche Beben bet Seieinigten Staaten nsn
Smetifa geroinnen Tonnte, ^it tiefliegenbe Uriacbe bitter

Siftheinnng fagt John Sigeloio in folgenbe Sthluhmotte
feines biogtaphi{d)en ’jitiTtS jufammen:

„6s mal IBipant’S beftänbigei unb tifolgtei^et Kampf
gegen jebe unmflibige unb niebere Steigung, bie in ieinem

^ttjen Suflucht fu4en mollte, maS ihn ju einet fclthcn

motalifdten ÜJiadif im Banbe erhob, roaS iebet lletonftaltung,

bei bet et gegenmärtig mar, eine befonoeie ÜBlitbe oerlieh.

moS feinem petiSnIithen tSeifpiel einen feltenen (Sinfluh unb
ungemöhnliche äutorität oerfihaffte, toaS leine Baufbahn jii

einem Sjtuftetbilbe mad)te, bas Stiemanb ohne ßthebung be<

tiochten tonn, Stiemanb ohne Steigung, ihm nadhtiiiahmen,

näher ftubiren roitb, unb baS Stiemanb naihahmtn mirb,

ohne feine guten Stegungen geftärft unb bie bemalt ber

fd)le<hten Stegungen gemiiibeit )ii feheii.“

Sh. Sarth

Brieftoedirfl ifoirdirn ßieffdiel unli Bautli.*)

SBet fid) ber Semetfungen erinnert, mit benen an
biejet Stelle eine neuere Sferöffentlidjung oon Staiidi'S

Srtefen begrfifet mürbe,”) ber fennt beS grojten Äünftlerö

SUetehrung für öoethe. gilt bie ßditheit bietet ©efinnung
beborf man feines neuen BtugniffeS; oerlangte man ein

foicbes, fo mürbe man es in biciet neuen Sammlung finbtn.

£ie|e Soetheoeiehrung geht auch auf Stietfdiel, bei burih

Stauch cmpfohleu naih iBeimai Tarn, über, beigeftalt, bah
aud) lehterer ©oethe'S SBetfe begeiftert lieft, Zeichnungen
nad) ©oethe’ichen ÜJtotiBcn macht unb ftd) on Zeichnungen
anberet ju ©oethe'S ®erfen erfreut, einen am 28. augnft
gebotenen Sohn IBJoifgong nennt. Später, ober freilid)

Biele 3ahre nad) bei Zeit, mit melcher ber notliegenbe Sanb
abfchlieht, holte Stietjchel ©elegenheit, bei bei 6rrid)tung

beS @otthe<SchiQer>'£etifmalS in SBeimai feine Segeifterung

für ben aitmeiftei ju bethätigen.

*) tSndlBfdifel )R)jf(bni SCautb unb tNtetfcbel. .prTauSaegrbEn Onn
Änrl CJgfifr*. tttil« iönnb, SMit (infm 8i<ttbrmf b«r SSflfle ber ^bulu-
tt)pie etnea örirffb Sioudj'ö unb mebrenn poebSbungen. ätfrlin, ifcpo

g. gmttune XI. unb S2r> — ISte Sammlung entböU 102 HTtefe.

prmlid) gleicbinäbig jUiitibrn btiben gnrTelPbnbmtm l»rtbriU, nnm
S »octinbET 1829 bi« 27. Sipottnbft l&IO. irr .firrouegrbrr, brr on-
birntr SCaud)<2)tbgrupb, Clggrr«, bnt brr Sammlung rinr turjr Ctinlrllung

uorangrfrbicft unb bir uirnigrn rrnärungbbrbfittUgrn 6trUm grnügrnb
rrlSuIrrl.

li „•) ®trbr „Stotion" 2abrä> VI. Sir. 89 064 ,Stauch unb ®orU)<".

aber in ber Korttfponben) jmifchen einem SSteifter

unb feinem Schüler — btnn alb iolhen fühlte fid) Stietfdiel

aud) nod). nad)bem er längft Weifter gemorben mai —
flicht man in elfter Binie nidit nad) aeufierungen ber %ler>

ebrimg für einen 1)titten. htielmehr miü man baS SSet’

hältnih ber SSeiben eifennen unb d)arafteriitiid)e SeitrSge
etlongen jum Iterftänbnih beS Bebens unb ber ©eftnnung
Seiber. SieS Sethältnift aber ift io lührenb unb fchön.

mie es nur irgenb gebacht merben Tann. Stietfhel, bteifeig

Zahre jünger als Stand), trat als etma BOjähtiger bei bem
berühmten Stand) ein, .titternb, in giiicht bem STteifter gu
miftfallen. an bie Stelle ber gureht Irot aber halb, in

gotge ber ©üte beS SlteifterS unb ber hohen Segobung bes
Schülers. iUettiauen; bie Kamerabichaft mürbe gut Steigung,

gur innigen gieunbjchaft. Seibe gingen eine Zeitlang gu,:

lammen nad) SJlünchen; Stietfchel blieb bann baielbit als

Stauch’S Stertreter bei auSarbeitung unb ©uh beS tlenfmalS
für tUlof Sofeph »on Sägern unb empfing als antmort auf
leine getreuen Serichte erguiefenbe Steifefchilbeiungen aus
Italien, fpätcr aus Sab ©aftein. $ann (1831) geht Stietichet

ielbft nacl) ber .^eimath ber Kunft. ßx manbert aud) bort

möglichft in ben SBegen feine« SlteifterS, fieht mit beffen

äugen, bemunbert bie alten unb Bermunbeit fich über bie

Steuen, oon benen er freilich Shormalbfen loahrbaft achtet,

ben et fd)on in Staud)’S Sertretung in SJtünchen empfangen
hatte, ßt fdiraärmt für ben Stei« bet italienifchen Statur,

freut fich ber Äunftjüuget, foioohl einheimifcher als ftember,

benen et fid) mit aller jugenblichen gtifche onfd)lie6t, ner.

mag aber ben italienifchen aufenihali nicht mit beijenigen

©enupfreubigfeit auSäufoften, bie manchem onbeten Stubien>

genoffen gegeben mar. ®eun ihn brängt« nach ber ^lei.

math, noch ben greunben, nach äet arbeit, unb nod) ber

ffiü im .{lernen ©eliebten.

Sion brei ehelichen Sierbinbuugen hot Stietfchel bem
SJteifter ju ei,;ählcn, juerft mit einer ^rebigerstochter auS
Bauchhammer, bann mit ber ®od)tei bes befannten ai,)tt9.

Stoturforlhers unb ©oethe-greunbeS ßorus in ®tesben,

enblid) mit SRatie Aanb au« ^eua. ®aS aüeS in noch nicht

einem SahiJfhnt! ßi ift eine Stagöbie bet erfchütternbften

ait. ®aS jüngere bet jmei Sltäbchen miS elfter ©he ftiibt

bei Slluttei balb nach; bem ®öd)teid)en aus elfter ©he.
bem Sohne auS jiueiter ßt)t gibt Stietfchel fn ber brftten

grau eint liebenolle fUtuttei. Sein i^en oerlangt nach

Biebe, npd) häuslichem Sthagen, nad) 'IJflegc; unb c8 ift

loahtlid) feine Siietätloiigfeit, loenn et uerhältnihmähig
fur,)e Zeit oerftreichen lägt, ehe et ju neuen BebenSoetbin'

buugen fchreitet. Sein ÜJteiftcr, Stauch, Tennt fein ^>erj unb
billigt fein 2hun Stietfchel meih jubelnb fein ©lücT )u net’

lünben, tief unb ebel »oii feinem Schmerje ju teben. .öeej-

jemifttclb unb bod) .lugleid) erhebenb tlingt feint Klage
nod) bem SJerluft bet crlten grou: ,3Jon ©Itern unb ®e-
fdimiftern unb mer fie Tannte, Teins meij) eS, bah Ze je

Semanb betrübte. Zhr Söefen mar Biebe, ihr ©tunb bet

©laube; mich hat Ze fo gant gau) glücfli^ gemacht; unb
mie id) jeht oon ihr ipreche, fo habe ich immer in meinem
3nnern gebacht, nur j|u einigen bei Siächften mein ©lüd
geäuhert. 3<h fanb nichts, loo ich hätte benfen müffen:
menn bieS hoch anbetS märtl*

®et gteunb fpenbel bem greunbe feinen loohlfeilen

Iroft, fonbttn raeift ihn auf bie arbeit als ouf bie einjigt

Sröftcrin hin, loeldte ih» fchon in manchem Beib ethoMn
habe unb jept aud) in bem fd)roerften ihn ftärfen loerbe.

Stietfchel arbeitete unDcrbtoffen loeiter, er fchmfidte Zeh

in ®tesben fein eigenes .öeim, uoUenbete früher begonnenes
unb begann Sieues, ging aber, loie es feine ©etoohnheii
loar, «aghaft unb unenZd)iebcn an feine arbeit. im
Schtoierigfeilen gab es freilich iüt Stietfchel maucheilci:

Stesben toat bamals (1832—1840) feint Kunftftabt in bem
Sinne loie berlin unb Sliünchtn. ®as Slublifum mar, bem
Zeugnih Stietfchel’S, eines jehatfen unb rflcffichtslofen Scob-
Otters infolge, nur in fehl gciingtm ©rabe funftoeiZänbia,

bie ©ropen faiiftcn coenig, nicht einmal fol^e Kunftmein,
loclchc buid) ihren ©egenttanb in erftei Binie .fie hätfsn

interefZren foBen, .gormer unb ©iehei loaien fehmet gu bc>
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Ic^affen, bae Sc^ülcimalerial loac i<^led)t unb bie 3(<t>

welche bet uiutelniäbig bejolbetc tfebier ihr bie si^lUct
aiiijiiiDeiiben batte, luat unDetbältiii|mä{;i^ ptaB.

'ätüieiibjte aber für 9tietjct)el ivar, baj] er jeincm Uitbeil

aUeiii mibt uertraute, jetne Arajt fieriiiglcbäBte.

Seim äiteleii, nubt eiiua lua bem 'Jütciiter allein gegeii>

übet bettad)tet fidj SNietidiel beftänbig ale einen jünger, nib

ettten liernenben. gtetlidj et niot in bet i(<eriobi', bte unb b'tt

,}u beidjäjtigen i)<it, nad) nid)t gu ienei iUoQenbung gelangt,

Die et ibölei enei^en |oDte, ober bie Stellung, bie er m
Sbiebben einnabm, ber Stuf nadj 4)lünd)en, ben et eibalten.

bie tlemeren &iet(c, bie er gejebaffen butte, bejonbeib aber

bab gtiebrid) flugujt-ScnItnal in Stebben, — bicb SlDeb

batte ibn beieibiigt, mit iselbitbemuBiiein auigutreten unb
rt.ietttaueii ju leineni jlännen gu bt9«n. aber biejeb feelbi't«

beiuu^ttein feblt <bm buteboub. Sem iUteifter jtebt ibnt iiii'

evtetebbat bbOj, aber auch nianebe bei ^encjjen ciidieiitcn

U)nt unoetgieiibliib. '^lit weld) naioet tHenrnnberung, mit

luelcb neibloiet greiibe |prid)t er non ben lietltungen leiner

'»titiOiUUt btiB unb State, mit meldjet ibiätme tritt et iUt

bie iBertretet betreunbeter Äiinfte, g. äB. ben 'JJialet S)enbe=

mann ein. eobalb bic Aiinftlcr, bie et fennt, etniae IKcb.

tubes moUeii, iitib fie ibm ivUtbig, ja ebrniütbig. an fid)

telbft abei iteUt et bie bb^blten aiijotbctungen; et ift nidjt

gutiicben mit bem, inab et tebafit unb etlangt iiieniaU bie

vituie, bie et (idj oorgejebt. läinet ieinet Älagetufe übet

leiiie 6tmimuiig, lutldjet bem ^abic 1K12 angeboit, mag
uns iciii li^nnetce eilennen lebten, tet jd)teibt, ,baB bie

^tfabiungen jo jibiiict unb failbat gu {ainnieln linb unb
bie amvenbung et|t bann iniiglid) wäre, wenn alles ootbei

lit unb bas Beben bogu. 'JiKan niöcbte mancbinal beriüift

lueibcii, baB bas HBoUeti unb Aäiiiien ja gat leiten batinu>

tii|d) t|t unb baj) ein foldjcr .»iwieipalt einem bod) lecbt biel

BebensTieuben Detbilteil. Sie lärtennlniB befi bluten fteigt

(.ibeiiigitene im lUetbältniB gum ailnnen) guui ^tjditecfcn

unb mon füblt jicb nur oom ^liele wie inimct weitet guiiid»

gelcbleubett.*

biieticbel begeiebnet jolcbe ausjprücbe bann iieiliai jeibjt

als ijtteniioben; et wirb oan leinem 'JUteiiter dtauib iniinet

wicbet als wütbigtt lUlitittebenbet begeiibnet unb getabe bie

anetteniiung bie|es boii ibm bleleieiten gibt ibm lUIutb unb
Mta|t. iKaud) unb biietjcbcl finb einig in ibier auliajiung

bet gliin|t unb betänipien gemeinjamc Segnet. Set llampi,

ben jie gu lämpicn batten, i|t bem beutigen äbnlicb, wenn
aud| iieilid) iiicbt gang ibm gleicbguflellen. Sie >£d|lagwatte

jiiib anbete, jtati bieaiisinus unb ijbcalisnius beißt esaitct-

tbuni iiub jialutpbilojapbic. 'Jiui iteilicb iteeft in unjeien

jtunejpanbetilen, ben ciriigen, wenn ancb nidjt einieitigen,

Üietebtein bes atieitbums, |o uiienblid) siel i^bealiSmus, baß

jie unieten 3<eali|ien, geicbweige jiatutali|ten, als bie ätglleii

Aeßct et|d)einen würben, esein ispjlem laßi Siaudj einmal

in bie Üüotte gujanimen: ,galten eie fidj, liebet gteunb,

enttcim bon bet lüieiSbeit bet J^erten eetjubeit unb läreuget

bb. b. bet 'Jiatutpbilolopben unb iBbilblogen) unb ballen eie

lid) mimet an bas ümiiadjc unb ibiabte unb weiben eie

iiib baiiir bet älte|tcii Bebte.“

Sas tBeiübten iola,ei aOgemeinen gtagen gibt bem
^tieiwedjiel einen eigentbunilicben Üteig, abet es finbet jidj

Setaitiges uetbouniBinaBig Iclicn. gteunbe, bie tu ötunb.
anidjauungen einig jinb ober einig gu jeiti glauben unb bie

mb bon .Bett gu ggeit leben unb wäbtenb bes pet|bnlicben

>gu|ammcn|eins augenieine t^tageu buid)gu|ptecben Ülelegen-

gcit nehmen, betUbten in ibten lütielen |tatt bes augemeinen
liebet bas 4iet|änlid|e, teben bon ben aiigcnblidlubeii arbeiten,

ben dibtgängen bes Sages. au bie|em gu |algen, wirb bet

Beitt bes tbtie|iutd)iels gern |idj untetgieben, bet Bleticbt-

eiitatter bat| aber aus bem mannigtatben IKatetial nur eine

Heine auswabl tteiitn.

iBeibe AUiiitlei haben eine gjeit lang in lUlümbeii ge-

lebt, |üt lUluinbeii geatbeitet, fie fennen bie battigen Ulet-

baltmlie unb i(let|bnlicbteiten, fie lieben mit Abnig Bubwtg 1.

III einem geiuijien ^uiammenbang. Sejjen Stellung gut

itun|t beuttbeilen jie aber in Dcijcbiebenet IBleije. iKaud)

jibteibt einmal: .Aöntg Bubwig lebt gewiB |o lange, um

bie gro^e aufgabe, bie ihm bet .^immel in Seutidblanb ge<

fteUt bat, aUeS bas in bet JtunH gu etfüüen, was alle

i^ütften SeutjdilanbS wunbetlicbet weije untetlaffen.“ Stiel-

jcbel bagegen, ber tdioti wäbtenb jeiiies Sltüiicbencr aiifent-

balts aUetlei fleinc SlsSbeiten übet ben Hönig, über bc{|en

jeltjaine anreben an bie jlUiijtler unb {eine nicht immer
leicht etiüübateii Sotbetungen gu berichten weiß, bieielben

mit einet gewißen llotliebe ausframenb, geigt auch in ber

ivetne teilten gtoßeii Stejpeft not bes Äönigs Äunfttätbetung.

,6t bat," fo flogt et einmal, „einen Äunftfinn wie ein

aegpptet. Diel unb gtoß, wenn auch tob.“ 6t bebauert.

baß 'i-ielcS burih ben genialen Schwanthaler „io unmütbig
bebanbelt wirb*. 6t ruft iammetiib auS: „JBaS fdnnte ba

entfteben unb waS eiitftebtV“ Stets (ei bet Jtönig nur Don
einet (butcht etfont, ,eS fönntc fpätet fertig wetbeit"; bähet
bet €thlaehtiiii; „nur fort, fort. Diel; wie? baS ift gleich.“

'iliie in bieiem ^lünchener Solle, fo ift au^ in einem
IBetlinet Siietjchcl in feinem Urtbeile Diel nüchterner als

fein Weiftet. !Kaiid| berichtet doU 6nlfeßen imb hoch doQ
iBewimbetimg Doii bem Selbflmotbe bet 6batlotte Stieglih,

bic biird) ibten freiwilligen Sob ihren unmännlichen @atten
aus feiner Sbateiilofigfeit aufgurOtteln unb gut Eingabe an
große fein gangeS liefen etfüUenbe aufgoben beitimmen gu

föiinen oetmeinte (1834). Siefeni tcagifdien 6teigni|fe

gegenüber. baS bie bomalige Ülctltnec @lefeUichaft ÜBochen

lang bejdiäftigte, ja weit über iBetlin hinaus lange SageS-

gefpräd) blieb, bewahrt 9tietfd|el eine ruhige, faft giaiijame

ileiirtbeilung. „£ie jihraubtc fid) gu Beibeii hmauf“, fo

urtbeilt ec, „welche fie nie aufiuchen woQten, fie batte bie

jtiäfte in biefec Uiiglüdsftunbe, nod) anfpcüche gu nioihen,

jid) aiigufleiben, fogac bie '3unbe gugubalten, um einen

ted)t poctifd) ttagiidjen Sob ju fteeben, weichet Sliahnfinii,

weldje ben tiefften Unwillen etiegenbe Shai, bie uns gugleich

bie ^ißeften Sbtänen bet Shtütahme abgwingt, boih laum
wegen ihr, beS unglüdlicheii hatten wegen.“

glimmen in biefem galle 3iaudj unb Stietfchel in

ibccc IBeuctbeilung nicht übeceiii, fo finben fie fich gujaminen
in ihrer auffaffung bet politifchen Sage l^teußenS. Seibe

Xüiifllec finb feine Kolititer, aber fie Detfolgen hoch mit

^nteieffe bie öiilwidelung '^teußens unb Seutidjlanbs. Sm
;gabte 1830 ecgäblt diauch, nach Wittbeilung manchec gtunft-

iiacbtichten, oon ben butd) ttkutb gefäcbetten großen IBau-

arbeiten. „3n allen Sbeilen berrfcht bie giSßte Sbütigfeit

mit tü^tigen lUlitteln, aber ein bö|et lüiutm nagt bennod)

im gefunben Aötpet, eS ift bet fatanifche ^ochmuth bet

frömmlet, beten lülahnfiiin unb ilecachtung alles anbcicn
bem Jtänige gewiß gtoßeii giumiiiet Deturfad)t, wie bem
gtaate diachtbeil."

g)lil bet Sbronbefleiguiig tfeiebtid) iüMlhelmS IV. fcßieii

ben t^reimben eine neue aeco gu beginnen, dfietfchel jubelt

IIII 6iebeiifcii an ben .^ulbigungslag unb fdjteibt

|22. Ollobet 1840J; „jeß habe bie Sieben beS ÄönigS mit

wählet Slegeiftetung gelefen, fie finb wahre Jtunftwerfe,

b. b- dicht gemacht, benn baS foU man am ftunftwetf auch

nicht feben, habe cs auch Wühe gefoftet, fonbetn fie finb

gewotben unb finb aus bet tiefften 6mpßnbuiig hecootge-

licöint, bcgeiftect unb begeifternb, fcßlagenb, gcbanlenfthwei,

fchöii unb eigentbüniliih, unb mochte man auch wünfehen,

bet Aänig mdd)te bem Stange bet ifeit entfpredieiib ben

tünftigen 6lefchlechteni bie 6laiantie ihrer Siechte fid)etii,

fo ift oon ihm bod) boS gchönfte unb Sefte gu eewatten

unb i<teußeii fann mit wabtem gtolg auf ihn blicfeii.“

gold)e Süoete bebüefen feines Aonimentats. auS bem
'JUeiiigcn abet, baS hiei aus bem baegebotenen fBriefwechfel

gweiet bebeutenbcc AUnftlet mitgeiheilt iDctbeii fonnte, mag
man etfeben, baß becfelbe ni^t bloß IBclebtenbeS füt Äunjt-

fteunbe bietet, fonbetn mannigfache aneegung füt Seäcn, bet

in bem Umgänge gweiet trefflichet 'Uienfdieii fid) woblfüblt

unb finnigen SHids bie Aulturgefchichte oetgaiigenec 3ah»
gebnte gu betrachten liebt.

Bubwig (Zeiget.
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ßunfernoncn unö J>te fidfjnen lefjr-

an(falten.

®ie (djiiiQiifrnbdi ausfütiiuiiflen, mit bmen bcr 'Blinificr

11011 ®oBlet im pttubijdjen Slbfleorbiiettnljauö fid) ben ätScfeTr

idirii aitidiauiiiinen Obel bic SluSionbeiiiiin bei jiibiidicii

J(inbn oiiS ben Sd)ulcn umfiditin aiijimäbcTii fiiditr. bobcii,

loic jii erroaiteii mar, ini Saiibe einen tiefen niib über-

rafetjcnbeii Sinbriid Bemacbt: ein bcioiibereS lieuflniB befien

fiiib uns bic jQblreutien ^ttttiifftn, bie mir aiiS biefem

Slnlai) erbalteii ^aben.

Unfer Stanbpunft in ber Stiitiiemitenirape beim
um biete Ijoiibett es fid) — ift notürtid) unDeröiibeit ber

ölte. S)ie innere 3)ercd)ti()unfl biefer Srape eifenneii mir
überbanpt iiid)t on; bie foflenaimle „SubentTafle" ift für nnS
nid)tS meiter, als ein einjelner djarattcriftiidier 3nfl in ber

®efanimtbeit bcr leattionären ätefirebunacn auf politiicbcm

unb fojiaieni, auf relifliijfem unb mittbid)aftlid)em Webiet.

Unb nur mit bein Siepe liberaler unb bunmiicr Slnfdiaiiiinflen

überbanpt fann and) ber aiilifeniitiSmuS Detidiminben in

feiner (raffen mie in feiner Parteien unb ooriiditiii abfle<

tiinten niiniftericlleii Särbuno.

Sieiet piiiijipieHe ätanbpuiitt ISfit es jebod) nid)t

übciflUfiifl erfebeinen, auf bie ein.ielneii arfluineiite bet

©cniitr näber einjuqeben; unb mir oerSfientliilien baber

aus ben uns ,)n()eqanqcneii Bitfebiiften bie folqeiibe, in ber

ein fa^Dccfläiibiqer 'Wann bie einid)löqiqeii iterbüllniffe

mit objeftiDer Stube erörtert; —
,$et eiqentliebe aernpunit ber poiii .^lenn IDtiniftcr

oon ®DBlet als ein nod) uiiflcIiifteS ^'roblem beieidmeten

«roqe ift bei ber ®Stiiirion, mie mir fdieint, mir qeftreift

motbcii unb Hiebt beutlidi Aciiuq lierporqelreteii. 'Sie

Sroqe ipibt fid) io jii; .fiaben bie Jiiben bas qeieb- unb
pcifnfjiiiiqsinäbiqe Siedit, in febe öffentliebe ätbule qii qebeii,

mie tmm' man bann von einem itroblem fpted)eii, meldies

burd) bie mit ilforliebc erfolqenbe anfiebeliinq ber jübifdien

Seoölteiunq in beii£tabteii entflebeV 'UMe (omi bann uoii

etroaiqen 'WaBiiahiiien bie SReb’ fein, metdie fid) an
baS itatiftifebe 'Waterial über bie Steliqionsoerbältniffe ber

gd)üler an einifleii böberen Sibiilaiiftalten fntipfen inneiiV

ebne aiifbebui'fl ber oon ber ’BetfaffniiR Remöbrleifteten

©Ieid)bcted)ti8iiii9 oller istootsbürqei mitb fid) feine 'Wob-
iiabme butd)|ül)teii loffeii, iueld)e bie Jubeii oon bem
Beiiidie irqenb einer öffentlicben Kebranfmlt ausid)liefsl.

Seiifl ber fUliniftei aber an bie BefeiliBiinq ober tfin.

{d)rön(mi8 biefer Beiiaifiiiiqsbeftimniiin)): matiim iaqt er

es bann iiid)t frei beraiisy

'ffloS ioU es ferner beiften, bafi er ben Juben für ben

SaU, bob fie ols Soben allein bleiben mollen, bic 'Ber<

pfliditmin qiir (Sibaltunn ihrer Sebulen aiifevlcBtt SoS
beifit bodi bie Sache qerabe,iu oiif ben ftopf ftelleii, Jic
"gilben in BieuBen babtn nod) niemals ben SiSuiiid) ae-

äiiBeil, boB ihre aiiiber in bcii Sebuleii aHeiit bleiben

foUen; es roirb nur iimqefebrt ooii einiaeii iin=

biilbfameii übriften aiaqe baiüber flefUbil, bag ihre

.ainber in ben Sebuien mit ^uben .iujammen

fein müffcii. Sa more eS boeb riebtiqer qe-

mefeii, bafi benitnijicit , bcneii ein folebes Bufammeii.
fein iinaiifleiicbm ift, ber ülatb eribeilt mürbe, fid) eiRene

itcbraiiflnlicii ,iii qrUiibeii unb ,vi iinteibalteii, nid)t aber

ben gilben, beiien eS qar iiidit in ben £inn fonimt, an
ber foniejfionellcii 'Wifcbniifl auf ben höheren 'iMIbuiiqS

anftalten anftofi ,)U nebmen. ,£iieiten bie :f$nbcn bie

©rünbiinq bcfoiiberer fübifeber töpinnafien für eiipiicB'

lid), fo mürben fie fid)ctlidi mcniqfteiiS an ben Orten,

an benen fie ,)ablreid) iiertretcn fiiib, aus eigenen 'Wittcln

. fold)e )u errichten nicht ^ÖRerii, qleid)mie fie fid) ohne
StoatSbilfe £i)iiaqo8Cii, 9tcliAionSfd)ulen unb l'ebrerbil-

buiiqsanftaltcn fcbn)fcn, unb fie hätten hierbei nod) ben

'Bottbeil, manche tüd)tiacn 'Bbiloloqcn unb 'Btatbcmatifer,

bie roeqen ihres jübifeben ©laiibenSbetenntniffe* on ftaot-

lieben anftalten nur febr fibmec, loenn überhaupt eine 8n
ftcUunq finbeii, im Sebulbicnfte ju uetroetiben. aber fie

moUen es lieber ertraqen, an ben öffentlichen 6d)ulett ihre

Äinber oon d)tiillid)cn 'Blitfcbületn, mitunter audj oon
(briftlicben Üebrern lieblos bebonbelt unb moiiniqiaeben

Beiunqliinpfnnqen iinb Butttefiebunq untermorfeii ju leben,

als boB fie bie beftebenbe (onfeirtoneile Äluft burd) ftteitunq

beionberer anftalten nod) erioeitern Unb fic tbun mobl
boron. Senn roenn ben Befennetn bet ocrfcbitbeneii 3teli-

qionen nid)t id)on im ÄiiibeS* unb JünqtinqSolter bie fDtöq-

lid)(eit ,)u qcaeiifeitiqet aniiSberiinq qeboteii, roenn ihnen

jebe ©eleqenbcit eines ftcunbi(bofttid)en unb (ainetabfcbaft-

lieben BetfebrS, mie ihn bie Bd)ulban( trotj ollebem nun
einmal onreqt, entjoqen roirb: mie ioU bo im fpätereii

Seben ein eintröd)tiqes Bufammeiiroirten jum 'Bohle bes

BaletlaiibeS, bet Äommune unb bet qemeiniiüBiqen Se-

fltebunqen überhaupt ftattfinben?

'Bun fuinmen aber bic jübifdeen Jeiettaqe, bic imeb

bes §etrii 'HfinifterS auSfaqe bet Sebulocrrooltunq fo oiel

au fdafien mad)en uiib febon ciniqe 'Wale — horribile

dictu — bojit qefübrt hoben, bafe in Berlin gerien ein

qeriebtet roerbeii imiBten, meil bic 3uben ihr f)2euiabrSfett

feierten iinb bic Bohl ber jUbifcbeii Sebület eine fo qioBe

loar, büf) in ihrer abmefciibeit ein orbnunqSmäBiqer Un>
terriebt niebt ertbcilt loctbcn (oiintc. Sie Juben haben,

mie aus jebeiii .ftalenbcr erfiebtlid), 13 hohe S*tertage im

Jahre, oon benen faft immer ein Shfil 't bie

Öfter, imb 'Widraelisferien, mitunter auch in bie 'Cfingft-

fcticii fällt. Jm 3ohtc 1890 fallen beiipielsraeijc nach

bet für bie höheren ®d)ulen BonnnetiiS gcltenben ,>erien<

otbnunq nur fünf jübijehe iyetertage auf Schultage

Sie meiften jübi'ehen ßltern taffen ober ihre ftinber jäht-

lid) )tut brei Xaqe aiiS religiöfen ®rünben bie S^ule per-

fäumen, unb oftmals tonimt es and) nicht einraol au
einer bicitäqigcn Bd)uloerf£umnij), ba ber eine ober iMr

onberc IVeiertag auf einen eoiintoq ober in bie 'Biicbaelis-

ferien fällt. Sie fatholijcbcn Schüler, roclche proteftan-

tiiehe ®t)mnaricn beiueben, fehlen befan^te^naBen am
5vrohnleid)namefefte unb an anbeten fothoUiehcn geier-

tagen, eS hot aber bisher burebons 'Bid)tS banan perlautet,

boB bcr UnlerrichtSDetmallung ein grober 9tad)thcit hier-

ouS ermäcbft. and) hot man bislang 'BiebtS booan

gehört, b«b o)i ben (atholiieben aegtanftalten roe=

niget als an ben proteftantijeben gcleiftet roerbe,

obmohl an benielben öfters burd) Seiertogc ber

Untcirid)t unterbroeben loirb SaS (atholiicbe Oefter.

reid) nnb mehrere beiitiehe 'Wittel, unb Jtlcinftaatcn.

namcnllid) 'Bagern unb Baben üben ben jübifeben

Sebülcen gegenüber bic mciteitgehenbe loletona unb ge

flotten ihnen, ohne mciteres, b h ohne jebcsmolige ^
iaub)iiBeiiiholung, an ihren geiedagen Don ber Schule

fern a» bleiben. 'Bur in Breiiben ioUteii bet UntenichtS

oermaltiinq beetd) bic in ciu.aelnen ®ht"taf!en befinblicbe

große Bohl bcr iübijd)cn Sebület fo icbmierige aufgabcit

etmaebieny

(»loubt übrigens ber iierr 'Winifter, boB bie Schule

auf bie .(tonieifion ber 'IBiiibcihed nicht lHiicftid)t au nehmen
bot, io möge er in ®oltcS iBomen ben Sirettoren bet böhstso

Uiiterriehtsanftalten eine ciitiprcchenbe Beifung auB<h<o
laifeti, mie er cs ja fd)on not johten hinfid)tli4 bet abi-

turientenprüfung gclhan hat. Sie ?uben, bie für fid)

fein Sonberfccht begehren, niüifen bann jufehen.

loic fie bas an ihren getetlagen 'Bcriäumle nacbholen.

Sic an ben religiöfen Soljungen ftrenger geftboUeuben
finb ohnehin baton geioöh)it. für ihre äieligion Opfer lu

bringen, uiib merbot ftd) au tröjten miffen, menn ihre Äinbd
im ollcrfd)limmiteii goDc burd) bie .pciliglmltung ber geft.

tagecinobcc.amctSemcfter länger bieScqulebejuchcn ober burd)

'Bachhilieitunbeii bie cntfloiibeiien Süden auSjüQen mflffen.

'Btmmetmehr aber merben fid) bie SqnagogenMmttnbcn
auf ben ihnen uom Unterrid)tsminifter angebcumen 9Bcg

bcr ®tünbung non iÜbifeh-fonreinoneOen höhsttn
brängen lafjen; meil Fie babutch baS ihnu oetfaflu^gS.
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mä^ia jufle^tibt 9}ni)t brr ^Kitbenu^unn ber 9Ffenlltd)(ti

älnftaiten, 411 bereu ^boltunR He beifteuem, t^atiScblid)

»rcibiiebeii iinb et» ftcföbrlitbeS iSräjubij itbflffen mOtben,
befien Aoiifeiitienjcn »dt Rat halb audj auf aiibere» @e>
biete» Reltenb madje» tbiinten.

etettin, 24. ''Jtflra 1890.
'8 onelftein.

Seifrrfirifttn.

übte Stellung bcs Rairers »adj BiaHiactfe'B (£»fIalT»»g.

3>ie bffannte eitflüfdje fOod)euid)ri<t .The Kconomiat*' belruiljttl

itt ihrer Ut;ieii stummer hie polUitd^e tBiiuiilion, roelchr rntReh^rt luärbf,

loenn ienr Äebmdarl JOdljr loerben foQle, baft .her Äaifet fein elflener

•flankier fein merbe*'. ^lie öiigläit&er finb burch iljre fonftitulioneücn

(irfatjruiigfti ipoöl ODtbertUer, bte etroaigm ^tflgen einefl beTortifloi

^^en*ud)h Hör ju fteQen.. „The Bconomist*^ befprirhi bad Xhnxd nitt

ernchtlirhrr 'Shinpiithie für ben bcul|d)en Aaiier. bie ernftcfien

'^ebenfeu^ ein brrartiger fonftitutionrOer ’l^riucf) toürbe — io meint

«r — ben Äatffr in eine ungflnfllge ^oge bringen. ,5)er Äaifcr

luflrbe nicht mrbr bic lebte bilben, ein bie nach (^rfcb&pfutig

aller Argumente apprflirt roirb, fonbern er ipfiTbe in ben ‘3^rinung4flrnt

birefl bin^ingcratben . . . 3eber TOiberfoIg luütbe Ibm ^ugejebtieben

tüerben nnb jeber Qrfotg roflrbe nicht einem '•BHiiifter, ben mmi enllciffen

fnnn, fonbern Ibm felbft, brr an ber iSpifec ber Öefcbäfte bletben mufe,

Itreinbe ermifeu Qr loirb bie SBiibrbeit nid)t in ber ÜSeife b^ren br*

fonimen, mic rin 'jDiinifter. . , . Ter itaifer mürbe tbatfädjiicb ein

alifoluter ^nfebrr fein iinb botb nid)t bie ^bgUebfrit hoben, tute anbere

abfolute .öetrfcbcr iu enififcfiben ohne Öriinbe an,jugeben, benn er ift bet

Souoeräii rined ^önbe^, b(i4 über ba<$ Stabium mirMieber ^utofratie

binoud if). (^in oSaige« Stiflfcbnielgen ift in ^utfcblnnb nicht )u

erjtoingen; loenn aber eine ffritif müglicb (ft, fo mürbe bie SteQung

bed Irägerö ber Axone, ber fein eigener ^remlerminifter fein miQ, ber

aber aiibererieitd nicht perfbnlid) in bie parlomentoriicbe Arena binab*

fteigen fann, gar bolb mtlegnem, |a fogac gefdbrlicb mrrbrn, bo alle

.Aritif fid) noch nnb nad) auf feinem j^anple fnmineln mürbe*

^T(»e Krofomi®!'* fftb^t be* ffieileren and, mie bie ftarl

poinlirif eojialpoiitif baju ongetbaii fei, bie OJefabren einer foldjen

^age nod) roefentlitb jn erböbm. Äobonn füb^t bie engUfdje 3«t*

fctjrift fori;

„SoUte ber Aaifer fiib bogegen enIfdtHrben, einen großen Xbril

feiner (ierantmorUiditett auf bad $arlam>nt ab,(umäl)en unb biefem

eine birefte ÄontroUe bet «eftbdfte 4u übrrlragen, fo mürben gar mandje

brr non und fft})irteii Srbmierigfeitm befeitigt roerbrn; aber ber .^aifer

febrint bifber ba,}u menig IRetgung )u oertpüren. . . (Sr fnrbt ^nformc«

tion bei beratbenben .Aürperfebaften, meicbr bied unb bad empfehlen

{«^nneii, aber feine mirffame AontroQe aud,)uübfii oermögeit. S^ünfchl rr

eine Önippe pon Ärbeiterfragen }u orbnen, fo beruft er eine inlernationole

.Aonfeten,! .jufammen, roelche biöfutireii, ober feine tterträge nbf<hlieüen

(ann. 3“^ nationalen Vbinng einet aiiberen Öruppe foldjer y^ragen be*

lebt er ben Stantdrathf eine beralbenbe .ftürperfchoft oon fRotabilitüten,

aber mit feinem onberen 9ie<ht ald bem, ihre Tieinung ju du&etn.

^anbeit ed ftch um emftbafte ^(üne )ur Serönbernng ber auf bad

SRUilär Offen bcjflgUrhe» ®efebe, fo hefiebU er ben Armeeferpdforaman*

banUn fid) um ihn ju oerfommeln. Alle biefe brrathrnbeii Abrper>

f^ften bergen — bad barf man mobl annehmen — WÖnnet in fid), bie

eine grobe f^üQe beo SMffrnd oufgefammelt haben, aber iie hoben menig

tSinfhib auf bie f>!Trn(Iitbe Weinuiig, nnb fie ft^mirn in feiner ^ifc old
,

jiuffrr Menen .poii(hen bem <£ouoerän unb feinen Unirrihanen. X>ie

rtriiterm mrrbrti nicht jene S^erothec für ben^ath oerantmorllich machen,

ten fie brr Arone gegeben hoben, fonbern St. fDlajeftüt baffir, bog brr

Ärtlb sermotfen ober angenommen ift. . . .• Ter Stelchdtag mlrb oer*

inutblirb ben Anipruch erbeben, felbft menn ed oergeblid) fein foUte,

fetncR Anibeil an brr 'JDtocht ;)u erhalten. SDirb biefem Atifprud) ftatl»

gegtben, fo mag fi<h in unferen ^fürchtuttgen für ben Aaifer manched

ald unbrgrünbet enoeifen.*

TlPrentinrr BPtorarii- 8on 3foIb« Aurj. Stuttgart. 1890.

ffiüfchen

3folbr Aut) bot ftch im oorigen 3obre mit ihren Cifebid)len ald

ein jumol in ber ^rronenUtteTatur fo feiten fünitlerif^ begabter Cdeift

eliigeführt, bafi man nach ihren mobetlen mit bem beften tforurtbeif unb

mit einigen Anfprüchen greift, ffiir moQen nur gleich gefteheii, bag mit

feine (Snttdufchung erlebt haben, ihre ^fa^rntiiier 91ooenen finb in mehr*

fad)rr iiejirbung, inbaltlich nicht menfger ald fünftlerifch, brroorrageitb.

Tiie Dier, an Umfang febr ungleichen S)ichtnngen füb^rn und fämmtfich

in bie 3«tt ber f^tocentiner 9fenaiffonee, an ben Audgang bed fünf^bnten

unb beginn bed fechjebnten 3abrbnnbertd. 3« brr (&tab( bot bad

Sürgertbnm ben <3ieg über bte alten IRitter baoonqetragen, bic ^mei

'Parteien ftebeii fleh noch i« bitterem .^afi gegenüber- !£iie 'JRebki ffnb

an bie <-spibr bed Ofemeinmefend getreten; unter ber Regierung bed

glaniiooaen horenfo bot bie .^enaiffance ber Antife ihren IXinjug in

Floren) geballen X)te 3)egeifterung für bad Alterlbum ift gren,)rnIod;

fle burchbringt aOe ffebendfreife. TÜe IRachahmnng bet Anlife bot ju«

meiUn fihon brollige formen angenommen. T>ie fünfte nehmen einen

geioaltigrn AiiKchmnng; bic 'Sfriifchen fangen an, burch bie Antife fid)

ber 91alur bemnftt pi merben. ^Ibft bic hohen geiftlichen pflegen

ben Aull bed Altertbumd. 2)ie ^innlichfrit mirb entfielt, alled brdngl

)um ^ebetidgenug. ^a erbebt ftch mitten im Xoumel bie büftere (iifeftoll

bed Tominlfanrritiünched iSabanarolo, ber pir Adfrfe, fur (Sntfagung, jur

SBeliflud)! mahnt, unb fie finbel (Mebür, benn l<oren^od glänjenbed

giraent hat auch irine faulen (Seiten, et felbft ift franf nnb fcbmach ge<

morben. Unb ju aQebrm bricht Ib^ bie iteft über gforeii] b^^ix unb
pemichlrt einen 1Äenf(hen»rübling, mir er fecibem iiiemald mteber in brr

2Beltgef(hichte erfchirnen ift. ’3>ad ftiib in ben äu§erflen Umriffen lene

Wotioe ber AurVfdjrn fftooeUm, bie ber &efchtd)te entlehnt finb. S)ie

^loltung ber X^ichterin ^ur ^efebichte ift allein f<hon ber Audbnttf eined

hoben unb fcharfen (^eifted. ^ie nimmt nicht Partei, meber für ^orenjo

noch für Saoanarola. bie äugerften (Megeitfütie her 3'ftf fit ft^bt mabr*

büft poetifd) frei über ihnen. Aber fo feffeliib biefe iSeite Ihrer ^ooetlen

ift — benn bie Aurj ift fürmlich untergetaitcbt im ((kift ber iKeiiatffance ~
fo finb fie bod) nidjtd roeniger ald fulturbiftorifch^ Öriübtnnge«. Unfer

ÖJemütb mirb oon ben 'JJienfd)ett unb t^reigniffen ber eigenlltih nouel'

liftifchen (Srfinbimg uoUftanbig in Aiifpruch genommen, bie rein rpifche

^Spannung ift überall fo grog. bah mir gar nicht ju lutturbiftorifchen

Betrachtungen gelangen, unb bi^ fchehit und ben eigenilicben 3Qertb

ber Florentiner ^iooellen audiumachen. X)ie ^Hefchichien boben fümmt«

lieh einen beinahe pbontaftif^en 6b.ixafter. 3*^ her «Iterm&blnng ber

Xobten* beiratben noch otelen .^itibemiffeii bie l^cebenbeii, nachbem fchon

bad Ülfdbchen fdteintobt im 3arge aufgebabrt mar 3n ben ..^uma*

niften* rettet fid) ber X>flb in munberbarer Seife aud einem brennenben

.paufe; {a, bad Feuer ift ihm unter « Bett gelegt morben unb et fam

heil baoolt. 3n her 3tooeQe „3an(t «Sebaftegn* fpiefen ptfionüre 3u‘

ftänbe eine grobe ^oUe, ein Abenteuer jagt bad anbere. 3<( «Anno
rächt fie!) eine ooti ber tftft befallene Ftom in furchtbarer ©elfe

Oll ihrem treulofen ^liebten baburch, bah fie ihn in ihrem tobtbringenben

3ufUnbe an (ich locft. IVit Audnabme ber legten IXeufrfei mürben

unfrre '^aturaliften alle anberen ^looeUen oermutblich old gor )u pbati*

tafiereid) abiebnen. Unb hoch fann man bem Banne biefrr (Stjählrrin

nicht emgeben, bie oorfichtig motioirt, mit großer AnfthouUebfrit fchifbert,

bod Abenteucrlichfle mahrfcheliUicb macht, bie Weftalten ftcher charaflerlfitt

unb and) .t>nmor in liebendmücbigcr Form offenbart. Fr^ttd) oon lehr«

bafler Xcnbetij, unb fei ed au^ nur, um bie ©itflichfeit )u (cbreit, hält

fie (ich g&njiidi fern £ad Weifterftücf ift jmetfellod «<^nft Sebaftian*

:

ber bühlid)e ÜKoler beo hril. Sebaftian ift unbemuhl, ja gegen fein

eigrned 3otertffe, ber »©alcolto” itoifchen feiner geliebten B«o unb feinem

fchünen .^ulbbrubrr, bem ftarbinal getvorben. !Sad Brr*

bdllnih i^mifchen ben .jmri Brübrrn, |mif(hen bem 'SKalec unb Bia, bie

S(hoPfQ>'Ü oethängnthoollen Frxdfen, ihre ©irfung auf bad fchüite

Wäbd)en: bad ift otlrd gan,} meifterbafi ercunben unb bargeftrUt. Unb

noch fio Borjug ber Florentiner UUmelten ift ihre f4)Hd)le Brofa, bie

ntchl archoifirt unb ber Andbrud einer reichen, uornrbmen Bilbung ift.

9Ji. 91.

X. B
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9\t Ir%tvn 92en|d!|m. Sin Cft^nenmAri^en in fflnf iHnfjflgfn oon

Solfannt) 2)r(Ab<n unb ^fipjig. 1890- S. petfon'«

Scriag.

Sabnoiiiiar^en öon ben »lebten 'Jülfnf^eir ift opm S.?fT*

faf^r dU «in m«IpbramAtii(^b tUuöftattungififccf gebac^t, mflc^cd ntben

leinen rein bid)terii<beit Sinbruden in rrfter ^infidit bie ffiirfungrn bed

Bnubrnnän^nd auf ber !6übne {u<f)t.* iBoii biefem «Sionbpiiiift aii^,

auf toelcben unb ber Uutor frlbft bef(i|eibenlli<^ ln fetnnn 9tad)iport an

bie IB&bnenleiter biniorift, Fann man bie , lebten SRtnjc^rn* nur freunb*

(<4» rDidfontmen lKi|en. SQenn ein fein unb ppctifcb empfinbenbcr

Slonn nie Solfgong j(itcf)bad), ber fi(^ uptn lArmenben Siiquetigetofe

iseieUeb fern bAU, ein anfprutböDpQc^ B^ubermän^en fcbreibt,

fo Perfiefjt eA fic^ son felbfl, ba^ er bamit ni4)t in ben IS^eUbetoerb ber

fpeftafelnben HudftattungAbramatifer eintriU, bie ihren ^toeifelbaften

Sorbeer mit ^Fofchinenmeiflem unb ibeaterfcbneibem tbeilen müffen.

jtircbba^ fahrt und in bie antife Saturn, Raunen,

9h)mphen unb £ritonen, bie noch ber Bereifung bed SrbboQd tiod) ein'

mal dH b<tder ^afeinöherrtichfeit aufleben; fogar $roteud (jat nun bod

$arfament«briefe((hTeiben aufgegeben mib gebietet mieber ben nicht n>al)l*

berechtigten luftigen Gteiftcm. 2Sir feben ben großen $.in fierben, nach*

bem er oetgebcnd Derfucbt, ald ein moberner gradträger ber lebten SKenfdiln

ijiebe |u erbetteln. 9)on bem tängfi aiidgeftorbenen 3Renfchengef(t}Ic(ht

ift nur nod) Hhad am 8eben, ber le|te non Hbamd apffUrtilcmen

Gfthtten; ihn h^t^ forglid) Vmpmone, bie 8imien(Anigin, mAhrenb bie

Herren Silcne in ihrer uereiften fDiobemität ben ^enfc^ nur noch ald

ein ,Hmmenm&rihen aud oergangenen Zagen' gelten loffen. 2)o<h

«hod lebt:

„Sin Srbe ber uergangenen 92enf<hheit (ebt er

Sn Sbelmuth unb Seidh^it unb an gfide

Z^ed ®rlftrd. fBie in jarter .anodpmhuQe
Z)ic SBlAthe leicht Perborgen ruht, fo roebt er

3n feinem i«iTine müt)Iod bad Srrung'ne,

iZer flRenf^h^it in 3<thttaufenbm tStelung’ne.

$och marb ihm jugefchmoren,

St fei fich felbft oertoreii,

Senn ie bad onbre Sefen ihm erfcheint,

fflenn mit bem Selbe er fid) }e orreint,

Ser lodenbm Qerführerin )um !^ben,

2>ie Safein emig mufi bem Safein geben.*

Sie iBirenenldnigin ift befirebt, oieQeichl nicht ohne einige felbft*

fucht, ben lebten Snenfchenmamt in ihren ’drmen »on feinem 3chidfal

fern ju hnlten; hoch ber fchitmmc Vroteud fu^t fid) auf feine allen Zage

noch einen jüuppelpel) Derbienen. niad ihm in Slnbetcacht ber abnormen

Zemperaturuerhältniffe nicht fonberlid) ju urtübrln ift; fthad trifft bie

lebte &enoffin, bie natürlich noch immer Soa heibt. unb ba fich l>rib«

gefunben unb aereint in fpdter Ciotlungdliebe, beitet fie ein gemetnfamer

Zob in bie eifigen jtiüfte ndchft bem erfiarrten Xieet. 3elig fterbeube

binnen fingen ibnen ben Qtrabgefang.

Sie Sichtung ift nicht arm an poetlfchen Sd)bnheiten; befonbetd

gelungen erfcheint bie leiber oU.)U farg bemeffene Sotire; bie faunifche

SbfehAbung ber IDfenfchenhabe, bie ^r 9ferachtnng bed geprägten &o(bed

unb ^u mübern Streit um einen ^ienfchenftiefelfneiht führt, ift feht er«

gdb(l<h> hoch hAtte fich gtrabe hier unb auch hunh fTäftigere.^raudarbeitung

bed Snmbgebanlrnd, bab jeber Wenfeh ein Srfter unb zugleich ein

9ehter ift, bie poetifche Sirfung mohl nod) fteigem taffen. — Sie hübf^en
SR&rchen pom .geftiefelten jlater^ unb Pom „ftIein«Säumling” finb Idngft

pon unfrren fludftaltungdbühnm perbannt; ou^ bie €<hauüüde fireben

fehl nach ,Siftenfd)afUichfeit‘. $or einigen fahren tmijte und eine

gef4iniacfPon entfleibete ^Oerina ben „Zriumph ber SiPilfalion* por,

unb feit fieben !IRonaten erhi|t fich bie berlinifche Aolonialbegeifterung on

einem üben iliachmetf, bad und Staiilegd 9iei]en in UfriFa porführt.

Siefe bunten Zhoehriten bieten troh adern aufgemenbetem @Ion)e, Piel«

leicht auch grrabe brdipegen, ber ^hantafte nicht bie minbefle 9lahrung;

unb boch FAnnlen mir htute, mo bie SUahtheit, bie fänftlerifche unb bie

bonouftfehe, mit hottem Sd}ritt Pon ben emfieren i£)ühnen ^fib ergreift,

eine Pon Feiner SohrfcheinUchFeitdfehranTe eingeengte Stätte ber per«

folgten $hontcfie recht moht gebrauchen. Airchbach hot einen erften

Serfuth dH* Schaffung eined phaiita|)ifch«poetifchen Ifludftatlungdfläded

Nr.*

gemacht; er hAtte ben fabelhaften Shoralter noch FrAftlger betemra, i;i

Äultunnenf4ien mit ben (HefchApfen bed SHhf^ad in noch engen a;
Feder Fontraftirte ^Seiiehung fehen, bie etmad gleichfArmige Qe^pe:^

Afterd unterlredKn unb, nach ShaFefpeore'd grogem Somnier.ii'>
I

tTouinmufter, bad fatirifche Sei) reichti^r fpenben bürfm. Soh&!j

fo, mie ed nun gemorben, perbient fein Sfihnenmärchen burchaic} ir

gei&hrt äu merben; unb ich mfinfehe bem ifterfaffer, bah er einen nnl^
ZhealerblreFtor ftnbet, bepor bie nächfte Sidperiobe eintritt, mod — tc

]

Serrn 9tuboIf golb'd Setfünbigung — immerhin noch 4500 $äs •

mähren möchte.

^.9

^ir ItonfcrtiAfilrrn Slcmeiife 7ranhrtfd(e am Borabn::

l»tr Rrtrphition- ^aftänbe unb ^erfonen. 9ton Sugra

&otha. !890. griebrich Unbread ^krlhed.

Sine burchoud banfbare unb in mehr ald einem strudle ti
j

unmichtige ftufgobe hat fich junger Sienet .^iftortfer, Sugm 9a^ I

geftedt unb in bem hiermit arige^eigten 9uche in fehr banfeadsn::.''

Seife gelAft : eine Unterfuchung Hded beffen, road am lOorabec) pe

ungeheuren ^Bemeguitg, bereu golgen mir heute noch empfiabn, n

S letnenten porhanben roor, bie fähig unb gemidt erfchienen, bic äa

gormen in Staat mie @efedfchaft ju erhalten, fle adenfaUd in iv
eined Peniünftigen TiortfchriHed roeiteriubltben, ohne boch mit eiacai

pAdigm Umftur,} bed ifieftchenben einserftanben )u fein, mie ün
*'

Keoolution für granfrei^ bebeutete. So läuft benn feine Uoto^'
mefentlich ouf biegrage hinand: mad mar in jenen Zagen unb tnicBe

Stoate noch gefunb, nicht innerlich ongefault, unb madroarfomctln»

fähig- Slian FAmite ftch eben leicht über Umfang uiib ^ebeutfemten ie

Fonferpatipen Slemente irren, ^ieht man nur in Betracht, mir om
Sibernanb jener entfehendpode unb bennoch fegendretche Slinrn ^
man fleht — unb ouch bie @ef<hichtdforf(hung ift ba nicht ohne €4»'*

nur ben Strom nicht ober ben (Hegenftroin. 3hn Perfolgt uib aad«

mtefen ,)u haben, ift Q4ug(iae perbieiifiliched äßerf, bad ihm freüi^iev

perf Ältliche 92eigung erleichterte, bie ihn mehr Beftehenben, «U fi

‘Bcrbenben hinjog. tfinenthalben geht er ihm nach: er meift bUSmi»

unb Äeime oerfaffungdmähiget guftAnbe noch, bie nur meitnaiiirit.

unb gehegt äii roetben brauchten; ihm ift — mit ßorenj pou Stern -W
ftönigthum tfubmig XIV. bie erfte unb getährlichfte jener Ükmolia

''

burch ^echtdbruch unb '3tichtad}lung bed Beftehenben bie n»e Jd

herauffuhrten. Sen Äufflätem fteOt er bie Schriftfledet enlgeflcii.

bie Ülutorität pertheibigten: ln ben Parlamenten, ben oberften Öerl^
j

hAlen, erfemit er ein Slement. bad aüer S^tung rnetlh mar: i«

fleht er mehr ©ute«, ald man geroohuter Seife borin }u fefiei! tä*

Sabel belegt er biinhmegd qnrDenmäglg, lood er behauptet, ft Mt%:

über eine Pornehme Sprache, bie imSienfte einer mehr ald gemöbiuS^

Sarftediingdfraft fleht. Sinielne feiner SharaFteriftifen finb oeiöcthi

befonberd, roenn er jene grauen jeichnet, bie ber mobigen

nicht anfchloffeii, bie iieh ihren Wpit nicht nehnien loffen »oflten. i»

ihn fuchtrn, nnchbem fle ihn oertoren, hat ex aud) fünfUerifchc 3^
'liian muh feinen StacibpunFt nicht theilen, aber man befomnt Ictiu;

oor 0luglia*d AAmien uitb Soden.

3 ®.

gür bie *Rcbariion brftimmte 3RitthotUingen
.
WaimfWpK f*

9ie^flon beftimmte Bücher unb bergleichen bitten mir fenba *

eined ber SKügUeber brr

IHebaFtion

Dt. Zh- Barth, Dt. p. «otho«.

ZhirrgartenftroBc 87. Bülo»ftra|f

»

©traneoöOli^tt aUPoTuwi OlU PdlfBu ia »fritn. — vaa ®. «ectmann is ekrtca öW, iP*ulWfu*f a
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n bRuntnif nt«pr»(» ftJr Bcal(tHl4iKb uHb BtB(rrriit)>HRg<irn beim
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mirtlih.) - 9iiltrl(b«*{frrl« gro 4-0«fpAlt(u Coland'Vrllr 40 Bf. XofTrlgr
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9ir liDrUcfiicnbr Bummer Hummt tic» (Ctiarfreifuns UTC(tcti rfticit Cao früfier |ur Bu«0ati(.

) n li fl 1 1

:

tjolitiidK SodimObrrlitfit. iBen * «
*

Xrr ad}lftün6i|ir V^anmalorbeitcto^. I. 9ion Xd. Borll), W- 6.

t>einri<4 ooii Xreilfcdfr. Xruifd^r (ürjd)i(tii« iiii iuiiit)rdnte>i

dunPrrt. III. IBpn V. ^Bambrrner. W. 6. 91.

Drr (£ntn)urf «inrS bürflrrltil.ni ^ffr|bu(b4 ffir ba4 Xeulfdie .'Keid),

MoiiberB in fo^ialpoUiifc^rr t^ejirdung. Uton '^rof- V- \>.

'IK. 6. 91. (iSdtUngrn).

Vu4 unfrrem Gitatenfdiad:

(Xdrenbrjeugungpn für politifdjr &pgnrr.

(^irftrifc^r löodnen. 9)oii itronj '^enbt.

reffing*Xbeoter; S^ilieUr. — Xruifi^eB Xbeotrr: .ttduig 9)libd4. ’l^on

ill. Rent.

‘4iüid«Tbrfprrd)ttngni

:

fililbrlm £<^o4; ä9i4mard«0lbiiin bed RiiibbrrabaMd) iBripr.

Doii a.

Dr. Karl Qlfifrr: S)t« iBefirrbungen ^ur Oirünbung ritirr rib*

genöffifdim .^pedfdmle 1768—1874 iBrfpr. ppii 6t.

flbbtmf lämailliibcT Bittfrl i{l xl<ttiim0ca aab ^tiliibtiHrn utpallrt. icbu4

R«t bU iRflabr b(( C«flr.

politifd)c Xr*ocbem'ibcrfid7t.

'Ern eS in birfem SluflenbUd, mit bdt

Ijnfajttn einte ScRelbootce beim Süknben. ^^enben ift bet

tedjnijctie Siiebrud bafUt, baß bae Steuei auf bie anbete

Seite flelent iinb bie Seflel iimfiefe^t motben finb. buS bet

ftüljeten Seaelflellunji ift bet SBinb’betauä unb in bet anbetn

2ane ^at er bie Semroanb nod) nidjt faffen uetmodit

;

bie f^abti ftebt bann ein paar Sefunben Mtll, bie bet .lobte

'iiunit* ttbetmunben ift. bu4 in bet fiolitif nnb loit je^t

tum tobten' $untt flelannt ; bie alte 9)i4tunfl ift im lIluÄen'

olid aufflegeben ; in bet anberen äiidjlunä ge^t es nod) nid)t

Donoörts, unb bie ^nje Semegung beftei)! nui in einigen

leife na(^)itletnben <^n>anfungen, bie butd) ben 'Siec^fel

beS Jiutfee erzeugt norben nnb.

Eie Beit, ba bet DiQdttitt beS SQtften tBiSmaid uom
politifc^en @tanbpunft aus befprod)en loutbe, ift jePt Dot>

nbet. Eie uetfebiebenen Parteien baben, entfptedjenb ibter

^(ergangenljeit, übet bie 3Sitlfamfeit beS erften beutfd)en Kanj-
letS bie 9ied)nung aufgenommen unb abgefbloffen, unb nun>
mebt btfingt fid). ftatt bet flibl ted)nenben 'Vernunft, bie

Ginpfinbung betoor, bie ftets Tnb einftellt beim ffaUe eines

@rofien. Eie patlamentatifdien jlnbänget beS .riitfien

'DiSmatd bsixn, foioeit baS mögliib war, jenen Sinbrud
wiebet ju uerwifd)en gefuebt, ben ihre tonlofe SRube bei bet

!8etfAnbigung beS 8iSniatd’fd)en SRUdtritleS im pteufaifiben

flbgeotbnetenbaufe jutOdgelaffen batte. Eie Aartellpatteien

haben Sbteffen an ben gUrften IBtSmard gefonbt; „Sorte,
niibts ols Sorte'“ hätte bet SmpfSnger austufen fönnen;
unb bismatdif^ gcnmite @Iemenle bet ÜtoBIfetung hoben bem
febeibenben Siniftet bei feinet Slbreife oon Setlin unb bei

bet Seiet feines @ebuttStageS in SticbtiibStub fbmpatbiftbe
Cootionen bereitet.

Eiefe VoraSnge fmb nolutgemäb, unb jener Stuibtbeil

beS beutjd)en SolfeS, bet bem SQrften Sisnmrd Eetennien
binbutd) bei allen benlbaren unb unbenlbaren 8nläf)en be>

geiftett fiugejubelt bot, bleibt jebt mit biefen ftunbgebungen
nur feiner Jletgangcnbeit treu, unb iold)e Eteue gegen bie

eigene '^letgangenbeit ift jebenfalls mbtungswertb; aebtungS.

wettbet als bie Stbwenfung lenet „Klugen", bie fo glUdlicb

fmb, beule bereits oetgeffen ju haben, wem ihre Änie=
beugungen oor btei Soeben gegolten haben.

@erabe aber, wenn man bie Eteue gegen bie eigene

SSetgangenbeit jibäbt, fo muh man ficb audj jener Senti»

mentolität entgegenfteOen, bie btee unb boit fid)' beute be<

meifbar maibt, unb bie alles, was hinter uns liegt, fort*

wifdjen nwebte. um bie @efammtbeit bet beutjeben vaiteien

tu einet ^ulbigung not ben SBtffen IBiSmarct bin}ufHt|ten.

»ewib ift Sfiift SiSmatd als $etfänlid)feit eine tierige 3<gut,

unb eS ift rid)tig, bag unter feinet Seitung Eeiitf^lanb

jene @ieftalt gewonnen bat, bie es beute aufweift, äbet
biefen beiben Somenten ftebt ein britteS Someiit gegen,

über. S&tft tBiSmard bat au^ jene innere ^olitit getrieben,

bet Ftd) bte freifiunige Partei entgegengeftellt bot, weil fie

biejelbe für Überaus oetbängnibooll hielt unb beute nod)

hält. Qrft wenn mau alle biefe Seiten bet !9iSmatd'jd)en

'tietfünliibfeit gleid)mSjjig berUdfi^tigt, gewinnt man ein

iiilb, bos naiib fteiruiniger Auffaffung bet Sabrbeit ent<

fptid)t, unb es wäre bähet eine fd)wacbbetjige Sd)dnfätberei,

wollte man in einet @efüblSaufwallung überaus wefentlid)e

ßbataftertüge fotifcbminfen. Steinmiige Sännet jotlten ju

Digilized by Coogle
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ootnefjni jtin, um einet geiollenen ©töße bie üblidjen eielä>

fufattitte ,)U uerabteiiben unb ielbftbcimiBl, jii einqcboit

ber iiergouflenbeit, um iid) Don ibrem stanbpuntl indige«

möRer, loaljtboft'il« 'm*' «“4 ®ercd)tigfeit ftrcbciibct Änti!

gu ftitiflojei HetubiDonimenbeit binttbetjicben jii laficn.

Hebet bie Utincbni, bie ben bebeufiiugjDonen JKücfttilt

bcv iVmfteu SJibniaid betbetgeffibtt bDbeii, meiR man beule

nur )o Diel mie Doi ad)t Sogen; gut Seiitlbeilung bet 'liet*

bältnijie genDgt boO obet DoUfommen. Unb rDcitb, aus bet

gülle bet oetbütglcten unb meniget Detblir^jlen ®etüdjle

betaubgeboben ju loetben, bleibt nut einte ; ee ift tboljätbUd)

boä cingeltelen, loae bet abgeotbnetc gubiuig Sonibetgct

Dot nunmebt einem 3abie in btt .^iolion“ nie nibglid)

uotouegeiogl balle; (älgl. „51ation“ Sit. 22 , 23 ,
24: Sie

'Jladiiolge söiSmatei'4.)

«3o umoüljildeefiilidt fie Iri, gong üuege)cblt>Hfii i)l bie lUdgltd;.

leit nicti, &ab Dem ^ötiteti :Biemorrf enimol Nie ieetiraiirii Nr Äroiie

entjogrn tm'tiN, tlnb nur btelrr (^nt.;icbmig. mett einet uurlinnrntniifdjen

Vltbrqrit mürbe er mridjen."

Sie bamalige Sloianefage ifl je|jt Ü9irtlid)feit; uiib man
niuR bonfbat baiiit fein, boRÄom'iDmiben.jen Don bietnarefiid)-

ojfigibjem ßbaiallct in ben teiitbitbenjien Heilungen mit

oUtt Seutliebleit immet ddii Sicuem betonen; ber Äanglet

etbiell Dom Sllonatdien (dne (Snllojjung; er b“! bieielbe

ni^t frtimiUig erbeten. 2Üit fönnten uns l^tciginjie benfen,

IDO es giuedinöjiig nriite, boR bietet ^tiinft bet Hettgeidjidtlc

allen Hioeiicln eimiidt ift, unb ca itiib bober gut lein, baj]

on ben fid,crlid) icUienfd)iueten Slürfuitt beb (jliiiten 4)ie.

iiiaicf fid) eine inbtbenid;ajjenbe Umbtlbnng nid)t betan>

loagen lann.

Unmittelbar nad) teni t£dliiR ber internationalen

Slrbeitetidiu blonjeteng iinb bie ^rgebnifje bet

Sctatbmigen oeibfientlidit tuovbtn. 5'»' Ijo^en IRcdjt

bcbaltcn, bie mit befdieibene .poijnungen biefem ®e<
bonfenouölaujd) giuijdien ben 2tcoollmäd,tig(n bet uet--

idiiebcncn etaaleii entgegengebtad)t baben; aber bieje

beidjtibenen Hoffnungen finb etfüllt lootben. tScrube loeil

man bie ®iengcn eng geflcdt bot, loat eb miigtid),

nenigflenb gu einer tbeoretiicben 'Uetftänbigung gn gelangen.

Siiaftitd) ift bomil gunödtft fo gut mic gar niditb,

man fami fagtn, gar md)to ttveid|l. iyiit Seutfdilanb
tpegieU cntbalien bie gefiietjiingen bet Aonfeteng feine ein=

gige tUefliminmig, bie Uber ben Siabnien beofciiigen binaub>

gebt, Inas inan aud) national unb uimbbängig DOiii $liK=

lanb bei unb gii oeiioiillidieii beieit loöte. 'ii‘obl aber ift

eine ©runblage geicboffen, ouf btt fid) fortbaiitii löRt. Set
Ülibcitetidiii^geleigebiiiig oUer etaaten ift ein fegenbooller

"3>nipulb gegeben, unb cb ift im 'fltingip anetfannt, bafj

biefe gange ®tiippe non Sicftiebniigen iiiieinationalet

Sötbetiing iebt loobl föbig ifl. Sannt ’ift ein neues IBanb
btt 25egiebungen giuifdien ben lelaaten geiooben unb auf
cintni neuen ®cbiel öie eotibotilät aller AultiirDolIct anct>

tannl.

gtoinmen biefe ben 'fieid)Uiffen innciuobiienbeii Sem
beugen beni öticben unb btni gcftUidjoitlie^en öoiljdjtilt gu
gute, fo ift anbeiafciib and) butd) bie giontereiig bet lUeiocis

etbtodit, boR bie eutopttifd)en 'Jitgietungsgeioalien in ibret

®e'amiutbeit eine isdiuljmebt gegen ben «staaibfogiglibiiiub

bilben. gtein eingigci iUejdiluR bet Aonfeiciig ivagi fid) auf
ben fd)ioonrenbcn ®iunb rotgefdititlenet llaatbiogialiftiid)et

(Jgpeiinieiite doc; bitfet lUeigidjt auf jebc fogialiliifdje .pim
neigiing mat geboten, idoUIc man ind)l bie tUetalbiingen

fibeibaiipt ftbeiletn lafftli. Set SluSgang bet gionfcieng

bcfiöligt bonnt fenen ätonbpiinfi, ben bie beulfd)-fteifinnige

tlailci in biefen Stagen inncgebalten bat, unb es bat

fid) luicbct einmal etioiefcn, baR bie gnbeteii euiopäiid)en

elaateii teineSniegs geneigt fiiib, in ftaatsfogialifliid)e itabiien

cingulcnteii.

Sie Scbulbebatte, loeldje eiödet im piciiRu

id)en Abgcotbnetenbaiis angeregt nnb H'ir lUiiniftet ooit

®oRlet to iDobliDolleub fortgeipunncn Ratte
,

giept in fo

bobem ®tabc in üftentlidje unb fulluteUe Ht'lfKUft bmein,
boR es nut iiatütlid) ifi, lueiin fid) au biefe Uoigünge nodj

immet lebbafte ßtSrtetungen ontnüpfen. Sie tpaltunfl bes

'UtinifIciB ift fteilid) febeinbor oon gang unanfedjtbaret Cb-
fefiiDiläi; .Herr oon ®oRler fügte: jdj Rabe ber Stage gedem
übet gar feinen Stoiibpunft; unb lotnn ^emanD gst

fenieii elanbpunfi Rat, fo faiin man iRn bod) aud) um
feines &lanbpnnlts loillen iiid)t aiigicifeii. üud) bas in

möglitR unb jogat geboten; beim loütbe Reute 3emanb bt=

Roupteii, oucR bie Hätigfeil lei für iRii eine ofTeiic »tage,

et tammle 'JUlatcriol unb iDoUe fid) bann entfcReibcu, <o

roiltbe man unfeRlbor gegen biefe gtoiibpunftlufigftil

auf bas feRärffte DOtgegen; geioifjen afpitalioneii flcgeii"

übet foUte eS bet unterer Reiiligeii Aultut fein StRtuanfen
itieRt geben unb gu biefen aipitationen geRöten fenc, luelcRt

Heit €tö(fet oetfolgi. lUSir iDoUen md)t tetigibs unb
poUtiteR unb fogiat ’bas itolt in feine emgelnen löcftaiit.

IReilc oiiSeiiianbctteiflen; lonbctn biefe aettanbtReile, toiDeu

iigenb iiidgliiR, eiiiaiibct nöRetti unb unauflöslicR m natio

iifltev läinttotRt unb nationaler Silbung gujainmenftRniciBen

'Utit bet lucisRcitsooUeii, aUeii gufUnfligen 2ilanbiungeii ge>

tecRtcn Cbfeltioilät bes .vietin oon öofllet ift Daqet ein

^aft iiid)t gu fcRlieRen.

Siefe Cbfeltioilät feRt abet um fo nicRi in ®Tftaunen,
loemi man näiiilicR bie meiiigen SRolta^eii iiäRet piüft, bie

Herr oon öoRlet für Die 6totfet'|djen SReotien in bos Selb

gu fiiRteii bic Aomiioeng Ratte. Set Aullusmtmtlci loies

auf bie £d)uloetRäUmffe m Staiiffutt a. lUf. Rin, ido bie

Huben angcblid) bic tlbfonbetung oon ben cRititItiRen Ambern
lelbft RetbeigeliiRtl RaOen foUcn. äUie fteRen aber bie SRa!>

|

iad)CiiY tis i|t iiolRiocnbig auf bie ®tunbung bet fübiiaien

uiib in €oiibetReit bet Sianfiuitei iitbilcRen sötRuleu guiud
gu geRen.

Sie Hoben ftiebten allgeiiieiii am ScRIuffe bes leRteii

HaRtRimbetts iiacR beut|tRei ibilbung unb looUicii fUt iRtc

Aiiibct beiiljcRe £(Rulc. teu ciitftatib eine gange SiciRe oon

äcRulcn in SeutfcRtanb, bie oon Huben ins iteben getufeii

luorben finb; cs loäten gu iienneii sie jübitcRe Stetfagulc m
ibetliti; bie HaeobiotuecRuie in lacefen, bie üiiaiig^eäcRulr

III Seffau; eine äeRule in iUiätfi)cR*Stteblanb u. i. tu. eeRoii

1734 fanben fid) aucR einige Stanlfutlei Rleineinbemitgliebei

gu gleidicm Hmed giiiammen. Hanete ÜeiRältmfie bet Pie

meiiiDe unb Die Aiiegsgeiten ttateii Rinbetnb in scii £teg.

aber mi HaRce ItiUi tarn enblieR bie ^lUiibung einet äcRuu
gu elaiibc, mau nannte fie )|iRilantiopm. ItSaium
|d)idlen beim abet bie Huben oamais bie Ambet iiuRt in

eine fiaatlKRe obet ftablitiRe «ötRule? ibSctl es auRet bem
®Rumaiium beten feine gab. bs gab bamals in Siaiiftuit

„eiDlicR unb imebeioecfäuilKR fongeiliomiie Cuatuet|a)ulen*.

Isme bctfclben luuibc ItsUB oom escimle aitgefaufi, uiib a
iDurbe mit bicfet eiiooibeiicn £d)ulgerecRtigteu oie Staiif|uttei

'UliifteticRulc gegiuiibet. Soa lutRetiicRe Aonfifioiium oei*

oiilaRte IDclbiummlutigcii, unb |o louibe bie äiRule bet tDbei-

autfid)t bes Aoiifiiiotiiims uiileiliellt. Hu eumma: alle

«djulcii maien Ittiiiiege bet Auajengememben. Unb ba

tiaien autR Staiiliutict Huben gu|ammen unb gtunbelen
eine bciitfd)c escRiile, nicRt um fiiR abguioiibeiii, foiibciu um
fid) beuitcRc 'üilbuiig angucigiieii unb in ben läUbungsgaiig
bes beuttdjen 'Itottes emguitelen.

Set ei|ie .fpauptlcRtct bes 4-Rilantiopiii luat, maS untei

biefen Uiiiftaiiben ebeiito etflätli^, luie tRacaftcii|U|d) ift, ein

AatRolit 'Jtanieiis Utotitor; an bellen «oieue läUli em Italic,

'Itumens Ur. gpetg, ttai; 'Utolitoc abet blieb nocR längetc

Heit 2eRiet. 23ie nad) unb iiatR aud) iRciflluRe gtRuiet
III bas iRRilamiopm emtcateii, fu loutse Die tU<u|ieifd)ule

mib bas ptRiimafium iDiebetiim Don fUbijcRen etRulem bc-

fud)t. Iditie ecReibuiig iDutbe niemals aiige|tctbt, unb t» iR
beim aiicR bas p'eRreiloUegium an bet iuoi|d)cn etRule oon
jcRei ein geimfcRtes geiDcien. islegeiiioditig mitten an bet

eäcRiile ü bcfiiiilio angefteUte d)tiftli(Re 3cRiet unb 2 cRitR'

lid)e iDi)feii|(RattlicRe {uttsleRtct, ebenfo 3 sefinttto angc<

ftellte d)iiftlid)C VeRceriniien.

Sie eUjule i|i and) imRI in bcv HmfiiRt aiS (onfelfiDiMtt

angiijeRen, baR eliua Die emgelnen 2cRigegen|tSnbe Mn
toiiieifioiieUen tüeficRtspiintte aus geleRct meiben; Dm i|i

gcunbiäRlid) ausge|d)loffeii. ISme SRouaiRe nnib
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Ii4 btn ßftaraftet, btit bttfe gcjul« fteW fle^abt bat, om
befltn flatfteCltii. 818 1811 tin (briftlicbet SBflrfltt um 8uf<
iiobme Ittitt« gobntS nfucbtt, naben bie Sioifteber biefet

gtbule einftimmifl ju itrotofoll:

.3(i]on &fr !Rame ber <£d]ulf fpiicbt itir bie 3>‘l<>nung Dort Ainbern
otpio Ibitetfdrteb bc4 OUaubfti^brtrnuritiHr#, itnb bie t^iorftelKr frrurn

um fo inet)r, burd) bifirit i^eiü^le ber lolerart) bffrnilid) an
brn log ju Ugrii u {. lo.*'

®em entlbrcd,enb luurbe bej(bloiien, bie gcbule nidtt

mcbi „ifibiitbeb^biluntiobin", ionbem einfad) „Vbilaiilropin*

JU nennen.
'Co bet Staat iSranffurt nun bis in bie lebte Seit

(einet ttriften.) für baS ediultneicn (o flut loie (tat nidjts

aelban bat unb bie Sdjulen 8nne,te bet Jlird)enneincin>

ben (Daten, (o ift eS flefebeben, bafe jut Seit, als bie Stanf.
futtet ottbobojen 3uben eine Sepatatflemeinbe bilbetcn,

(ie Bl'i<biaI18 nach beni SSornanne bet eDanflelilcbdntbe-

tijdten, eDannelijd)<tefotmitlen unb tatbalifben @cmeinben
eine bejanbete Stbule fttflnbeten. $ieS (teibab am 1. 8ptil
18B3. 'Htan bcadtte bie JabtcSjabl. Sitcltot routbe bet

Dttbobote SRabinet Dr. ^iijdj, (ebt ift es beffen Sobn.
6s nnteiticbten abet and) an biciet 6bule jUbifebe unb
cbtiftlidje Sebtet ftieblid) neben einanber.

3!ie bi(totiid)e entiDidlunn flibt alfo (Dt bie granf-
(littet ilctbältnif(c eine loeienllid) anbete gtflätunft, als fie

^en Don («toblet bcin itatlamente fllaubtc bieten ju (allen

Hilf bie gtanlfiulet Suftänbe roitb nd) 4iett Don öo(jIet

nidjt ftilben fiJnnen. 3»< Poliliitben Sofammenbaufl loitb

inan oielmebr bebaupten nifi((cn, baß bet TOiniftet, ebne
biitd) bie öiißeten Sietbältnifje flebtönqt ju (ein, fteiiuillifl

an bie Stabitionen bet teattioiidten Säumet. 'Bliiblet'fdjen

öpodie loiebct anjutnüpfen Detiudjt bat; jener 6podie, beten

Sbeal es in bet Ibat loat, jebet Stbule ben ßbarnftet
einet eitluÜDen, ftatrcii Äitdilicbfeit aufjubtütfen, unb bie

baniit id)on in bie Hinbetjabre eine (ebtoife, intolerante 8b.
idjlieBiing geqen anbeiS Deiifenbe unb anbets &)laiibenbe

einfübtle.

8iiS Sanjibat ijt bie Nadjticbt einqettujfen, baß eS

Belunaen ift, mit ®ann ^leti gtieben ju jd)ließen. ®aC ift

eine etjtculitbe Sbatjadie. diiie jioeite 5fad)tid)t bebauptet,
baß (Jinin i>a(eba in bciitlcbc ®itiifle qetteten fei, unb baß
Dr. 'iletets mit (einen Seflleitein iiid)t etniotbet mutbe,
fonbetn (einen Sun in baa Sniiete looblbebolten (orljebt

®aß ^eteiS lebt, i[t nemiß nut: abet c8 loitb jwedmäßin
(ein, bie aupen offen jn bebalten unb ted)t}eiti« ju niatnen,

loenn bnrdi ^etetS unb (fiiiiii neue foloniale abeiilciiet ein.

fleleilei loetben (ollten. ®enn bei oUet ^locboditimft not bet
ilidilirtfeit ßinin'S loitb man ben fteifinniReii' priiijipielleii

StaiibpimfI in (oloninlpolitifcben granen iiidit octlafjeii

bflilen. ®ic lannioictinen Aänipfe in ben jlnftenncbieten

Ijaben oon 'lleiiein beioieien, mie flejabtooD jebet Sdjtitt
in aitita binein ift; unb bie etften Stbtitte, bie oon
bet glotte untetflQßt metben fonnten, finb noib bie bei loeitem

Itidjieften.

aus Snßlonb tomnien loiebet Sad)tid)ten oon Set-
idiioöiuiifltn nenen baS 2eben beS Säten; Stubentenuntiibeii
bie o[i oetftbiebenen Unioetfiläten ouSflebtodjen Rnb, leflen

pleidifallS oon bet beftänbipen ©öbtunp bet ©emütbet
Seupniß ab.

Sn Itottupal.baben bis 'Bablen jum Satlament ftalt-

pefiiiibcn unb ben monatd)ifd)eiiSieflietungepntteieneincnllbet=
loältipenben Sie;; pebrad)t. Soll inan batauS ootbebaltlos
jdiließeii, baß bie tepublifanifdie 9tid)tunp. bie bas .Jiaupt

oorAutjem fo fUbn jii erbeben bepaiin, niaditio; am hobelt
lieplV ®ie Crjabninpcn in bm Dtifdiicbtnften Jänbetii

bobiii pelebtt, baß eine pefd)idte ätcpictun isniafdiineiie eine

^olfeoettretunp ju Staube btinnen faiin, reeldK bie liolfss

jltbmunpen nur febt unoolltoinmen loiebetlpiepcll.

Der aditpüntitgc BTaximatarlietfsfag.

I.

Seitbem bie beiben intetnalionolen aibeiterionateffe,

loelcbeim Sommer beSooti|(enSabteS,)U$atiS tagten, als bas
näcbfte t^aiiptjiel bet pia(ti|d)en 8pitation bie ßetbeifQbtunp
eines ad)tfllinbipen '-DlajimalatbeitStageS bejeimnet baben,*)
bat bie 8d)tftiinbenbemepunp aQmäbiid) an IBcbeutuna fo

jupenommen, baß bie bffenilicbe ®iSfujnon fub einer ptlinb.

lidjen 6tbttetunp beS @egen(tanbeS biefet internationalen

Seioepunp nid)t mebi entjieben fann. ®ie(e prUnbli^e St>
ötterunp etjd)eint um fo iiotbrnenbiget, als es fub bis;; um
eine gtape bnnbelt, ju beten rationellrt Seantioortunp bie

üffentlidie fSteinung bisber iiod) febt loenig ootbeteilel ift.

®aß baS Sisl, bie ®ageSatbeilSjeit Mt Sobnotbeiler
natb '^lbplid)(eit ju tebiijiren, an fid) ein erftiebenSmertbes

ift, mitb nut oon menipen unter beiien, bie eS mit ben Sobn>
atbeitern mirFlid) put meinen, geleugnet loerben. 3e mebt
Seit unb Jttaft ber 8tbeit um bas täaliibe Stot abpemonnen
loerben (ann, um fo mebt @elepenbeit jut fiitperlidien unb
peiftipen 8uSbilbitnp ift geboten, eine Qielegenbeit, bie jmot
niibt in allen, aber bod) in febt oielen gäUen benußt loerben,

unb baniit ber ganjen 'Wenfebbeit jum Segen geteid)en mftrbe.

®ct fStenfdibeit jum Segen — ben beute prioilegirten Stäuben
aOetbingS nid)t jnr lBeaiiaiilid)feit! Senn je gebilbeter ein

arbeitet roitb, umfomebt muß man mit ißm oetbanbeln,

umfoiueniget (ann man ibm einjoeb befehlen ®iefe SBequem-
lid)(eit roitb aber niemals als bauernbeS i^inbetniß eines

Jinllurfottidititts in 93ctrad)t (ommen. ®ie baraiiS berju-

leiteiiben Sftibctftäiibe gegen ben acbtftflnbipen Wa;imab
nrbeitstap roerben oetbältiiißmäßig leicßt flbetiounben roerbeii.

®ie eigentlidieii Sebroietigfeiten liegen auf einem anbeten
Gebiete. ®ie loefentlicben Sebenfen tießten ftdj niißt gegen
baS Siel, fonbetn gegen baS ootpefiblapene ÜJtitlel ^ii är>

tcid)ung beffelben, gegen bie jroairaSroeife Suteb-
fübeunp beS 8cbt|tunbenlageS im ^ege bet @efeß,
pebung. Jlann ein berattipeS @e(eß buiibpefUbtl metben.

ebne bte loirtbicbaftlicbe Qfefammtlage ber ßobnarbeitet ju

idiöbigen't ®ieie grage bilbet ben Äetnpunft bes Streites.

l*äßt fid) bicjelbe bejaben, fo ift bie tstfüUung beS 'Uet-

langens nur eine Rragt bet Seit-

®ie 9tätblid)feit bet ßinfilbtung eines 9(otmaIatbeitS,

tageS ift nun aber felbft unter ben Sojialbemofraten nid)t

unbeftritten. ®erabe bie (onfeguentet ®eii(enben, mit
j. '3. bie abgeotbneten Siebfneebt unb ’Sebel, haben btt got-
betunp eines gefeßlicben fUlorimalarbeitstageS oon jebet febt

(iibl gegenübergeftanben. 3n bet fojialiftiicben 9)ional8

idjtift ,®ie iiieue Seit“ oetäffentlidite Sebel nod) im
Sonimr 188Ü (alfo naebbem bie jojialberaoftatifd)c graftion

bes fHcid)Stags ibten 8ntrag auf einffibrunp eines prjeß'

lidjen 9)la;imaIatbtitStageS oon 10 Stunben bereits längit

cingebtadit batte) einen 8ttitel, in bem et bie (Sinfflbtung

eines 9iormalatbtitstapeS (Dt eine infonfequente unb im
fficfentlicben nußlofe gotberung ernfirte. „gebet ®ingtiff
— jo fUbtte et loöttliib auS — beS Staates in baS 8obn-
oetbältniß ift unmiglid), loeil oon bet Sobnftage bie $ro-
buttionsfotni untrennbar ift.“

Sine berartige prinjipieQe SteQunpnabmt fdjiießt

natfltlid] nidjt aus, baß aud) bie (onfequenteften Sojialiften

aus dtiDägunpen taltifdjet Statut — j. S. um bie atbeiter»

*) 2^rr brjAgUc^r bei 9Vor;iftmfongreffe< lautete:

«]. ($4 tnöge eine gto^e ein^ettli^e 9lanifeflolion ber Arbeiter

oOer VAnber berartig oeronnoUet werben, on beirr näinlidien oer«

rrnborleii Xoge in oUrn ^dnbem br.^iD. oOerorii bie Arbeiter bie iUrr*

trrtrr ber tjerrfdicnbrn Ardfe oufforbeni, bte ge^e^ltc^e 2)äuer bei Arbeiti*

togei auf a<^t 3tunberi ju befcbräiifen.

2. S» (irroägung, oofi eine äl)nlid}e IRonifeftotion Don bem im
Tririnber 16M •toitgebobien Aongre^ brr amertfanHdien i'^brbfTalion ber

Arbm für beii l 'JiRoi befdilonni ivorben, ift biefea für bre

iiiteiuauoiiole iRunifefldlioit p bffttinmrrt.

8. 3^ jebem ^artbe foOen bir Arbeiter bte SRonifeftotiori in brr

Dertm^tattrii, rueldjc bir (Gefeite unb tter^Umtfe bafelbft bcbingeii

bejio. ermüglidjen.*
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mafftn utn ein BeituinitfiottlidjeS Siel ju fommcln — unter

Uinftönben bie achiftunbenbctcegunn initinaiben. 2!l|aliäd)lii4

inanen bie ^o^ialbcnioftatcn oUet ijiinbcr biejelbe jc^t obnc
Subna^me mit unb fie jieben in bieie tBemegung aud) immer
uieitere Ärei(e ber ouiittbalb ber Sujialbemofrotie fteienben
arbeitet binein. 'DÜinenbei tritt bab beutlicber tgennir, olb in

(bnitlanb, mo jclbft bie @enierfuereine bem @ebanfen ber oe-

je^lidjeii $ur(i)liibrunfl beb adjtjtilnbiflcn ®ajimalarbeifb=
tofleb tbeilioeiie flememnen finb.

Sie fonfietefle gorm bat biefc Semcfluiifl unter ben

eiifltifden ÄoblrnbcTflnrbcitcrn nnnenoinmen. loeletie bireft

bab äinbrinflen einet Coat Miner’» Eight Hour» Bill oet<

lanflen. Sieb lletlanflen baben biejetben im gebriut b. 3-
butd) btei Detjcftiebenc Seputntionen bem ^lome eccretarb,
'Sir. felobfione ioniie üerb Stanbolpb GburebiD unb Sotb
Suntaoen »orlraflen laiicn. Sabei i(l luobl ju bead)len,

bafe tboliäd)lid) bie arbeilbjeit in ben Äoblengruben
^iifllanbb iaft burdjmeB 8 £timben am Sapc nidjt fibeti

idjteitet. gb banbclt lid) oljo im ffleientlidjeii nur um bie

peieblicbe gi^irunfl einet bereitb in Uebung bcfinblidjcn

'Slarimolarbeitbseit. aber perabe bieiet Umfta'nb fteifleit bie

prinjipicDe Sraameite beb Slerlonfltnb, 'SiaterieH finbet bie

öffcntlicbe ÜJIeinunR Enftlaiibb bie rtotbetunfl, beim Äublen«
betpbau bie arbeitet nid)t länper alb 8 £tunben täplic^

arbeiten ju lofjen, beim audj butd)aub befltilnbet. 3i'ut

(dient man baoor jiitiief, ben ilöeg ber (ie(e^9ebttiid)en iRe=

geliinp ju beje^teiten.

'Bit bieier iüngfte Itorgano uBUiji tlar (teilt, 4at bie

ad)tflunbenbeiceflun(( bab eiBcnllidie poliliidje ölebiet bereitb

etutiffen unb eb ift nidjt aubfle(d)lDf(en, baß (djen in meniaen
3obten bie gotbetunj beb ne(etjlid)en 'Slojinialarbeitbtafleb

Don ad)t Stiinben eine erljcblidie Stolle in bet praflijctien

^lolitif gnglanbb (pielen niitb. einftroeilen ift altevbinflb

(elbft unter ben englijdien Siabifalen bie SJeifluiifl, bet adit»

(tunbenberoeflung nadijugeben, nid)t groß. Stiebt nur ®Iab=
(tone (elbft, nid)t nur Sotb Dtofeberrb unb 3obn Storleb,
bie mutbmaßlidjcn ^auplerbcn beb ®labftone(d)cn einflufftb,

fonbem felbft fo roeitgebenbe Siabitale roic (Bit. Stabou^ere,

dllt. Sllunbella unb (Blr. ürabtaugb') buben fieb oetidiie*

bentlid) mit ßtößlem Sladjbtuel ejegen jebe Snteroention beb
gtaatb bei Siegelung bet arbeitbjeit enoaebfenet arbeitet

erflört.

e« fällt bemgegenilber tt>eni,g in bie ÜBagicbale, baß
Sir (Sbatleb Silfe, bet trfid)tlicb leben anlafe benußt, um
loiebct in bie ^olilif einjutreten, mib bet er bureb (einen

gfanbalprojeß oerbrängt loutbe, febon im (Blai u. 3. in

einet öffentti^en ’Bctiamnilung, loie (eilbem äiter, aubbtüd"
lid) itartei für bie adilftunbenbeioegung ergriffen bat.

Sa(i unter ben engliidjen Stegierungbparteien tbenfaUb
loenig Steigung beftebt, bet gefeßgebetiidjen gifitung eineb

Sllafimalarbcitetageb jujuflimmen, gebt beutlidj bttoot oiib

beten oorigjabiiger ^oliung gegenüber bet ginlabung Aur
Sernet Aonjetenj. Cbglcid) unter ben Uloifd)lägen, lucldje

bet (d)iutijctiid)c Sunbebtatb bet Aonferen,) unterbreiten

luoDte, ein Slta,rimalaibeitetag für etioadifene mönnlid)c
arbeitet gar feint »teile getunben batte, (o glaubte bie

•) Snmerfun^. «o bfflimil riii «rliW. '-ÖMbltiHfllj

iin iSonunfr t»ee Saljiife Ihfc® in btt „The New
Review* txrßffenlUt^tc, mil beii Syorlen:

^siiibcU tjUr borum, Nullung ,}u iifbuuii p ber Qraae,
üb bit ad}tftünbig« $n(ireb<fdjäMjguna für bo« qon^e ^Sdninrrid^ unb Mir

fämmtlirbr förtoerie gefebUc^ hurarff^tieben toerbrn feli. f£*iefrr

toefluug, fofem cö fietj bobfi u>n 'ferrttae^fenf. einetlet ob WÄnnet ober
grdurii, ^anbelt, loibrijet^e id] micb ouf^ aUerentfebirbenfte aud (ofgrubrn
WrCintrn; <irüend, (oeil tü ni^t bie ^ufoabr bre ^orlnmentts fein foQte,

bie ber Stunben ju befnti^nien, tsobrenb luelc&er ein ^noadjfencr
ju arbeiten Üd maebt fidb eine im til^ac^fcn brgriffrne lenbettj

Doii febr gcfübrliibe>^i (ibartiMer geitrub, brmi 'üuofluft btefe Aditftmibrn«
brnt'egiing ift. <£ie iebti beit auf bie vHefebfiebutig obrr bie lKegie<

ruiig ruhten, um tübbilfr für aUe Hebel ju fdttanrn,' bie, uteld^er «ri
immer, im Aanipf umo Tafetn aitfiaudjeti. ^meiltRb, toril eine iiiOg*

ticbi't furje flrbetld^eil in febem &rn)(Tbe, nenn jetjon eTfirebcii'O'toertt)

unb für ben «rbeiter eine Ifeiobltljol, bod) (Megenftanb befonberer JBer*

banblung unb lierelnlmrung in feber 3nbufirte fdn unb nad) gegen*
feilißcr autJririanberfebung unb Äümadjung jroifdjen ben <!rbeiti,ebem
uiib teil orflaiiifirteii ÜUbeitetn feftg<fe|t »erben foüle.*

englifcße Stegicrung ißtet Stflätung, Bit AonferenA befditilen

]u lOoUen, bod) bie Alaufel anßängen ju (ollen, bai ißi
veoollmäcßtigler ficß an einer allenfaUfigen Sebatte über
ben Stormalarbeitotag für enoa^iene männlidie arbeitet
nid)t betl eiligen blirfe 3» $iäfu(rion, meldic bieie ant^
loort im Parlament ßeroottief, genirten fidi bit anßSnger
ber Siegietung buteßaub niißt, bit gotbetung eineb gefe^lid)

ju notmirenben 'Sta^imalarbcitMagb für emmdifene männ>
lidic arbeitet als eine ,fo)ialifti|(ße Quaeffalbetei“ ju be=

jcidintn. $it(e ftarfe Sutütfioeiiung itmtbe faft butdjnieg
gebilligt. Sion namfiaftcn iiarlamcntariern mar ßorb
bolpl) m)nrd|iU eigentlid) ber (linjige, bet ba« llet(af)reii

ber Stegiernng mißbilligte, loie et aud) injioifdien meßrradj
®clegcnl]eit genommen bol, gegenüber bet acßtftunbeiir

bciuegung feine Sqinpalßie (um auibrucf gu bringen. 3n>
®an,(cn muß man aber fonftatiren, baß bie Steigung, fidi

bet ad)tftunbenbcmegung aniujd)ließen, in ben politifc^n

Areifcn ^nglanbo biößet nur erft geringe Sorießritte gc
ma^l ßat. ilToß biefer ablcßnenben Haltung bet meifteii

politi(d) in SSetradit fommenben 'Diännet, bic aueß an
läßlid) bet jüngften SSetliner Aonfereu) au Sage getreten

ift, ßat (ebodi oie öffentli^e SÜSfuiTion über bie t$rage in
^iiglanb fid) ftetig oeibreiteit. daft aüe großen Sieouen
haben (eil bem Sommer ooiigen 3obnS bie ä(ßtftunben>
btiocgung einer eingeßenben £t{pted)ung nnterjogen unb
babei mit engliicßeT Fairness ßeroonagenben englif^en
Sojiatiften, loie Surnb, (Eßampion u. 3., jux Slertßeibigung

ißteb »tonbpunftfl bais Söort gegeben. 2)ie äßenllidie S5i«=

(uifiun ift jebod] bibßet aud) iii gnglanb meßr in bie (Breite

alb in bit Siefe gegangen, fo baß oon einet irgtnbmie
eriißöpienbtn (Bcßanblung beb $robleme aud) nießt entfernt

bie Diebe fein fann. 3'nmetßin ift bie ernftliißc "Eebatte

gerabt Uber biefe irrage in ^nglanb loeilet gebießen, alb

irgenbioo fonft. Sclbit in ben Slereinigten »taaten non
amerifa, inofelbft ber gefeßließen ^infüßtung eineb acßt>

ftüiibigen Slta^imalarbeitbtageb no4 ben bemofratiicßen 3n'
ftilulionen beo Sanbe« bie roenigften Scßioierigfeiten ent=

gegenfteßen loütben, ift bie Unterfueßung bet mutßniaßticßen

uoigen einer generellen SuußfUßtung beb ’lliinAipb no(ß in

ben anfangbftabien,*) loäßtenb auf bem eiitopaifißeit Jton>

tinent an bie generelle gefeßließt fönfUßrung eineb acßtftfin<

bigen 'Hia;imalaibeitbtageb — außer in rein (ojialiftifeßen

Areifen — bibßet nirgenbb ernftlicß aud) nur gebad)t initb.

Sinat eriftirt fa in tiiijelnen ^änbern, luie in ber Seßmeij
unb in Cefterreid) ein gefeßließtt (BtaAiinalarbeitbtag; aber

(ein ad)lftUnbiger, (onbetii ein elfftünbiger, unb ou4 biefer

mit fo nieten aiibnaßmen, baß feine ptaftiftße (Bebeutung

nid)t groß ift. ®leiißinoßl (dnnte man meinen, baß biefe

aejeßgtbcrifißen Slerfudie — ungeaditet ißrtr UnooHfommem
ßeit — bab ilriiiAip felbft, bie Diegelung bet täglicßen

Sllajimalorbeitejeit für enoaißfene aibeiter im SBtge bet

®eftßgebung, jur ®ettung gcbraißt ßabeii. aber ßiet liegt

einer (euer ^älle not, luo bab angeiuanbte SHaß ß'it bab

iirinjip mit entfd)eibeiib ift 'Utaii beabfießtigte bei ber ge-

jeßlidien freftfeßung eineb elfftünbigen arbeitbtageb, nur in

|cnc aibeitbjineige eiiijugreifen, bic ißte arbeitbjeiten gleidß'

laiti übet bab allgenicine inbuftriede arbeitb}eilninean ßiiioub-

getrieben ober über bemfclben feftgeßalten ßatten. ferner
mar bie raiio legi» eine oorioiegenb (aiiitärc.

Sie fyotbetLing eineb aeßtftünbigen S)la;imalacbeitb>

tageS in bem Sinne ber IBefcßlUffe ber ^nfer arbeite»

fongteffe ift bagegeii ein beioußter Eingriff in bie Diegelung

ber Üoßnitagc. Satin liegt ißte eßaralteriftifcße Sebeutung,
unb unter biefem ®crt(ßtbininfel, niißt unter bemjenigen bä
fojialeii ,£ißgiene. muß bie gaiije fyrage ßeute beßanbelt

loetben, nitnn man bet Sad)lage ©eniige Iciflen loilL

öin uoni Stanbpunft ber fojiaten .Ößgiene empfoßlenet

Sltarimaiaibeilbiag ift ctioab loefenilid) anbereb, alb ein nom
Stanbpunft bet ('oßntegulitung aub empfoßlenet. Soioett

* Vtmnerfung l^om foilaliftifc^Mi Stanbpunft aud l^ot btt

^iiurifatiri; Ofsorge Uuiiton nruetbiiigfl in Huer ilbbanblung ftber

»Weatüi an.] Progrea»* bir i^rage btbdnbfU, icboeb iPOtiga
dld tief.

Digiti.
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.(tiiibft iinb juflenblicfte arbtiter in Rrage foimiien, borf b(t

grunbiä^lidjc 'ISiberftaiib «egen (ine 6inmiirf)ung bet ®e|elj<

gebnng in bie Siegelung bet arbeitbjeit alb buntjineg be=

teitigt angciebcn roctben. 8u^ tüdtlttill'tl) etitmdjjenet

Stauen ift bet Söibetftonb etbcblid) getinget gcrootbcn. Se=
Iteffb bet etroadiitnen männlicben atbeiiet beftefit bagegen
nod) eine fiotfe Slnfitftt, loelcfte bie arbeitet auSjc^liefjIid) auf
eelbitl)ilfe nctroeift unb bie (üeie^gebung mit gut Sefciti-

gung aDct Sinbetniffc bet €elbftl)il|(. 1pe,|i(Il aQet Scjc()rän>

lungen bet .RoalilionSiteilieit, in antptuc^ neljnicn luiQ. 'Jfun

mag man ein 1104 1» entfdjiebenet anbönget berScIbftbilfe

tein unb toitb fidj bo^ nirtjt oetbeblcn fönncn, baß bet

appeQ an bie €elbftbilie feit bem (Einbringen beb £taatb>

ingialibmub in bie mobetne Sefcßgebiing an Siefonanj er

beblid) Detloien bat. Sejonbetb barf ein fiinmeib baiaut,

baß aus fanitären ®rllnben — um eine entfräftigcnbe lieber-

atbeitnng gu oerbflten — bie ftaatlidie ®ci(bgebimg iid) in

bie Siegciung beb arbeitbuettrageb eingnmijcben habe, in bet

Siegel giemlid) fitbei barauf tedmen, bei febt Sliclen anilang
gu finben S)ian cerlernt eb immer niebr, gmiidien fd)ub-

bebttiftigen '^etfonen, mit Äinbctn unb adenlnHä Stauen,
unb (tmaebfenen männlieben arbeitern gu unt(rid)(ibcn, unb
iiid)t bie 'üorinunbidjoit beb @ejtb(b auf bie gefammtc goljn*

atbeitetfebaft gu etfttecfen. Set Staatbfogialibmub mQnjdit
babei gunäcbit gmor ben ©tonbpunft bet jogialen öbgicne
nod) feftjubnlten, aber bie ®efabt liegt nabe, baß gejeßlidje

ä3efd)tänmngen bet atbcits.jcit, bie oub ®tünben bet

fügiolen .Pipgiene eingeffibtt iinb, iid) gu meiteren Sefcbtän*
fungcn aub allgemeinen @riinben jcbeinbatet Sittblidifcit

entroideln. ^idinietbin ift babei in gtunbfäßltdjet Segiebung
nod) eine mette Atuft gu übetjpringen.

aebniid) liegt eä mit bet Sotbetung bet ßinfübrung
eintb ad)tftOnbigen iUla;nnalotbcitbtageb für ade in ftaat>

litben ob« fommunalen Sienften itebenben arbeitet Sie
englifdien Siabilalen icßeinen geneigt, in biejer Slegiebnng

Aonjeirionen gu madien, unb fie beben beinor, baß eb ptin<

gipied (tmab bu(d)OUb onbeteb fei, ob bet Staat alb arbeit-

gebet ober alb ®ej(ßgeb(t ben acbtflttnbigen SJiarlmal-

arbeitbtag oenoitllidie. Sab ift vödig tiddig, ober cb ift

cbenfo geiiiß, baß bie gtoße Waffe bieien gruntjäßlicben

Untitfdjieb nid)t Icießt (tfcnuen mitb unb baß bebbolb eine

Surd)ffibtung beb acbtftfinblgen arbeitblageb in Stoatb-
metlftätten bet goibetung einet gejeßmäßigen (EinfUbtung
heb adjtftunbenlageb großen Itotldinb leifien mfirbe. Sab
barf natlltliiß fein @tunb fein, üd) einet betartigen Sllaß-

tegel cntgegen^nftemmen, menn bieielbe on fidj gu ted|t>

fertigen ift. 6ine joldie Sfecßtfertigung läge ebne meiteteb

barin, roenn man bie (Stfobtung modjen foUte, baß bie Hobiu
oibeiter beb Stooteb in 8 gtunben ebenfooiel nüßlitbe arbelt
oetridjteten, mie anbete arbeitet in 10 ober II gtunben.
SlMitbe bie arbeitbleiftung in ben arbeitbftätlen beb Staateb
ober bet jtommunen ab« in bet fiirgeren atbeilbgeit nid)t

telatip gcfleigett unb für bie abfolut geringere arbeite-

leiftung bod) bet gleitße Sagelobn, mie auf bem freien

arbeitemarlt be,gal)lt. fo läge bie Senotguguug einer lleinen

Kategorie oon atbeiletn auf Koften ber adgemeinbeit oor,

bie ben anfotbetungen bet ®ered)tigleit biirdiauo mibet-

jpredien mürbe unb gu adetlei Segünftignng unb ®dnner-
fd)aft füßten müßte.

3d) mid biefe ®efi(ßtbpuulte — iomobl mab bie 6iu<
füßtung eineb acßtftfinbigen Wagimalatbeitblageb in Staatb-
betrieben anlangt, mie aueß bie Dom Stanbouuft foiialet

^pgiene elroa gu geminnenben — ßiet nitßt rocitet oet-

folgen; mSdjte biefelben oielmeßt bei ben meiteren Seltacß-
tungen befinitio aubftßeiben, um adeb iiitßt ouf bie fogio-

liftifdie SormuUtung beb SJetlangenb, mie Re bet jeßigen

intetnotionalen Stemegnng gu ®tunbe liegt, gu metfen.

3ä) lege babei ben ©ebantengang gu ©tunbe, ben
bet fogialbemolratifeße abgeotbnete ©tidenbetget bei ti)e>

iptetßnng bet Sarberung eineb geßnftünbigen SJIofimal-
atbeitblageb in bet gißimg beb Sieießbtagb oom 1. Wnrg
1885 oerfolgte unb ben ber engtifeße gogialift .ß. .<0 Ußarapion
m einem feßt eingeßenbeu anifel übet ,An eigUt hour law“

im notigfäßrigeu Septcmbetßeft ber cnglif^en 'l'ionatbicßrift

„The Nineteenth Century“ augenfeßeiulid) iponlan mit Übet-

tafeßenbet ©enauigfeit tr))tobujirt ßat, loeil — mie id)

gloube, bie lanbläuRge iagialiftiteße anießaunng in ©riden-
bergcr'b unb ßßampion’b aubfüßtungen forrelt roicbet-

gegeben ift Gßampion fUßrt in jenem iättifel möttlicß aus:

.Sie 85ßnc mürben in jebem arbeitsgmeige unb jeb«
Heit ßdßer fein, menn Re aUein buteß ben 'IBunfdi bet

arbeitet gefteigert rnetbtn fönnten. Set tßatiäeßli^e

©riinb, matum Re nießt ßSßet Rnb, liegt nießt batin,

baß bet atbeitgebet nießt meßr gaßlen tann, fonbetn
batin, baß bet arbeitet meiß, et mitb entlaßen, menn et

nießt ucriougt. Wan neßmc g. S. itgenb eine ^brif
mit ßunbett atbeiletn, bie jebet 20 sh. bie Süoeße oet-

bienen; jebet bieict ßunbett arbeitet mürbe liebet einen

Stßiding per SUodie mebr uerbienen; et befommt ißn aber
nid)t, er magt nid)t einnial. ißn gu oetlangen, meil et

meiß, baß am Sßore bet irabtil Heute oßne Sefeßöftignng

fid) beRnbcn, bie glüdlidi fein mürben, mit ißni ben Waß
gu tauießen. Sas meiß aud) bet atbeitgebet, unb ba er,

bet Siegel nad), mie iminet 'eine politifeßen unb religiöjen

aiiidiaiiungen fein mögen, fein ©efeßäit naiß ,gefuiiben,

roirtß'cßaftlidien ©tiitibfäßen“ füßrt, io mirb er Siiemanbem
in feiltet ,yabtif tiiien Jpedet meßt geben, olS moiüt et

aiißetßalb bet f^abtif midige ^änbe gut tetben arbeit

jinbet. Set aiiStdRag gebenbe ,raftor in ber Hoßnftage

tft beSßalb ber uiibefdiäftigte arbeitet S5ei jebet agitatioii

für eit e 5!oß"etß8ßnng ift bie ©egenmarl ober abmefcii-

ßeit utibefißäfligter arbeitet bafür entidjeibenb, ob baS
ftnpital ober bie atbeit Regreitß ift.“

'Wr Gßampion begreift natfirlicß, baß biefe arßumen-
tatioii, faüS Re überßnupt gutreRenb ift, nut in 10 roeit

gellen Faitn, als nießt bie Hoßnaitfotberuitgeit bet arbeitet

ben gaii.geit ’Ctobuftiotisgeraiiin nbforbitcti. aber et glaubt,

baß bicier ittobuflioiiSgemiim faft biiteßmeg austeitßenb fei,

lim bie Seßmäletung, loeldie bet biitdtgefüßrte aeßlftünbige

WoiimalatbeilStag gut frolge ßaben mürbe , tragen gu

Föiiiieii. Someit ausiiaßmen Dotßanbeii fein iodtcii, eraeßtet

er bie 'lieruidiliiiig bet betreffcitbeii ötabliffements für lein

großes loirlßfeßofllicßcs Uiiglücf. SaS Rnb aiifeßauimgen

Hießt lßatiäd)lid)er Slolur, bie giinäeßft außer iBettoeßt

bleiben lönneii. Wt. Gßampioii fäßtt bann in feinet ©e-
boiifencntmicflung fort:

,'Sctin meine Sotberfoße tießtig Rnb, (0 ift eS flat,

baß oom ©eiicßlspiinft bet atbeitetinteteRen aiiS bie

loiditigfle i^tage, betreffs bes aditftunbenlageS, bie ift, ob

bie SIcbuftion bet atbeitsflunben jene nnbeftßoftigten

arbeitet obfotbiren mirb, beten .Üonluneii) ßeute bie

tßaljöd)li(ße unb bitefle Utfadte bilbet, morum bie Hößne
nießt ßößer Rnb.“

Wt. Gßainpion jptießt feine feite Uebetgeugung ouS,

baß baS ber froU fein mürbe, unb feßlicßt:

.Sie sitiiolion ber atbeilgeber imb ber arbeitet mürbe
bnniil oöüig uingebteßt fein; onftalt baß bie arbeitet um bie

©elegenßeil, ißren SebenSiinterßalt m etmetben, gu fämpfen
hätten, mürben bie atbeitgebet um bie epönbe gu fon-

fiitriteii ßobcti, oiiS bereit arbeit Re ißren ©eioittn ßolen.“

Siefet ©rnubgebaitfe, oon bem Gßampion’S aus-

füßtitiigcit beßertfdit Rnb, Rnbet fid) in bet etioäßnien Siebe

bes abgeotbneten ©tillenberget in folgenb« irotm loiebct:

„Set feießtefte Ginioanb. m. .“5-, bet gegen beit Slotmal-

atbeilSiog etßobeii mitb. ift noiß bet, boß bei einet SRe-

biiftion bet arbeits.gcil gang oon felbfl aueß bet ätbeilS-

loßn Riifeii müßte. 3" einigen roenigen gödeit loid id)

bos giigcben; es mitb Untetneßmungen geben, loeldie —
namciitlii in ioleßcn Standien, mo cS nießt bataiif an-

fomint, boß gualiRgitte atbeit geleiftct mitb, fonbetn mo
man leben näeßften beiten ßiiiftcUen fann, nm bie itötßigc

.V>jitbatbcit gu oettießten — in bet jtflen H«it. “l'®
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ttnmerijin nut eine Bei* lonft. •>*" Äleiniahit

bKunterbrUcftn retiben; aber, tn. bo6, loaS btt

9J!aiimaIatbtU*ta« föt bie aibtiletnaiien floni btioiiber«

bringen ioQ unb brinotn miib, bab ift btt Sieigetung
bei arbeitilobni. £enn, nt. f>., butib eine berariige

Seiffiijung bet ütbeitijeit, rote t(^ (ie jjbtien angegeben

habe, roenn in einem ioldjen lleinen Stltiebe. ben idj

34nen not^tn ali Sttfpiel oniübtle ,
20 bii 30 nette

HtbeiitT notbroenbig ftnb, ba ift ei ganj unauibletblicb,

bol in ben Bielen louienben Bon gobrifen unb ©eroetbc.

beititben in Zteulfiblanb bunbetttaufenb neue atbeiti>

trSfte nilbtg roetbeit. Sabittd) rotib bie SRefttBeatmee,
bte jut Beit ouf bet 8onbftta|e liegt, unb bie ^u jebet

Beit beteit ift, um feben ?}tei! i^te Ätbeitihoft anju*

bitten unb ijire XoDegen ju netbtfingen, beteingejogen in

bie ^itobuftion. ®ie gabrifonten roetbtn bann nid)t

mtbt in bet Soge fein, )u jebet B'it fi" ängebot non

$önben ju buben, bie um jebtn $tcii otbeitcrt, unb ba<

butd) roitb ganji non felbft btt Sobn in bie .^dbe gt>

trieben netben. j)ai ift fo flat, ba& mon glauben foUtc,

in einet fo iUuftten fUeijammlung, rote bet ©eutjcbe

»eitbitog fein ioü, niibt etft botouf nodb au fptccbtn

fommtn au mfiffen, bai foUte fidj non ielbfi Detfteben,

bog bai Stbetmann rottete unb anetfennt.“

6i ift intcteffont, au beobaebten, mit roeicbet Unbe-

IDmmettbeit um bie tiglitbeii SJotgönfie bei roittbfchoft’

lieben Sebeni Uet fotnobl non bem ttigltfcben tote ooii bem
beuticben Soaialbemolioten argunientiri roitb. fBenn bie

Aonfimena Mt inbufttielltn mefttneatmee bet auifeblag>

gtbenbe gaflot bei btt gobnbilbung roäie unb roenn, roie

Itett ©tiflenbetget meint, bie Atbcit biejet Seittneatmee

.um leben ^ii* aut aSetfügung ftänbe, fo mtlftte biefe fton=

luttena bod] ben Sobn beftönbig loeitet betabbiüctcn. 6i
roSte boeb fcbleebtetbingi unnetftönblicb, roeibolb biefe

Äonfuttenaroirtung, roenn fie in btt bebaubteten gotm be.

ftdnbe, nut bai Steigen bei Sobnei netbinbttn unb niebt

au^ bai Sinten bei Sobnei betbeüQbttn foUte. fliun aetflt

aber jebet Stic! in boi roitflicbe geben, bafe bie genctcUe

Senbtna, bei allen fleinen aeitUeben Sibroattfungen, fcitiei-

roegi auf gobnminbttung, nielmebt auf Sobnfteigetuua gebt.

fQltt in Cnglonb obet tn gtmifteieb obet in Scutfcblanb

obet in ben lUettinigttn Sloaten bie gbbne non beute mit

benen not 25 obet gat 60 Jabten netgleiÄt, lann bailtbet

iilcbt im Bntftfel fein*> abet roeitet! äiienn ei roitllitb

bie ,£iautitaufgabt einet aufgcfldtten Ütolfiroitlbfcliaft fein

mflgte, bie togenannte inbuftricOe Siefetoeatmee in ben

aitobuflioniptoatb mtcbanifib bintinauattben, b. b- bie au
beroältigenbe Ätbeitileiftung buttb Setfütaung bei Stbeitä-.

eit untet mebi ^finbe au nettbeilen, rotldje teale SUitfung

ann bobuttb etaielt rottben?

Senot icb btt Seantinortung biefet gtage nabet ttete,

febeinen mit einige aDgemeinttt i*ettad)tuiigen übet bie 9e>
gtifle Stbeitilobn unb Stbeitiaeit unb bai afetböltniß

beibet Stgtiffe au tinanbtt am aflabe au fein.

(ttiti HilcI Nut-)

2^. öartl»

•) aWan ocTfllfic^ in Mcfrr 93f)iet)unfl j. Me interenonte

>)ufnmmnifteUu^ br4 tirfonnten omerifonifeben Xaoib
VI. in befjVn autj^fiet^nelrm e^d)ienenen ä^erfe: „Regent
stonmiiic chaoges'^ (»en^Qo:! 1889 bei X. Vlvpleton A fiDntp.)

pag. 406 Bfl.
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9ruffdie bie|diiebfe tm neuntebnfen ^abrbunberl.

(Ctertet Sb«U).

in.

$tofcffot ilbeobalb B'iAiib in Sttafibutg bat in bieten
Blötletn*) bie Sebotibliing. roelebe bem gtofeen bcutfdjen
©elebtteii Saoib griebiidt Sitaug non Sreitfibtt a»
geinotben ift, aum ©egenftanb einet befonbettn Sbrotbt ge-

madit. Sdion aui SInlab btt norauigegangenen Säiibe
haben onbete gadjmSniiet, roie Sounigatten unb Stent,
fid) gegen eine SRtibe einaelnet Satflellungen ouf Otrunb
Itiiifdiet unb tbatfäd)lid|et ßinroütfe etboben. 'Kit btt
gegenroättigen Seiptedmng ift roebet bie KBglitbtcit nodb
bet Slniptud) oetbunbtn, na^ ioltbem fBotbilb an bie 6ba*
toftetiftif bei gefammten in bieiem Sanbe netatbeiteten

'DIatetiali au geben. Sie mug fid) begnügen, ben @teiii

btt SatfteDung au Idjilbein unb aui bem ©efammteinbrud
bie unb ba etioai betauipbeben, roai ein befonbeti fdiatfei

8id)t auf bie Sigenart bei Setfaffeti unb feine Stiftung
loirft.

©etobe aunäcbft ali ßtgänaung btt bou Sieglet im
Cinaelnen nacbgeiniefenen Strtbümet unb 'Iöibetfptüd)e bleibt

biet no^ btt leitenbe ©tunbgtbanfe au lennaeicbntn.
aui bem fitb Steitfcbfe’i ablebiteiibe unb felbft in Öe<
tingfebfibutig Betfalltnbt §altunj einem Kanne gegen,
übet ctflöit, rocldiet in bet SBillenfibaft unb bet geiftigen

Seroegung feinet Beitgenoffen loeit übet bie ©tenaen Deutfeb-
tanbi binoui bube iUetebiung genoffen bat. Siefe tfroltung
liefett uni eben ben Scblüffel au i>em ganaen Ifapitel,

roeicbei oom jungen Seutfd)lanb unb bet pbilofopbi’cben

Stiftung feinet B*>t baiibelt. Sttaiig mu| b'et ali bet

DOtnebmfte Dicprdftiitant einet äBcltanfcbauung betbalten,

roeltbt au bem Sqftcm Steitfdife nid)t paßt unb beibalb
roie allei, rooi ibm nitbt paßt, ali unbeutfd) btt Set-
bammniß übetliefctt roitb. bemetfl felbft mit Sietbt,

baß übet Steitfdbfe’i eigeiict pbilofopbifd)et Uebetatugung
ein nid)t leitßt au butd)btingenbet Sdjieitt tubt. @i (ommt
and) bei ibm roeniget ali bei itgenb einem anberen Sienlet

batauf an, biefen Sdjleiet a» lüften ®enn na^ feinet

gonaen Abrubt lebtt et roeniget um a,u fügen, roie bie Eingt
tinb, ali um babin au mitten, roie )ie roetbtn füllen. SSe
furditlofc Jltitif, roeld)e getabe bet berootftedienbe Bug btt

beutf4en 'flbtlofoPbie ift. paßt habet am aüetroenigfteti in

feilt Spftem, unb fle binbett ibn am mciften, ibo fit, roie

in bet neubegerfdicn Beit, ßd) ini littetatif^e unb politiftbe

geben binäbetfpielte, obet ba, roo fie, roie in bem leßten

gtößeten iSetf oon Sttauß ben tbeotetifeben Setiu^ mad)te,

eilte Stüde aum geben binübet au fdjlagen. Een ßitglönbetn

iptidjt Steitfd)fe au einet Stelle ben fpefulatioen Sinn ab.

Kan fami bai, roie jebei fibleibtbin abfpteibenbe Uttbeil, babin-

gefteOt fein lafftii, obet fouiel lann man ibm getne augebtn,
baß untet ben ncueten leine 9iation niebt bie Stgabung lUt

fpefulatioen Vertiefung geacigt bot, ali bie beutfebe. Eaget
ift aud) bie non biefet beutfiten Vbilofopbie feit dtant tiii-

roidelte Atitil roirlfamet oli alle ootauigegangene unb
gleicbaeitige gtroeien. Eie Eeiitfdten haben eben roegtn

bet eniften Vertiefung in bie Slbftraftion, a» bet fie ne<>

anlagt finb, bie glaiibenifteifte Silbung bet mobetnen SSeli

illle at'unftflüddien, an ©oetbe betiimaubeuteln, um ihn fttt

fiomme B'uede aiiiauftaffiten, fcbeiletn an aabiiaftu pofi-

tioeii rteußetungen feinet Voerte unb Vtofa tn StbriH unb
geben; uiib ei gibt, ihn inbegriffen, in feinem Soll eiiK

llafiiid)e glttetatui, roelebe fo gaiia auf bem Sotten bei

gciiligen ffreibeit ftebt. roie bie beutfebe. Eeiglei^tn bat

feine 'Itation untet ben neueten eine fo ftattliibe Kolgeu-

teibe pbilofopbiicbet Scbulcn. bie gana ouf bem unabbingi-
gen Eenfeii beruhen. VJaS finb Sebulen, loaä finb Sqflentt

*) %r. 16 Mr ,9{alion“ oom l& Somtat 1800-
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®o« SlM(fttiQfle ift bit inttet« Rr«ib«it, unk bicfe ift bob
föt)atofterifti(4* unb bne sBleibcnbe an alltn ®(bulcn, bic

Don Aant bi( Sc^oVtnbautr cinanbei abneliift unb audi
einanbft bfjtbbtl babtn. $et „iionjöfijilic atljeinmui!“,

mit btm Sreilld)fe Scbtedcn eneoen luiU, i|t bantbeii nur
eine SJogelidjeuctje. ter bot nid)t einmal in bcr 3<il feiner

RTÖgtcn 'Btodjt bie «anje encljHapäbiftenqcleUtdiait be.

tjerridit. 6* roirb loobl fditoerlid) je flciinqcn, bcr flcbilbetcn

beutfdjen ©eieUidialt bie enali(d)c Airdjiidjfcit mit ibveni

Cant ober bie lletbinbunq uoii Jfolloirianibmuo mit fotbo-
lifireiibein Comme-ü-(»ut bei,(ubrinqen. Ictin babcu mir
,<um Ölüd bie liorjfiflc unfeter Seblcr. Bucb Srcitjdjfe. fo

tebr er baS Sebfirinif) fOblen maa, fennt bod) feine Seutfcben
iu flut, um nad) ber pofitioen Seite bin ftarf in« >Jcufl ,<u

aebeit. Ciniqe tliroiopbiid)e unb mpftijdje iSnbeutunflen finb

gie unb ba einoeftreiit. ®o j. S. Ijeifit e« eben uon lätrauß,
ol4 betn l^aittiltuiqcn ibeoloflen, ber oom 21'eien ber

ffleliqion teine abiiunq gebobt habe: „et bcfttifi and) nie.

mal«, ba^ bie ^bee be« Öfotlnienfdjen in einem eingebo«
retten, unauetottbaren Jtaitge unfeter scele tourjclt unb
Qlfo eine gotberung bet proftifdiett 'Üeruunft ift".

Kenn Steilfdife 9ied)t bat, unb batin bat et einmal iRcdjt,

bab bie ganje geiftiqe SSemegung be« iungen Tcutfd)lanb fid)

Dot anem ouf ben tiinftuft bet Sungbcgelianct ,jutndfilbren

Ifi^t, fo bleibt hier loenigften« fein ^auin für ben Jforntnrf

ber S(ad)obmiing bet auelönbet unb ißt bie .gtembbriiber.
lid)feit*. lEJcbet .Riegel noch feine Sd)iller haben etioo« au®
bet gttitibe genommen 2et €dnoabc 4>egel fdtöptte galt,)

au« bem Jpetn feine« eigenen 'Ücieit« tote ber sdiniabe
Strauß. 3» ber ^bilofopbie fInb bie Seiitfdteii iiidtt sebfiler,

fonbern fiebret be« SuSlanbe« geioefcn, eltoa ooii Qng<
latib nnb Sdtoltlanb abgefeben. granjofen unb Italiener
haben au« beutiebrn £)ueDeii gefdjbpft ooii .6egel bi« edtopen.
boner. 3lt nlfo ouf biefem ©ebiet bie 9tiflage bet l'iad).

öffetei niebt eintuol btm gdtein nad) ntiftedil ,)ii erbolten,

fo liegt bie innere fHotbroenbigfeit, toeldiet bie ä?eioegiiitfl

be« jungen S)eulid)lanb entjprang, fonnenflar )u Sage. Siete

batte bie aufgabe, }u oemiitleln gioiidteii einerieit« ber

tticnfeblieben unb anberetieit« ber ftoatliebcn unb geiellfdjait.

lidjeti Silbung bet Nation, au« etflctet bic .Ronitquenjen

ju ,)itben für leWete. 3tfa« unfert tlamfdic tfpoebe in ben

Jtbpfen oiiegeteift batte, ba« niufete bie folgenbe in« geben
binilbetfübren. Sem entjpredienb faßt bet Sgenbepnntt gerabc

mit®ölbe® iob ^ufantmen. liebet ben bem lätaat unb bet fo.

ttcnannlcn nationalen gbee abgeioanbltn £inii ber flamfeben
ppodje ift fo oiel uetbanbelt ntotben, boR man beide fein

ÜSoit mebr barüber ju oetliecen brauebt. ÜSenn biefer

einn in ber ifiriid)cn)tit bet bteifeiget ober oier,)igct Sob«
otitb feine betbe Aritif ctfabren bat, fo finb mir ISngft jtit

geiedjietcn örfemitniB )Utfldgefebrt, unb jene Ajcrbigfeit ct>

llärt fid) 011« ben elften beltigen anfäben be« Umfdtlag«.
©etabe bet non Sreitidife beltaefdiiiiSbte Jpeine bat jene

angtiffe aut ®ötbee Clqnipirrlbuni ftel« mit lualircr ^mpif.
tuitg gmfiefgemitten, reo« iiotiiilicb Steitfebte uerjebrecigt.

.ipeine ftanb an ©cifleeböbe unb greibeit ©ötbe unenbltd)

Diel nobet ol« Sieitfcbre Selbft bic lletflodning, toeldjc

litt in« geben binribcifftbicnbe litterarifdic ätidiliiiig annabni,
icat unoetnteiblicb. Sieitfd)te meint, bente leie ^iieniattb

mebr bie Stbriflcit be« jiiuaen Seiitjdilanb. fOton reirb

ntoltl bie grage offen loffen bßrfcn, iner naeß fßitfgig Jobren
nod) bie fEfetfe ^leintid)« oon 2reitjd)fe lefen reirb. 9bcr
iicine lebt no^ fo febe. bog nodi beute, fflnf)ig 3obre nad)

feinet ©lan,)jeit, bie gröRten anftreugiingen gcniadit tnetben,

um bie (itcid)tung feine« Senfntal« jii btfämpfen.

e« ift abjuroarten, ob Steiliebfe im folgetibcn IBanbe

boju fomnien retib, bie politiidie tfiienbung ber 3<>bie lä66
unb 1870 non ben ffteigniffen be« 3«*)te« 1848 gänjlid)

loeiulbien unb bamit felb)t bie aftiou j3i«matcf« in ibrein

aiimßpfung«pun(t )ii netleugnen, 'lifer ba« aber nid)t fertig

biingt, reirb .lugeben, bab ein erfter aiilouf gu einem groben,
polititd) cinilifirten Seutjdjlanb obne eine unmittelbar nor<

autgegangene pbilofopbifcbe unb litterarifdie @äbtuiig gar
ni^t benfbar inar. Satau« ciflärt ftd), reatum bic ^ro.

iefioten. unb gitterotemoelt fo ftarf int graiiffurter tfjarln.

ment nertreten loot, bab fte ibm, aueb 311 feinem Unglftif,

ibr ©epröge gab.

3üeirn_ntaii nod) in »etraebt gießt, bab greifdien bcr
®etiobe floirifebeii Stilllebens unb bet be« jungen Seulidi-
lanb eine ßed ber IRomonlif fößt, roclibe an« bcr Stitte in
bie Säinmetuitg gcfßbrt batte, fo fpringt etft udtt beutlieb
in bic äugen, bab bie aiiregung, reeldie non ben Hieu.

bcgcliaiictn, 0011 atnolb Dtuge, gubinig rteuctbnd), Sruno
unb Gbgat SBauer u. a auäging, bie ji'tiiinföinpfe ber
4taQc’id)en ^aßtbüibct unb be® ficipgiget üittcratcnilamme«
ben Sauerteig gut fpätcren Umgtjtaltung Seutfeblonbä ge
liefert ßoben.

aber and) ba« fotl afle« nur äubeve freinbc ’lÄacbe

fein, 'üke gur tpetabintirbiguiig bet fleinen 'iterfaftung«.

fönipfe nod) neben ben ,1raii,)ofeti feblle, bie uncntbebrlidicn
Jubelt, biet ftiibcn Re fid). tiioar mit aBct anftrengung
fault 3rcilfd)fc im iterlouf eine« gaitteit 'Blenftbeitaiter«

bereu mit fünfe atifireibcti, um ,)u geigen, loie Re ba« grobe
Seuticblatib uerberbt ßaben. aber bie« eiiiräumenb, feßt ec

,)u ieiner 9tcd)tfertiguug tooblreeislid) biitgii. e« fei ja be.-

fannt, reit bic 3nbcn fid) in ißtet ffiitfung ncrgebnfatbeii

fönnten; reo ein paar .iiifammeniläiibcii. iiiadtten fie ben
Ginbtuif eine« gioben .t^nuten«. tWad) Offeiibatiiiig biefer

tiefen geid)id)t«Pbiloiopbiid)tit Irlabrßeit gäßlt er bic fünf
and) auf: ätabel, SSriie, .^eine, Gbuatb tftan« unb iouiiber>

batet 'löcife ben Iterleger Sadtaria« Söioeiitbol in ÜJtaiiii

beim. SoldjC Gßrc hätte ber gute 'IHaiin bei ifebgeiten Rd)
nicht träumen laffen. Gr bat nmet einem nod) non ißni

ocräiiberten ffiatnen ifo reenig glaubte er an feine Un>
fterblidifcit) ein ©eidilecbt binterlaffen, roelcbe« in ben
Seihen ber d)tiftlid).beutfd)en iRiiffenicbaft eine ebteiiDoIle

StcUe behauptet ßuni Gbriftentbum ßbecgettetcii loaren

übrigen® alle fünf fdren gut ifeit, uhs ihre unbeiloofle

SLiitltainfeit begann. Sainit ift bet töereei« geliefert, bab
fid) ba« antifemitentbuni niu ouf bie .'Haffeiitbeorte unb
nidit auf bic Scligioit gmfltftieben faiiii. Ohne ein geiiea-

iogijebe« Scid)«ftamnibauiu«ami reirb beninadi bic grobe
Sefortu bet Jufiinft nidjt bnidtgufübren fein, unb man batf

fid) cinftineilen auf bie beiteten GntbüUungcn fteiien, mit
reeldjen tnonibe« bodtaitiebulidie ®eid)lcd)t beglüdt reetbcii

reirb Jtucnbreo int 'Kerlatif feinet Gt)äbtung bat bet ®c
idiid)tid)tctber nod) ben ieebften Jubcii aufgctviebeii. Sei
etlid)en Stuttgarter llitrnbeii reirb ber jObifeße elfatfet

Sicibrauer Senninger aiijgefübrt Sem IBlaim ift Uii-

rcd)t gefdieben, nnb Sreitfißfc in feiner peiiilicbcn ®e
roiftenbaftigfeit reirb ba« ficherlidt gut gu machen refin-

fcheit. Sie non bem gtultgartcr StaiibeSaint ertbeilte au«,
tunft lautet reWliiß: Job Jafob Seiininget, coangeliid),

Sietbtauct au« Scbiltigbeiiii bei Stiabburg, geboten 21. aptil

1787, geftorben 28. aptil 1860, Sohn be« ^artifulicr

Sciiningec, euangelijd). nnb einer glcicbfaQ« cnangclijcben

9)!utter."

SBJa« aber ßat Sabel Dctbrocßcn? Jbr faiin bod)

inoßl nießt ba« noegereotfeu inerbeii, lua« Ireitfcßfc nnb
feine Stennbe bem jübitdren Ginflun )uid)rcibcit: getiebenbe«

ffeptiidie« Itecbalteii gu ben hnchlten Singen. Sieinal« jcßliig

ein $erg reärmet ißt ba« Sd)Btte, Slabre unb ®iitc. Ober
fühlte fie ließ nicht ol« Seiitichey Sic, bic preuRiiebe Sa-
triotin, beten Srieje au« bem Csaßte 1813 fold) eine glUbcitbc

Segeiftcruiig, fnldieS ®llicf über bic SMcbeterftcbung ißte«

Sanbe« atbnien? Sie, bic feanfe Solbaten pflegte, mit
bunbert öänben ßolf unb heilte'? Sie, bie bei bet Ülochrrcbt,

bof) bcr non ihr angebelcle Sid)te gcftotbeii, Rd) ichämte,

baj) Re am heben geblieben inat? 2Ba® fomitc nun ‘Srcitfd)fc

netonlaReii, nachbent et Re ßalbwegä glintptlid) beßanbelt,

gu ihrer ^ctabinßtbigutig au« cinciii Siicj atnolb Siitcte'«,

ohne jcglidte iietinobtutig, eine Steßc abgubriicfeu, reo biefer

jagt: „bic Staßcl, bo« „eilige Slenjd)"“. SJciin et ba® nid)t

tbut, um feilt SioblgefaUen batan auSgiibrücfen, inacum
benti? «bat ein S.iort, ba« tu einem Scinatbricj bingeioncfcn,

nidit entfernt gut Cejieiitlid)fcit bcRiinint, loeiiit c« fo ui|.

pafjenb ift, jeiiieii SlafJ tu einem ®eid)id)t« inert '? ßtiige hätte

Rd) gebiitet, c« btiicfcn gu laffen. ®r hotte eine lofe Hunge,

bie im Stiejjd)cciben unb im Dieben bie Scßimpfreocte
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lodjenb utnientJfltf. Seinen beften ,'Vteunb fonnte et ne=
ItRentlid) ein ^ierb nennen. 68 mor ein poltctnber. aber
fliitniflHiflet Sd)uImeiiterljunior. S<1) erinnere midi , bob et
einmal, al8 bie Siebe auf Sienon (am, aubtief: ,'J'ct‘i bet

ift ja nod) abetfllönbiidjet als Stranfe“. als id) (eine ®tieic
iflt bie ältrbffentlidjunfl berflob, babc id) mid) flebUtel. ade
®erionennamen fteben ,in lajien. Unb mas meint Srcitld)te

non bem, rcoS in benielben Sticfen, bcnen et bie Iiäftlidie

Siede übet bie Kabel fdiniuinelnb entnimmt, über ibn jclbit

neiaot roitb? 6t bot eS bod) inobl and) pelejen unb roitb btt '.1n-

fici^t iein, bab eS nid)t fcbön loäte, eS als 6itat briufen ju lojjcn.

Jie iletlebun« ndtt 6btbatfcit ijt um fo (itbfect, al8 Siabtl
niemals butd) unneiblidies ^>eniorlteten bie fttitif betouS
fltfotbett bnt._ Sie bat nidjtS bniefen lofjen. 6tft nad)
ibtem Jobe etjubt bie Kelt non ibt, nwS !ie ibren jvttunben
in ibtem b<<I<flen 6injt anntttrant butte. 'JUian Sreiti^fe
Settinn höbet fteden, baS ift ®ejd)mat(6fad)e. 3n bieftm
®untt äüdjtioet 3Beiblitb(eit fann iie nidjt ben ItoitauR bean<
iptudben. 68 ift ober fteilid) im 'ßefen JHnbers ötroaS,
bo8 mit eine um lon«e 3ubre ootauSfleRanaene itfrnrtbei=

lunR Sreitfd)fe'8 netftanben mttben unb ieine btionbtte
antipotbie crrceden fonn. .ftlinRt eS nid)t loie on feine

abteffe flericbtet, menn He ftbreibt;

.ibtan foO)e fidj iDirtlid) ÄUetf Dun ieine« ^iiiöSleulen acrailen
lafien! benn je mel)T Re uns labeln unb «erfolge«, je mebr inon in lis-
bnnnontr mll iRnen IR, je geroiRet iR e«. boj man ouf Re geioirtl Ijal.*

Ober ein anbermal:

.Sfrofta Siott, moe iR es Irtdil unb natfirlidi, fein Siateilanb ,)U

liebe«, menn eS einen nne ein bieiRen roiebeiltebl! fWan tRut es jo

fcRon obne iSegentiebe.”

Ober;

.ttefdiflble iR in nöriifd}en .fninbeil febr idjnblidi . . . ««Rten
RKünnrr niie nitbi fclbit loiifrn, iro ber bunRc l(iun(t in ibren
nrurRrn 3<brjftcn ifl, über mcldirn Re loegfebrn unb iüiUtflrUd) «or*
au#}ufe|en anfangen t £ie madjrn einen feibft frfjmanfen jioifiben bem
ifibeiftl an ber lälbärfe tbrer fSiniid)! ober bem on ihrer Rteblirbteit

j

man itwiR nldji, melebe man non beiben beleibigen ioR."

Unb jum Sd)lufa nod) bicfeS:

mid) enipbrt, ifl bieie RIoRe, bie mit $ralenRon Rttltd)!!!

finb. aüeb bebl allee auf, gerabegu ouf. njod nur fo genannt torrben
lann, — unb nld)ie onbereS, id) tonn eS juni Fimmel fibirbren, ift

meiner €eele fo juroiber.*

6ben bieie bet Kabel jo toibermärtiRe )~tltlid)e ®tö=
lenfton etdött aber and) bie innere K.tQtbiRfeit beS
Ätberflctid)t8 , bem greine foroobl als Rcbotenet, loie

als Retaufter Jubc oeriint. ,6t miiibe bem ©tauben
itineS KoKeS abtiiimiiR“, beifet es DotimitfSDoU. ©etabe
bas, motin 2teiifd)(e unb .vieine pd) äbneln unb bas.
ittorin fie fid) oon einanber untctfibeiben

, ftöRt ben
etfteten ab. ,^ine ift nod) ein Diel Rtöfjetet lüttuoS
ol8 Steitid)te in bet Jtunft, bie, ioeld)C et nid)t inoR,
als |d)led)t unb läcbetlid) bin^iifteden. aber er jpottet

iiiib fd)mäbt latbenb, et Itauett nid)t patbetijd), et Rtbt iiid)t

auf Ibutmboben Steifen einbet als ein ©efalbtet bcS
4>ettn, bet non ber erbobcnbeit feines pttlicben IbtoneS
berab ju ®eiid)tc filjt übet bie Stbenben unb bie lobten.
6i ift men)d)lid), oft „inenid)lid) otbinät”, toie et eS ein«

mal ausbriidl. Klan fann iiidit uon ibui foRcn rideudo
caatigat moros, beim es fommt ibm auf bie mores locitet

nidjt on, ober es rconbelt ibn aud) nicht entfernt on, fid)

fflt einen Sillenriditet auSjiiReben unb Jtenianben batübet
in ffioeifel ju lafjeii ; et macht fid) nicht befiet ols
et bie aiiberen mad)t; unb batuin ifl er, ber Bpnifet,

eiRenIlicb befiet als bet fiiRenbbolb, ivelcher fich mit
feierlichem 6tiift in feinem SpteRcl beioiinbect. Urbci
beS 3fid)terS Knbm .fit fiteilcii ift eiiifacb ßbeiflüffifl.

6t bat fid) mit unauslBichlidien iföflfn in baS Sud) bet

bentKhen hitletotiit unb ber beutf4en Sptadic eiiiRe=

id)tieben, unb eS roat (eine Uebetheibunfl, loenn et oon
fict) foflle: .nennt man bie beften Körnen, fo toitb auch
ber meine Renannt'. Kod) beute, nad) löiiRet als einem
halben Jahtbunbett, loerben ieine hiebet ReiuiiRtn unb Re-

Ipiocben, ieine Serie citirt io loeil bie beutid)e .duiiRe (linRt.

aus feinem eiRinen Sotn bat er ben Sebnh ber beutidren

Sptacht bcuidHtl unb '5oimcn bet Jid)lniifl einflebilvflctt.

bie weitet mirfen bis auf biefen Ior. KiefitS ift batin ouf

fremblfinbiid)en 6Icmenteu entnonnnen. Unb nichts ib

(omifd)ct als wenn Steitfcble foRt, bafi ben 3uben baS

beuli^e Sptad)Rcfilbi abRebe. SaS (ornmt unRcföhr auf bie

®efd)id)te fenet .^ambutRet JJome betouS, bie, olS bie Schau
jpieletin Kachel iuKocine’S SritonnicuS oufitot, (Iur beniet(te

.man hört aus ihrem gtanjBfifd) bod) bie SQÖin heraus
beun fit iaflt Äapitol ftatt flapitar. 68 Rehört ju Irciticble's

(leinen ftOni'ten, baf) et fold)e ®ic(ihen nnb @acfchen aus
tüftelt, bie et als tiefe unb feftftebenbe Semeriiinnen rote

eltDoS SelbfloerftönblicheS einfliefien löfit. So jod ntaii on

bem funRen jehönen öetjOR Don Orleans, als er am
Serlinet |iofe etld)ien, bie Ron,^e 6rid)einunR beioimberrt. aber

olSbalb ben falfchen 3“9 öet ifamilie Orleans etfann:

hoben. Son biejet odRemeinen pbt)fionomiid)cn Shatfodje
als einer notorifeben hört man in bieicm ®efehieht«u>«t(e

^mn etitenmale. 3» bunbetl äbnlithen Äunftftücicben

aus ifuiätlen bstauSReotiffenen 6itateii, loiebetbolt fich bics

Spiel. 3d) habe not laiiRcn 3abten bei Seipteihunn feines

SonapartiSmuS einmal etiöblt, welche (omifche ©eiebiebte

ihm )nit bem ernftRenornmenen SttoBcnroibroort: »i Paria

avait une CannebiSre ce aerait uo patit Marseille paifrtt ift

3fl es nicht aud) hohe Äo)ni(, )oeim ©eine ben i.<ottDuri

böten )nufi: er, bet Orietitale. hätte nicht einmal ein beutjehes

Jtindieb iii Slonbe RebtadjlV 3,roat roitb aud) jut abioeihe

luufl beii fllbbeuljcbeii Siberalen ihre Äneipfeliflfeit Dorßeroot

ien, ober boS ftebt ou) etnem anbereu Slalt. Kun ,finbet fict

)oebtt in henan's noch in Klötile'S nod) in Ublanb'S ©ebicbleti

— um mit bieie brei ju nennen — cm Itindieb. TaS cm-

jiRe ©ebiebt, )Ocld)es in Ublonb's SamnilunR bieie Ueberichtirt

IräRt, atbmet nichts roeniRct als ltneipluft.

abet wer fcimt iiid)l ©etne’S pväcbtiReS ©ebicht:

.(H[ücfltd) 3){atm, b«r brii ^afrii mriebt tnit

Unb bintrr id; ba« iKerr unb bic «tftrmt

Unb lodrm unb rubia H|t

^1 aultn 9tdtb^frUrr ^u deinen.
Sie bod) bie io troulid) nrtb Uebiid)

3m dtömer^lai« Tub toieber fpitgeU“ u. f. lO.

Unb IDO ftebt beim Retd)tieben, baß ben Orientalen ber

'Bein ftemb iflf 'ifie SfcRcnbe beS Koab unb beS £otb

febeint bod) ous bem Orient ju ftomrnen; baS olle Jeftameiit

trieft fBrmlid) Don Gitatcn beS Beins, Don ferner Kfiegt

unb feinet Kctbenlicbunfl; ®oos Itind fid) einen Kaiiicb

Xaoib unb Solomon halten fid) Rute Saget, unb ber Sänger
btS haben Siebes wirb non feinem 'fVccunb in ben KeUec

geflibtt: .effet unb trinfet meine Rreunbe unb tDetbet

trunlcn.“ 6nblid|. wer bat anSgelaffenere Itinilicbcr gC’

biditet als ©afis? ifioat ein arier, nod) bei gelebttcn

UntetitbeibunR, jit roelcbct bie SerfolRungSimbt ihre 3u
fliicbt nimmt, aber ein Occibentale bod) geroifi nirht.

.©eine bat fid) wie übet 3uben unb Gbtiften fo Ober

Sranjofen unb 1>eulfd)e mit gleichet Sdionungslofigfeit

luftig gemacht rfolgt man ihm aber aufmet(fam, jo ergibt

fiel), baf) et an bem itianjöfijcben mehr baS ©länjenbe unb
anmutbige. on ben 'J)eut)d)tn mtbt boS 6tnfte unb Sieft

betonnbert. 6t bot and) bic Sibertinage beS fSorifet Sehens
gepiiefen wie ein beutiheS Beltfinb, bem fie imponirt. Bie
Diel gute Xeutfdie bat ®atiS oot unb nad) ibm nid)t ebenfo

unb mebt ent,(Heft, Klon leie bie Stiefe ouS öltet unb
neuer öie Kricte ©iihfoiu'S unb Sfingelftebl'S aus ben

Dietjiget 3abten Unb idoS ift nod) über bie le^te auS>
ftedunq geiditicben toorben!

.©oi benn bas bcutidie SclbftbeioiiBtfcin gu feinet Se^
Rtiinbung nätbig, odeS ©eioiniicnbe an anberen beftieiten?

Bic idntad) fteÜl eS iid) bin. iDenn eS nur um biefen SteiS

fid) auicecht halten läfill ©crabc bie, roeldie io D^qttn,
teigen ben f^roäihften ©tauben. 6S ift gaiit falfih, roeun

£rtiti(h(e biefen ©tauben an Oeutfd)lanb in ©eine oetmigL
6t brid)t iinjäblige Klal in jeiner ®roia unb ®oefic butd).

Klit bet mertiuiitbigen Sebetgabe, mit bet et Sohtjebnli
ootauS befd)tieb, loie cinft bic Aommune bie fBenbomefSuh
umroerfen roetbe, bot et ben Sieg bcS »o^n Aließet IMI-

auSRejagt. S)aS roeniget befonnte ©ebid)t out bem

3obte iüiO mag barum ^itr einen ®lah finbim.
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Tfutf<AlQnb 1840.

T«utf(b(onb tfi nocii rhi fldnf« ffiub.

X'M^ bir ®ottn<r ift (rine ^mnif.

föust (« in<bt mit ftiilrr Ü}tUd).

ff> mit ipttber i^Iamtnr.

jolctirT 9tabnjii^ ivÖd)fi man fdjnon

llnb focbt bä« 'Blut in brn i^bcrn.

3br 3lacbb<m'fiitbfr. bntft Ü-ud),

Wit b^m jiin^rii Biirf<trii ju babrrn.

ift (in täppifcbr« jflirfrlrin,

ou4 bfin Bobeii bie ($id»

Urtb frijläitt bäinii b(n Siücfen lotittb

Itnb bt( Ai\pfe miitbelrD(id)(.

^rm 6i(gfrt(b qUic^t rr, b(m (bl«n ^ant.
Bon bfin roir finflrn unb foqftt,

!£(r bot, iia<bb(tn tx q(fd;mi(b(t {(in <£d)iO(i:i,

X’cn Mmbü« (utvori qrfdilaqfn.

a, nirft <inft ioi( «irqfrieb {ein

nb tdbldi brn bä^Ittbrn 'Xiracbfn.

ivlfa! roie fuubiq oom .£>iinmd bfrab
iUirb £fin( %x<m Sltitme lodern!

Xu loirft ibn idbt(n unb f(in(n .oort,

Xi( ^Kri<^4^eillobirn, befi^ti.

öeifa! n>i( roirb auf Xcinem .^oupt
Xie qolbmr <tron( bllbrn!

Jteiljcftfe ftfüt firf) fllltm, loae ct unbeutjdi unb ialidj

nennt — unb luab nennt er nidjt Sälleb nnbeutid) unb
fol(d)l — ole ben 'JJInileibeiilfdien flcflennber. Si'enn mit
tKectjt Wciiiiiient)aftiafcif, ®riinblid)feit unb ©utmStlnftfeit
^n ben beutidicn 'ilotjiiflcn «eredjnct merben, io bnti man
ftoflen, ob Sreitidifc mirflid) ein oollbfittiaer Jeulidjer ift,

iDQä 'JJtandje nod) bet SeibenfdiajUidireit ieineb ülteiena unb
notb önfteteii anjeicben be.irocifeln. ßb mürbe bem unftreitin

fltoüen inboltlidjcn Jteidithum feine« Sctfe« nid)t jum ftladj.

tbcil auencfaDen fein, roenn er unterloffen hätte, in ,(nl)Uoieu

pifanten Semetfunflen fcrtifte Urtlieilc übet Huftänbc nnb
9)lenfd)en einjuitrcuen, mctdie eine ernfte ttriifiinfl auf ihre

ffeflitimation nicht aubhnlten unb um fo oetbäthtiaer en
idieinen, als fte immer uorflefafittn fUieinuiiflen ju bienen
beftimmt finb, oft. mit einet malitibien Sbiidit, bie fidi nidit

beidfmeten bfirfte, als homifd) bezeichnet meibcn. Soldfe
fichtbar her Safleslanne neniadften Bucieitönbniffe erroeifen

fich alletbincie infofetn nttljlicb, al« fie bem tjefer einer
ipäteten 3'it »on ielbft roie Ji^amuntiSjeichen flehen

ZU flioftes 'Iteitraucn in bie Sufieii fpriiiflcn merben. 68
initb aucl) idnoetlich ein ,\tueiter tf(efd)id)t8id)tciber aufiit»

meiien fein, bet in foldjem SJiafie mit fchneU fertigen
Urtheilen über alte« unb :Jtbes auf Ötiinb Meinet

eiflenen hbeffften Eadjuerftänbiiffeit anfmoitet, nidjt

bloB übet bie ^olilif, Sitterntur unb 'itolfsmitthichait,

bie in fein ffiebiet aehöten, fonbetn and) über aüe onberen
Sefonberheiten uon JSelt unb geben, übet Ihcslca'c. tthilo-

fophie, ^Intnnuifienfdiaiten, bilbcnbe ftunft unb loifor über
Uturif! ®et ahiprechenbe Uttheile übet alles in bequemer
iinb unterhaltcnber Jform einheimfen miü, finbet hier feine

IHechnnnfl, auf biefe aan,ie art. öeidjidjte ju machen, paßt
aenau em ®otl, baS ifiiiflit bet berühmte Jheoloflc ^JtO'

fefior ^arnaef ols 'Bnrnunfl anSflefproehen hat:
,_Xie Refchiditlidie giifle ift ber Soinmet bet gcRcnbe,

beim fie entflellt, unb mir madien uns foldjet geflenben.
ichaffund idjulbifl, menn mir unter bet ßinroirfmiR uer>

fchiebener gtimmunflen Ihatfachen leichlfetiifl beuttheilen.
Jet lenbeufleflenben niüffen mir uiiS not aflem hüten.
Xie tbmiiehe Aitdje ift bie SBirtiiofin ber Senbenzlüfle. nnb
baff oHd) mir nach bieiet dtichtunci e« im lilettantiSmuS
Ziemlidi meit nebracht haben, bemeift bie ’itorteilcRcnbe,

loelchc bie (Seidjichtc für nch in anfptud) nimmt unb äDe«
hetanSzuftreidjen bemüht ift, maS nidft hineinpafit.“

g. löambcrqet.

Jrr ffintUnirr eine« bfiv{iniidicn (SrrelibutliB

tttv bas JriitrdjE Etidi, brronbers in loiial-

politirdjer BepE^ung.

Xie Jiritif übet ben im Sa^te 1888 oeröffentlidften

ßntmurf eines bütRetlidjen @efet)bud)S füt boS Xeutfehe
dieid) ift bereits zu einet umfanflteichen gitteralur httan.

fleroochien,*) 63 mürbe lehroieriB fein, in bem SRahmen einet

nidjt.fochmifienfchaftliehtn ^eitfehtift ihren .Jnhalt zu ifizfiren.

aber bas ©efammturtheil bürfte Rd) mohl bohin feftftellcn

laffen, baR ber ßntmurf jebenfatlS nur nod) hüchft Rrünb’
liehet llmarbcituna zum ßtejeR erhoben merben batf. Salb
imd) bem ßticheinen bes ßntrourf« auf ®tnnb zunädjft nur
einet oberRächlichen Xurchficht äuRerte ich einem namhaften
nuslänbifchen Suriften ReRenfibet auf Sefroflen bie 'TOeii

nuiiR, baft nnfdieinenb bie in fünf ftarfen Sänben niebet'

flelcflten 'JJIotioe besßntrourfs bet hefte Sheil bet mOhfamen
etma uierzehnjfihriRen arbeit bet Äommiifion feien. 3ü)
mdchtc biefe anRchl and) feht noeh aufrecht erhalten, unb
oiellciiht merben 'lltanche biefeloe theilen Xie fUtotioe tünnen
nicht nur anfpruch erheben auf ben Xitel einet hüchft

beachtenSmerthen arbeit netflleichenbet SutiSptubenz, aUet=

biiiRS nur untet Sci^ränfuiiR auf bie beutfehen ^lartitutat'

rechte, baS Remeine tämiiehe nnb baS ftanzöRfthe IRecht: fie

finb auch teid) an merthoollen leRiSlatioen ßtmöflunflen. 3>ei

ßntmmf in feiner ReflenroörtiRcu ©eftalt baReflen fännte

rneber jemals ein volfSthümlicheS ©efeRbuch metben nod) be>

iriebiRt er iraenb bie anfprüche, meloje bie Relehrte 3utiS>

prubeiif ouf Stä,iinon nnb Schötje beS ausbtuefs erheben

mufi 3a man tünnle foRen, er fei reich an iniRRcbilbeten

Aonfttuftianen, an SerjüiibiRunR RCRen ben ©eift bet

Sprache, an üblen llnbequemüchfeiten füt ben gefer, unb
mer mit einifler Sachfunbe bie einzelnen ^araflraphen ftubirt,

bcmeift halb, mie üppiR auf ihnen bie jtontroDerfen empoti
fdiieRen merben, roie in fo nielen fUlaterien, aUetbinflS nicht

in allen, ein ftaner ftormoliSmuS herrfcht, bet baS materielle

Sledit unb bas StechtSReiühl be» SJclfeS fchäbijjen roitb.

'^RerfmütbiRermeife tritt uns auf bet anbeten Seite neben
bem zuviel an mehr theoretifchen 93eftimmunRen, melche bie

(Freiheit ber SBiRenfehaft unb itrajis einengen, eine eigen-

tliümlithe uon ben Remid)liflften autoritäten mit Stecht ge-

tnbelte llnooIlitänbiRfeit ober DiWiger 'Dtangel an Se=
ftimmur.gen bn entReRen, roo eS fi4 hanbelt um ÜotfehriRen
bes itrioatrechts, melche baS öffentliche 31ed)t berühren
^)iet mad)t ber Cntiuutf mit tiefer Seuerenz not ben ganbeS=

aefelzen, b h vor bem ilartifularrecht .^alt, mährenb bie Aobi>

fifationen anbeter grofeet Staaten, z- S bie ©efehgebungen
granfreichs unb Italien« gerabe in biefen fomohl bem ^Srioat-

redite mie bem öffentlichen Siechte aiiflehörenben StechtSföRen

©runbpfeiler ihrer SlechlSorbnung erbliefen, Re zu ben, ge-

miRermaffcn, mie man and) jagt, ^ingenben ©efeRen technen.

fflir madjen hier z oiifmenfam auf ben 'Dlanflel an
Seftimmunflen übet gorfttcdjt, 'Igafferrecht, Samiliennbei=
fommi|)e, Slammgüter u, f. ro., auf bie bürftiflen Scitim-
mungen, melche bas Stecht bet futiftifcheu ^etjonen unb
Stiitnngen betreRen, 68 roitb roichtig fein, in biefen Stechts-

matetien, bem partifulaten Stedjte unb bet 9Jerfd)iebenheit

bet aSebütfniffe. vielleicht auch nur ben vetichiebencn ©eivohn=
beiten einige .Ronzeffionen zu machen, allein mo in nllct

3Belt ionft auRet cm Xeutichen Steidje mürbe man nod) von
einem getneinfamen Siechte fptcchen, roenn bie Stcgelunfl

oUer jener midjtigcn Xinge vothettfehenb ober gar auS|d)lieR'

lid) bem $attifulaned)te überroicien bliebet

ailetbings haben jene vom ßntronrfe ftiefmütterlich be-

• Xie DuUitZn&igüe T-ittfleOuiiR nne IPruueuitg btefer ÖiUetütur
finbet tid) in bet wnibimUeii tCrbeit Siterte'e, bet tSnlinurf eine« bütget'
liehen iSefetblKhb Rlr bne Ileut|ihe llCeith. (llerönberle unb nermehtCe
ecnegobc ber in CsschmoUer’S tfcibtbud) für SZefrhgebung in f. m. er*

Ichimenm KbbnnblnnR beffelben älerfofferS.) 1689. ®ie Sitlnatur ifl

felbflDerfiänblieh feit bem CJrfdieinen bieier £(hriil nnd) roeitrr ange*
luachfen.
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tioRbetten Watetirn, inie man licmerft. eint ftorf politiicbe

Seite, ober bieS i(l fein Btiinb fic oiib.iuidiliefeen ober (ie

elroa mir mit einem leeren 9!al|mcn nb,iuiinbeii; benn mnlt

in ontcvcn Rtfeblidten 8e ftiinmunften, intldie bod) bcr Oiiliumt

aiibftUirlid) bot bebonbeln mlijitn, itirb btr Sod.Iuiibiflc

albbalb einen poUliitben Äerti tlUbteftn, iDennaleid) er bein

ireniner ReObten SIurc AunSdiit ucrborRen bliibcn moR. io

in ben SeftiminunRen flbtr j^omilien- unb terbredit, aber

and) ini godientedilt unb im SRedit bcr «oibernnflen unb
Sdiulbnttbolmijic. Sie eb bei ben irnbctcn RroRen Äobi>

fifntioncn btin preufeüditn nUfleineinen Snnbicdit, bein öitevs

tcidjiidien ©tfebbude unb bem itonjSnidien Rtfditbtn iit,

U'iib nion iid) batßbct llar (ein mfiilcn, ob man norirörtb

ober riiefniärtd Reben min, unb ber !Rubm beb Weiebflebetö

loitb b'tr botin befteben, ben roobten 3na bcr 3eit unbcirit

bmd) ootliberpebenbe unb jum Jbeil lUiifllicbc SHilcf- ober

ScitenftouunRtn ,iu ttfenntn, ohne UcbeitreibunR, aber and)
ohne JRüdbalt unb Sd)cu. 9n eine rein tedmüche .Sonn

uiiiiion ift heilidi bie« Ittrlonnen nur ju fleDen, lotnn Re
unter ber Sireltioe ftebt eineb politild) ielbftänbiRcn
'Diinijlctb, bcr ieine Sbeen oor bcr SertretnnR bcS 'ItolfeJ

barjuleflen unb ju »tritditcn bol Pinen iolcben 35ufti,c

miniftcr haben mir befanntlid) im leulidien Stcidic nieht,

unb fo roirb in bieitm Sallc baS io oR belobte nid)t patla=

mcntori'dje epRcm, bcRen mir unö etireuen, sur golpe
haben, eutroeber bafe her i?ntrouri ein rein lediniidier, Daher

bet eiRenllidjen nationolen Striebfrait entbebrenbe« (Sebilbe

bleibt, ober boR in uncnblidj milhicliflcr Slrbcit eift ber

äieidibtafl bemielben einen früfllRcren Hebenbobem eiin

baudjt.

3bct — unb bieb iit in bet ©eaenroort beionber«

miditip — bie politiiehe Seite eine* umiaifenben CioilReieb'

buditb iit jURleidi ober ioaar oothetrichenb aud) oou iojioler
SebeutniiR, unb io milRtn mit t« benn als ein Jferbienit

anerfenncii, baß jmti bebeutenbe SuriRen — btt eine ein

SnflchStifltr beS $enliehen Seiehee, bet onberc ein Sn.
flcböriRrt beS uns io naReftehenben Silctreicbiidicn ffaiiet*

RaateS — in beionberen arbeiten') bie iojiole Sebcnluiifl

btS (fnlmurfS ju rofirbiRen übernommen hoben. aUcrbin«s
fönnen mir meber bem 6incn nod) bem anberen doII<
Ran bi

fl
beitreten.

3miäd)R Riauben mit uns flcRen ben auSflatiflSpunll

beibev SchtiRcn ctflärtn ju müRcn. ©ictfe «eht imn bet

llnfidit aus, baß beionbets baS bculid)e !Hcd)t im ©efleniaße
Aiim lömiidjcn olS eine Reiunbe io,iiole SoRs bcs büifler=

liehen üieehtS ju betradjlen fei; er polemiRit aud) auS bieiem

©rnnbe fltfltn ben ßniroutf unb oertheibiflt (meniflflenS in

flcmiRcm UmianRel inSbeionbere bie mitlclalteilid)c eben bmih
bie ablö;unfltn (©runbentlaftunflen) beieitiflte ©ebunbenheit
bcs 3nimobiliar.Sad)cnred)te8, bie Sientenfliitet im ©cflcrn

faßt ^um freien böuetlid)tn ßiflenthiim, baS anerbenrccht
eines öinjigen bei bet örbfolfle in bäuetlithc ©fltcr, eine

itarfe chemannlid)e ©emalt, mcld)c bem Wanne rcflclmößifl

möhreub bet She eine meitflreifenbe ilertüflunflsRemalt auel)

über bas 'BennöRcn ber grau oeroähreu ioü
äi'cim man inbeß unbefanflen bie beutidjt SRceftte«

ncfd)id)lc prüft, io mirb man faum ju bem Sfeiultate Rclanflcn,

boß flcrabt boS bcutidie !Rtd)t bem aimen unb gdjmaehcn
fo beionbers flfinftifl mot. Siele ^abthunberte hinburd) hat
bas foflenonutc getheille 6iflenlt)um mit feinen bie Äultur
bcs SonbeS hinbetnben Seithtänlunfltn mit bet pciiönlidien

abfcänfliflftit, in mcld)c icht leidit bie S'efißet ioldict nidit

flu uonem läiRenthum befefienen ©ület Rcflenübct bem ©roß-
befißet (bem Cbereiflcnthümer) flerathen, Reh als ein not=

,)üfllid)cS UntcrbrüdunflSmittel bcr unteren .RlaRen ermieien,

unb id) jroeiflc fchr, ob baS an Reh harte tbmiiehe Seßnlb.
rcd)t auf bie ®auet ben unteren .ftlaifcn fo naddhtilifl rc
mtien ift, mit jene neuetbiiiRS mieber fo frl)t fleptielencn

beutid)red|tlichen Spaltunflcn beS )Hed)ts am (ffrunb unb

, (Miette, bie lopale «uiflabe beb ^nDnteedni>. aiorltaa fletjallen

mii 5. ftoril l'SO, unb «nt. tbienger, Mb bürneiltate Äetit unb bte

befuloitit inifblltinfn, eine fltilif beb ijntmur*b eines bürgetlidjen 0tfeb*
buO-b für bnu 2'aitfd)e ffleidj (Äonbetaueiinbe bu« bem «frh'u für fopole
ftefebarbnnti) IH*».

8oben, rotldfc übetaH bie iöttfüflunflSlteibcit befdjtÄnften;

bie Sduilben bet eitern brauchen bie Äinbet bod) nteijt tu

tnhlen; aber in einen übetlaflelen unoerfäuflidjen @runb
befiß pRcflt bie arbeitsfraft unb baS 5Iopital bet gamilien
hincinfleftedt ju roetben, unb bann oermBiien fidi auch folfleitbe

©cneialinnen mir iehmet oou einem ®eiiße ju trennen, bet

in ©nhiheit bie 2utUe unb juflleich bie Äeltc ihres ©lenbs

mürbe
’Bltuflcr fleht non mehr abfitnften ©efichtspunften aus.

er meint, baS Srioatreebt fei überhaupt nur eine Sd)3vfunfl

bcr fleieUjehaRlid) Slaifcn unb fo fehre es überall tcinc

Spißen flCflen bie btRßlofcn Älaifcn: mic fbnnc man bodj

fllaiiben, baß eine itrioatieditSorbminfl, roetthe ober " „
her flciammten SeDBlfemiiR oon bem fflenuß bet @üiet

ousid)licße, aus bem ®cifte bet filation hcrootfleoaiiflen fei

mie freilich bie hiRorifche Schnle annehme. ?lun ilt ee

aber jebenfaUS unrichtig, bei ben nicht oollfommen bes.

potifd) rcflicitcn Itälfern baron gu benfen, baß bie Rcfammte
keehtSorbnuuR uriprünfltich berußt habe auf einet beimiRten

Ueberoorthcilunfl bet mirthfchaRlich ächroScheten. unb loenn

bie SicditSorbnuiiR im SermBgenStcchte aufcheinenb Rcß flcfl't'

bie Scfißloicn menbet, fo ift bics nur eine einfache golge

baoon, baß febc tKechtSorbnung bie !Red)tc fchüßen muß,. Die

Re onerfennt, b. h. baß Re eine fleraiife ejfluRoität fanftioniren

muß fleflenübet ©enjeniflen, bie biS iraflliche SRedht im ein

jeliicn gaHe nid)t haben. Der aneflongspunR 'jJlenger'»

ift aifo ein iinrichtiflct $entt ba flcilau betrachtet, bie fltdB<

'Bfcngc, menn Re niill, immer bie 'ölocht ßot, fo fflnnte mjrn

vbenjo gut fogen, boß aud) bann, menn bie große 'Ufenfle flit

im rteiibeitcn 3uRanbe bcRnbet, Re eS für Reh felbft

als bas Seite erod)tct. baß eine flctne 'ffleßtßeit allein bie

©ület beS Gebens genieße.

Son jener unrichtigen aiiRoffung bceinRußt unb baßer

luicberiim unridjtifl ift, maS Siciiflet gegen ben ©ebraud;

bet Sechtfanatoflic unb flcgeti ben (nuferer anRcßt im Gioil.

red)t unentbeßrlicßcti) Saß bet aiinaßmc ber SfeeßtSfenntniß

bei ben 'Raiteicn bemerff).

aber in oiclcn anberen i*unftcn muß mon ißm fRecßi

geben. So ßat boS eßelidie ©ütctteehl bcS Qntioutjs,

iiiifleochtel eS Detfcßicbcne ahflcme ,iiit auSrooßl ber ßße
teilte ftellt, ouf bie iäid)etiing bet gtou in ben uo>

bemittelten 'HolfSRoffcn jii roenig Jintfüchl flciiommen. Xie

grau trägt, mic fo manche traurige ©ertchlSDerhaiiblung

Icigt, iu ben untcrcu ilolfsfloRcit oft tßatfäcßUch mehr üls

bcr flHami bie ÄoRen unb ?aRcn ber öße unb ber BuR
itrhuua bcr .flfiubct uub ift iiid)t fetten baju nod) ber

brulalRen 8cßanbluug feitens beS fUtauueS auSgefeßt. 6S
mirb g. 8, nuge,)cigt ieiit. baß iusbcionbetc bet ßtmerb,
mclchen bie grau biird) ^aiibarteit ober btitd) auSübung
einet tibcraleii UrofeiRon. j. 8 burd) Stimbcngeben iirad)t,

ihr de jure unb ohiic boß es einer beiouberen oettragsmäßigeu

8cRrmmung bebatf. allein juftehl. Xao mobeme eiifltifche

3ied)t, mic es burd) bie Married women’s proporty aert»

SOI) 1870, 187'1 unb enbtict) oon 1882 Rrirt tft, hätte hier

in niaiidcn, memifllcidi nidil in alten 8e,Rehlingen bod)

brnußt meiben fBiinen.") Sycnii bergleichen 8eftimmiingen
iindi S§ 1338 R bcS ©ntimirfs biirdi bcfoiibeten ßheoertrog

t'ieilid) getioRcii metbeii IBniien, io fteht bet ptciftifdicn

$.tiitfamteit biefet 8atagtophen, bod) bet Umftanb entgeflcii,

boß eincrieits in ben meiRcn ©egenben Xcut)d)lgnbS eine

bem natürlicheii Bartgefüht eiilfptingenbc abneigung geflen

bcioiiberc Itcvtväge übet bas ehclid)c ©ülcrrecht befteßt, unb
büß anberfeits gerabe bie unbemitlctten .fflafien am menigfien

biuaii benfen, folcße befonbere iterträge gu fthließen, unb

•) atectitsfrrttiuin ichuSet! SiD man bcefeu SnS nid)l grlten taffen,

fo IrScit, ho ttch tm Qlnilredit giKt fiarleien oegenßheniftlfn, hertenige ben
eüdrohen btr fid) Ivmübt bot, baS .Strebt trmun gn trnirn !PaS mSre botb
oifriibar uiigrrecbt

"j tfb fütn auf, bah TOcbft bcr Cfntraurf nod) bie BRotinc auf

bfr bod) fo frbr bracbtrTiowtnbr itrur Ofefrbgrbung aiibenr geo|er
Uuflurflaateii 3tü(fffd)l mbmm. ftie orralrfcbenbe 3unäOTUbcng, bfcs.C.

’

fit Rranfmd) fest eine fo bebrutriibr ffflegc rrfübrt, mfiirt aber bet anS
faum. „Graeca uuiit; non legnntur.“ Xafflr ftebt bei und begitffd*

f)>oUrubr 3urföpmbmg unb bie rmigr Slirbrrbolung oft ntTTi^Hger mmtnu
uerfen uteffud) in bob<n fibrrn.
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bag § 1335 nod) boju füt iolc^e itetträdt bie anld)tlid)(

ober notorielle irornt Dttlangt, reeldit btn ®ellitiltdlen be-

beiileiibe Aofltii unb SBeitetünsen auietleflt •)

(Vftntr biltfle 'Utttifler in nifljtffldjet ©fjicbuiid üitdtl

III neben jein in SJemieninen, luoS er iibir bic Setble ber

iinebelidien Ainbet unb ©IDtler nenenUbet ben Seftinimunnen
beb entnmrfs fleltenb madit. ®ie SeflimimiiiRen bc« fleRen.

luärliR in einem Rrogen Steile beb Seiitidgen Sieidieb nod)
Reltenben gemeinen 9ied|tä netbienen beit ©otjUR, unb
iiiebrere bet non 'UlenRet ootReicblaRenen ©etbeffetunRen
unb ©erooHnönbiRunRen ernfte ©ead)tuiiR.") UebriRen» ober

banbeit e» (id) biet nid)t DoriURbroeije, inie iteilid) 'BlenRer
onnimmt, nur um bob 'lierbältniti betbäbercn unb reidjeren

lUaifen Reflenübet ben unbemittelten fonbetn unjeter 9niid)t

nad) nod) mehr um bie Sebunn ber €ittlid)teit oud) in beii

arbeitenben jtlofjen. iiicrin lieRt ein nid)l Ranj RetiiiRet

2beil be« iojialen ©tobleniö oetbotRcn; iiicbt miiibct ober

and) in bet SejeitiflmiR bet jebt io, in allen, namentlid)

aber in ben unteren Stäuben, übetbanb nebmenben unb für

bieje beionbet« oetberblicben ju (rüben (SiiiRebunfl bet t>ben,

loeicbe )ie bem {ojialen menb unb ber pbqfii^en unb DieHeid)t

nod) mebt bet piocbifd)eii ScRencration jiifUbtt

Sobann ift Bietfe nnb Wenget beijuflimmen, loenn

iie es tobeln, bafe bet ISntiouti fo oft bie ®lälte unb leidite

.franbbabiinR bet DiecbtOooiftbtiiten bem matetieUen fRed)te

DotReben laffc: cä ift iiidit nblbiR. bie Sdiätfe, aber and)

bie ßinfeitiRfeit ber ©tfiimmunRen beS SBedifelted)!« auf

beliebiRc anbere 9{cd)töniatetien ju übcrtiaRen unb fo oft

non bet Sinigfeit Aequitas)*") obiiifcben, luetin lle ®tunb'
fäbe, nicld)e für ben Jpanbeleoerfebi paffen, als aOgemein
gültige bcbonbeln unb fo j. S. bie oetobe für bie ärmeren
itlaffen fo loicbtige ©ctfolgiing beS ttigentbumS an beiorg>

lid)en Soeben ptoftifd) in fo nieten irätlen ouSid)liefeen.

iBenn @ietfe unb änbere ooin Stanbpunfte bes bciitfdicn

;Hed)tS aus allgemein mit bem (intniurfe ben beiitid)-

rcd)tli(ben Sab uerlreten, bab Sad)en, roeld)c ber @iRen>

ibümet freiioinig aus feinem ©eftbe flelaffen bot, non ibm
aus ben ,£iätiben dritter nid)t ninbijirt inerben bütien

mabte ixinb"), fo febeint BJienget bem gegetiübet

!Hed)t ju haben, roenn et batin eine nomentlid) für bic

atmeten Jtlaffen bäebft Rcfäbrliebe, für baS Sccbtsbenuiftlfein

Dttberblidje StbirbioädniiiR beS öigentbumSrcrblS erblidt,

loelebe non ben 'Pottiruloncibteii auf baS Rcmeine 9led)t jii

übertragen nid)t anfleineffen fein bürfte: nerttouensnoncs

Selben non Sadien, loomit mau fid) RcgenfeiliR auSbilft,

ipielt getnbe in ben ätmeten Slaffcn eine gtoRc Äoüc, unb
bas foüte man mit bem aierliiflc ber ®iRcntbumSnctiolflunfl

inabtlid) nid)t beftrafen, loenn ber l'cibenbc treubiüibig bic

eatben ncräiibeit ober netpjäubct. and) begünftiflen bie

©eftiminiiiiRen über ben ©c)ibeSfcbub aUjii febt baS offcin

bare Unred)tt) unb fübten, niie iMicnget tid)tig bcinerlt,

JU einer art non fioiiflred)!.

3n brni ®ebicle bet obligalotiitbcn ©etttäge miif)

iroot im anRcintinen baS ©iin.iip bet 'ilcrttagsfreibeit

licrr'djen, b b cs inuB baSfeuiac aclltn, loas bic il<ottcien

als ibten ütrtrinfiimmenbcn 'BiUcii erfläit boben llbcr

enic iiu meilgclicnbc ©ettinReiieibeit ift bet pctfönlitbcn

•) Iü)u fommt. Sob Set fteimiUtReii föeiitblebarlcil in nieltn

L'ifgenlien ftineSirrnS Sie nSUliae llufmerlfiniifeit arfcbenfl mirS. !£ie

SnlfTiilni 6er itklSetliipeli loet^ oft, lulRemtiel 6et bsheti OieSöSren,
Sie jene rableii niOgen, nirbt aenügeiiS SernettiRiltat !tbie SnS iPei.

icel Ser eiiglifcben (HeieSiiebmia jcigt, Siirite SsOi Ser VlSfcbluft vsn
:Re le^rfdiSfleti sor üentien in sielen Sollen bem ©eSiiriniUe ge*

niiiieii. llnSenlinelle Ibiinien lieb Sonn an onftdeSerre lierlronenSsei-
’i'nm nenSen, biefe luDrSen Sie Sartre ofl nul mel)c 3ntereiie Tür Sie

PflSnliglen erlesigen unb obne iioften.

') S)ie 3See (S. 36 fl.), Sie tBrnnbung non tlminen flelebliit) ju
srrSieSn, ifi freilitb eSenfo fsnSerSar mir nnanSfübrSar.

iStan sergleidie bierüSer j. lü. Sie trefllirbrn tluefnbtnnflrn
61. bartmoiin'S, IDrr ainilgeieirentniuri, Sos btequilaeiiTUiTis iin ütraTts
nir sie ctoiliitiitbe igrafis, lös. 73, S. 3(10 fl

t) ®iefc 'öeftimmunflen finb )um graben Ibeile and) juriftilrti

SSibfi uiglücnidie (irrinbungen, aSgefeben ssn ihrer Is^ialrn löeSrulung.
Wan sergl. STrerte a. a. C. S. 21t| fl., s. Obering, Tier 'öenölsille.

1869, S. 60a fl.

Sreibeit gefäbtlid), loie bas Scifpiel eine* auf 8eben*fltit

etroo geidiloffenen lienftoettrage« beutlid) jeigt. SJafi ber

ßniroutf biet eine Sieibe ooii ®eid)täntuiiRen bet Itertrigä.

fteibeil ftreidit, lodcbe bet aüflcmeinen etfabrnnfl nad) iid)

als für ben Sdiub bet petfänlicben Steibeit nüblid) erioleien

boben, ift mit flteebt getabclt loorben, unb Don befonbrrer

'iBirbtigfeit füt ba* 33obl unb ÜSebe bet bebürftigen Jtlaffen,

flu roeicben biet aber and) nicht feiten höbet ®ebilbcte,
,fl.
©

Setretäre, ,^au*lebrcr unb ßrfliebrriiineii fläblen, ift in jener

©Cfliebung felbftuerftänblid) gerabc bet erioäbntc 'Cienft^

inietbeiiDcrttag. darauf mad)cit and) ®ictfe unb 'llieiigcr

aiiimetfiam. 2ie Scflimiiuiiigcn beS entiourfs über baS
JtUnbiflungSteebt finb äuberft bat! für Xiefenigen, iucld)c

ihre Sienfte oermietben, loic ©ietfe mit 9tcd)t beruotbebl,

unb baS eigentliche ®ejinbeted)t loirb, loas beibe genannte
©euctbeilet ftreng tobeln, faft gänjiicb bem ©attifulatrcd)le

überloffeii. ®tengec benierlt in bieier ©cfliebung, iclbft bic

©olfsfitte habe tut anfdiliif) an überlebte gefcblidte ©e*
ftinimiingcn über bas ®eiinberecbt ben ®cift oergangenet
®pod)en feftgcbalten. unb febt häufig oetgägen fclbft bic

©eften itii bäitslicben ©erfebt mit bent eeftnbe, bafj ein

©leiifcb nieinols nur alS ©iitlel füt bic gmecie anbetet bc-

boubelt iDctbeti bürfe. aUerbing* barf man nicht glauben,

bafi aUein biitd) gefct)lid)e Seftimmungen oUes ffiüiiid)ms>

niettbe fteb etteicben laffe. ©Jenti bet 2>ienftben j ©. mit

bet SÜotb bes gebenS tämpit, roenn Jtranfb'it unb Unglüdt-
föde eintteten, bann finb fHecbtsiäbe, loie fie ÜHcngct iiüU,

toeld)c bet £>ienftbcrtfd)aft ootfd)teiben, abfolut bic per*
fänlicbcn ©tttet (insbefonbete bie ©efunbbeit) bes ®e.
finbes nicht flu gefäbtben, machtlos, unb in ioöctlid)em

Sinne genommen mürben fie auch glci^tommen einet ge

fcblichen Streidning bet 2tciie unb aiiiopfcrung unb anb.cer*

icits Jonlbatfeit, loeldte mir toeb glüdlicber 'Beiie iinmct

nod) in bem llctbältnig ooii fierrfcbaft unb ®efinbc iiubc^

ncbmcii. änbererfeits loitb oft mand)tn arbcitsloicn ©er*

foitcn felbft biird) annabme eine* icbiccbtcn, auf bie

Malier freilich ihre @efiinbbeit gcfäbrbenben 2)ienfte* fleit*

loeilig eine ^ilfe gemöbrt. 2)et Diaebbeud ift hier tiid)t

fo mobl flii legen auf faftifeb oft unerfüllbare Soibecitngen,

als oiclmebr auf eine jioedcnifprecbenbe gefcblicbe diegcliing

beS .ilünbigiingsted)IS, beflicbiingStoeife bes flfeebtes, ohne
Jlünbigiing ben Sienft flU octlaffen. ßbenfo ftebt cS mit

ber ©crmielbung »on IBobnräuitien. ©ton fnmi ba tbco.

rclifdi ben fd)änen Sab ouffteUen, bab eS ein Uirccbt frbeS

SDtenfeben fei, nicht in Säumen ju mobneti, luelcbc itgenb

bie ®e|unbbcit gefäbtben, unb man fann aus bicieni Sage,
nod) bem ©otbilbe berühmter Sojialpalililer, auf ®tutib

bet iSifienfebaft bet tipgieine — roic es übrigens äbiilid)

febon im porigen ^obtbunbett bet Stecbtspbiloiopb ISbtiftion

iBolff getban bot — eine gonflc 9teit)e non itotberungcit

ablciten, roclcbc in ©emäßbeit eines WietbSnettragS ohne
iBciteteS pon bem ©ermietbet einet ’Bobnung ju erfüllen

möten. (js fragt fid) aber nur, wer fol^e ’BJufletioobnuitgcn

füt ftbleditc ©iietbflablcr erbauen ober gar erft noch mit

qtoficn Soften jenen atifotbctungen niibt enlipte^cnbe

iBobnungen nieberteigen mill. auch hier loitb bas ßioilcecbt

befebeiben iein müffen, locnn es rieb nicht in bie Utopie

pcrlieten mill. ®in Sa^ aber, etma babin gebenb, bau
eine offenbar ftarf iingciunbe 'Bohnung jebet 3cit ohne
3ablung einer ©ergütung füt bic äufunit oetloffen roetben

batf, luenn ber ©emiictber bcui ©tangel nicht nad) ge*

fd)cbenct aiiifotbetiing binnen ongemcllciier i^rift abge<

bolfen b<it, fflnntc allcrbiiigS in baS ®efe|jbud) aufgenommen
loerbcn, unb et loürbe gegen ben fog. BabnungSioncbev
einige abbilie gtroübtcii, foüS ein ©etflidit auf jene ©c
fiignifi bcS ©tietberS für iingfiltig erflärt mürbe.

©on beionbeter foflioler Sebeutung ift felbitocrftänblicb

boS erbrecht. ®ie Rragc, loic ber (intipiitf bic gcjeblicbe

erbfolgc geregelt bat, mag biet, ba fie jii icbr in bas

jutiftitdic Xetail fuliren mttibc, übergangen loetben. '©c=

metlen mir nur, baft bas geicljlicbc erbrecht bet ebfgattcn

im eiitmurfe ein für alle Stäube loeiiig angcmcilene gnni
beioiiberS aber für bi* imteren Stäube nnpafience — incti

flu oielfüchen gärten unb Streiligfeiten aiitag gebenbe —
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9l(|t(Iun(i cifabirit üii<b Scitimnmngen tlbci

IcbtiviQiqe SeifDiiungen, übet bos ivflid)ttbei(bicd)t fbiinen

qB fojiai fafliid) nKniner iDtdjtifl b'ec übernanncn luerbdi').

®aflefttn mu6 bie SReidiSflcitbfltbiinq— worauf inöbtjcmbfte

‘'Wenacr mit oUtm 9!od)btucf Dufmettfani mod)t — nomfiitlid)

nad)bem fte bie fojiole i^tofle mit iaoid fliiilrenitimq imb
unter entBUtift jo drofier ßrmattuuflcn in ibr '{itofltamm auf»

dcnommen b<rt, notbrnenbifl @tellun(i nebmen ju beniienigen,

mab man oemSbnlidi bie @onbei»6tbfolde, unb mab uJiender

nid)t unpoffenb ba« gijftem ber .iroangSroeifcn Ctboet

einiguitfl nennt, b. b- 1« benjeniflen 9ted)täinftituten, inelrbe

eb oetbinbetn foUen, bafe flemiffe ©runbftütfe unter niebiere

erben fletbeilt unb bejiebunRäioeije netänfeert werben: fog.

Ünerbeniedit unb Stammgllter unb fribeifommiffc bobcii

eine eminent fojiole Sebeuluna; Tie beruben, wöbtenb bei

unb fonjt fortwöbtenb uon oet Stubgleidjunfl ber

mdnen gefprotben wirb, auf bem $nn,)ipe bei Ungicidibeil,

unb ganj befonberb ift bob bet 5aH bei ben Bibeitoinmifien.

SBibrenb bab Sncibeic^t, bie ScDorgugung eineb einzelnen
bei ber eibfolgc in ein Sauemgut nod) ben gemig be>

retbtiglen Swetf bot, bie Heineren (ober Säuern») ffiütet in einet

für bie Äultur ongemeffenen ®tö6e unb ohne jn gtoge
Itetf^ulbung ju erbalten, unb fomit inbirett andj bet £ati>

funbicnwirtbfipaft enlgegeiiAulreten, weld)e bie niibf mehr
e;ifteii)fäbigen Heineren Sefiger aubfauft. ift bab iyamilien»

fibeüommib nidjib alb eine fDnfllidie Seranftaltung, um
einzelnen eine abfolut böb«e, glänjcnbe eriftenj unb bamit
inbtreft bab Änfeben einjelnet gamilien für unobfebbate
3eit ju fiebern, wnb bann eben nid)t anbetb ntb bewert«

Iteüigen lägt, olb babuttb, bag gugleid) bab @ut für un»
uetäugetlid) erHStt unb fomit bem Sertebre entjogen wirb.

6b ift Hat, bofe wenn bet ®runb unb Soben in einem
Sanbe nadj unb nad) in immer fteigenbem Serböltnig mit
gibeifommifegualitöt ober einem öbnlitbcn SUeräugerunge»

uerbote alb fog. Stammgut belegt wirb, baraub unleiblicbe

3uftänbe entfteben fönnen. Sdjon aub biejem ®iunbe unb
weil bie 6rri<btung unb ber tyoitbeftaub sott iVnmilien»

fibeilommiffen ein ftarf in bie Äugen faHenbeb SJorredjt
bilbet, ift in oielen @efebgebungen g. S. in benjenigen

^ronfreidib, >' i 6rrid)tung oon (vamilien-

fibeitommiffen fflr unjulSffig erHört Äurb bie prengijebe

Setfaffungburfunbe Ärt. 40 entbielt ein betatligeb llerbot

Seim Seginn ber fReallionbjeit ift baijelbe wicber bcicitigt

worben, unb je^t fdjeint im beutid)en Scidjc bab gibei»

fommi^wefen immer gtbgere Sanbfläd)en bem freien SetFebr

AU enlgieben”), unb bauern etwa bie bogen WetreibeAÖÜc

fort, meltge wejentlid) ben Sefigem gtoftet ©utbfomplere,
nid|t ober ben Sefigetn Heineter Wflter ntlgen, fo eriegeint

ber Saueniftonb in einem nitgt unerbeblicgen fflrabc be«

brogf. $04 SReid) tonn biefem 3ufi'i''be mit neriebtäntten

Ärmen niebt auf bie 2)aucr jufegen, unb bob SÜttel

Aum eingreifen bietet gier, ogne bag irgenb ehic Set»

faffungboetänberung beb SRcicgeb etfotbetiidj wate, bie

6infügning beb (Sioilgejegbmgb. SelbftDerftän Mid) ift bamit
noeg niigt bie Siage entidiieben, ob bie bereitb beftegenben

Ribeifommiffe aufgegoben werben follcn, wie bab aller«

bingb in ber preugifegen Setfaffungbutfunbe beftimmt
war;"’) beim grögete SermBgen unb ftabiler Sefig

•) (Ab foü nid)t bie bet Sunitiffil bee ebelidKn rebetib allein ein-

ipri tgenbe Seöet „Itangfl tfeib Iflnßit biuf* flelteii (b, b- ber Iteberlebenbe

erbt bei linberiofer (ni^l inerbiet (Abc ben fletammteii btinbinb; fenbern
bie 3eileii0enbatlbieil bejio. :bfeeubeineu ber »einetbeneii (tbegallen

Innen jur Ä)btflc inilerben. Tie begnirrten gingen pge^icn jenen
ergeren 3a|i renelindbia Irgainenlarildi ober im (Abtoeilrnne leftniieben;

bie (innere iiebbifcnino lAgt ibn oft iotiifd), fei eb nub Igetgibuntcnmnib
ober oub gngnnbßflefübl. gelten. Tie ürbfoljie ber geiteiuienoanbleii,

infefeni gr ben nberlrben^n (Atienntten breiniräigttat, ift ein ntiflo>

frntifcgce, nur für bebeutenbeö (grunbornnögen pntfnibeö dteditöinftitnt.

"1 'Pton oerflleiibe in biejer iöejiebuigt nuttj o. iPtinefonibti
' bno (Srbreibt unb bie bttunbei(tentbumobrrt[)eUun)t iin Teulfcbcn.

IT. ttbltteilnno •Z. 1(1), ber freilitb bemerft, bng aetinuere gnttnbrn
feblrn.

"*) Tie gnmiliengbeitoinmiffc ber reflirrenben gainitien loiirben,

bn bie (Irbnltiina ber befonbrrm Tteltuno biefrr tfnmitien ein iitfent-
li*eb 3nterege ifl, nntftienoinmen fein, ttergl. an* prnifjifibr »iter*

fagunaburtunbe drl 41 .

rtiiB in grwiffeiii Umfange unb unter gewiffen Sotaui
icgiingeit feiiiebwcgb ein ')ind)tgeil für Staat unb ®e
fellfdinft. Ülbcr wie füimnt beiiti jegt bet Staat bafu
jebem reid) getvotbeticti .gaiiitnatm. Rabrifanlen ober aud,

Spctulonten bie Scfugiiig beiAiilegen, groge Stftile be-:

Wtiinbeb unb Sobenb beb Stonbeb, bet borg niegt einet l<et

titegmng fägig ifl, für uiiabtegbarc Seiten aub bcin ’llertebi

All Aiegen, bamit bie rtoiniliett jener Serioiieit itiinierbat V“

ben .oorttegmen* aiitg ogne weitere perjBiilidie Sanftrenau.ic
gegBreiiV 6b faitn gier itidg bie Änfgabc fein, bie fibet

wiegcttbeit uolfbmirtgjd)oftlid)en giaigtgttlc eines iegr oui
gebegiiten Ribeifomtnigbefigeb in einem ttniibe bavAiilegtn
Souiel ifl aber fieger, bog in göbercin ®rabc tiid)tb bie ouf

ben ollgemeitien UmflitrA gciiegteten leiibeiiAeu tnebr getan!
fotbetii wirb, alb eine ituueliinbe Sertgeilung beb ®riittbeb unb
Sobenb, eine immer megr geroortretenbe Serciiiigung bee

©miibbefigeä in wenigen beoorAUglcit .ftänbeii. ?ie iitigleidn

Sertgeilung beb bewegliigen .ftdpitalS crjcgciiil weit luenige:

gefögrlitg. ®aS erHäteu aueg iiiiparttiijcgc Soiialpolititn
wie Sliobfowbfi unb 'Mcngcr nnnmwimben, loägnn
alletbiiigb bei iiiib es aiibeie SegriftiteDer gibt weldte btt

in jängfter 3eit jebeiifallb iiit fie gliieflitge 6igcnjcgaft be

figen, ouf ber einen Seite bem mobilen .ftapital unb 6in
fommen aub mobilein Sefig — natOrlidi nur foiDei: r
größer ift, alb bab igtieti au Gebote flcgenbc, ober anbeirt

üirt ift alb bob igre — ben Jtrieg io A'bmlidi in fo.fiol

btmofrotifdter 'EBeiie erHören au inüffen, auf ber anbnec
Seite aber bie ©efagten btt galiiiinbictiwiitgjcgait, weldie in

einigen Jgeilen Iciitfd)lanbs onfängt reit füglbat |s

werben, nidjt au ttbliden. Senn biefe legtcrc Änficgt, lueltgr

nur bab mobile ©rohlapital befömpft, in ®tiitieglanb tut

3eit bie Obetgonb got, jo liegt bab eben eintrjeitb in beit

Sotgerticgeii bet reaftionSren lenbeiiAen wagreitb ber legier

onbertgalb jecenniett, anbererieitS aber in aitbcren Aufäßigin

einflüffcn begrünbet. Um aber bab Raeit nub aUeiii bttirr

für bab ßioilgcfegbud) AU Aiegtii, fo wäre -Au fapeii: bo;

tfiDilgciegbiid) braiidit fitg mit bcrRrnge, oh unb tmoiewen
bie beitegenbeit Ramilieiifibtifominifie aiif,)ttgeben ober At

btfd)tänfcit fitib, )war nitgt notgwenbig au befaffen; obei

bie Rtagc ber 6rtid)tiing neiitt Ribeifonimiffe tu u B tii

einem bcutfdiett (fioilgefegbud), loeleges auf ben ütaiiien einer

geineineti jietgts äniptiid) ergibt, eiitfegieben werben.

Sägtenb ©ietfe, wie bemerft, foft burdiflöngig tii

bet Siüdfegt ,)u weientlid) rein bentfcgtetgtlitgen SriiiAipieii

bie aüeitt tiegtige fOAioIe ieiiben) eines beutidien Kinilgejet!

buegb erbliilt, galt Stenge t beionbets »iel oon einet Sn
Seootmunbung ber imteten .ftlafieii butig bob 6iiigteiier.

bes ®erid)ts, unb Seibt rmb Rteimbc ber Untaüä»,’) 3n
ualibcn« unb aitirboetfoigiiitg in ber Ärt, in wclcger bie«

Öinritgtiingen neiieftens bei uns eiiigcricgtet rmb ober ein

geriditet werben

Siit allem biefeii tiiBd)te icb itiicg nid)t ober niegt gon)
eimtetftanben eiHäten. 3>f nionegett SeAiegiingen gat btt

beittfdic SHeditSbilbiing iiiir au fegt ouf bie Sitte unb ben Cbel»

finn bet Sercigtiglen getcd)iiet unb bamit bem 'Ditöbrauege

unb ber Untcibiüefung, wie leibet bie ®cid)id)te Atigt, oiei

foeb Igor nnb Sgiir gedffnet. Tiitcgaiis gefägtlieg akt
critgeinen mit bie wogfgeineiiitcn SeDoriniitibungstenbenAen
Steil ge r’b. 6s Hingt fegt itgön, wenn man lagt, bei

!)iid)ter ttlbfl müife im 'proAefi Scratger bet UiiDermiigetiben

fein, unb wenn man bie Äiisbcgnuiig bet Suegergefe^e am
8ogii«, .gaiif», Slietg« unb Saditoerttage oorfcgläqt ober

inittelft einet Ätibbcbtiitttg bet bem 3urilTtn berannten
(übtigtitb biitd) bie ntiitte Weieggtbung meift abgeiegafrteii)

Sotiegrifteii über fog Lacsio enormis bem. Stiiter ein

Siob>tatiottSitd)l gegen bab Uebctiiiah oon x'eiftungen bei

legen wiH, weldte eine Sartei in ttiicm Sertroge übet

uommeii gat, it. i. w. Äbet abgefegen oon ber entneiocnben.

Detbninmetiben 'Siilung, tocicge eine folcge Rfitfoige aus«
üben tBnnte, wer bürgt bafilt, baj) bie nngegeuM, incfent»

* tüeilaufig fei benirrft, bog biefr lAwongb'blcaiiffaiMajteii
bodi genrn Me freien btenoneiiiiboften beb Intrigen IKeiglb fege ageb»
tilge TifteienAen leigrii.
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lid) nadj einem unbeftiniinten ^meffen bem !Rid|ter

eini^erSumte Wadji atiSACÜbt merbe, bai; fie nid)t and)

oft eiiijeitia netabe flfflen ben llnDetniöiieiiben iid) iueiibeV

9lud) bas :Rid)lctpciioiial i|t iiidjt in öden {einen (^liebem

bell fjettidienben Senbenjen ,ju entjieben, iinb bies fönnle

and) einmal ooii ben pieuoo atiitoftatiidien ober Strebet»

tliumStenbenjen Aclten. ift ietnei leiebt. in io,)ialpoli»

ti'cben Sebritten uon 'BobnnngSiundier u. !. m. )ii (preßen;

aber bic rid)terli(be 2teurtbeiliin|i einzelner tfäUe iniltbe mit

iiicbt aeabnten Sd)ipieii{tteiten ju fänip)en haben, ) 9. menn
bet itermietber natbiueift, boH er feine 'Dlitlel bat, bie ®ob»
minn in beficren Staub 3U (eljen, baB et (elbft io oiel mie

niebtö baran uerbient u. ). iu. So bat bie ^eiebbcbniiB bixb

luobl Boten lilrunb nebabt, bi« jetjl iid) ani ben @ldbioud)et

,)u beid)tänfen (Sine late Sd)ulbBe|tbBebnn() aber fann
erft tedit ben 'ÄnloB ju itetbet äuSbeutunfl be« $nblifiun6
neben, ba nun bet Spefulant fid) nid)t« met)t baran« mad)t,

dablmiBeuniäbii) ju metben. Unb menn bie (StefebBebimg

bcni itolfe eift ben Ölauben beibtinflt, ba« aesebene 'Bott

bei Serttäflen fei nicht binbenb, fo unterflrflbt fie ein« bet

(runbamente jebet foiialen Änitur nnb Otbnnng.

$üg bet (Sntiontt nid)t in beftimmter Beiie jn ben
(frtaBcn SteUnnj) Benommen bat, meld)c ba« politifibe ober

fojiale ®ebiet llärfet betübren, ift jraar ein gebiet beS

(Sntmntfä. nid)t aber bet Aomniiifion; beim bie ftommiffion
entbebtte jebet poliliftben 'Bireftiue, loic fotebe allein ein

jclbflänbifl oerantipotilicber, fonftitutioneUcr guftijminifter
,)ii Beben netmaa; aber ein roeiteter gebier ift e«, baß bic

Äommiffion nun biefe maiiBelnbe StellunBoabme nid)t al«

eine 2Qde be« ®ntmnri« bejeicbnet bat, fonbetn bie tin{^la>

Benben 'Jllaletien mefenllub bet tianbeäBcfebflebunB übet,

lafjcn miU
Bet (SntiPiuf leibet, mie bemetfl, and) nad) bem

flbetroieflenben Urtbeile bet Jotiflen an iebt mefenllicben

tccl)niid)tn geblein, melcbe fd)lieBlid) and) lKed)t unb 9ied)t«.

beipubtfein empfinblicb febübiBen metben. mirb bem»
iiäcbit batauf anlomnien, neben bet SejeitiBnna bet tc^>

nifd)en geiltet and) ba« @efcbBebunB«mcif politii<b={ojial

rict]tiB, aber mie e« einem bfitBetlidien ®efebbu<be ange.

meffen ift, in Dorfiditia fdionenber ÜBeife ju ßettolten.

Baju Benügen lebigliii) jiiriftifd) gebilbete ft'täjte nid)t; e«

mtkifen and) iletfoiien betanBerogen metben. ,bie mit bet

juriitifibcn Becbnif veiltant, jUBicid) pDlitifd)>biftotifd)e« 'I!et>

ftüiibniii jiit ben mabten yog bet iJeit beftben, nnb bet

tKeidiötag bat) nid)t, menn ba« gtojie ®efetjbud) mitflid)

einen nationolen gottid)ritt begtünben fall, luie etma feiner

geil ba« ptenjiijdie olioemeine Sanbtedit, bo« öfterteidiifcbe

®ejebbud) nnb bet Code Napoleon, ba« Betf obne meiletc

ilitüfung en blou annebmen, menngteid) es untiebtig märe,

bie ’Die'btgobl bet ciiijelnen Sefiimmunaen im IJlenum feft.

giijtellcn. 3iod) mei.iget fann es batauf anfommen, bei

mciteten Üoiatbeilen möglicbfl gutiflen aller nnjeter ein»

.(einen £unbe«flaaten beton,(ugiijicben. Itielmcbt mllrbe

e« nunmebt tid)tig fein, einet (leinen @tite ebne 3iüd(id)t

auf ba« bejonbete 'Uatvtlanb bie meitere lieratbeitung an.

guoetlrauen. Bas 'batlifulattedit ift anfdieinenb genttgenb

m bem Dotlitgcnben (inlmutfe unb ben 'Diotioen (u Sptad)C
gefommen. aber nod) bütjte bie rfeit nid)t gefommen fein,

leftjufti'llen, mie bieie aibeit bt« IReitbSlagS am beften

,ju ütgaiiifiten fei.

2. u. ®at.

Hua imrcccm CitatcnWiaJi.

i£bt nbticugHiigtn für polilifriic bbegiin-.

SBilliom ^itt flatb am 23. ganuat 1H06. iiad)bem et

länget als jiuei -gabijtbnle (Snglanbs aUmäd)liger ^teiniet-

nümfler aeipefen mat. Uiilet ben öjfenllidien ebren, bie

man bem Sobten ju 3beil metben ließ, mar aud) bie @r>

ti^tung eine« 'Dlonuinenl« in bet 2Beftminfter.3blei auS
äffenttid)en 'Dlittetn. (iin entfpied)enber Anliag mürbe am

uierten Jage nad) Hilf« Sobe im englif^en Unterbaufe ein«

gcbrad)t. ßbarleS Same« gop, bet roatmbetgigfte, ebelfte

nnb libetalfte ?5olitifct feinet 3eit. roibetfptad) in einet

dlebc, bie non 'lltacaulab als ein tOiiifter guten @efd)inad«
nnb politifiber ßbarafterfeftigfeit geprieftn ift. Bie Diebe

gipfelte in folgenben Säb«o:

.DQir bütfen un« in göDen biefer 9rt unfere 3u'
ftimmunB niebt abfdjmeidieln laffen, menn unfet politifcbeS

iUflid)tBe|übl bet Ueberttagung foldier Sbten miberftrebt.

Oeffentlidie 6bten ftnb Binge non bet bödiften SBiebtig»

feit, meil fie inebr ober meniger bie Diad)melt beeinfluffen

müffeii. Sie foOlen beSbaib niibt leiebtbin gefpenbet
metben. fonbetn nur ba, mo über ba« .(u ebtenbe 3iet.

bienft feine 'ffleinungSoerf^iebenbeit beftebt. . . . Jiun
bin id) aber ftet« bet Dieinung gemefen unb benfe notb
beule jo, boß ein unglücffelige» SegierungSfbftem bie

gaii)e ftaatsmännifi^e Baufbabn beS gu gbtenben d)ata(.

terifitte. ... Bie stbulb an biefem Sgftem ift ibm um
fo mebt gu]ufd)ieben, als obne ben ®lang feiner geiftigen

iSegabuiig, bet eS ibm mäglid) maibte, bie bäßlidie 'Bii6<

gcftalt biefeS SqftemS unter einem gefälligen Sd)leiet gu
uerbergen, jene« Sbftem 1101!) meinet feften Uebetgeuguiig
ben oie(fad)en angiiffen nid)t mibeeftonben unb feine

oerbängnißpoden i&Mtfungen nid)t halb fo lange au«ge>
übt hoben mürbe.

Diiemanb fann mehr als iib mUnf^en, baß bie 6t.
innerung an jenen Streit, in bem mit fo lange netroiefelt

mateii, bet Kergeffenbeit überliefett merbe. übet iib fann
meine Huftimmung nicht geben gut Ueberttagung äffent»

liebet gbten auf einen 'Utann, bet nad) meinet Snrnbt
oiedeiebt bie eingige, gemiß aber bic ^auptftübe eine«

Sbftem« mat, baS ich früh gelernt habe, als Petbetblid)

gii bettad)ten Ba ich fo benfe, fann man nii^t

ermatten, bag id) meine äffentlicbeii glflicbten unb bie

Don mit fiel« befonnten ©tiinbfölje fo meit oetgeffen fodte,

um bem geftedlen Anträge gii|uftimnien; beim bamit
müibe ich ein KerbammungSurtbeil übet eben biefe ®runb»
fäße untetfd)teiben.“

The Speeches ot'

Charles Jarae.s Fox in the House of Commons
VI, t)2ü;'t!30, London 1815.

(ßh'hfrifdje Salinen.

giiie bet intereifonteften 5otmen bet elefltifcben Jftoft-

überttagung ift bet Settieb uon gobtgeugen mittel« be«
galDonitd)eii SItoinS. Bet 6tfinb«t biefet föietbobe, unfet
betflbnitet Sanbsmoiin, IBetnet Siemen«, führte eine folcbe

einrid)tiiiig — bie elfte „elefltifibe ttitenbobn* — im 3abre
1879 auf bet Setlinet öeroetbeauSfteUung bem $iiblifum
uor. Bort tonnte man eine 300 'ijletei lange, in fid) ge.

jd)lofjene Sd)ieiienbabii jeben, auf bet mäbtenb bet Su«.
ftedung etmo 100 000 gJerfonen befötbert mürben

Bie Semegung bet jBagen, Don bciien immer btei

jiifammengefoppelt mateii, oermitteUe man burd) eine fteiiie

eleftiifcbe gotomotipe, meldje miebetum im IBefentlidieii

au« einet Bbnamoniafd)iiie beftanb. Ben tieibenben elef-

Itiidien Strom empfing bieie burd) bie äußeren Schienen,
Don einer gu biefem ^luecfe erriibteten Station, melcbet

fobanii imierbalb einet inneten Schiene gurUdfcbrte unb fo

ben Atei« |d)Ioß.

6« etfd)ien baiiml« als gmetfelloS, ba^ bie neue elegante

iDfetbobe halb ben fdpoetfädigen itfeibebetrieb perbtängen
iDÜibe, unb enibufiafliicbe ®emütber glaubten gar in bet

eleftrijdieii gofomotive bie llacbiulgetin bes BampfmagenS
gu febeii! Bie golgejeit bat biefe Jpoffnnno iiid)t eriudl.

jm Slatetlaiibe „bet clefttifcben IBobn , fo auf bem
Sobeii beS alten (fuiopa überhaupt, ift ihre Siiifübtung

eine fehl befdiränfte geblieben, obgleich (« an miebeibolten

91ntegungeii uon Setten betvortogeiibet Bcd)iiifer nicbl teblte.
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3Sat r8 bod) felbft einem Siemen« nid)t müfllid), ben Sou
einet cleltrijdien £iod)bai)n .fur ßntlaftunn be« üeifc^r«

in bet belebteften SitoBc bet SJeidjf^ountftobt butcb,inje()en!

ißtiier eiflinn e« biejem moberiificn Betfcbrtnuliel in ben

liereiniflteii Stoaten »on amerifo, $ott hoben Tid) bie

»eticbiebenftcn Sufteme entmicfelt unb nieliod) iit bie eiet’

Irilehe Sohn an Stelle be« ^ierbebctriebe« flclteten.

Unfere Snflenieure mü(ien beeholb je^t nod) ametifo
»ilnetn, lim bie beutldie etfinbunfl in ihrer neuen »onn bcm
Üflletlanbc inieberum junuiühten.

3m aUdemeinen hoben !idj jmei 'Mielhoben cntioidclt,

110^ benen e« mbfllich ift, gohrjeiioe mittel« (jlcftrijität

ouf einet Sthienenbohn au bcmeflen. 'Ulan bejdiidt nömlid)

bieielbtn eiitmeber mit Strom butd) ein obcritbiidie« bejm.

oevfenfte« Äobel, ober mon ftjeuflt bie berocflcnbe Ätofl

buid) aftiimulotoien. 9)lit her lehlen SBetriebOort finb be=

ionber« oon iRtdciijaun in Säetlin, 3ulien in Stiiiiel unb
non .fiubet in i'ombuiji lletiiidie onfleftellt loorbcn. öS
erflob fidi, 'bofe biefe Rbrm bio beite iei. bo bei betjclbcn,

bie immerhin läftiflcn •^uleiluiidSbröthe iortfollen unb jebet

2!üo(itn ein einheitlieher Äötber flit fid) raiib. üciber iit ober

bie önlmidliiiid ber aifumnlotoien nodi uidit jo loeit not»

iieidirittcn, bofe ihre öiniührunfl ^letiiniör unb ted)niid) ju

tmpiehlen loöte’

2Tie StroniAuiilhiunfl biirdt obttirbiid)c itvöth-: iit

jiir Seit, nod) ber leidjtn örjohuino omnifonijd)cr ledinifet,

ol« Die inolliidtfte }u be)cid)iicn. Unb Ainor iinb bie Shifeinc

non ^tonf Sproitue unb oon Shoniion unb ^oiiiton
bie neibreiteiten unb beften.

SMurben bod: butd) bie „Snrouue Electric Hailway- and
Motor Company“ bereit« 69 SJohnen heracitcUt, loelehe

725 km Sebienen mit 477 'Mcotottooflen befahren. Hub bie

„Thomson-Hüustou Electric Company“ nollenbete lilr, lidi

bie 83. aiilORe, inobutd) im WonAcn 1UH6 km Sd)tcuen unb
1039 Sblotormoaen in ben Sienft be« itublifiim« traten,

and) iit our bie fitohoitifle änlone in Soflou ('Mioij) hin=

juineijen, mojclbit tu fiirjcr grift bo« 6Ü0km longe Sdnenem
lieh, melehe« mon bie her mit 1700 'Bauen unb 9000 'itierben

betiieb, biiteh bie Westend Street EaUway Company
nod) elettriicher Sllethobe umBcmanbelt mürbe.

’

Jie SReiultote, ivctche mit beni eleftriichcn Säetriebc ouf
beul ometifaniidiett Hontinente erreid)t morben finb, crmcifcn

iidi, mie bie (8efd)fift«berid)le ber ®ireltionen ergeben, ol«

ouberoibentlich gilnitige. audi unparteiifche unb io^funbige
S'eobotl;ter, bie jut Äenntnifinahme ber neuen Stjileme bie

ütereinigten Staaten beieijten, fpiedjen fid) burd)OU« oner
tennenb fibet bo« erreichte ou8.

Sei einet neifllcitheiiben SBettochtunn be« 'Pfetbe unb
be« rlcltiiidjen Sclnebe« femmt äunöchft bie bebeulungSootle

ölonomijd e ahntiodie in äßetrodit, boB ilfetbe mit ®eii unb
.Jmfet ernährt merben inüffen, möhrenb bie Strom erieugenbe

Wofdiine nur bet billigen Jtohle bebotf! 'Bie fid) heran«’

gefteOt hol. mürben allein hierbuid), alio nur bei ber Sog=
itajt, 30 bi« .36 pßt. etfpart. -- .^tieräii fomint bie gtoBere

©efchroinbigteit.

3?ie roeitoeibteitetften Shfteme »Sprague“, bejm. „Jhom=
ion unb §oufton“ befohten g. S. in einet Stunbe eine Streete

uon tibi« 16 km; unb biefe ötithroinbigfeiteii laffen fid)

nod) meit Dbcrichttiten. Sinb bod) jeht iiodetbahnen im
Söiiu, bei benen 300 km jUt bie Stunbe eritrebl loetben. 2toh
biejer gröfeeten ötefchroinbigteit hot bet giihtet ben 'BSogen

burchou« in feinet @cmalt unb ift ini Staube, bcnfetbcn

faft tin augenblid jum Stinftonb gu givingen.

öS mürbe etmüben, menn mit alle bie ttefflicheti öigen.

idiaiten be« mobetnen (yahrgeugeS hier im öinjelnen an.

führen moUten. 'Mlöge hoher nur noch an bie giihigteit be«

clettriichen Stromes erinnert merben, iidj ben arbeiten ent-

iprcdienb, iueld)e oon ihm geforbert merben, fclbjtthätig gti

tcgulircn. 'Ulan ift fomit ohne 'Beitete« im Stonbe, eine

betiebige angahl oon Bogen, menn e« bet iUerfehr erforbert,

gufainmengiiloppeln.

'Bit freuen un« mittheilen ^ii fönnen, bag man enb’

lid) and) in Trnt>d)lanb ber öinfühtung be« eleftrifchen

Setriebcä näher tiitt. Sie allgemeine ISleftrigitötS-öleiellfchaft

gii Setlin hot mit bet Sptogue.ßompanh Betehrbarunsen «
Iroficn, oetmöge melchcc fic fid) ber reichen ßriahruitgen, meli
in ametifa gemoiinen finb, bebienen ba^. So loitb me-l

ietjt in bet Slteid)ehauptftabt, menn e« bie betreffeiiben &
|

hötben geftotten, mit bem Sau einet 8inie beginnen. 3k;:

beobfichtigt immer groei Bogen mit einonbet gu oerbinber

oon benen nur ber eine einen Slotor oon ctroa 6 ^ferte

ttörfen befigt. Eie Aoften eine« foldjeii gahrgeuflcs fol-

1000 3Mf. betrogen.

auch bie ijirma Siemen« unb ^alsfe l)at fürglich ti

auSführnng einer eleftriichcn ^odjbahn, gimfehen älbei'd-'

unb Sarmen, übernommen, melthe bie imniethin refpeftat-

2änge non 10 km hoben foH. — 6« ift angunehinen. bei

bartiad) halb gahlreithc Sfttbebahn > ®ejclltd)oftert etfenrn
toetben, bafj bet clcttriichc Setricb eine bcredjtigte fkorberu.-

het 3rtt ift. bet mon fid) nicht mehr netfthliefien fonn.

gtong Senbt

Clicatcr.

ffiiRiifl’Ibeola- .'lulittU. in 3 MTtcn b*a CrtJM druiQrt. — Ot '

SAoafpid in 4 fliii)H||<n pou (üiiniiat 9. ooa

(fine tbf(hicb«t)ifitc nnb einen anlriltbbc'ucb Ipcbc-

mir empfongen: p.p.c., ol« feine leljtc Sühnenorbeit, fDnbtp:’

im« M. Cdooc iyeuiUct bo« Schoiiipiel „Le divorce de

Juliette“ on; bet junge 'flotroeget ©unnot .^cibctg firiltc

iid), ein ncuefter Bonn, uii« oor mit feinem „Äbaii

'Mlibo«*. Seibe Seiuchet miterhieltcn unä non bcieit’

oollgogencn öhcbtüchcii. öine oerheirothete irrou uc*

©täfiit gibt ihren giebbobet ihrer jungen ifreunbin gni

•Mlomie, um ihn b;fto iid)ctct für fich behalten gu fSnnc:

nod) eineuc 3ohte bemetft bie 'Jleuoermöhlte ben Semrt
unb nod) Jhrönen unb Sgenen gibt e« eine luftige 3ki

iöhtiuug: bie junge fftou jiegt, bie olternbe ©elict«

mcib geopiert. So roiH e« M. Oclone Seuillet. Se:

£)eibevg ‘iehen bie Einge recht onbet« ou8. ®er 'äRcnr

ift tobt, bie junge 'Bittroe lebt oon bem ©ebonfen an fein

frcimillig tu ber Sterbeitunbe bethciicrte 3reue, unb bo ix

erführt, bofr ber non ihr bereit« mit einem heitern, eirra

nofien äuge Setrouerte ftd) cinft gut bumpfen SommerSin:
mit einem fthlonfeit Eienftmäbchen Betgafi, führt bie h
feniituih uon ber 'Mlongelhofligfeit olltt Jbcole ou« glefi
uiib Sein pe gum lobenben 'Bohnfinn. iBieber fleht mc:
on unb für fich ift nicht« gut ober böje ; bo« Eenten moii:

es erft bogu. 'Sei SeuiUet fehlt fein etjehroerenbet Umftont
niebet ber Eolu« be« Sctnigc« bei bet öhrfthliefeung nod
bie ifortjehung bet flräflichen Segiehungen im ebielidicn !

Eomigil; unb bod) enbet oUea in f^ivonfbefanntet ®onite
Eos geringfügigfle 'Setgehen hotf)cibcrg ermählt, bie flüchtige

i

'Setinung einet fchiofilen Stunbe; bet 'MIann ift tobt, bit
'

fytou fteht im Scgtifr, tin neue« Sonb, halb no^ unbe
|

iDuBt, gu tnüpfen; unb buch (teilt fidj, auf bie blohe Koh I

rieht Don be« ©alten oUgu leutfcligcr ^jetobloffung, Seb
furi)t uub Bohnfinn ein. Bet hot nun Siecht, ffeutUcl

ober S)cibcrg, ber alte ober bet 3unge? 8m önb« feinet

£)b ber Sühnenrüeftritt be« M. jyeuillet ernfthoft gemeitd
i

ift? 3d) möchte gmcifelit unb neige gu bem ©tauben, fein j»
'

eben m ber ,,Eevuo do.s deux mondes“ etfeheinenbet Stomor
„Honuour cl’artist«“ )octbc übet« 3ohr in bromotiRtl«
lyonn oor icn« ouferftchen. ö« liegt für tfeuiUet fein emjt

hoftcr tHüdgugagrunb vor; er ift gong ber alte unb jung

loor et jo bod) nie. Sioot bie 3eit bet Boffenerfolge ift füc

ihn bohin; iein Kcileget, ^ei\ ©olmonu gdop, hot ifingft

DU aerger übet bie (äliorpcntier.Jiettome ergäi)lt, oon „Le
romau d’uu jeuue boraine pauvre" feien nid)t loeniga

ol« ‘230,009 Öremplore auf ben SUcheemortt gebiaiht unt
obgejeht morben. Eer eine oecarmte öbelmonn h»! »If« (oft

ben Diecteii Eheil bet gefer ber meitDcrgmeigten S$amUk
tKougoU’ÜllQcquoct an feine oblig frifirte fletion gefef^tU. ^
mit ift e« notbei; bie oerarmtcti öbeUente neben nuht mehr
ben 'Ion an. .^eute triiimphiTt bie fdimiclige jouftM t|Mn-
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feiten Mailre de forges mib luct mit ifcuidtt öloc^ljaiifi

fct)U^e tiufl, bei |d)iuöit bente jii Cbnct. ^mmeibin aber

ift aud) für bie jeiiie, bte gcidtmtiifte, pomabirute unb jaubei-

baft jc^iitU befebitc niiDolität bei bbfijdien M OclaDe iiod)

Staiim. SeuiUet, bet Pici) ntidimadaoU immer in litteia’

lifr^cn (Üienjen biell, bnt tine befonbeie Spcjialiiät in fiib

ausgebilbet: bie eibäimlicbiten @ejeOen, bie größten — nein,

fogoi bie fleinl'len Geburten meig er bunt) ieid)Iid)e Sln>

loeubung von atDjcnöi unb Wofdjui, biinb gut r<btnbt

Aleibei unb tabclloje megaiij bem lieben itubliFum ißi

gang d)ainmnte ÜBeltmänner auigiigeben. Sein Wonljoqe
Iticblt, beltiigl unb vciiud)t ben So^n bei von ibm um
4>ab unb @ut unb £eben @ebrad)ten im Tuet! gu morben;
bai ocibinbert ben liebensiuOibiaen ÜJtaun von (Pifen nidjt, fid)

bie iDot)lmoUenbe Sqmpatqie [einci veie^rliiben $ublifume
gii beiva^ien, unb menn ji^lirglid) bei angeblid)C houim«
fort, im legten 3<i>iid)enaft betebtt,jum lueictilid) rübifeligen

{iamilienpopa mirb, io ift oQc t&elt entgüdt unb .^eri

{jeuiUet täfelt oeildjmigt ob bei (itfolgei ieinei Sajepen'

ipieleiei.

Xieiei Spegialität ift er aud) in bem jebtvotben CUid)«

ftDd treu geblieben unb miebei qot fie fid) be>

inägit. tKoger von @ptnoq lögt fid) on ein fungei unfd)ul=

bigei ^efd)bpf veifuppeln, um mit ber raffinirten greunbiit

oereint gu bleiben. (Ir betrügt gnmr feine üiau, fie betrügt

jivai ii)ien Idtanii — mai tbutiV Sie beiben leinen Familien
ueifebren in bin beften ffoimen mlteiimiiber, bie Wäiinei
potuliien, bie Gattinnen faufirtn. Unb eiibtid) loetfl ber

braue Stöger oUe tifliipten gegen feine illegitime 5«unbin
Don fid) mit bem anniutbigen tBemerteii, bog er ntegt ber

teilte mor. teiiie brutalere Stoggeit ift niemali auf einer

!t)ßt)ne auigefproeqen looiben. jlber Stiemanb finbet bai
etüd unfiitlifl), Siiemanb ruft naig 5^ug für bie geobi«

felgte Ülloial. Sie Heute gaben gu feine 'Utanicieii, unb
luenn 4>elb Singet gu feinet ,etau tagt; ,3d) eimotle 31)te

Siefeqte, gnäbige ffiau*. fo ift bai bod) gum JUiffcii gai.

3n biefet gangen parfiimirtcn unb foigimtcn SUelt

oetnegmeii mit niegt einen eingigen maqren Ion, niegt in

Hilft unb nid)t in Sigmerg. ffcuiUet finbet gitauben, meil

man gern glaubt, mai man glauben mbigle; unb foUte

feinem legten Stüd ein längetei dtügncntcben befd)ieben

lein, fo mag er fiig bei Senen bebanfeii, bie ben figmaigen

iUtagen unierei (fiublilumi mit bitteren SHagigeiten in

neuiftet 3cit übcrlaben gaben. Sie Huft an Sügigleiteu,

an aromaii|d)cni Jlonfett lägt fid) gcioaitfani iiid)t unter=

biüden; bei gebtecgluge Ctganiiinus bei Surd)fcgnitti>

men|(gen bebatt ber bequemen etügen, bie igm bie golbc,Hüge,

bet iigitne eegein bcreitimUig geivagrt.

Unb bannt finb mit beim Sgema ^unnai ^eibeigi

angelangt, teegeii bie iUläniiei .bei unbebingten SHagigeit

ffigit er giogfalibtigei faliriicgei ^efigug auf. 3gn bünft,

„Ci lügt feiner fo garftig mie bie, |o umgeigegen unb bie

SHagrgeit lebcn, beim btt tilgten jicg nid)t nad) bem Heben,

bie fegen nicgl auf bao, mai uorgegt, bie benieilen iiiigt,

bog ber 'Uontag nicgt baffelbc ift mie ber Sienflag, — fie

ptebigen unb ptopgegeieii unb fegmagen bie ÜHagrqeit unb
|o oergefien fie guletgl, bag ei boo) menfcglicgen 3»goU
gaben mugie; aber ci gat leinen menfcgliigen 3><gaii unb
bann flegen fie ba unb |d)mingeii bie UHaqrgeit — aceuiat

roie ein Xtiebrab, bai fteg btegt, ogne bag ein Steibtienien

bttim iji — ei gegt ogne einen 3>n«d “ub nügt gu niigti,

aber ei tann Ungeil genug aniiigten, menn man ginein-

getatg."

3ii Stoimegen mirb bai Siiebrab ogne Sreibeiemen

unenimegt gc|cgmungeii. tUiagrgeit um [eben iiieii, focbcite

3bfen; äoagigeit, unb menn bic SHelt gufammenfiaegl, mUiget

Vjbinfon. 3bfen ift gu ipitituell, um fieg bei einem ibneiiben

Soilagmait lange aufgugalten; er tlopfle bie von ömu
aioing noeg fiegteieg ben „^bealeir cntgegengeftcUte ihtagr-

geil loigfani ab unb |ein piuicnber fyinger fanb gogle äicUeii.

Ui |d)iieb bie „tiHilbenlc“ unb lögt leinen falten 'Watetia.

Ilgen Stelling tagen: ,0 bui Heben lönnte fdjaii gang gut

fein, menn mir nur vor bte|en lieben UUäubtgern oeingont

blieben, bie uni armen bai {mui einlauien inil iqvei

ibeakii iforbening.“ Sjbrnfon bagingeqen nerrannte fteg

immer megt in feine ffiagigeitimanie unb fo finfter mürbe
om tenbe feine iloenitenglegre, bafe bie fttfigc Jiigenb

enetgifd) gegen ben griniuigemutgen ÜHanberprebiget gu

teagiten begann. Sai erfte etiteulid)cn

Steoction ift ©untior ^eibergi Stüef, in bem ei geigt:

„Segen Sie, mir müffen fegt halb Huft fd)öpfeii, unb .öuniot

gaben mit im Hanbe, unb ei ift uni 'Jtotg, baft mit ign

btoutgen, unb mit fönnen laigen — ladien, baft ei icgoUl

— unb bann güten Sie fid). Sie, mir fangen fegt halb an

gu laigen, unb bann gat bai Uicläcgtci fein tenbe, benn mir

finb gepfropft ooQ von Saigen, unb mir gaben nur geglaubt,

ei ginge nicgt gut nrt . .

."

tei ginge ftgon gang gut on; mit laigen, baft e! fgoUt,

menn ber Söagrgeitiprogen Stamfelg betb abgeiugrt roito,

menn er fig ali billotorifget Seinb jebet freien Hebet.

,teugung entpuppt unb mir oermögen nid)t mit gseibag'i

.ifielbin in ben „anbem” boi .tiinbetniB gn eifennen, bai

„bic gtoften Sigter unieter 3eit abgölt, eine luftige Äomö.'iie

jii fditeiben.” teugöne Hobige, bem c« nur on «alle feglte,

um ein 'Dtoliöre bei 19. Jogrgunberti gu fein, gat in feinet

erfgütternb luftigen Äomöbie „Le .\IiK»nthrope «t,

TAuvergnat“ bie uiibegrengte 2öagrgeiti|ugt betb beim

Ogtlappgeii gepndt; nag einet Stunbe gat bet loadere

ßgiffonet bet ÜHagigeitipitlen fo »ielc von feinem cigeni

baiüt bcgagllen auvergnaten bcrfglueft, baft er bic ^iSlfte

feinci grogen Sjetmögeni gäbe, um ben bilteien öcicUcn

loi ,ui ivetben. Sai ift einfag, fnapp, fiog, unb ein

gallifg gcllei Hagen verbirgt uni beinage ben liefen pgilo.

lopgiidien iterii, ber barin ftedt.

'Belg einen fompligirten appatat baut uni bagegen

.fieiberg auf! Sa mirb mit iqmbolifgen anfpielungen auf

bei 'JKiboi gülbenei telcnb gearbeitet, ogne bog man rc.gt

meifj, mogin bai gielt; ba iiiug bie nagträglige teniocifnng

von bei toten galten (Äintagiuntreue öt““ *nna ^)ielni in

ben 'Bagnfinn treiben, ogne bag man regt erteiuit, ou fie über

bic gcrttüinnierten 3beale ober bntg anetgogene .pqiterie

Dctrüdt gemorben ift; ba mirb fianjBiiid) taifonnitt, bentfg

pgilofopgirt unb gut norraegifg polemifirt , ofi luftig,

mancginal aug gciftieig. Unb oOei bai, um uiii )u be>

meifen, mai (Dina in einem Sag aiiigebrüdt gat:

„So gegt ei, menn oettOdtc Heute fommen unb bie intii«

täte üotberung präfentiien;'' bai adei, um uni ju jctgcn,

bag bie f|)litleriiadte 'Bogrgeit nur ben mirfligen, Ben

egten unb ftarfen 'Utenfgen taugt, magrenb fic bai mitunter

motfgc, aber bcgaglid)e (ülüif bei aUgemeingeit ierftört unb
morOet. „11 y a tagots et tagots“, lagt Sgonatelle.

Äömg 'IKiboi ift eine beagtenimerigc Salenlprobe

unb eine iröftlige terfgeinung obenbiein. ’Bie bet unietige

'Benuiritter gatten mir juoiel gefgetji unb getagt, mir

legnlen uni nag Sgrönen: ba tarn ittibinton. jbfen unb
ade bte anbeien; nun ei genug ift ber müiten Bagegciti.

gafgerei, nun mir in ^efagi ftegen, bai ^lud ju verlieren

unb bie i^reube am Sajeiii, mit bem 'Berniuigitranl im
Heibe unb ben rabifalen i^ltoerbefferungiplänen in bei

j^anb, nun fommen bie .peiberg unb moUen uni mieber

bai Hogen legren, mie iqre aitvoibeni uni bai gürgten
gelegrt. tetn megielnb 'Beben, ein glilgcnb Heben; |o treibt

ei am faiifenbeii 'Bebftiigl bet 3(it ber teibgeift; |o miU ei

aug bei Xunftgeiit. Unb bie ba mdgiien, bie Bagrgeit,

bic abfolule, obieftioe, )u gaben unb jii galten, fie mögen
fig magren. Ueber ein Aleinei loerbcn mir übet fie lagen,

latgen, bag ei fgoUt, menn fie bei uno ju Haube aug iud)t

bie alten finb, foiibetn bet „söunb ber 3ugenb".
@iinnai e^ibetg fütgiet fig nog; vor ber eigenen

^cfiiiibgeit, vor bei laugjenben ^bgenbmunterfeit, vor ber

rüdiigtilofcii Spottliift, bie ign ipocnt unb itagelt. (ir

niödite cbenfo tomplijiit unb Ubetiein, ebeiifo „tief“ fein,

mie feine 'Bibetfager. Stiiin boll ec lieg bei beii önaiijofen

’fitaffelfeucrmcrt, bei bcii üeinben lonbeiifirte Bfqgologie,

anftott bet ftifgen 'Ifatiir in fig fed ju oettraiicn unb
eintag jU fein, mie alle grogen Sigler mären. 3nng
Siegfrieb, aug ein Siotblanbirede, lernte bai fyUrgten nigt:

niii bligenbeni Sgmett fglug er ben Stagen, beg gifttgec
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^ud) bie ^ajeindluft jcrftörte uub bie Sebendfteubtftfeit. 9lbei

rrcili(^: .petbfig tft nid)t ber lacbenbe SicAfrieb, beii

roir erbarren; er ift nur (Bunnar, ber Vfebnömönn. ^ud)
ibtn TDtrb ein 6törferer ben bröuUtd)eii crftreilen

müflen — : ©unnarö Ärm ift ld)iDacb.

Äent

J^iemardi-Itnium bre Blabberatrüfrtfl- brei^unbrri 3«i<b‘

itutigfii Don äUilb^Im Bcbolj unb oier facfimilirten beteten be« 9teid}b>

tdnjlad. ^rrlin. 91. .v)ointaiiii & Qo.

4lon b«t ölet 'örUfen be* JÖiemarrf b<it ber erfte, ber

i)i>m 2. XfAenibrr 1849 balirt iß, ein flanj bflonber?«

jtlabberabatfd} tinr unbrionnme j^rbratbt, biirtb rotlcb^ auf

bui 9ftI|oltcn bei gens '3i4ntarif in ber TTranpferiyit ohne C4runb ein

unflfmfHfte« 8idil getoorfeii lourbe, unb ber bmnolifle tlanbebehnonti OUo
Don Stdmarcf'Scb&nbaufen forberte tiirrfrir &eiiut)lf)uun^, inbetn er

fl[et<4 £batfa<ben onfDIirte, aue benen b^rnarAe^t, bag feine @efd)Ieebte*

anqebdri^en ßd) in ben ^ranjaienrämpien tabeilo4S bmonunm baben.

Ür erflÄrl, boB et Ätanfungen feiner f^amilie nii^t bulben loerbe.

roäbrcnb et Ungrißen, bie feine $eifon belreßen, nicmaU mit anbemi
'fUitieln bet 9(bii)cbr begegnen nierbe, old falc^en, meiere bie 4irrffe

geivAbmt lann.

^efamiUi(b ift er biefem ^ragroinin ni<bi tieu geMieben. ^n>ar
begegnete er no<% im 3a^re 1662, ale er WinluerprSflbent geworben
war, felbfl bMarttgen perfönli<^n 9lnflrißeit mit bemfeiben aSitlel, bnd

Sofrateb bem Ärlilopbon«^ gegenüber ^ur 9tmvenbung gebradjt Ijatle.

3n brn iBdjaulcnftem ber ^JbalograpbeniÄbeii waren einige Äarifaturen

ju feben, bie man ebne jebe jfeftbünigung alb unottflünbig unb albern

bejeid)nen mufe 53ie Ißolijfi enliernte Fie febt i<bnctt; ber Winifter«

ptdfibent aber rrfebien pirfdnUd} im @eßbäftdlofal beä ‘Verbreitere, unb
erbot ß<b, Inbem et bemfeiben aubbröcflidj Strafloflgreit |uficberte, ffir

feine Sammlung, auf bereu VoQßänbigfelt er balle, ein ^templar.

®ie IReibe berienigeu bie loegen ©temanf'SJeffibigung in ba«
Qkfi^ngnlb monberu mubien, niirb nach meinen tterfünlidben ^riune*

rungen erüffnci bureb einen Stecbtdanwalt Vtebemoeg in Stabe, einen

Wann, ber ju ben entfebiebenen tliibängern bet oiidroärtigen Voliltf b«f

dtei<bbfan»(crb gebürt batte, ober ben liberalen Stanbpuntt uidjt oer«

leugnen modjte. ö4 wirb im Sobr« 1873 gemefen fein. SBie f<bnf[I bie

glutb jener Vrojeffe anfdjwofr. bie fetbft einen SSanii wir 'Koiumfen
niebt nerfcbonle, ift in allgemeiner ({ctimerung. 91iKb ^tlabberabatfi^,

ber Idngft in bad tiager ber gläbrnbcn Verebret beb Steldjbfanilefd

ftbergegongen war, iß nii^t uerfiont geblieben. Öt bat im 3öbr 1878
wegen eined Vilbeb, bab bmte ben (iiiibrud ber grüßten .vtarmlafigfrit

niad)t (Seite 119), eine Örlbftrafe erbufben infiffen.

S)et Älabberabatfcb bat 9lUe4, waö er nom 4. Dlonember 1849
bid ium 23. Siarj 1890 in 'ibilb unb iüort über Vifimard gebradjl,

in einen Ouartbanb iufaminengefteUt. aaß aileä^ bag mandjeb weg<

gefaOen iß, mai auf minber wiebtige (S-pifoben Ve^ug batte, wirb man
jo blDigen fümien 91bet icb ßnbe eine üiide, bie mir ftbmerßitb unb
unbegmiUeb iß 3u ben ieflm Vilberu, bie ber Alabberabatfib jemals

gebraibt bat, gebürt eines, rodebeS 4>eine
'0 (Schiebt oom j^icbtenbauui

uiib ber Valmr auf Viemord unb !^oSfer onwenbete. Seibe ßeben ba^

balb 'itlenfibenßgur, balb ein n<b briaubenber Vaitm unb betrachten ein*

anber mit febnfüdjligeii JBUden (iS fterft in biefem Vilbe fo oiel

Vbdntaßf unb groteSfer .£)umor, bafi es, wenn trgenb einrS, nerbirnt

bditr, ber Vergeffeubeit eiitrißen ju werben. SoÜte burtb bie 21 hS*

laßung biefeS VifbeS wirfliib in ‘^tergeffenbeit gebracht werben, baß eS

eine ^t gegeben bat, wo SiiSinard Ticb mit liberalen ‘Kännern unb
3been oußiehtig befreunben FonnleY

Alabberabalfib bat bem t'anbebelmann oon ViSmard, bem Vunbes*
tagSgefanblen unb anfdnglicb bem OTinlßctprdfibeuten mit blutigem

.V>obn gegenöbergeßonben (ir gibt bamit bie üßentliite Wrinuug
wieber unb Jliemanb Iß beredbtigt, fidj barübet ]u wunbern. (}S Ift

faum anjunebmen, baß er fetbft wen bem Umfang feiner fftnillgen

yeißungen eine iulreßenbe VotfleUung bolle; baß ne ein anberer hätte

haben fallen, iß unmöglitb. Seit bem 3abre 1866 gibt baS Sitibbiott

feiner Vewunbening einen unüerboblenen HuSbrutf, aber ftet^ omtt.

mifdjt mit fibarffr Äritif ein)elner Wnßregeln; feit bem
erfiirbt bie rfritif oatlßänbig.

fTer leßt erfolgte :Mödtrttt be« ÄetcbSfanjlcrS gibt ju fo oielci

potitifeben Fütterungen 'flnlaß, baß eS niiht angemeßen erfe^int, in

aus tCnloß eines Vilbcralbmns ju vermebren. äs mag ertaubt frrr

ben Vlid auf einen onberen Vaaft ju tießten; ber S^ecßfrl in ber äußern

(frfebeinung Visntord'S wirb bureb blefe Vublifaiion feßr onfebaalid

gemacht, friiberen 3abren trug er einen Votlbart, ber bie Cßaicl

tenßifcbßen ^b^ßt brS ^fiebts, baS .iQmn, bie Partien um ben SMm»*

nerbüQte. 9(IS er fid) tm i^eptember 1862 beu Äammem als !S^mt^rr<

präßbent uorfteSte, erfcbieit feine in bürgerlichf JUeibung geßfiUtr C(e-

ßolt ((ßlanf, weit fie fi^ mit ^l/gan.^ bewegte. Xer Vo0bart toar g^

faßen unb nur ber Sebaunbart ßeben geblieben, dt machte ben tfia

bnid eines ^ianneS, ber Heb noch mit 'itergnögen auf .^ofbäDen uar

äbitltcben 1$eMlid)feiten bewegte. XaS tüuge ^tte einen lebbaften, bei

freimblicben Wani, Xus fpärlicbe, aber gut arrongirte .(jaar batte no4

feine bunße '^arbe Von ba ob bat er ßcb uoc unferen 91ugeit aUmdblid
oenoanbflt; bie Keßalt würbe Immer breiter, bie .f>altung ftrenaer. bt?

3itge nabmen einen immer bditeren Sbarafter an. 'Xie Vrrg angenbei:

bes Vlaiutes ßng an, fid) in feinen auSsiiiprecben X>er Unte:

febirb, ben bie Vortraito beS elften ftonful« Vonaparte uub bieienigr-

beS .ßaiferS 9)apolcon aufweifcit, wirb uns auS ber (iniroicfl ting uer

ftünblicb, welche bie 'ViSmardS not unferen 9lugen bureb-

gemacht haben.

ürm't Xobm, ber ben ((lab&erobatfch wöbrenb ber längßen
feines VeßebeitS geleitet, war ein Wann non feinem poUtifchen Vrr-

ftanbniß; auf ihn trafen bie 'Borte Vfaten'S )u:

Xoeb wißft Xu glänzen mit beS Bißes Strahle,

•ftrebenj' ber Änmiilh erft bie rfauberfchale

Ijr bat nicht allein ben £e|t rebigirl, fontem aud) bem
Bilbelm Schi^ll bie beden 9turegungen gegeben, bie biefer nad) Xobmt
lobe fchwer nermißle. Xer itlabberabatfcb bat mit biefer (fbiiion oi^

oUein eine täefchicht^ Visnunfs gegeben, fonbern auch ein gutes

non ber Ciefcbichte fetneT feUift geben müßeu. (ir behauptet, berVU-f

geblieben \u fein; burüber Ift 'iRichts weiter ju fagen, ba bem tiefer felH

bie Wittel an bie 4*^nb gegeben flnb, uui }tt urtbeilen.

W. 3R.

l^tr Srßrrlningni {ur Crnniiibung rinn ribgcnörordirn Bod]

l'diulc l7öft—IM74 gearbeitet non L>r. jfarl Weifer. 4)em. 18W
K. 3- 3«'6

Xle ßlrage, ob ber «üittfel 27 ber fcbweiirrifchrn VunbesDerfoßue:

tm Sinne ber (Mtönbung einer eibgmüfßf^en Uninerßtät neben bes

Volpiechuifum ober im Sinne ber Unterftüßung brßebmber fantonoUr

.^ochfchnlen ousgebaut werben foU, wirb neuerrbingS wiebcr lebhaft br

^iibcU. Xie Bünfihe ber Vecfechter beS 3&^lü eines ^weiten großes

iniffenfcbofUi4]rn (SenirumS non eibgenüfßfchem (ßbarafter unb bie

Wahnuiigeu ber fübler benlenben Vnftifer, noch bereu 91nß^l ber

rechte Wouieiit feßon nor mehr olS einem halben 3abrbunbert oeipou

worben fei, ireßen habet aufeiuanber. (£s nerlobnt 04 ßbenfaH«, bec

(^aug ber Xfttge btlonfeh nerfolgen, was in ber rteiuen Schrift nos

.ß. Reifer mit (Hefihtd burchgrf&hrt worben iß. Xer Verfaffer geht out

bie 3riten ber belnetifchen bkfcQfcbaft pirüd, wibmcl bonach, toi« ßth

benlen läßt, ber XbüNgfeit ^tapßr'S, beS ilnterrichtSmcnißerä ber

helneltfchtn dtepubiif, eine auSführlithr Betrachtung, betrachtet ben Ber-

luch non 1839. bie fflrünbung einer eibgenüffifcheu vochichule auf ben
Brgr beS Vertrages eiu^lner Kantone pi bewertftrUigen, unb gelangt

alSbonn jur ^efchichte ber 'Bunbesnerfaffungen nou 184B unb 1874, kw-

bei ft lehrreiche 9luS}üge aus ben bezüglichen Xebotten einßicht.

a. €t

Xen jFrniiibrn milrrcr .Sritlrtitifl, bir itdt auf rntTer

(ÜiTiidirn füt' dir Priludtung der „BatUm" bei bttflm
Qtunialblvrdircl ürmitl|l Iiabrii. fagm mir utifern Brr*

Miiblidillcn HrhAlitioi. »tr

SfiJRiM<»Tll^Kr W<bdl:/Kt: Clttf in eVilm- r(»it otm ^ v<cntaiin m tk-cUn bVN'. ^

Digitized



Nr. aa Berlin, iien 12. B)n;il 1890. 7. Jafirsaiis.

Die Dction.
IDor^Bnrdjrift füi^ Jjifllififi, ©olftamirfljfitiaff unö liHerafur.

^iftauSaegelien Don Dr. $arfl{.

5tcmmtffion4*Seriog oon 6. ^ceiB«iiii in ^Serltn Sfut^ftroB« 8.

Icbnt ^oinmbttiB rrfd)vinl rtn« «»n 1%-i Boom
MbSRncntalBprft« |Bt BBiiir4 l«RB mb Bf 8trrc<(b*MB9«rii btlai

Bc|a0r b«nt btt foB (Inet JPeBm^iblto) ober banfe bin Biui^^aRbtl IS Kk
tiUlTK« (S*/4 mtu 0txr1<(tl^lti4). ffr bt« anbtrn SInbir br> »tllpoß*

oirtiit« btt BrtfinbiuiB usttr Xrtv|b«nb 16 BUrk }l%r(tiS (4 Berk vtnt»(*

fUrrUib.) — Infttttantprtia pro 4-0rrpxUtnc CntOBil'lcHe 40 Xaflripc

Rtmnl bii XnBbBctn-CxpcbUlflR pon Inbolt SlB((t, Btrltn SW, Itrafiltmtt'

Bnlt 4S nnb btrtn lUUlnt mtpeprn.

2>ir 9totlon ifl im 9ofl)Httmfl<>ftalQlog pro 1890 untn Nr. 4160 rlngetragm.

Jnfjalt:

SBiK^rn&beTfi^t Qon * «
*

l^ine neue Stern. iBon • • •

2)fr QcbifHinbiflt 9Ra|imo(art>riietag (Sc^hift). 9)oii Xb- Slorlt), SS. b. 91.

^ie Organifation ber 8lei44regirrung unb bie $orteien. I. ^on
^ugo ^reu6

2)ie Ü^i|er(onQte. Von 91o;imiIian .{)acbrn.

•Veinric^ Don S^brl'« brUtrr unb vierter Vnnb. Von VtofeiTor

Gonftontln VuIIe (Vremen).

.Böniglid^ee «Stbaufpiel^ouS: Der Sturm. — Verein freie Sültne: Die
$antilie Selicfe. ~ Stuf bem ^eimroege. Von IR. iSent.

t>tT Vbbnif MaimtlMKe krtir<( Hi unb ofkoltrl. JtboB

tut mü dneabc b«t CBtOe.

polirifdie IDodicnüberfidit.

2>(t Jlatjti bot eint KabinetSoibre eilalfen, btt ftd)

Atpen ben im Offijietforps ntnbet; Re Witgt
mit ben Statten:

.3* n>ünf(l|( oon tub ein jrttt Slflnrr CfftjHR nmt)
rrfADter frineO Acbnil irob toerbe. Sem überbanOneliinentien
vn(u< in 6er ttrmee mub ober mit nUem Qmfl unb 9!nd|biu[{ entflenen.
getreten loerben.“

riie %nfd)iänfuna Ixti flbeittiebtnen S>obllebenb Ijal

ibte ritllid)« Sebeulunfl; bet Gbatoftetbilbung bet Dfitjiere

fann eb nut tu gute lammen, menn eine DetiDeictlldtenbe

(Htnu6fud)t nio)t tu ben (^gcntbümlidileiten flebött, bie einen

gflnftiaen Soben füt i^te entfoltiing im Cffijietflanbe Hnbcn.
Wan lami ben mag nnfeteS itbiaen Aaifetb nid)t lefen,

Ohne flii) fllei(b,)eitifl bet 'Borte ju etinnetn, mit benen Jtailet

Äriebtid) fid) bei jeintt Jbtonbefteiaiino an ben Siitften
Sibmatd fltmanbt bot. 3n jenem Stbtirtftüd, ba« ftlr eine

ab)u futjt SttgitTuna bab Stoatamm entbielt, roieb Aaiiet
Änebriib out bie (Ätfabten bet ^lolbbilbuna bin unb auf
bie fo bfiufiq mit ibt netlnürfte 91tiauna, in einet öngeten
alanjboQtn Stbenbfabtuna ^ob fQt geiftiae Setriebiauna
ju iuibtn. 6t gab leinen flniebauungen bie iolgenbc Sotfung:

ift 9Hein 2MQr. bog feine <S«Iegcnt)ett oerfdumt mcrb«, in
bem 6nmUi4^n Dlenfte boljin ein^uioirfen, ba| ber Verfuebung
unoer^Uni|mäi)igem ttufmonbe mtgegengetrden mrrbe.*

Sie ablid)ttii feineb '8atetb juebt Xoiiet SBilbclm, nmb
bab Cffijieifoipb anbettifft, jebt ju oetroitfliiben, unb biejeb

Siteben ift jroeüellob mit $reube ju beqtüben; eb loitb

nut feint 6tgän,tunjt finbtn mUfftn, inbtm Sie bffenilicbe

'Wtinung nun aud) ibteileitb biefen @ebanfen aufgteift unb
olb Wabftab (pt ibt Uttbeil aenoertbet.

Sotnebm unb oetf(btoenbeti|(b fingen bei unb an Segtijfe

.

)u fein, bie ganj nabe aneinanbet gtentten, ja bie fagat in

lleinettn ^teijeii alb jii einaiibet aebötiq beltaibtet iDUtben.

Sinet betartigen ßnltoidliing inadQt eine einzelne Kabinetb.

otbte oDein nidit ben @oraiib; um bie Sitten gu önbem
miip bie bffentlicbe Suifaffiing Tid) umbilben; aber bieje

Umbilbuiig bet anjd)auiiiigen fann laobl unter Umftänben
bejibltunigt unb gefbrbert nerben, menn bet 'Wonateb ielbft

feine Stimme erbebt unb uot adern, loenn bet ^of unb bie

$offrei{e mit ibtem Seifiiiel Darangeben.

6b gibt in einem 'Solle ftetb gemiffe Sibiiblen, bie

ibte ^nblungen nid)t Don ibtem felbitönbigcn Urtbeil ab<

bfingig machen, fanbcni baoon, loab alb „guter Xon* gilt.

@ebbttc Cb jum .gutenSan’, bafa DotaUem jungeCifijieie unb
junge Äotbbflubenten — bab bttrgetlidie ®egenftüd jener— ein

jud)tlob Dcr|d)iDenbctifd)eb Seben fAbttt». fo lonn nunmebi fid)

eine liefgtbenbe aenbening nut DoU^eben, menn bet mobU
meinenbe6claBbeb.taiierb aotbilblidbeXbottn jeitigtunbmenn
bonn glei^jeitig bie Sffentlicbe 'Weiniing jener Ibreije, auf
melcbe bie „feubalen“ jungen )petten ju Odilen gemobnt
finb, mit adet Sebötfe eine ®cen.)liiiie jmifiben Doniebm
unb aetjibmeiibetiid) )u jieben beginnt.

6iiie loeilcte j^olgc beb laifetlicben 6tlaffeb liegt batin,

bap bab Offijierlotpb niebt mit einen aiiftog fttt feine innere

Umbilbuiig erbblt, fonbern bab gleid)]cttig aud) bet jtreib

eriueitert, aiib bem ber 9lad)imid)b bet Offiziere entnommen
metben lann; unb getabe bie iltage ber 6rgänjung beb

Dffisietfotpb fdjeint ben Dornebmften aiilob fflt bie failet.

liebe aeiigetiing g,eboteii jii bobeii.

6b geigt iid) bitt iDiebetum, bog bie mobetnen
bciiiofcatifdbeii Sollbbeere, bie auf bet adgemeinen Sebt<
pflid)t beruhen, mit 'llotbiDenbigleit bie 'Betbreitunfj libetaletet

aiiifaffuiigen im befolge hoben. Sab 'Soll in 'Baffen
lögt fiel) nicht oubfeblicplid) oom abcl befehligen; aud) bie

bütgerliebeii Kteife mttffen b>><guge}ogen metben, — bab
betont ber laiierlicbe etloß aubbrilcllid) ; unb inbem bet auf.
iDoiib betOfniiete befebtänft roitb, bietet ficb oud) füt roeniget

SegUterte bie WbgUcbleit. fi^ btt bübeten militäcifcbeii

goitjbabn gii loibmen. SBie ein 3ebet Solbai ift, bet ficb

fbcpetlicb baju eignet imb bet feine Uiibejcboltenbeit beraabtt

bat, fo mufe auch Offigict lein länneii, bet füt biefe

Stedung bie nbtbige 'Silbiing unb bie natbmeiibigen 6baraltet.

eigeni^ajteii betibt; fUt bie Seetbeibigung bes 'SateclanbeS

mub jebe oetroenbbate Ittaft unb jebe oeemenbbate 3'dedi>

gen;) nubbat gemalt metben. Sieie aufiajfung eticbcinl

Düdig felbflDetitSiiblicb, unb bet laifetlicbe 6rlab etiniiertc

„siiiizea Dy Gijogle
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mii baran, nie meit n>it vom £eIbftveiftiSnblid)en vielfach

noch entfernt finb.

@ine einzelne i&^enbunq in beni faifnlic^cn €d)riftflOd

bot no(^ befonoerS ben St.loR. um erneut bie (jriaIjninR )u
madjen, bafa Oberfommene ä$orutlf|<ile bei unb in oemiffen

Jtieiien etfd)redlid) tief Tt^en. ^n bem Siloffe bee Jtaiferb

beiBl eb:

34 frbU(f( Zrigrr brr ^ufunft Writirt ^nnte aud) in brn
i&öbneti foli^rr ebtfnmertbni bfir()cTti4rn päuffr, in bmrn bir 9ieW
Jtbnig unb !Üatfrlanb, fin tpatmrtf .^erj n'ir brn 6olbdlrnßanb unb
(briftU4< ©rftttung flrp^lrql unb anerjegm rorrbrir.“

jlonfeioatioe Heitunnen (gaben moblflefötliq aiib bem
SBetlonflen nach „dgrifHidjer ©entliiiift" beraueiefen looflen,

boB bie Suben »riniipieU non bem avoncement ju Cffi’
jieren auboefdgloffen fein foKen. (Sine foldge auffoffunR fleljt

im SDJibetfptud) mit unterer Serfoffung unb mit bem mo>
bernen ©efßbl für ©eredgligteit. ®a eb in i^ronfreicb, in

Stalien, in Dcfferreidg oftioc jitbifdge Oifi,giere unb jraar in

ben beiben juerft genannten Siönbem felbfl in ben bödgften
Gbargen gibt, fo toiberlegt aiidj bie praftitebe ürfabrung,
ma« tbeoretifd) im neunjebnten Sabrbunbetf löngft alb falfdg

erfannt motben ift; unb nie bie Gntioidlung notbmenbig ba,gu

(icfübtt bat, bem bürgetlidgen Offijier neben bem abligen

immer breiteren Olaum in ber beutj^en armee ju genäbren,
fo mürbe e« oudg nur eine Srage bet 3eit fein (flnneu,

mann ber 3ube, ber Tuh baju eignet, in bie Sefcblbbabet-
fteUen beb ^eereb einrfldt. .^leute treibt bie ,Äreuj>3eitung"
.nodg mit einem Gieneral beoq ober Gobn ibreii Spott; ober
ba Silben unb jübijebe gpröfelinge beieitä iDiinifiet in ben
veridgiebenften Staaten unb oudg in i'teuBen geroefen Rnb,
mae bie „Ateuj>Seitung‘ gleidg unerbört finbet, fo löbt fxb
roirflidg nidgt a^eben, lootum nidgt gletdgfallb ein Gobn
feinem SJaterlanb ol« ©enerol friegerifdge ®ienfle bereinft

leiften (önnte. 2öit finb jubem febon auf gutem JSege, beim
audg 6min $ojdga, bet für unb mit ben 'Stoffen ein ofti^

(anifdgeb 9leidg gtflnben foU, ftoiiimt jo oon Suben ob.

®ie ÄolonioIpoUtif ift in eine neue 6ntioidlungs<

pbofe getreten. Dr. Meters bat Oiadgtidgten an bie Hüfte ge-

gonbt; et lebt unb eS fdgeint jmeifetlo«, bafe et auf feinem
Suge in bo6 Snnere Itertröge mit eingeborenen ^ettfdgem
abgefebloffen unb „Gnoerbungen“ für Seutfdglanb votge-
nommeii bat. $ojii fomnit, bofe audg 6min ^ofdga mit
ftorfeiii ®ef olge im auftrage beä Seiitfcben Steidgeb einen Hug
in ben bunfeln Hontinent hinein antritt. älteldgeb 3>el ibni

gefebt motben, ift ftoglidg; bodg (ann man ficbei annebmen, bob
et gleidgfoüb (oloniale Groberuiigen anftrebt. ®ob utfprüng-
lidge Sibmoterfdge Aolonialptogtanmi ift alfo in aDcii feinen

Ibeilen oetlaffen; bie beutidge Btegierung befdgräntt Tttb niebt

batauf, teil ^lanbel in übcifeeiftben ©ebieten bort ju idgflben,

100 beifelbe beieitb feilen gufe gefafgt bat, fonbetii fie fudgt

öroberiingen mit bemaffnelet jponb ju mattgcii, unb ob bet

tponbel in biefe ©ebictc bann nadgfotgl, bab mitb ber

ifufunft übetloffen.

®ie traurigen Gtfabtiingcn, bie granfteidg mit biefet

fUletbobe gemadgt tgat, finb häufig genug gefdgilbcrt motben;
ober eb genügt audg icbon, menii mir einfadg bei ben

heiniifibrn Sehren bleiben.

Seit einem Sabre führen mit feht in Cftafrifa Ärieg, unb
nidgt einmal in bem fdgmalcn ftüftenfttidg iinferer Sefibungen
haben mir burdg ergebnibootlc Siege oöQig georbnete ätcrhalt-

niffc her^iifteOen veimodgt. 6ine aiigenblidlidge iKuhe liefg rnb
nur eneidgen, inbem unfer ©egner, ber „tRebefle“ ®oiiü-gc)eri

jii ©naben angenommen unb in feine alte SteQiing miebet

eingeiebt motben ift. ®iefe aubfühniing ftheinl (lug jii

fein; aber einen Semeib bafUr liefert fie gemiB ni^t, boB
mit im Staube gemefen finb, unfern ©egnet ju bebingungb-
loiet Untermerfiing jU jroingen. Steht eb fo im nörblidgen

®heil beb Hüftengebieteb, fo (onnle bibhet nidgt einmal bei

Iterfudg geniaeht meiben, bie fiiblidge Hüftenliiiie jutüd )u
erobern. $ab ift bab GigebniB bet (riegetifihen Semühungen
eineb Sahteb, unb mit biefen emflen unb iiiietftbulichen

Grfahrungeii hinter unb foll nun bab Stognig einer mtlt
tärifehen Gfpebition in bab Snnere unternommen roeT^e^

6in 3ug in bab Snnere gleicht einet Spefulotrori
beten enbetgebnife Jliemonb audg nur mit einijet Sidgerlge.'!

voiaiibfehen (ann. SnnSchft ift eb gfinjlidg ungeivtB
ob bet äuherc 6tfolg, ben mit einmal nomubfe^en
moüeii, bet 9Rühen unb Jtoflen merth ift. ®ann ober
berihen mit. mit bie 6rfahtung gelehrt hot, in ®eutfd)Ianb
gar nicht bie Hrfifte unb Hopitalien , melche gcrieigt

finb, in fchmierigt (oloniale Unletttthmungen ftei) hrnein
iu mögen. ®ab ift eine ®hatfadgt, meldge bie Holoitial-

fdgmätmet bebaiietn mägen, ober bie oothanben unb i«hr

crflätlidg ift. Unfert Aoloiiialpolitit trägt beii (Sharaftrr
eines Sportes unb mürbe finanjiell bisher — man farm
fogeti— 0011 SBohllhätigtcitbfpenben getrojjen; bet geiclgfiftlithf

UnteriiehmungSijeiftmaiibtcfiihben Holonien nidgt cmftlictg ju
aus bem geht einfachen ©tunbe, meil für ihn meit roentget

gefoht. unb müheoone Unternehmungen in bet Sähe ficb ob-
micfeln laffen. an biefen burdg bie hiftorifdge ©nlroidlung
gegebenen ®eihältniffen (ann ober oon heute auf morgen
nichts geänbert loerben.

Gin Sdgritt meiter führt bann ju bet Snnägung
mitb es überhaupt gelingen, ein auch nur einiq^-
moBen anbaufähiges gelb in afrifa )u eräffnen? .r-.c

Gifahriing fpricht bagegen; bie älteren euiopöifdgcn
Holonien an bet Oft- unb ÜBeftlüfte afiifab hoben
eitler ®lQlhe nicht gelangen (ännen; ouch bab riefige

G^periment beb Hongoftaateb mir(t (eineSmege er

niuthigenb; bie (limatifdgen unb Sobenoerhältnigge ent

fprectgen bui^aiib nicht ben elften .Hoffnungen unb immr;
neue (riegetifche ®eimi(flungen hemmen felbft eine bUrftige

Gntmidlung. 6b fcheint (eineSmegb aubgefdgloffen, bog bie

menigen cutopäifdgen Stationen im Hoiigoftoat eines Soge;
miebet hinmeggefchmemmt fein merbeti, mie bie englifdg

ägqptifche .Herrfdgaft im Suban unb mie bab Seich iämiii

®afdga's. anbecerfeitb ift eb audg mSglidg, bah eb 6min gat

ni^t gelingt, felbft nur oorübergelgenbe ^olge ju erringen.

Hidä-itafdgo unb ©otbon finb mit Brrneen in Snnetatrila
Deiiiidgtet motben; 6min (äiinle oon einem gleichen Sdgid

fal ereilt merbeti.

Sun ift es jmeifellob, bah auch ein Staat untcc

Uniftönben in ein gemagles Unternehmen eintreten bar
bann nämlidg, menn bei Siegebpreib in einem SicrhällniB

u ben Opfern fteht; aber ba eb oällig unbe-

annt ift, ob bet afritanifche Siegebpreib auch nur einen

Pfifferling merth ift. fo fnib mit im Segriffe , ohne

itgenb eint fidgeie aubfidgt auf älortheile, fchmere Sorgen
auf unb JU laben. Sab follte ein Staat nicht. 6injelnc

ober audg ©efcQgdgaften mägeii auf berortige abenteuer |tai

oiellticht einlaffen; Fie (oniitn in jtbtm augenblid fidg ju

rfidjiehen; uiib bähet bcaudgt bie englifdge Stgietung mein
prioate Uiiletuehmec als (oloniale Pioniere. Gin Staat

bagegen, bei mit itgenb einet feinet Unlemehmungcn Sdgiff.

biudg leibet, fegt fich btt ©efahr aus, bah bitfeb eine ^ab(e
auf feint Stellung in bet '£Selt überhaupt ungünftrg ju

rOdmitd.

®ie afrifanifdgen Unternehmungen, in bie mit une
einjiilaffcn im Segeiffe ftehtn, bergen fdgiiehlidg noch eine

meiteie ©efahr; bie ©efahr einer Hollifion mit englifdhen

Sntereffen ober bodg einet itübuitg jener guten Sejiehunjen, i

bie augeitblidlidg jmifdgen ®etlin unb Sonbon oorhanben itnb.

'Bie fdineü in geciien ©egenben berartige ®ecmittlungtn
eiitftelgen (ömitn, hoben mir in bei Samoafioge erlebt; ein

loenig llebeceifet, ein menig H<gr, ein menig UngefAidliA-
(eit bei ein paar untergeoebneten Organen unb ein Hoitflin

ift bo. ®ie Sioibebingungen für ähnliche Sdgmierigleiten

fdgeinen aber in Oftafrita butdgauS oorhanben ju fein; eine

englifdge Gjpebition ift in bab Seeengebiet imterwegb;
6miii pafdga foü ein gleiches 3iel fi<h geftedt haben; imb
es (bunte bähet nidgt überragdgen, menn in Htttje empe
üiioaliiälcn fidg hrrausbilben.

6s märe nun eine thbrichte Uebertreibung, moflte man I

biefe 'Diöglfdgleit unmittelbar ju einem ernften 3bno&lfldB
i
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jitrifciien Snfllanb unb 2)tut14I<>nb aufpu^cti. 2>aS nic^i;

aber 93<tftimmunfleii, unbequeme ^nteiquen, 3<ttelunqcn

föiinten r«b ergeben; bie Sn^länber tinnten eb fflt jtoed=

itiägifl era<bten, unb in 8fnfa €teine in ben SBefl ju

toerTen; mit fSnnten geneigt fein, bieb ^eim;iujablen, unb
id)Iiegli(b ift eb unsermeibliib, bafa betartige Steignijie aud;

auf bie eutopäildje ^olitif ^utDd mitten.

X>ie dellung Stalienb im Steibunb mitb abet mefentlict)

burd) bie Rottung ^nglanbb bebingt; benn bie geftigteit bet

gtiebenbaQian) beruljt jum Sbeil mit batauf, bag ein

iDeuticblanb unb bem £)reibunb gOnftig gefinnteb Snglanb
bie italienifdicn ttüflen unter Umftänben gu befd)flf)en bereit

ift. @b erfibeint unb habet nidit jmeifelbaft, bog (yllrit

Sibmard im .^inblid auf biefe tDibglidjfeiten atb erfte Sfot’

bebingung ffir bie beutf^e $oIitiI in Sfrifa ein aufriebtigeb

$anb>in<;^nb=geben mit Snglanb oerlanqt bot. Unb btefe

gute Srabition bet Sibmatdfiben ^oUtit für gmeifelbafteften

@eminn gu gefübtben, etfebiene unb ginglicb uetfeblt.

gOt ben 6. Wai ift bet Sieiebbtag berufen motben;
fibet bie flufgaben, bie ibm gefteQt metben follen, fmb bib>

bet nur mebt aber meniger oerbDigte @etQd)le serbreitet.

S)ie ferbifd)>bulgariftben iBegiebungen geftalten

Tid) immer gefpannlet; bie @egenffibe hoben bereitb eine

foltbe Sebroffbeit angenommen, bab Ceftetteid) in Sofia mie
in Selgtab gut Sefonnenbeit bat mahnen müffen.

(Eine neue Sera.

aDe SSeft ift batfibet einig, bofe febt — nad) bem
Wlidttitt beb irfltften Sibmatd — eine neue aero in bet

beulfeben $oIiti( beginnen muh. aber niemanb uetmag einft>

meilen gu fagen, meleben Sbatahet biefelbe haben mitb.

6b ift auch nicht mabtfcbtinlidi, bah fdion bie nädjfte

3ufunft in biefet ®tgiebung idarbit tdjafft. ®eutid)Ionb
mitb oielmtbc onfcbeinenb gunSd)ft nodj eine politifcbe

Sturm’ unb ®tangpetiobe butcbgumacben haben, eine

®etiobe bet groben Snläufe, bet boebbergigen afpirationen,

bet meiten ®läne mit unberechenbarem Subgang Slb
bbehfte 3ielpuntte bet StDrmer unb ®tdnger tauchen bereitb

in bunfelen Umriffen aufi ein grobeb beutfehaftifanifebeb

Sieicb unb bie Seglüdung ®eulid)lanbb butcb ein .fogialeb,

jfbnigtbum. 9Bir fbnnen unb bet pottiolifchen ®efotgnib
nicht entfd)Iagen, bab betattige phanloftiiche ®läne, menn
fie meiter um fid) greifen foQten, bem beulfd)en itolfe ibeuer

gu ftehen (ommen metben. ®iefe Sefoignib erfdieint um
fo mehr gerechtfertigt, alb offenfichllicb einflubreiche ffreife

bemUht finb, bem beutfehen ftailertbum bie noQe ®erant-
mortlichfeit für bie gemagtefte 3«itiotioe auf (olonialcm mie
auf fogialcm @ebiete gugumeifen. 6b mDtbe fQr bie 6nt’
midlung ®eutfcblanbb mabrhoft oerbängnibDOll fein, menn
eb auf biefe fh.*etfe gelingen tollte, ben Stäger bet beutfcbeic

Äoifethone fo eng mit einet in ihren erfolgen gönglidj

unricheTen ®olitif gu oetfnfipfen, bab bie fjreiheit beb

®ionorcben, nach ®tiberfolgen neue fflege eingufchlagen, ba>

burch erheblich oerfebeäntt mürbe. 6b gehört gum Sefen bet

peattifdten ®olitit, niemalb aubet Sugen gu laffen, bag
auch bie Stöger bet fitone benfelben ^rrthümem unter-

rootfen fiiibj mie anbere ftetbliche 'Wenichen. ®iefe auf-
faffung fcheibet bab fonftitutioneDe Xönigtbum oom alteic

6)ottebgnabcntbum. unb biefet auffaffung entfpringt audi
bab {onftitutionedt IBeftreben, ben ®tonarchen über bie

Parteien gu erbeben, bamit er ficb unb feine Stellung burd)
bab geblichlagen politiieher ®eftrebungen nidjt bibfrebitirt.

j6ine peinlichere, unfidjetete, in jdjlimmeter SSeife febiefe

SteQuna — fo meint 8edhj in feinet ,@)efchichte 6nglanbb
imJXVIII. Sahrbunbert' — liefie fich laum benten, alb bie

beb SouPttänb, bet in einet fonftitutionellen fUlonatchie alb

thötige Partei in bet $olitit auftritt.* Unb menige Söf)t

meitet fagt bet tonferoatioe enalifche Sefchichtfehrtibet:

.Sobalb bab Parlament ein bireiter aubbrud beb Bolfb-

miOenb gemotben ift, unb befonberb, menn bie 6gifteng einer

freien ®reffe, mie bie anhöufung eineb gabireichen Sbeilb ber

SenöKetung in grogen Stäbten, ber populären Meinung
ein unmiberftehlicljeb ®emid)t nerleibt, ift eb für bie Sicher-

heit mie für bie SBttrbe beb Souoetönb gleich mefentlicb.

bab er fich aub bet atena gutfldgiebl.*

28it finb batauf gefobt, bem 6inmanbe gu begegnen,

bab biefe englifche autfaftung für bab $obengoHetn’fche

Äönigthum nicht Poffe. aber man überfieht bei biefet

logalen ®bcafe, bab bie Scennung bet politifchen äjerant-

roortlichfeit oon bem Iröget bet Ätone in jebet fonftitutio-

neUen ®ionatchie ein logifcbeb ®oftulat ift unb Ptd) beb-

halb auch allenthalben ba, mo hob Parlament lein blobeb

Scheinleben führt, gang non felbft nermirtllcht hot. 3”
®eutfd)lanb unb in ®teuben ift biefe 6ntmidlung nur ba-

butd) aufgehalten, bab ein oUmöchtiget IDIiniftet in gang

eggeptioneüer Stellung gmif^n fftone unb Parlament ftanb.

3ebt, mo hieb anotmole Serböltnib befeitigt ift. mitb bab

®ebütfnib nach einet mahrhaft fonftitutionellen 6ntmidlung
nd) natuigemöb geltenb machen. ®iefe tonftitutioneUe

SJeutegelung ift einb bet midjtigften erfotbetniffe in

®eulfchlanb mie in ^Iteuben. angefuhtb biefet Sachlage,

bie eine befonberb flate unb nüchterne auffaffung erforbert,

ift eb fehr ehotaltctiftifch, bab bet .Sieichbangeiget* ben

Seginn bet neuen aeta mit einet Serie non artileln be-

grugt hat, bie an Slerfchmomenheit aQeb hinter fid) laffen,

mab feit langer Seit itgenbmo an emfter Stelle in ®eutfd)Ianb

gefünbigt morben ift SBir meinen bie niel beachteten atlifel,

bie in ben Seilagen beb .SieichbangeigeTb* Pom 28., 29. unb
31. dKSrg unter bem Sitel .Sogialpolitit, Sogialtefotm unb
Sogialibmub" etf^ienen finb. Slan pergegenroörtige fnh

g. Söge, mie bie folgenben, bie gu ben geiftigen 4Rittel-

puntten beb auffageb geböten:

«SBenn auef] bie bn inneren 9tod)tDfrf)Alhiiffe im
Stootfleben noeb Mne ooKftänbirtr tKroonuft« fo bringt

bod) bie (^ntmitflung immer mc^r botu ^iit, ben etreit bbrr ben Staat
ru^n AU laffen unb ibn ftarf }u ei^tilten, unb ftatt beffen fitti ber Orb<
nung W gcfeafdjoftlii^en Buftiiibe |u mtbmen unb bie fPladit bee

Staate^ für bie iBefeitigung ber gefeOfc^aftUc^en 9Ri^flinbe in flnfprud)

)u nehmen.*

Unb ferner heifet gegen ben Schlug beb auffogeb;

,,(grflrnäbfc Ixm SePmfen, mit welchem bie OefePfchaft bot bem
SDalaltbmuä unb ben 3been bet ©ojialbemofraiie cifönt initb, unb
qegenObeT ben blefabcen, weCche aub einem bem Soginlibinub gegenOber

benbadctelen L&ia<cos fnire erinachfen roärbrn, mOgen bie ^rieten (14

(eft 3u(amctieii(d}Iie(ten, bie 8lteltace bearaben, bie polilifchen ^nept-
fraqen rnbeti lagen unb geh um ben pßiet aQer jtiagen ber blefeg*

(djag, um ben Xedget bei galten unb mächtigen nioiie Ichaatm."

®iefe Söge bilben thalfächlich ben 17ern bet gangen

artifelreibe. fomeit man bei berortigen fötpetloien auö-
fOhrungen überhaupt non einem A'orn fpicche:i fann. SSelch eine

naioe ilorfteUung gehört bagu, auf bem Soben einer

nicht nähet iubftantiirten fogialen gfotitil eine allgemeine

®arteioerbrübening hetbeifOhren ju moUen! So lanoc mon
ftd) batauf bejcbrönlt, bie Kerbeffetung be« Soofe« bet

Qtbeitenben Älaiien als «ein Sieh auf« 3a">sfi* ä“ münfdieic“

bargufteOen , mitb untei aUen ®arieien aOerbingi leidit bie

febönfte .^annonie befteben. ®ie g]teinung«Deiid)iebenbeit

beginnt aber fofort, menn bie ffeage aufgemotfen mitb, mie
bie« Siel erreicht metben foH. Säle gteifinnigen finb bei-

fpiel«iueife ber anHcht, bag e« gut 6neid)ung biefe« S'ele«

nothmenbig ift, ba« Sqftem ber Sefteuerung bet arbeit gu

fünften be« .Rapital«, mie e« im ®roteItiuni«mu« gu Sage
tritt, gu befeitigen. Sie ptoteftioniftijihe ®efegqebung, melche

feit gehn 3abten in ®eutfd)lanb in Itraft ift, bemirlt e«,

bog aDjährlich Piele hunberte non gJiiQionen g}larl in ^otm
lünftlichfr ®tei«fteigerucigen, in f^orin oon 6;portprämien

unb SranntmeinfteuetDergünftigungen ben arbeiteni ge-

nommen unb gut aufbeffening ber älcnte au« gefdiügten

inbuftritütn unb lanbrnirthfchaitlichen Setrieben einet fleinen

angahl ptipilegirtet Setfonen gugefchoben metben. ®tefe

art ,au«gleich<nber Ser^tigfeif gehörte bt«ber mit gut
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offlyellen eojiolsolifif ober aut .Opferpotitil*, mie her

ScTtofiet be; Sitifcl bes ,9ieid)8onj(igere‘ in unbemu^tn
^lonte bie Sojialpolitif bet lebten Sobte nennt. SBie mag
er r>4 biefet .Opferpolitit" aegenflbei njopt bie gemüniebte

Cinigfeit bet ftaiteien Dotfieuen? lälaubt et, bab, n>enn

bie Atone fidi für boS 8ufgeben bielet Opfetpolitif ent>

fd)eibet, bie ^rateftioniften in ftiOei (Stgebenbeit bem ilb<

biudb beb @ebäiibeb jiifeben mOiben, boS fie mit sielet Wllbe
ieit jebn ^ebttn etticbtet baben? Ober bab bie ifteifinnigen,

bie Son bet Ungeie^tigieil bet proteflioniftiicben @tjeb>

gebung buicbbrungen fmb, ihre Opporitisn bagegen aut=

geben metben, iobalb bie ^rotie ftib ibt bie ütufieeblballung

biefet Sefcbgebung aubfprid]tv

6(bcn bei biefet einen fbtage tritt betsor, mie nebel-

haft bie Storftellungen nsm mitflidien Beben ftnb, benen bet

,9ieid)8anaeigci" einen fo breiten fßlab eingeräumt but.

ilflgniid) liegt e8 mit allen anbeten miibtigen i^taj^en

be8 politifiben Beben8. (lolitifdte Uatteien finb eben feine

isiDfütli^en Qlebilbe, mie Stubentennetbinbungen ober

Jfaoalletieiegimentet. Sie finb bet stganifdie 9u8btud
politiidjet Uebeiaeugungen unb Snteteffen. 8n bie Stelle

biefet nielgeftaltigen Snrubten bie S'iitiatise son oben

febcn unb bie politifiben ^oiteien au bloben @ebilfen beö

fbnigluben ober (aifetliiben ’BiUenS maiben )u mollen, ift

eine Utopie. 3Benn bie JCtone ni^t Qbeibaupt batauf oet-

jiditet. auf ba8 politifdge jfampfielb — unb bie SoaiaU
politit ift ja nid)te anbereb, al8 $olitif übetbaiipt — bin-

abaufteigen, fo mitb fie immer nur bie ^olitif einaelner

Parteien modien fbnnen. Sine Sinigung bet $aiteien mitb

ibt nur in jenen t^äUen gelingen, in benen biefelbe aud)

ohne ibte ^Sitmirfung eintreten milibe. (tben bebbalb liegt

e8 im ^ntetejfe bet Wonattbie, fid) niibt an bie Spipe son
Parteien, fonbetn mit roeifet Sieferoe über bie läatteien au
ftellen.

9tv adifllfinbige IQaximalarbeitefag.

n.

8tbett8lobn ift ein entoelt, mofüt? ^üt setbtambte

Seit? ®o8 fdieint beim lagelopn bet gaH a« i*'"-

mfibtenb beim Sffoiblobn etfiditli^ nicht bie aufgemanbte

Seit, fonbetn nur bie 8tbeit8leiftung felbft bet 8obn=
berecbnung au Stunbe gelept mitb. 3n SBitflicbfeit ift jebod)

auib beim Seitlobn bie Beiftung unb nicht bet Seitaufmanb
boS ffli bie Bobnbciecbnung Sntfc^ibenbe. ®et Untemebmet
bat feinerlei Sntereffe batan, eint acbeitsleiftung, bie in

8 Stunben abloloitt ift, geringer a» entlohnen, aI8 biefelbe

8tbtit8Ieiftung, au bet 10 ober 11 Stunben serbraucbt

finb. 3m Stgentbeil, in je menigtt Seit ein 8tbeit8ptobuft

bergefteDt mitb, um fo sortbeilbafter — menigftenS bei btt

itabrilatbeit — auch ffit ben Stbeitgtbet, ba bie Unfoften,

mie Uebermod)ung, ^tiaung, Sicht u. f. ro., fid) ja bei jebtr

Setfilraung bet atbeil8aeit au feinen ©unften ebenfoDS oet-

minbetn. Soroeit eine Serfutiung bet atbeitSaeit nicht son
einet Sierringetung bet atbeittleiftung begleitet ift, liegt fomit

ein berattig AufommenfaUenbeS Sntetefte non ätbeitgebern

unb atbeitnebmetn not, bafe man an einet IReoelimg im
lESege beB freien arbeilBnerttaoe8 nicht au setameifeln btaudit.

prft roenn in golge bet nebuftion btt arbeitSaeit bie

ätbeitBleiftung fub nertingett, beginnen ernftere Schmie-
tigfeiten. SoU in biefem gaHe bet atbeüBlobn bet oet-

tingetten ätbeitBleiftung entfpredienb tebuaitt metben? ®ie
Stertbcibiget beB acblflOnbigen 'UloaimalatbeitBtageB lehnen

ben ©ebanlen tunbmtg ob. 3tach ihnen batf btt Sohn felbft

bei oerringettet ätbeitBleiftung nicht oerffltat metben.

9iehmen mit einmal an, biefe SohnoetHiraung fei auf
itgtnb eine 33eife an sethinbetn. ®ann Ibnnte mtUetbin
nur ameietlei eintreten: bet fOlehtaufmanb an Sohn mitb

auf ben ©teis beB arbeitBprobuttB gefchlagen ober ber Sn-
theil beB UntemehmeiS am ^tobuttionBgeminn mitb ent^

fprechenb nerminbett. Pine biefet beibtn SBitfnngen obet

eine fUtifchung beiber muh eintreten. 3f* jn ttroarten, bog
bie leitete eintritt unb btt Unternehmet ben Wehrlohn rin

fad) auB feinem antheil am ^robultionBgeminn befahlt?
PB mSte naio, baB ohne meiteteB anaunehmen. ®et Stbrit-

gebet muh Hch eine berattige Pntmidlung sieUeicbt gefallen

lafftn, menn bie Üonfuntna ihn boau amhigt. Stiit iebocb

füi alle Äonfurrenten biefelbe SetSnbttung in ben ^o>
buftionBbebingungen ein, fo liegt fUt ben ttnaelnen Untn^
nehmet ebetiiomtnig anlah oot, bie Wehrfoften bet ^o-
buftion auf fein Speaialfonto au flbetnehmen. mie baS bei ‘

einer Slertheuerung bcB SRohmatetialB obet bei bet Slet-

theuerung itgenb eines anbeten ^robuftionSfoftorB ber goC
ift. ®ie Sogit fpiicpt fomit bafflt, bah — menn man ab-

fieht non ben abnormen Sethciltnifitn bet Uebetgangö-
perioben — jebe mittelft bet ©efehgebung etamungene all-

gemeine Sohnethbhung abgemblat mitb auf ben $reiB bes

atbeitsptobuftB. 91un richtet üch ferner ober bet ?3teiB einet

SSaare nicht nad) ben ^Stobuftionfl-, fonbetn nach ben Sie-

probuftionBloften, b. h. nicht bie utfptttnglichen Kalten bei

^erfteHung Rnb fOt ben ^teiB eines ©egenftanbeS inah-

gebenb, fonbetn jene Koften, bie aufgemanbt metben mUffen
menn man ben ©egenftanb augenblidliLh pcobuairen min
9!od) biefet Segel befchränft Reh bie 'Bietung einer Steige-

rung beB atbeitSlohnS nicht bloh auf bie nod) pio-

buattenben, fonbetn fie erftredt Reh ouch ouf bie beteitä pto-

buaicten Saufd)mecthobjefte. 9)tit anbeten Borten: bic

Serthenerung bet ätbeitBleiftung neitheuert entfpteihenb

aud) alle ^irobulte fold)er 'IttbeitBleiftung.

Belebe ©ebeulung für bie mirthfchaftliihe ©efammt-
läge beB arbeitecB bat nun unter folcheu Umftänben bic

Steigerung beS atbeitslohns ? 3« melchem Wahe banbeli

eB Rd) babei um einen realen ISottheil? Obet foUte bet

Sfotiheil etma gat nur ein jcheinbatei fein?

Benn son einem atbeitBlohn in ©elb, fagtn mit a. 8
non einem Xagelohn in ^She son 3 Watt bie Siebe ift, fo

hanbelt eB Rd) babei — ttoh bet fcheinboren Seftimmtheit —
um eine gana unbeftimmte mirtbfdhaftliche ©löhe. Um bie

felb: au einet beftimmlen au machen, muh man aunächft bie

ätbeitBleiftung beB arbeilBtageB (mit Siädficht auf bie Saht
bet atbeitBftunben, bie Oualitfit ber atbeit ic.) tennen

aber eB fei sorauBgefeht, biefe ftehe feft: moB bebeutrt bann
bet Sohn son 3 Watt fllt ben arbeitet? 3« noch ben

SheuetungBoethillniffen eines SanbeB obet eines OiteS tonn

man für 3 Watt mehr obet roeniget taufen. PB liegt am
bet ,t>anb, bah fOt bie miithlchaftliche Sage beB arbeitete

3 Wart in einem ®iftritt ebenfooiel bebeuten, mie 6 Wort
in einem anbetn ®ifttilt, mo oUeB hoppelt fo tbeuet iR

SatauB aber folgt roeitei, bah jebe Sohnethbhniig
nur eine fcheinbaie ift, bie son einet entfprebhen-
ben älettheuctiing ber SebeiiBbebfitfniffe beB Pi-
beitetB begleitet ift ®iefet $unlt mitb nur au hbufig

llbeifehen. Pud) bei Slceits finb bie Ptfolge foldhei Sobii-

fteigetungen, bie auf ben $reis ber PrbeitBprobutte abge<

mälat metben, ffit bie Ptbeiler fehr problematifiher Statut.

Sleibt bie Sohiifteigerung auf einen eingelnen arbtitBamcig

befchtöntt, fo fptingt ffit bie arbeitet auf biefem PtbeitB-

felbe natürlich etmoB babei hetauB, ba bie Sohnfteigenmg
ihnen oBein au ©ute tommt, bie llettheuerung ber oon
ihnen h'tgefteuten Objefte bagegen aUeii lletbtauchetn ober

©ebtainhem betfelben aut Saft ffiBt. Pbet eine generelle

SobnethShung mit einet geneteUen Pbrnälauiig beB hühoteu

Sohns ouf ben $teis bet Ptbeitspcobulte, bebeutet ffit bie

©eiammtlage beB PtbeiterftanbeB nichts loefentlich onbeicB,

mie ffit bie Sänge eines Wenfefien baB Wah, mit bem et

gemeffen mitb. Ob baB Wah ein Weier obet eine POe IR,

bleibt Reh gleich, ^un nergegenmärtige Ri^ bie aufgeReOteii

Behauptungen an einem (ontreten Seifpiele. ia
Schubmaihergemerbe bie SShne um 60 $toA. ftetgn, Me
Sohnfteigenmg soQ ouf baB $tobult abgemil4t nub B«b
bet^teiB beilSchuhmaoren babutch, fagen mit um S5f^
fteigt, fo beaohlen bie Konfumenten son Schuhmaatn tt
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i^rei b<ii Wt^ilobn in ben crlib^ttn Steifen

beS atbciiepcobuftb. ®er @d)iiI)n)aaTcnaTb(iter fiebt babtt

ieine ipittl)jd)attUcl)( iiagt natOilii^ iDcientlii^ oerbeifcrt, ba

bet io xui burd) bic 3)iei)ifo|ten icincb 3ieibtau(i)b

an €d)ul)nxif gt|(bmäIeTt loirb, im Ucbiijen jcbod) voll jur

ScltmiA fomint. SDe Obrißeii arbeitet metben iebod) in

ilirei ßinenidjaft alb Sieibraudiet son €d)ubn>erf bei bieier

%eibef|etuitg bet n>ittl)id)aftlid)en Sane bet @d)ubn>aaren>
arbeitet benadit^iligt. 2)ab iDiebetboU fid) bei jeber üo^n>
et^SIjunn, bic in itflenb einem anbetn atbeitbjtDei{(c, olb

bem eigenen, not fid) ge^t unb in einet abiDfiljung ouf ben

lUteiS beä arbeitsptobuft« ibt 6nbe finbet. 3ft biejet $tojef)

nun gleit^mS^ig in allen ätbeitbjipeigen burdggefflbrt, fo

initb bie €teigetiing beb $tei!eb iämmtlicbet ScbenbbebOtf<

nijfe bie So^netbbbung nattejtu (burd) bic augetbalb beb

eigentlid)en iitobufti 0nepto)eiieb fttbenben Koniumenlen
tpitb bab Sterböltnig ein menig )u (fünften bet arbeitet

oetiebaben) in ibiet inirtbiibaftlicben tBebeutung auigi'boben

haben.
3)ab ^lugteiultat adet biefet (Etmägunqen läuft bar>

nad) batauT b>»aub, bah eine m^anifdbe ßtbbbung beb

atbeitblobnb, eben menen bet bamit in 33etbinbung fteben«

ben 6tb5b>ing beb allgemeinen $reibnineaub, fttt ben (Itbeitet^

ftanb an r«b nod) fo gut mie nid)tb bebeutet, bah oielmebt

aDeb batauf anlommi: einmal, bah bie Hrbeit iclbft

probuFtipet mitb, b. b. bah mit bemfelben 8uf<
manb non atbeitäftaft ein immet bebeutenbeteb
arbeitbptobuft betpotgebtaebt mitb, uiib fobann,
bah bet antbeil bet atbeitet an ben atbeitbpto>
butten ein telatin, b. b. im Setbdlinih ju bem an>
tbeil bet atbeitgebet am $cobuFtionbgeipinn,
immet gcöheiet merbe.

SMltbe bie 2^utd)f0biung eines geie|}lid)cn 'Diajimal'

acbeitstages pon 8 Stunben in biefen beiben Segiebungen
eine Bliefung auSiiben’i

Süit moUen junäd)ft bie Stage mit 9ifidri<bt auf bie

Steigerung bet $iobuttipität bet menfd)lid)en atbeit ju
beanliuotten iueben.

SS liegt auf bet .^nb, bah bie iUettbeibiget eines ge>

fegli^en dliatimalatbeitstageS pon 8 Stunben ibre $ofition

ungemein perflärten mQtben, menn fid) natbmeifen liehe,

bah butd) ben netlangten att bet ^efeggebung eine

Soge ju jd)affen fei, in bet auS 8 atbeitsftunben biefelbe

arbeitsleifliing berpotgebe, mie bisbet aus 10, 11 ober mef)t

atbeitsitunben. 3” biefem gadt ftänbe in bet Jbat rin

ungebeutet Kultucfotifcbtitt in grage.
'Kun Iaht fid) fa obne Bmeifel annebmen, bah <m

adgemeinen eine FDijere atbeitSjieit intenfioet auSgenubt
metben tann, als eine löngete. abet ebenfo gemih ift eS,

bah biefe SRegel itgenbroo — unb in ben oetfd)tebenen ^to<
buftionsjmeigen mie in ben oetfebiebenen Sntmi<flungS>

flabien eine netfd)iebene — @tenj|e bot. SBet baS ni<bt iu>

geben modte, loDtb« fa fonfeguentet dBcije ftatt eines ad)t>

ftttnbigen dRajcimalacbeitStageS einen folcben non nod) niel

Idtgetet Sauet norftblagcn mfiffen. Samit mfitbe man fid)

bann bet mittbfibaftlicben Sogit feneS 3tlänbetS annäbetn,
bem ein Cfenfabrilant ieine neuen Oefen anpties, meil man
bei einem folcben Cfen bie isälfte bet JFoblen fpare, unb
bet botauf meinte: bann inolle et liebet glcid) nod) einen

weiten neuen Ofen nebmen, um au(b bie anbete $ölfte bet

Xoblen ju etfpaten.

3&0 befinbet ficb nun bie Siten», mo mit bet telotin

getingften atbeitSjeit bie telaiio gtShte atbeitsleiftung bet'

potgebraebt metben Fann'i

iUtan mitb bin non uotnbetein jtnei @tuppen oon
atbeitS^meigen untetfReiben milffen: folibe, in benen bie

nienid)lid)e atbeit auf eine 99eouffid)tigung binauSlöuft obet

an ielbfttbätige Slafcbiucn gefnfipft ift — unb folcbe, in

benen bie menfdilid)e atbeit bloh mit tobten dUetfjeugen

oenid)tet mitb. 3» bet etfteten Situppe ift eine Stböbung
bet atbeitsleiftung nur in einem febt befebränften Wahe
benfbat. SSei eine Sampfmafebtne bebient obet einen

fflärtetpoften inne bot, ber tann niemals in Ifirjeter Seit

baffelbe leiften, mie in Ulngeiet. Sie mtnfcblid)« atbeit

tann auf biefen IBebieten im SIcohen unb Slatigen nur bui^
eine Setoodtommnung bet dnafebinen ober burd) eine Sct>
oodtominnung bet Organifation probuttioet metben. aitbers

liegt bie @ad)c aderbings bei bet anbetn @ruppe oon arbeits*

jmeigen. SSenn Sttnanb ^olt boett obet abiebreibt ober

nSbt obet mauett, fo tann es leiebt fein, bah er bei entfiget

adieit in 8 Stunben ebenfooiei befd)i(ft, mie bei meniget

cmfiget atbeit in 10 obet mebt Stunben. aber es leuchtet

obne meitereS ein, bah oiicb auf aden biefen arbeitSgebieten

bie grage, in meldtem Umfange bie jlectingetnng bet arbeits-

jeit auf bie Stbäbung bei atbeitsgualität cinjumitlen ge<

eignet ift, in unenblid) oetfebiebenet tOleife beaiitmortct

metben muh.
aus aden biefen StUnben tann eS iiut alS eine obec<

fläcblicbe fRebenSart gelten, menn feitenS manebet Sefür»

mottet eines gefehliibcn dRajImalatbeitstageS oon 8 Stunben
behauptet mitb, bie dtebuftion ber atbeitSjeit metbe obne
meitereS bur^ eine Steigetung bet arbeitsleiftung auSge>

gliiben metben.
SS ift ja gemih uiibt auSgefd)Ioffen, bah auf einjeliien

atbeitSgebieten burib bie Sinfnbcuiig eines gefcglicben acbt=

ftUnbigen dRajimoIatbeitStageS bet änftoh gegeben mitb jii

einer Kebutiion bet arbeitSgeit, bie aus roirtbfcbaftlicben

Stfinben id)on längft ju ied)tfectigen gemeien märe. SS
mitb fa feiten ein Sefeh fo fd)led)t fein, bah <S nitgenbs

etmaS SuteS mittt. aber ini augemeinen bdrfle in bem
ganjen Umfang beS miribfcbaftlicben SebenS taiim ein $iintt

fein, bei bem bet fibablonenmähigen geiehgeberifd)en Stege-

lung fo mannigfacbe Sebenten entgegerfteben, mie baS rUcf>

riibtliib bet gefehgebetifiben gijituiig bet atbeitsjeit bet gad
ift. Sin gefehgebetifebet Singtiff ift abet auhetbem nitgenbs

meniget nötl^ig, ba getabe bet bet geftfehung bet 'Diojctmal-

otbeitSjieit bie atbeitet, }um meniaften adentbalbcn ba, mo
bie HoalitionSfreibeit nid)t befd)täntt ift, im SSüege bet Selbft-

btlfe adeS ctteicbcn tönneii, maS etteidibat ift. obne ben

ätbeitSIobii betobguniinbeni. 3^bolföd>Iiib bot fid) bod) auf
biefem SQege auÄ eine ftetige fUeningetung bet SageS-
arbeitSgeit innetbolb bet lebten Slegeunien in aden Itultuc-

länbetn uodjogeu. Siefet $rogeh ift ganj aUmäblid) oot

fnb gegangen im engen anfibluh an bie gemaltige mittb-

iiboftli^e Hulturentmictlung uitfeteS 3obtbunbettS
,

beten

obetfteS auf uiijäbligeti dSegeii ougefttebteS 3<ri bie beftän-

bige Stbäbung bet $tobuttioität bet menfd)lid)en acbeits*

traft ift.

SS bleibt nun noeb bie fernere grage übrig ju etärtem:
tann burib eine gefehüibs dtebuttion bet arbeitSgeit menigftenS

bet antbeil bet arbeitet am glrobuttionSgeminn gu Un>
gunften beS antbeilS ber atbeitgebet gefieigect merbenV
Wit anberen fBorten; menn fAon butd) bie gmangSmeife
Sinfdbtung beS od)tftünbigen dlia^imalatbeitStageS- bcS Se*
jammtguantum bet atbeitSetgcugmffc oetminbert mitb, läht

fid) bureb bie gefehgeberifibe Wahtcgel menigftenS eneicben,

bah bet antbeil bet arbeitet an biefem gefammten IBUtec-

guantum telatin erbBbt mitb?
fdlan nehme beifpielSmeife eine gabrit mit 100 atbeitecn,

in bet btute 1000 Sentnet einet gemiffen Skate bergeftedt

metben, beten StlöS )u 7io ols Sohn an bie arbeitet, )u
’/,g als ItapitalginS unb Untemebmetgeminn an ben Unten-

nebmet gebt, roäbrenb bet Sieft oon •/„ ouf bie oetmonbten
dRoterialien entfädt. dSenn nun bie acbeilSjeit gefeglicb

becabgcfcht mitb, fo bah bet gabritant, um baffelbe Quantum
Laoten V?Dotjubringen, 120 arbeitet befd)äftigcn muh,
metben bann mehr als Vm beS arbeitSPtobufteS, etma V|o
als Sohn an bie atbeitet geben, fo bah bann bet antbeil

beS einzelnen acbeitetS am gefammten aibeitsptobult bet*

felbe bliebe?

3cb netmag bie jmingenbe Uriacbe ju einet betattigen

dterfd)iebung nicht eingufeben: gteimidig metben bie Unter-

nehmet felbftoetftänblid) nidit in bie Hietminbeiung ihres

antbeilS am arbeiteprobutt miUigen. äBoburd) abet länntcn

fie Ul einet folcben iUecminbctung gejmungen metben? Sde
(Bt^e beS acbeitgcbetaiitbrilS in jebtt mittbfd)aftlid)en

Untetnebmung beftimmt ficb <<id)t nad) bem Umfang.bet
ißiobultionStotUn, fonbetn gebt aus bet ftontucieng bet
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Kopitaliften unb Unietne^intT untre einanber ^ctpot. 3e
mebt Kapital unb UnternebmungbAciit einem üibeitbjmeiAe

jugemaiibt miib, um fo tiefer Hnlt bet tintbeil bei Jtapi-

taliften unb Unteinebmer am SibcitSpiobuft. Cb baaeAcn

bie uenoonble aibeitbfraft butd) Diele ober menige £obn>
arbeitet geliefert mirb, ift filt bie Sntbeilsfrage irreleoaiit.

Wan mag bie eaebe bebbnib breben unb meiiben, toie

man min, man mirb fcbliebliib aneitennen müffen, bab bie

njefebgebung aubet Stanbe ift, eine medjanijibe &abntegu>

litung ju ©unften bet gobnarbeiter Dortunebmen, roelche

bie roirtbidjaftlidje Sage biefer Älaffe roirtlitb — unb niept

bl ob formen — Detbeffert.

ane Semfibungen, butd) bie ßijmingung eine« ge>

feblicben Waiimalatbeitstageb bie Sobnlage bet 9tbeitti

mefentliib )u anbem, metben bebbolb foubtlob fein, ainb

menn fie öubetlid) Don ©ifolg begleitet fiub.

am menigften aber mOtbe biefer 6rfolg ein realer

fein, menn im SBege einer internationalen Serftänbigung

in aOen ^nbuftrielänbern bet @rbe eine glei^möbige med)a>

nifebe SerfDtäung bet SageearbeitSjeit berbei geführt metben

fbnnte. Sienn bann fiele bei in oer internationalen ffon<

turienj liegenbe S^pulb, ben Hubfatt ber 8rbeitbleiftung

in bei iüijeren arbeitbjeit butd) eine Steigerung bei )|trO’

buftioität bet menfd)lid)en arbeit mieber aubjugleirben,

obenbtein fort. Wan erfiebt aub bem '^orftebenben, ju

meld)en fiufeerft tomplicirten ßrmägungen bie gtage bet

©infllbtung eineb Wa;imalatbeitbtageb änlag bietet.

2>ie ©efabi, bag betaitige gtmägungen in einet popii«

ISten Semegung butd) einen Raufen Srblagmorte eiftidt

metben, ift nicht geling. Um fo nStbiger aber etftheint eb,

bie Sffentliihe 2)ittuffion ledbtgeitig anjutegen unb gu

Dethefen.

Xb- SSottb-

®ie iStiianifation Itcr Eeidiarcfliermtg unli

tiic l^arteien.

I.

Sah gütft ^ibmaid olb 9teid)b(anjler feinen üiad)»

folget hoben merbe, galt feit langem bet öffentlichen Weinung
alb jmeifellob; unb ou4 feht, naihbem bob Unetmaitete ge^^

fchetien, glaubt man allgtmein nicht an bie Sauet bet gegen-

möttigen Ctganifation bet üteichbcegiening; empfinbet bie-

felbe Dielmebr alb ein StoDiforium. 9iid)t aubfchliehlid) in

bei flbenagenben Seiibnlichfeit beb elften JCanilerb liegt bet

®runb für biefe Sibpofition btt ä^entlichen Weinung; fon-

bein auch in bem Umftanbe, bah I<ne Organifatlon getabe

gemäh bet JnbiDibuolität Sibmaid'b geftaltet; bie ftaatb-

lecbtliche Stolle beb Sieichbfaiuletb ihrem erften Stäget ge-

roiffetmohen auf- ben geib geichricben ift.

6b ift roohtlid) lein SufoD, fonbetn gogil bet Sbat-

fachen, milche ftätfet ift alb bie bet Wenfehen, bah .Seit-

tionen“ ftaotbrechtlichet Siotut fd)liehlid) ben Ätug jum
S3ted)en gebtacht hoben. So fogte bie .üiotbb. Ällg. jftg ":

.Sie Weinungboerfchiebenbeiten in ben mahgebenben Sie-

ionen boSen ficb nonoiegenb auf ftaatSreihtlicbem @e-
iet bemegt, unb bie ©tenjen bet minifterieHen Keiant-

mortlichleit na^ gage bet 3.<etfaffung, fomie bie IBejitbunaen

beb Winifterpififibenten ju feinen Jtollegen unb bie bibhet

bafQi geltenben Untetlogen gum ©egenftonb gehabt*. Sgenn
hier nur bie pteuhücben Sieibältniffe genannt merben, fo

flehen biefelben bodp offenbar, mie mir hieb nod) im folgen-

ben genauer feben metben, in unlbblichet SSechlelmitfung

mit bet ©eftaltung bet Steichbregierung. ©runbfalfd) nun
märe bie SUeinung. bah fene ftoatbrechtli^en (fragen butd)

ben Stüdtritt SibinatcTb eilebigt ober meniget alut gemotben
feien. 3m ©egentbeil; benn menn aud) einetfeitb bie gegen-

mättige ©eftaltung bet bSchften aemtei im Steich unb in

eftteuhen getobt in Sitibinbung mit btt 3nbiDibualitSt Sib-

matefb lfd) befonbtrb btücfenb fUblbai ma^te, fo mnt bodi
anbererfeitb eben biefe 3nbipibualität mit ihrem einmal
tbatföd)lich gegebenen Uebergemicht unb Sinfiuh bie oon-
ditio aine qua non fenet ftaatbrechtlichen Ctganifation
Sähet mirb mieberum bie gogif ber Sbotfachen jene Stagen
in ben IQorbergtunb beb öffentlichen 3nteiefieb bringen mit
obei ohne SSiUen bet Wäcbtigen ©etabe btt fehige Augen-
blicf ift abet befonbetb gflnftig füt eine angemeffenc Störte-
tung biefer oetfaffungbiechtlich otganifatorifchen Stagen,
b. b. füt ihre IBebanblung sine ita et Studio. Saffit boi
bet Stüdtritt beb elften Steichblanjleib eeft bie Sotaubfehung
gef^offen; benn bib babin tonnte man bei folchei (Störte,

tung — ]e nad) bem Stefultate, ju bem man gelangte —
bem IBatmurfe entroeber bet Sibmatd-, b. b Sieichbfeinbfehan

ober beb JtangletfetDilibmub taum entgehen. Bubem mot
febe auf ßini^tönfung bet tanjlerifchen Wa^tDoUfommen
beit etmo bmoublaufenbe Untetfuchung non nomherein ju

praftifebet Subrichlbtofigfeit oetbammt. Somit hot’b febt

einSnbe; unb onbereifeitb ift unb bab neue Stegiment noch

ein letttb äSlatt; man tritt ohne Sioteingenommenbeit unb
ohne Pflicht pietStDoUec Schonung an bie Stage heran.
Scefe — ootoubfichtlich nur furje — ©unft bet Soge foütc

nicht unbenuht bleiben. Unb menn beinnach bie emft oicl

etörtttten jtonttoDerfen Dom Steichbminifterium, Dom SöoDe
gial- unb Suteaufpftem in ber Winifterialinftan), unb nxu
bamd jufammenhSngt, miebei lebhafter aufgenommen metben
fo mirb fi^ fefjt halb flat ergeben, in miefern hier bie

Schmierigfeiten in bet Statut bet beutfehen Staote-
Deiböltniffe felbfl liegen, ba bie in btt fSiifönlichteit Sie
matd'b liegeiiben ^inberniffe, butch milche jene anbetn theiU
unter fchitfen ©ernhtöpunilen überttieben, theils aber auch
im itiegeleileten Sorteifampf oerbunfelt mürben, nunmibr
fortfaUen. Sabei tritt benn auch bie Rollung btt in St-
trad)t tommenben politii^en Satteien ju biefen Stagen oon

felbfl in ein richtigeteö gicht, als bteS bisher bet SaQ fein

tonnte.

3n btcfei iiinfid)! batf man folgenbe biftorifche Sbat-
fachen nicht auhet fleht taffen. Sie heutige ftaatSrechtlichc

Stellung beS SRtichSfanjleiS unb bie bamit jufammin-
böngenbe Ctganiiation ift Domebmiieh boB ffietf ber

nalianallibetalen Sartei; aber niibt, roeil bie Satter biefe

Crganijation an ficb füt gut obei auch nui münfihenSmeitb
hielt, fonbetn meil fie beffereS, in Sonbetbeit ein ggetebS-

minifterium nicht butchgufebeii Decmochte, unb bie ithigt

Crganifation immerhin eint Strbefferung btS uriprfingli^en
©ntmurfs bilbele. 6ben feiitr Wangel eines Detantnmrt-
lieben Steid)S> (begm. bomalS SunbeS») WinifteriumS, olfo

bie ©eftaltung beS tfantleramlB mar füt bie alte Soct-

fchrittspariei bet eigentlicb bemegtnbe ©runb gut Ablehnung
ber gangen Serfaffung. So fehl bie Partei auch bie StiSten-

lofigfeit ber flbgeoibneten, bie Seftiminungen übet SRUitSr-
unb Subgetreebt belömpfte, fo erllSite hoch äBalbtd in bet

Scbluhbetotbung beS tonftituirenben äteiebStagS pon 1867
auSbrflcflicb:') .... bet {louptpunlt liegt hoch noch gang
mo anbetS; bet Aauptpuntt liegt in bem Jtatbinalfehlei:
Sit mod)en feine SunbeSgemalt

; Sie maefatn feine Senttal-
gcmolt mit nerantmortliihen Winiftem bunb biefe Set-
faffung. SaS ift bet ^auptfeblet Siefe Sctfaffimg
enthält nur bie Serantroottlidjlett bes SunbcStangUiS, bie

ob« gat feine ajerantroorlliihfett ift, ba b« Jfangln namenl-
lid) in ben michtigften Suniten gar feine Snantmottung
bat; bie übrige Serantmorilichteit ift btbartlich abgdehat
moiben. Cbne ein Derantmortli^eS Winiftnium e^^
leint aniiebmbart ßentralgemalt, unb ohne bitfeS

ptingip ift bie SSetfoffung überhaupt nid)t annehmbai.* —
Selbe liberale Soricien mattu olfo Ober bcS gu «fttebtnb«

iel, ein DeranlmottUiheS Winifterium an Stelle bet
angleromts, burebaus einig. 3ebocb glaubten bie giatioiml-

liberaltn bieS 3i>l fid)ttr gu enrei^en, menn man oomfi baS
©ebotene aiiiiöbrne, um es bann in fenem Sinne forigubilbfn

;

mäbtenb bei Soitfd)ritt, nach ben in Sceuhen gemathteR
©tfabiungen, lein Settrauen in bie fpeUett So<U>>^ung bgi

*) lUngL gjcjolb: «alttialteii «t. U e. «74, «n f-'
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einmal anoenommentn ^erfaffunn je^le, fonbeni ftloubte,

buidl üblepnuitfi bei aanjen bie IReflieiunflcn )UT

@emäl)nin{i bei «on bei iOtaiorität für iiStbia eiaditeten

Sqfteme nötljiaen ju tbmien, umiomebi, alb bieleb Sqftem
fd)on tiDbet (onot non eintflen natbbeulicben IRrnieriiiiaen

U. S. bet olbenbuiflijdien) Befoibert morben mar. ®ie Jfon’

(etDotioen enblid) — in Uebeieiiiftimmung mit bet pteufei*

fcben Seflietunfl b. b- ®i8mattf— nabmen jene Otaanitation

and) nur roibett'ttebenb an, roeit Re bie non ihnen Mit beRet

etad)tete ßeRaltuna bes S^nttnutib aepen bie Sibetalen nicht

buicbjuiebtii oermodjten So etpibt Rd) benn, bafe bie(e

&tunblane bet panjeii äteicbSoeitaRunfl oon .^itb anb in

einet äütiie geftaltct miitbe. bie eiacntlicb flat iiiitmanben

befiiebiflte; unb bafe iofott bie gtafle beS ®iinbcä= bejir.

iReicbbminiftetiumä oon betSieoietunfl unb ben Äonjetnalioen

einetieits, oom goiticbiitt anbeteileitb füt (o entfcbcibenb

angeieben luutbe, um batan eoentueR bo8 ganje i'etfaRungi.

meif icbeiietn ju laRen.

So loenig betiiebifleub auch ba8 ©igebniB roat, roelcbeo

bie Kibeit beb fonRituiienben Stcichbtageb in bieiem fünfte
erjielte, io nmtbe hoch eift butch Re elroob loeniflffenb oot-

IfiuRg unb unlet ben flegebenen UmRänben ÜNöfllicheb on
bie Stelle bet Unmbglicbfeit beb utiptQnglicbcn entnmtfb.
mie ibn bet $iäRbent bet Sunbebrommiiiaiien o. ®ibmaicf

einbtacbte unb oetttat, ;^iebt. ®lan bat oieliacb uniete

tReichboetioRung alb ein iDteifteiioetl bet jogenannten 9teal<

politii geptieien. Unb icheint bagegen gtabe butch Re ein

etlatontet Semeib geliefett ju iein, mie uniruchtbat unb
obnmichtig eine ptiniipienitembe, ibecnfeinblid)e Staatb-

funft auf bem (Gebiete oetfoRungbtechtlichet Dtganiiation

ift unb notbmenbig iein muR. ^enn man batf nicht oei<

geffen, boR bie Sebingungen itgenbroeldiei Sebenbfäbigfeit

in bie heutige Sieifafiung etft mttbiam bineingeRidt motben

Rnb oon iDlännetn, bie menigiteu8 bamals bie ®cbeutung
oon ®tinjipieu unb 3^een ju mOtbigen muRten. t>ts

gioRen SiealpoUtifetb eigeniteb Söetf, bet utiptünglicbe Bet.

fafiungbentmutf loat eintacb unmbgtid), ein Unbing — ba<

iflbei benicbte in bem fehl gemüRigten SteicbStage mit eine

Bieinung, menii man abRebt oon ben mebi obet meniget

oeiiihämten pieuRRcbeii unb fSchRiiben Battifulatiften, beten

3uitimniung noch belaftenbei ift als bet Sabel bet Anbein.

3n bet Sbat bat benn auch bet 9ieid)8tag auS bem ßnt<

mutf etioaS loeientlich anbeteS gemacht; unb jmat ootnebm»
li^ buid) bie übänbetung in bem un8 bejchäftigenben

®unlt, bet biei boS eigentlidie punctum solieno bilbet.

Sebiglid) ben .tbatföchlichen BetböltniRen“ unb bem
.unbebingt Botbirenbigen* ätecbiiuiig ttogenb, ohne bie

aus bet ftaatStedttlichcn 3^ee Reh eigebenben jConiequenten

AU jieben, begnfigte Rd) bet ßntmutf, teiii mecbanüch bie

rtfibeten pteuRifihen goibetungcn btADglid) einet BunbeS.
tefotni ju tealiRien, nachbem ba8 fiauptbinbetniR. bie Stage
bet f. g. ,SpiRe', butch ben Jtiieg befeitigt loat. Sie ßentta>

liRtung in fieetmeien unb Siplomatie matb im rnejenh

lieben bui<h Aegemoniciechte BteuReii8 angefttebt; baneben

blieb bet alte IBunbeStag mit einigen BiobiRlationen als

SunbeSiatb befteben. 9iun batte abei BieuRcn auch »eine

BollSoettietung am Sunbe“ gefotbeit; Re allein tonnte

ein fefteteS Banb bet Cinbeit um bie beiitfcheii Staaten

fiblingen. 81fo feRte bet entiouif ohne lange Sfiupel eine

Bcttietung beS einheitlichen @e|ammtDolf8, ben Steichstag

beS notbbeutfihen BunbeS bin; fügte ihn nicht otganifch

ein, fonbein iteUte ihn iein medbanifd) baneben. Sa8 möte
benn in betSbat bie lounbeibaifte Bilbiitig bet BetfaRungs-
gefcbichte gemotbeii: ein Batlament ohne »egietung. Senn
iigenb etmaS einet BunbeSiegietung tlebnlicheS mai in

bem Qntmutf fchlechteibingS nicht ootbonben. Sie gefammte
etma mSgliche SbRtigfeitStpbfite einet folchen mat banach

aufgetbeilt jmifchen bem BunbeStatb unb bet pteuRifchen
Stegietung ols folchei. Dpne auf bas lonftitutioneUe Bet>

biltniR oon IRegieiung unb Batloment, im befonbetn auf

baS Btoblem bet Btinifteioetantmoctlicbteit hier junächlt

einAugeben, bütien mit e8 bod) als felbitoetftänblicfa anjeben,

baR oon einem tonftitutionellen Sebeii nicht bie Siebe fein

Iflnn, menn es an einem goftoi fehlt, mit mcld)«m baS

Bailament oetbanbeln Ibnnte, inelchec bem Batlamente 8nt>
roott AU geben, )Äu8funft au ettbeilen. Botlajen au begtüiiben

ueipRichtet ift. Set ßntmutf enthält nichts betgleichen.

Senn bet BunbeStatb ftinimtc nach ben Jnfttuftionen oon
22 oetfehiebenen .'Itegietungen; tonnte habet oom SieiebStag

in teinet SBeiie füt feine BeichlttMc oetantrootilich gemacht
loctben. Unb bie pteuRifche 9iegietung iollte auch in BunbeS.
fachen als folche banbeln b. b unter Berantroottlichleit bcS

pteuRifchen Staatsminiftetiums gegenfibet bem pteuRifchen

Üanbtage Set äieichstag märe bemnach boAu oetutibeilt

geroefen, Bionologe au halten; et b'ng nach bem (äntiourfe

oöüig in bet Siuft; goiiA fo, mie cs einet BoltSoettretung

am ölten Bunbe gefdieben möte. Blau tann eben Bet-

faffungen nicht ptiniipienloS fchaffen, inbem man beteto>

gene Einrichtungen einfach mechaiiifch an einanber tiedit.

illlecbingS tarn in bem Sntmuife auch (in BunbeS<
taiiAler Pot ; inbeffen mat baS nur ein neues 'Bort füt eine

alte Sad)e. Siefet BunbestaiiRet foQte meientlid) nichts

anbeteS fein, als bet ftilbete öftetteichifebe BräRbialgefanbte

am alten Bunbe, oom Oefterreichifchen ins BteuRifche übet.

feRt. Bie fenet im BunbeStage, fo follte biefer im BniibeS.

ratbc bie Stimmen bet Bcäfibialniacht führen; BorRR unb
©efchoftsleitung haben. Sie oom Bräfibium, b. b- bet

Ätone BreuRen in ©ciuäRbeit bet BuubeSDCtfaRnng a“ et=

laRenben anotbnunnen follten oom ÄonAlet „mitunter.

Aeichnet* metben. Sclbftoeiftänblid) lebiglid) als Beglau.
bigung, feinesmegS als oeiontmortliiht jfonttaRgiiatut. Bon
einer folchen tonnte nach flanAen Stiuftut feine Siebe

fein; Re matb burd) bie beabfichtigte Stellung beS ffaiiAletS

getabegu auSgefchloiien, loelibe bet Batet beS entraiitfS,

BiSmard felb|t, als bie eines „pteuRifchen Untciftaats.

feftelätS füt bie beutf^en angelcgenbeiten* beAeicbnete, bet

als folchet unmittelbaiei Untetgcbenei beS pteuRifchen Bli>

uiftets beS ÄeuReten fein, oon ihm feine ^uftiultionen

empfangen follte. Set SieichStag hätte auch mit biefeni

aiiSfchlieRlicb pteuRifchen Beamten füglich nichts anfangen
lännen; benn für feine Haltung mat fein Qhcf oerantmoct.

lieh; — aber nicht bem SieichStag, fonbetn bem pteuRifchen

Sanbtag!

Bian hat oR gefpottet übet bie betaniite Siepublif mit

bem ^ttii SttoRheiAog an bet SpiRe. Siefet Sntmutf
fteüt iie in ben Schatten; et hätte einen unlonttoUitbaren

abfolutiSmuS mit W Batlamenten gefcRaffen! ^ebet Bet.

ehret BiSnmtdS iniiR befennen, bet Blann mat au geichidt,

um biefe h°(((nbt UngefcRidlichfeit — unabRchtlid) AU
Slanbe gu bringen. Ja. n>äte biefei ßntmurf BefeR ge.

motben, fo mar baS StaatSibeal oermictlicht, melches bem
ßntbedet bet Südentheotie im pteuRifchen StootSrecht ftets

ootfihioebte. Bei Reibe feine Befeitigung bet Bolfsoeitre.

tung, oielmeht @emähtung bet bteiteffen beniotcatifchen

(Rtunblage im allgemeinen unb gleichen Bahlred)t. Sbet
eine folcRe Beftaltung bet parlamentaiifchen jfonttole, boR
Re Aum Bieffet ohne ßeft mürbe, bem bie jflinge fehlt. 3'<

bet preuRiiehen 'Betfaffung fehlte ihr Aumr id)on bie Älinge

eines Biini|ternerantmattlichteitS>@efeRe8; aber Re hot bodi

noch eine «tt non i«R. Sas befeitigte bet Entiourf

auch uod).

$iet niuRte bie Stbeit bes fonftituirenben SicichStagS

einfeRen, menn anberS aus bem 6ntrouif überhaupt eine

roitfliche Betfaffung gu machen root. Senn oud) füt ben

alletgemäRiglften Ribetolen, füt Jeben, bem eS oud) nur mit
ben elementarfteii Sotberungen eines befcReibenen Jlonftitu.

tionaliSmuS Ernft mar, beftanb über bie Unonnehmbatfeit
jenes äuftoiibes beS öntmurfs fein BuxRel Set SieicRS.

tog ats Bettretung bet Benälfetuiig bes ©efammtftaotes

muRte nothmenbig eine Siegietung beS Befamintftaates
Rd) negeiiflbet haben — baS mat bie OuintefienA oUer libetolen

BeibeUeriingSootfchläge. So niuRte mit bet Stage bet fonftitu.

tioneüen gugleid) bie bet bünbifchcn £)rgaiiifation angejcRnitten

metben; unb natutgemöR gejeUlen Rd) ben geinben jener

iofott bie (Regnet biejet telcftaltung: SHeaftionäie unb Baiti.

fulatiften im Benin, geführt oom XrtuAAcitungs.Bagenet.
SamalS tarn gueift bie |eitbeni bäuRg angemanbte Saftif

in ScRmang, gegen bie libetolen BeftiEiungen gugleid) baS
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nationale $at^oe unb bit partifulariftitc^en iBeflemmnngcn
aubjufpulen.

®on btn jol)I«i(l)(n amtnbemcntb, lotldje in bieitt

angdenen^eit cingebra# inutben, fmb jmti oon beionbcTCC
2Bi(t)tigfeit. 6ie tragen bie iKamen bet beiben gfiitet ber

nattonallibetalen Partei, Sabfer unb Sennigien. ein
amenbement gobfei botte ben »erlangt: „®em
ilräübiunt ftebt t« ju, für einjelne 3™eige bet Serroaltung
befonbere Aommifforien ju ernennen, nieldge nad) ^ttafigabe

beb erbaltenen auftragb ben SunbeMoitÄlet »ertreten unb
iüt ben Sunb ju »ereibigcn finb.* es root bab bie benf=

bat abge(d)roäd)tefte ftonnulitung bet libetalen gotberung
eineb Sunbebminifteiiumb; (ie enthielt gereiilerniafeen nut
ben embipo eineb joldjen. Stobbem routbe fie abgelebnt;

Re idieiterte an bent unfibenoinblidien SBibetiptuib Sibnim<rb,
i»eld)en bie reaftionfiren unb partifulariftijcben @tuppen leb-

haft unterflQhten. ßinerfeitb nmibe bie Unmöglichfeit be-

tont. mit ^mei Slliniftetfollegien, einem bOnbijthen neben
bem preuRitdjen, jiu regieren, anbererfeitb iollte barin bie

.eiiminitung beb Sunbebtotljb", bet erftegdjrilt juin ein-

heitbftaate entholten fein.

Siun etfdiien j|u einet nnberen Stelle beb 6ntmurfb ein

amenbement tBennigfen, loeldjeb jene hotmlofe Seftimmnng
bejfiglid) ber fDiitunterjtidjniing beb Jtanjlerb bahin ab-

onberte, baR bie anorbnungen unb ®ttfOgunften beb

iPtäfibiumb „jii ihrer ©ilti'gfeit ber ©egenjeidjnung
beb Äanjletb bebüifen, meldiet bobureh bie Serant-
loottlidjfeit übernimmt." ®ob UnbegteiRithe — hier

toarbb gethan. ®iefeb amenbement, meldjeb unenblich »iel

tiefet in bie @)runbtagen beb entrourfb einfehnitt, alb fenet

antrag Pabter, mürbe ohne groRen fSiberftanb angenommen.
®ie Sunbebminifter mot mon lob; bet Sunbebminifler inarb

crit hierbiitd) gefdiaffen. 3« >>et Shot root bamit bie Her-

faffiing auf eine oSllig anbere Stunblage gefteUt. 3n
jenem augenblid mürbe eint eigene unb ielbftänbige

megierung beb beutfehen Sefammtftaateb geboren; ber

@runb gelegt für bie heutige Organifation bet 9iei(hb-

regierung.

®enn unmbglid) tonnte bet jtanjlet oerantmortlid)

gemacht metben für (fntichlüffe beb Siinbebrathb, auf bie er

ohne entfdteibenben 6inRuR mar; unb ebenjo menig für
.panblungen bet preugifd)en Siegieiung alb foldjet, bte ja

unter ®etantmortlid|feit beb picuBiidjen 'llliuifteriumb gii

geichchen hotten. Vielmehr roarb butd) jene jii ihrer @iltig-

feit bet oerantmortlidien @egengcid)nung beb Jtanjlerb be-

btttfenben fKcgietungbalte bit felbftönbige ephöte einer

eignen Sunbebtegierung bejeiihnet, bie alb folchc fomohl
»on bet Sphäre beb IBunbebtathb mie »on bet ber preuRiidien
äiegietung begtifflid) fid) loblüfte. innerhalb bieiet ephöre
motb bet Jtoiijlet etioab »üllig anbetee, alb ber pceuRifd)e

'Hadifolger beb ehemaligen oftctreiehifchen ®räRbialgeianbten;
CI matb bet »etantmortliehe fUtinifter einer miiflidjen SSunbeb-
tegietung

,
bie nunmehr alb homogene Jnftitution bem

lKeid)btagc gegenüber trat unb ihn etft lebenbiähig mähte.
3n biefet äigenfehaft hörte ber Jtanjler nothmenbig auf,

pteufeifihet Seamter ju fein; et motb äunbebbeamter; in

biefet eigenfehoft tonnte er nid)t mehr abhängig fein »on
ben Snftruttionen bcs pteuBifdjen ÜJimiiteriumb; et roarb

ber ielbftänbige heiter bet Sunbebpolilif. ®ab atleb hot
mit feinem amenbement, roeldieb ben heutigen atl. IT ber

®etfaffung fd)uf, bet {>en o. äiennigfen gethon.

aüe biefe funbamentalen Setönberungen in bet Stellung
beb Jtan,)leib roateit jugleith funbamentale aeuberungen beb

Herhältniffeb »on ^teiiBen jum Sunbe. abiolut lobgelBft

»on bet pteuRifehen SDtaeht, roat nod) Sage bet Singe eine

ielbftänbige Sunbebregietung haltlob. ähar nun bteje hob-

löfung cinet'eitb begrifflich begonnen, fo muRte bod) anbetet-

ieitb bie ®trbinbung miebet hergefteül metben. Jtonnte ber

Jtanjler alb uerantroorllichei Seilet ber ®unbebpolitit nicht

mebr Untergebener beb preuRifchen ÜKiniftetiumb fein, fo

muRte ec nothmenbig mit bem heiter bet pteuRiidien ®olitif

ibentifd) fein. Ser prcuRifche Untcrftaatbietcetär für bie

beutfepen eod)cn »ci|d)manb; an feine eteUc tiat bet

pteiiRifche 'OlhiifterptäRbent alb Jtanjlec. Sib bahin inai

bet @eheimrath ». Saoignh jum Sunbeblanjlet in auSficht
genommen; nach annohme beb amenbementb £enniflien
muRte IBibmarcf felbft jeneb amt übernehmen. Cb gab hieb

ben anloR jum erfien, aber but^aub nicht einjigen 5aQ
in iBibmavcf'b Saufbabn, boR Rd) jmei .^etjen mieben, bie

Reh bereinft geliebt. Uebrigenb roarb baburd), ba% Rd|
Sibmard felbtt auf ienen ®laR fteüte, jene Umgeftaltung
nicht nut thatfäcRIiih erft etmöglichl, fonbern auch ben

^rteien rechtb unb linH bie 3uRimmung eileichteit. Sbenn
bie pieuRifchen .^ochtonferoatioen unb iRt partilulociftifchct

anRang »ertraulen, boR er alb CRef bei Sunbebregierung
bie »on bicfei ongeblidR broRenbe UniRcirung abtoenben
merbe; roäRrcnb umgeleRtt bie 'Itationallibeiolen jU ihm
bab ißettrouen Rotten, boR et biefen notRbürftigen anfang
einet Sunbebregierung in iRiem Sinne aubbauen roerbe

Senn barüber, boR biefe CinricRtung nut ein DtothheRelf
root, bet ber itortbilbung unb Crgönjung btingenb bebutfte.

mar man RcR oon anfang an flat. Sie butcR bab amen
bement Sennigfen RerbeigefüRete Umgeftaltung fam fonft

nirgenbb in bet Öetfafiung jum Bubbrud; tedil heterogene
IBeftimmungen j. 9. bejUgliiR beb SunbebtatRb blieben

baneben fteljen; unb Sennigfen felbft erlonnte on, .bas bie

bibRetigen anträge bet hinten (b. R. beb gottfcRriitb) .

groRe Socjügc Raben, boR Re füi bie Stetigteit unb Ein-

fachheit einet SRegierung »iel belfere formen Rethciflihten

roüiben*.*) fjaöeffen hieb SeRtre fcRitn jut 3eit unemich-
bar; bie ärgite Unmöglichfeit beb ^tmurfb roat befeitigi

beim bem HieicRbtage ftanb menigftenb ein ptinjipieÜ »er.

antmortlichev Sunbebminiftec gegeuübei; unb bie hofung
mar, SeutfcRlanb in ben Sattel ju Reben, leiten roflrbe ee

fcRon töiinen. aifo tRal man unb bab Sieiten begann.

Unter ben mannigfachen Cinmänben gegen Sunbeb
minifter mar audi bet jU hören geroefen, boR eb biefen

.fetten an arbeil fehlen mürbe. .Kaum Ratte aber bet Sunb
feine Shätigfeit begonnen, fo ermieb Rd) bie arbeitblaft beb

einen Sunbebminifteriumb, beb Jtaujleramtb, alb eine gani
gemaltigc; unb ieitbem Rat faft jebeb 3aRc itgenb eine aub<
behuung biefeb fBiirluugbfreifeb «btacRI. fo baR er ine Un-
ge^ure angcmacRien @leiih im nnfaim beburfte ber Jtan«lci

einer Cntlaftung, roeldje burch bie Stellung eineb ,®ri-
Rbenten beb Suubebfaujleramtb" gefiRaffen mürbe; fd)on

bieb root de facto, meiin auch nicht de jure, ein SijefQnjlet.

SemgemäR eticRien bercitb 2 3oRte nach »ein Snfraftttelen
ber noibbeuticben Sunbebnetfaffung, im aptil 1869 im
SReicbblage bet antrag Srocften-'lJiflnitct: ,ben Sunbeb
faujler auf,)ufotbetn. für bie jUt Jloiupetenj beb Sunbe< ge-

böngen angelegenheiten eine georbnete aufficRt unb
Iterroaltiing butd) »erantroortliche Sunbebmini-
fterien, namentlid] für aubroärlige angelegenheiten.
,'hinanjcu, .Rtieg, 'Utarine, .Jianbcl unb Serfehtbroefen im
'JBege bet WefcRgebung Retbeijuführen.' — Schon bainalb
erregte bie bloße antünbigung bieieb antrogeb einen Sturm
bet Cnlrüftiiug in bet oiRiiöfcn Steffe. ähnlich bem, bet

16 JoRre fpäter gelegentlich beo beutieh-freifinnigen

grammb roegen bet gleichen gorberuug lobgelaRen mürbe.
uRan moDte barin burcRaub einen att perfönlicRet Mnb-
jd)oR roibet ben Jtanjler fcRen; unb biefet felbft »eant-
roortete iin 3ieid)btage bie nad)btüdlid)fte SelReuecung btf
(RegentReilb mit einet ironiicRen Seebeugung. Unb boCR mot
fd)on bamalb bie CmpHnbiing, meld)e Smeften in ben 9Botten
aubbrüdte: ,SJir laufen iii ber Shat SefaRt in chaotifche

3uftonbe ju gerathen“*') — fo rocit »erbieitet, baR nicht mit
bie hiberalen aller SiRattitungen, fonbern auch t><e onti>

pattilulatiftiicRen JConfecDatioen <ür ben antiag ehtirattn;

neben Sroeften, Sd)ulj^SeliRich, » UntuR, hoblet, bie Oiafnt
'Jltünftci unb Selhufi)-{)uc. Sagegen fpcacRen auRci ben
Serttelein beb Sunbeorothb unter SibmatcTb SORtung eingig

» Slondenburg »on ber auRcrften fRedjIen unb 9BillM>

Rorft! Ser SteicRbtng noRm benn auch, ttoRbem Sitmnd
mit allet Schärfe bie Jhabinetbfrage ftellte, ben anbog an;

•) aejolb o. 0. 0. at. I. 3. (XI.
*") 0. a. 0. eo. Ul. t. 1186.

Oigitized fc, ,e
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abn bn Sunbtbrai^ fagte natfirlid^ nein; unb |d blieb eb

beim alten.

Unb bnbei blieb eb and), alb bie noibbeiitidie 99unbeb=

in bie bculidie Dtei^bnetfafjung QbeTfletQbrt mutbe. Snbl
niotb bie Stiniflerftoge bei ben Oeneialbebatten roiebetbolt

berflbtt; ober Hrt. 17 bet Setiajiunfl mit bem allein net-

ontmoitlidjen Sleitbbfan^et blieb unnetönbert. SSJo^l et^

fannle man mit bem abg. £öme'Jtalbe, .ba^ bie{e Stet^

fafjung nid)t blob qemadit ift alb aubfunftbmitlel nadi ben

Cinflebunnen beb lUlomentb, ionbeni baß Re qemacbt ift für

bie leitenben Wenfdien beS SDomentb; lie ift fo }u tagen ben

Icitenben Wenfcben auf ben £eib gugemeffen, bag Re bamit
arbeiten (bnncn; — ob onbereV bab roitb bie BufunR
lehren.“*) aber loeniget alb fe ocmioditc man angeRcfttb bet

neuen tBerlgfiltniffc ben leitenben ^tann )u jioingen, bet febe

Uminbetung bet iRegierungborganifation im 9ieid)e un<
entmegt oentiatf. SSieber maren R4 l>ie aubfdjlaggebcnben
Parteien bemiigt, ein $rooiii)rium ju fcbaffen; aber man
oertrautc ber entmidlung unb ber unbejroinglicljen 8ogit bet

Stiatfadien

Dtidjt bSnig loatb bieieb IBertrauen getäuid^t. 3Bar
butd) bie ßinfUgung ber Hanjleroetantmartlittteit erft bie

19löglid)fcit einer felbftänbigen Steicbbregierung gcfdjaffen

rootben, fo entfalletc Rd) intenRo unb ejtenfio ber Sßirfungb=

treib biefcr Stegierung, befonbetb fcitbcm bie oeridiiebenen

Sefugniffe bet Ätone ^Pteufien alb foldjet, alb 'UräRbium,
alb BmibebfelbVrt juiammcngefafet rcarcn ju ben faifet-

lidjen SRegierungbredjten. Olgne iene niiiiifterielle Sicrant-

mortlidifeit beb Aanjletb lofite bie aubbilbung einet mon>
ardiiidjen Stellung beb beutfcRen jtaifcrb. luie fie tbatfädjlid)

erfolgt ift, unmdglid) |)eiuefen.'’) IBibniard fclbft bat mobl
Ulegentlid) einmal bie Qr;iflen) einer äieidibregierung
ilberbautit geleugnel; moDtc nid)tb non einer folcben, fonbetn

nur Don ben Derbttnbeten iRegietungen eltoab miffen.

£ab auftauiben biefet SSebouplung mar ftetb ein untiUg>
licbeb 3ei<ben, ba^ bet äteidiblag mieber einmal etioab ge>

budt meiben ioDte; bcnn biefe Sebauptung iiblog bie 3m>
Potenjertlfirung beb Steidjbtagb in fid). 3n 3Qabrbeit ftanb

fie mobl mit IBibmard’b urfprllngli^em ßntmurf, aber nicht

mit bet lebenbigen älerfaffung in (finllang. ®anad)
mufeie bet Äanalet ielbft am ouerbeften loiffen, bafe et an
bet Spifie einer mabten unb mitflicben lReid)biegicrung

ftanb, bie Rd) im Umfang bet ®efd)äfte mit btt IKtgierung

jebtb ßinbeitbflaateb miRen tonnte. :Sem ftaatbicd)tlid)en

Sebenten, für ben ganjcn Umfang folcbet IRegienmg bie

Sierantmoitliditeit eimb einzigen 'Slanneb au ftatuiren, ent>

fptad) bie pbbRicbe Unmöglicbteit einer jolcben abioluten

ßentralifation. aub bet aUcinbeit beb fogenaimten 3)eid)b'

tanjieramtb fonbctlen Rd) mtbt unb mebt für bie Der<

fd)iebenen SteiioaltungbAmcigt beionbert fRcicbbäniter aub,

melcbe ganj) nod) att bet Winifterien organifirt Rnb; nur

bafi Re aOc ben Jtanjler jum allein Derantmortlicben ßbef
haben. Sdblieglid) bat Rcb bab aUumfaffenbe 9teid)blanjlet<

amt DbUig in foicbe Jieicbbimtet aufgcibft, Icbiglid) bie

tleine 9teiqbtanjlci alb eine an SentcalbOteau ober Rabinet
beb tegietenben Äanjletb jutüdlaiRenb. Janeben bebicnte

Rd) btt Äanjlet ju feinet Bntlaftung bet 81. 2 beb art. 15
b. SSetf., monad) et Rd) butcb jebtb anbete ‘äRitglieb beb

Sunbebratbb nermbge fcbtiftlidiec Subftitution Deitreten

laRen tann. 9!un beliebt fid) aber bieie IBeftimmung nad)

ibtet eiellung unb (Sntftebung ungrociielbaft lebiglid) auf
bie 8efd)äile beb Äan,)letb alb iÖotRbenben beb SBimbebtatbb;

abfolut nicht auf biejenigen, melcbe ihm aub 8rt. 17 alb

Derantioottlicbem SReicbbmtniftet obliegen. 3bie gegen ben
Sinn bet UltifoRung oeiftoBenbe 8nmenbung bietouf becin=

ttficbtigte nid)t nui bie IRecbte beb Sieicbbtogb, bemgcgcnUbet
bie 31eiantmotllid)teit Deibuntelt mutbe; fonbetn auch bie

beb Jlaifetb, bem bet Ranket obllig ielbftänbig ben fteU>

Deitrelenben !Reid)bmiiuftet befteUte. So fetjte beim enblicb

«. 0. D. S. ID9.
**) btälHrce in ntftnrm Uujfa)t: „Xie organifibe !Brt>rutung

l»t *tt 16 un6 17 6. ».•C." geilli^c. ). 6. gcl eiooUniifl, Sobi»
gang 1880 e. 4110 ff.

bet 9teid)btog bie gefeblid)t Sftegelung biefet SSetbüItniffe

butd) im StellDettretungbgtTef) oom 17. 'IHätj 1878.

Pb roor bieb ein glönjenbet Sieg, melcben bie 8ogif bet

Sbatfa^en übet ben SigtnroiDen beb ^Htäibt<R<» boDonttug;
benn bieb ®eftb ift im mefentlicben bie 'Betmitflicbung beb

einft fo fcbatf betämpften amenbementb gobfet; bie etfte

micbtige jtonieffion an bie liberale f^otbetung eineb lReid)b<

minifletiumb; alletbingb mit ßinfcbtäntungen, butd) melcbe

fid) bet Ranglet bie aueinbettfebaft nad) unten — unb oben

licbtrte.
(Ufa imitn IftiiTd faIaL)

4>ugo ^Iteuß.

®tc ficeu^erlonatr,

3n ben Sriefen aub bet Sebroeij etjöbll bet oon
fentimentolifdiet lEäerlbcrftimmung ummitterte jugenblicbe

©oetbc bem greunbe, mit et in ®enf ben lange genöbtten

'Bun)d), .ein ^Räbchen im 'Ratnr.juftanbe ju feben“, jii

ftiHen muBte. 6t fanb, mab et gefuebt. .Sie Rng an Rd)

aub.iulleibtn ; meid) eine munbtilid)t ßmpRnbung, ba ein

Stfid nad) bem anbtren betabRtl, unb bie ^ialut, Don bet

ftemben ^Diltte enideibet, mit alb ftemb etiebien unb beinabe,

möd))' id) jagen, mit einen fcbauetlicbcn ßinbrud machte. 8ch)

mein Steunb, ift ob nicht mit unfeten 3Reinuugen, unfeten

'Borurtbeilen, 6iniid)tungen
, ®ejehen unb ®tillen auch

fo? 6tfchrecfen mit nicht, luenn eine oon biejen ftemben,

ungebbtigen, umuabten Umgebungen unb entjogen mitb,

unb itgenb ein Hbcil unferer mabten 'Ratut entblöht ba>

fteben )oU? 2Bit fd)auberii, )uii fchämen unb, abei Dor

feinet miinbetlid)en unb abgefdmiadten 8rt, unb burch

fiußeten 3<t>ang ju entftellen, fühlen mir bie minbefte ab>
neigung.'

®oetbe enlfleibete, bet gebotene ^eRene unb bet echte

äiealift, ben jDtenjd)en; er maß ber jD(enjd)enfd)mäche unb
bet Weniihenfraft bab 3<el, bab hobt, boih ju eneid)cnbe.

3}ie ®rofien unfetet Sage geben uiiigefebrt gu SSetfe: fie

reiften unjete jDleiiiiingen, un)ete Sotiittbeile, einriehtungen,

®ejefte unb ®riUen nieber unb fchinälen, alb rabifale 3bea-

liften, mit bem ßtbeiifloft, ben in bet fahlen Raturmelt ein

banget Sdjaubet übetfommt. Sie 'IRenfchbeit bat in 3abt=
tauienben ßtlledlicheb geleiflet; eb foll nicht gellen; eine

Summe oon 'Botutlbeilen unb Ronoentionen bat Rd) ge<

häuft: mit einb foQ fie au'getilgt metben. Sie 'Bcltgejcbiihte

foü oon Dorn beginnen. Set fiteib ift butcblaufen, unb
nod) bem IHationalibmub

,
^antheibniub, $ejfiniibmub,

Ribilibmub Rnb mit miebet einmal beim fDibftijibnmb on-

gelangt. Bet genau ;)ufieht. lami gar nicht jmeifeln: bie

jUlqitil lebt, mit ,tut 3cit Stouffeoub unb ©amannä, miebet auf;

bie meiften bet alb befonbetb mobetn gepriefenen SUefter Don
1890 fSnuten getroft Don 1790 boliteii; felbft 3ola begegnet

in blulttiefenbei Stunft bem Schatten beb RRatgnib be Sabe
mibtigen angebenfenb. Sie leben Reh beängftigenb ähnlich,

biefe Rno de aibcle.

Ruftlanb lebt raicbet alb bet Beften; ohne Uebetgaitg

folgt bort bet Sommer bem B'intct; mo beute 6ib root,

blühen albbalb Blumen unb, cb’ Re reiften, Rnb bie gtüchtc

faulig. Sie 3miid)cnftufen fehlen, in bet Slatur mie im
Stillen. 3u tHnftlanb ift man benn auch am fchneRftcn

beim alten, neuen 3iel angelangt: auf ben liberalen auf«

flötet Sutgenjero folgte bet tf,ienttifth<qeniale ^anjlaoift

Soflojerobfu, bet, bas eDaiigclium in bet .fioiib, ein iiittaiv

figenteb Utd)ii|tentbum prebigte, unb nun fanb geiuRicolo«

jemitjeh Solftoi fid) baö gbeal — im 6b'na beö fediften

unb fiebenten Dord)iiftlid)en 3abtbunbertg, bei Rongdutje
unb gao-tje.

3mat eine Stelle beb ßDangtliunio Battböi (V., 28)

feftt Solftoi feinet im notigen Sommer eiUftanbenen.,Äreuhet.
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ionate*") die Wotfo ooron iinb b« fotfllitftf Utberle^et aibt

fict) olle Wllbt, in brr ßinlritung idjon uns aut ben SBobcn

bc6 foanfltliidjfn Utdttiftenibimi« jutfufAutfibttn. abtt
S olftoi jft fo toptrt tüdiväitS gtidttilttii, bag rr brüte bereite

Uber bic Sbatifleliften binoue flelanat ift: mit ttac'lje i(t

ibni bie 91>elt bet Sricbeinunjen niiblia; biiidi tBemeimma
beiielbcn. bureb flänjlidtee eitbcetlenfen in fiÄ felbft miiB
ber 'Dtenldt biete ttiiibtinfelt anfbeben ; baS menitblicbe @liad
jfiQt mit bei €elbflseinid)lun(i jufammen. Sebon aub
ftDbeten 6d)tiffen fennen mir lolfloi* ©lüdteliflfeitelebte

nnb in ber Äieubertonotc finben mir fie roieber. „'per

Bmed bet Wenidien mie ber 'Btenjcbbeit ift ®lüd. 3ut
utlanRUng beb @lDdb ober matb bet Wenfdibeit bae @eieb
tfleben, bab H« ju erfüllen bot. $iefes ®efetj beftebt in

et Pinbeit beb 5i)lenitbtnfleid)le(btb. $er Piiibeit fteben bie

?eibenf(bofttn im ®efle. S>on biefen £eibenfrbaften ift bie

ftörffte nnb fcblimmfte bie flefdilecbtlicbe, finnlidje Iticbe;

trenn bic geibenfdiaften unterbiOdt rcetben unb mit ibnen
bie ftStfftc, bie finnlidie Biebe, bann miib bie Pinbeit (|e‘

fdjaffen fein, bie 'Jlfenfdtbeit bat ibt ®efeb erfüllt unb bat
feinen ®runb jum geben.“ ®ie ffiur,teln bieier mijftifd)

bmtflen Sbeorie betuben im UrAiiftentbum, bab Jolfloi neu
enibedt ju buben näbnt; ihre Sefle aber raaen tief in ben
Srabmibmuä unb SöubbbiämuS binein. 'Siie Äaiifl.futfe,

ber latinifirte ßcnfucinS, min Solfloi „bie bimmlifdje

Sunenb in ibtet uifprünolidten üieinbeit unb äloQfammem
beit in fitb betftellen“. 3Kit Jileiiiijtfeiteu gibt er Rd) nidjt

ab, Pt bat bie Serpptebijil eiftiR llubirt ; er bot bie atmen
im ®eifie Reptiefen, beten bob ^immelreid) ift; ben €anft>
mütbiRcn unb SriebfertiReii, fo ba nidgt ben liebeln rniber^

flreben, bot et mit Gbriftuä bo9 ptbteitb oerfptotben. 9iun
motht et bei Sletb 28 $alt unb fditeibt Retroft not fein

neueb Sud); „3<b übet iorc eud): roet ein 2öcib anfiebet,

ibtet ju beRebten, bet bot idjon mit ibt bie Pbe gebroeben
in feinem ^jetjen". Unb et füflt binju, bofe bicie IßSoite

ber gdjrift ,fid) auf bie fttou, auf bie Stbmeflet bejieben,

nicht nur out bie ftembe Stau, bie fftou eineb anbetn, fon<

betn Por ollem auf bie eiflene Stau".

gern tHicalojemitf^ bat bie {trouenfroRe entbedt, bie

„mobre StoueniraRe, bie ittoRe, tuie bo8 nom Wanne ob’

roeitbenb otRonifitte SBefen beidjaffen ift unb mie bie Stau
ficb felbft unb mie bic Wönner bie fttouen ,)u belracbten

baben“. 3" einem pifeTtbabntoupe läßt et ben SiefutS
batüber entbrennen. Pin ailRläubiRer (Xa^falnite) fiebt in

ber SilbunR, im Sebltn bet ßudjt unb bet e^urdjt not bem
Wonne oDee Unbeil; et mill bet fyrou eine bem Wanne
RQiiRlid) unletReoibnele gtellunR .juRemieien miffen. piiie

emon^ipirte Xante fd.mätnit beinobe ibfenfd) für bie mabre
Pbe, melcbe pon bet giebe Rcbeiliot ift. anbete 'Uiitreifenbe

bleiben inbiffetenl, pctmittelnb. Xa miid)t fid) ein netpöfer

{lett inb ©efpröd) mit ber aUe neiblüfftnben SebauptuiiR,
„bog bie giebe, bie ed)te giebe, nid)t, mie mir Rcmobnl Rnb
ottjunebmen, bie Pbe füt’b Ran.)e geben beiÜRt, fonbein
im ©eflentbeil jeiftött“. Xet netpöfe ^teit beifet Sosbiibicbem,
aber et ift, mie Olenin (,bie Äufaden”^, ScRUdioro („ÄticR
unb gtieben“), gjomin („anno Äotemno“) Solftoi felbft;

minbeften» fptidjt er, ol« et nun mit einem SKeifeflenofien

allein bleibt, beb Xid)terS morotpbilofopbiftbe ®ebantcn oub.

>}5obbntjid)cm bat fein 'Beib ermorbet, bo et eb jut

Dfodjt.teit mit einent ffllonne olltin beim iUiuiiiiten traf,

lob ®eiid;t bot ibn, als ben iHäibct feinet Pbte, freiRc-

fptoeben; ilosbmjftbem fptidit fid) jebutbiR. Pt bat, nod)
einem ousfd)meifenben 3nüenblebe)i PoU be^tabllet ®enfiite,

eine ®eieUfd)aftsebe Refdflaffen; aber „bie einföltiRe, lidjte,

reine Stjiebunfl jum ’Beibe, bie »t,Rebunfl pon »tuber
unb gebmeftet* bat er, ein Refallentt Wonn, für immer pet=

loten. 3» iebetn juiiRen Beibe, aud) in bem eiflenen, fiebt

er nur einen ®eRenflonb bet giift; iustrumeut da plaisir,

foRt äala. Pt bilbet fid) ein, ju lieben unb nut feine bun=
einben ginne fd)ieien nach SetriebiRuUR; et bilbet Rd) ein,

em Stuf einer RleicbReftimmten geele RefolRt ju fein unb

•) Ufpftlfbl Pom SiblloaropbiiatoP löurfrtu )U töftlip, 9Kit fintr
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moS ibn reute, mor ber fcblanfe .(fbrperbou, bit pralle Zatllt

boS Iroufe ®elod bes Beibes. auf einen unrubiR errtaten

Sroutitonb foiRt bie Pbeftblie^unfl, bie ^otbieitSreife. ,9Rat

pctfotift einem BoIlüfllinR ein imfcbulbiReS geben unb flibt

biefem Setfouf bie aHeneiäenbften gotmen.* ®ie glittet

tpoeben brinflen, mie ber etite Saß bet Kreußerfonate, ein

roilbeS Srefto beißer 8eibenfd)oft. ®ie Äbtpet umflammctr
Rdi, bie ®eiftec trennen fid), bo jeber nom anbetn nur @enuj
beifebt, in lanRfom ouffeimenbem {mß. ffünftigbjn net

febminbet biefeS feinbfeliRc Serbältniß nut nod) in ber

Scrioben ber „Serliebtbeit, b. b- Sinnli^feit“, um mit btt

UebecIdttiRUtiR pUnftlicb mieber )u etfd)tinen.

3n beiben ®otten ermoebt bie piferiuebt, bie unbe
tuußte, unbcftimmle Pifetfuebt. Seibe buben fid) erfannt

beibe miffen Rd) fitinlicb unb Renußfücbtto; bie Seau femn
beS 'Wonnes Sotlebcn, Re fpltrt ben Sltdcn nacb, bie et

auf anbete Srouen mitfi. Re jittert, fo oft Re Wutter roitt

Xet fflionn fiebt in jebeS onbeten WonntS auRC bie glommt
bie ec in ben eiRenen ginnen bcennetib füblt, ibn em^bn
jeber Slid, jebe taftenbe ^nbbetübruug; borf er mit ferner

poIi)Ramifd)cn SerRonRen^it benn non ber eiRenen gror

Pntboltiamfeit ermatten?

Diod) einer Jlronfbeit, in beren golRe bie SerAte bet

tftati AinberlofiRfeit onbefeblen, blübt Re )u betouafatbembet
gdjilnbeit auf. „Sie ftonb in ber SoUtcoft ber breißlj

jäbtiRen, RutRcnöbtten, erregten ^cou obtte Wutterpflicbten

3br anblid tief tiureßt betnoc; fte Rlid) einem orbeitslofen

feutiRen ßuRpferb, bem man bie Sitflel abgenonimen bot.'

Unb „Re mor in bet SorfteUunfl erjoRcn, boß e« auf bet

Belt nur eins Ribt, moS ber Seoebtung mertb ift: b;i

giebe.“ Xie jÜRello'e geibenfdjoft fteigert Rib auf beiber

Seiten unb mit ibt occentuict ficb oud) bet ebelid)t

Pin Rediget iUluRtant (ommt inS |>auS unb ffibrt bie and
ohne ibn unoermeiblicbe jtotoftropbe berbei. SoSbnqftbes
fiebt, unter bem PinRuß bet Refüblenegenben gltuRI, bot

Bcib Rd) entgleiten; et töbtet, bie et nie befeffen, mit betet

bo et fie ftets nut begebrenb anfob, toulenbfoc^ bie Pbe

gebtoeben. —
^osbnbfcbem mttb fteiRcfpcotben. Xolftoi ober lobet

bie getommle inobemeBelt auf bie anfluflebonf; bie Sltcin,

bie tbre Ainbet gut giift et,Reben, bie il)tt S3d)tei flepub;

fcilbieten, onftott ihnen, „mie bie Pbinefen, bie 3nber unb

Wobomebanet tbun“, felbft einen Wonn ju fueßen; btt

„Schufte non acrjteii“, bic biitd) ihren WoletioIiemuS btc

Rttlicbe 3erfeßung beibeifübten unb niebt m3cbetifci)t Set
bredien begeben olS bie 3nRnifition; enblid) ober unb net

aUent gilt fein onflägetilcbct fintrüftungSouSbrueb bem
£d)önen, boS unfet geben fdimüdt: bet fOßen, fetten, übet
rcid)lid)en SiabruiiR, bet Äunft, bem 'Bergnügen, ber 6<
füblScrrcgunR. ber Wufif. ^iet hoben mit ben ganAeti

Solftoi, ben ijonolifer bet ilrimitioitöt. Pt fragt: .Sgoe

ift bic 'Wufif? BoS leiflet Re? PS beißt, bie Wiiftf witfc

icelenetbebenb — UiiRnn, gügel Sie roiift roebet erbebent
nod) etniebtigenb. Re mirft erregenb ouf bie Seele. Xie
tWufif ^mingt niid), meine ipobce goge ju oetgeffen, fte oer
ießt mid) in eine ftembe goge; unter bem plnbrud bet

'Binfil glaube id) ju empRnben, maS id) in SBirnitbbit

nicht empRnbe, glaube id) ,)u begreifen, moS ich nid)t 1k<

oietfe, glaube ict) ,^u tSnnen, looS id) nicht lonn.* So
fpriebt gern 'liicolajeroilftb, ber große KUnftler, ber gum
BRug gcgriRen bot unb olS ein Xießter nießt mehr säten
miU; et büßt bie Stöbte, bie Betmeicßlicßuna, bie Siloimg.
bie Kultur, bie ftunft. Unb bo et in ber WuRt bie miciitlsfh
®efüblSectegccin erfannt ßot, trägt fein neues Sud) ben
Bielen mobl auch nod) ber getture noeß unDecftSRbUcßäi
Xitel: Xie Kreußerfonote.

Unb eine Kreußeefonate ift ißm oueß bie mobeme Sßc; ein

müfteS Brefto als erfter Saß, bann ein fcßleicßenbeS Snboittt
con 'Batiojioni, enblid), mteberum Bcefto, baS uimißia et-

tegte Rinale. So foD eS in neununbneunjig ^unboi^n
aDer Pben fein. Unb mie Xolftoi felbft nid)t an ben «eiR
glaubt, mie ec im ®öttlid)en, baS et fo btOn^ WKßit,
nur bie @ertcbtigfeit, bie Babtbaftigfeit unb bie entßi^bc
giebe, nid)t ober ben Keim bei meltenbilbenbcii 8cbanbn>
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tntisidlunjt (rftnnt, fo fQ^ccn aud) leine mSmilidjen unb
lueibltdien @dgiedbilbei mit ein rein aninia1ifd)eb &ben. Hon
$obbni)f(ben)S SBeibe gilt, mob bet jOngeie Sumob am
@d)lub {einet famolen X^t{enjd)ti|t „L’bomme-femme“
|d)tieb: „Ce n’pst pas la femme, ce n'e.st pa» memo une
femme, eile n’est pas dans la conception ilivino, eile est

puremenfc animale; o^eat la Guonon du paye de Xod,
c’est la femelle de Cain.“ Unb bet Honleoätbpbilojopb
gibt Hoebnpidjem Steebt, meim et idjiirbt: „Tue-la!“

SUoS {oUen mir, menn mit Jolltoi folgen, tbnny Set
Dtann ioU einem SSäeibe ficb netbinben; bieicä ctfte üBeib,

mit bem et ficb auf Bebens,leit neteint, foU et jut 'Dlntlet

madjen 6belofigreit inSte ftcilidj bei bö^fte @ind>
feUgfeitsjuftonb flli 'Mann unb SBJeib, benn et fätbert bie

Selbftuemid)tung beS ')Jleni(benge'd)led)te6. HlattbänS löfet

ben ®etgptebigei fagen: j,®er fnb non icineni SBeibe

fdieibet, bet matbt, bag |ie bie (Sbc btidjt; nnb met
eine übgefebiebene ficiet, bet btidjt bie @b<

'' Unb Solftoi

fügt — in ,'Diein ©taube“ — binju: ,34 begteifc fegt

bie Sötte Cfbtifti: ©ott f4uf im Anfang ben Hlehftben als

Htann unb Seib, auf bag jtnei eins fern follten, unb bag
besbalb bet IDtenftb baS nidjt ttemien foQ, inoS ©ott nei>

eint bot. 3c% begteife jebt. bag bie Hlonogomie baS natdi>
liebe ©efeg bet Hlenf4b(U ift, baS nidjt Qbeitteten metben
batf. 3dj begreife fegt noUtommen bie Sötte, bag inet

ftdj fdjeibet non {einem Seibe, mit bem et fiib juetft Det=

bunben, um einet Snbern inillen, — bet netanlagt fie

,\nt Subleiei unb bringt gegen fitg jelbft neues Uebel in bie

Seit. 3dj glaube baran unb btefer ©taube änbert meine
gonje ftübere abfdjögung beS ©uten unb groben, beS
läcbledjten unb 91ieberen im Beben. SaS mir ftttbet als
baS »efte ei|djien — ein netfeinertes, ncrfdjönetteS Beben,
eine leibenidjoftlidje poeliftbe Biebe, roie Eidjtet unb Äilnftler

fie preifen — erfdjeint mir fegt fdjtedjt unb netädjtlidj; gut
hingegen et|djeint mir ein arbeitjames, bürfligeS, einfadjes,

bie ®^ierben mägigenbeS Beben.“ ©s mitb atfo, menn eS
nadj SotftoiS SiUen gebt, ^ienieben ein fidj fafteienbes,

unfrobeS, geiftlofeS, in mgftifdje ©(bmörmerci oerfuntenes

©e{<bledjt geben, bas ben @b(i>fUdjten mit fadjgeinäger BeibenS-
miene obliegt, ein ©efdjledjt ohne Buft, oijne Aunft, ohne
Sdjbnbeit unb Sonne. Sber Xotftois IHegifter bot ein Bodj
unb fogar mebt als eines : er bot nicht nur bie bfonomif^en
Sniptfidje unb ®ebi)tfniffc bet ©befdjliegung, ein in bie

Sotten enttüdtet eojiologc, loeggeloffen; et bot audj bie

alte Schlange Dergeffen, bie immer nodj ein Sgeil ift Pon
jener Straft, bie ftets baS Höfe loill unb — oft bas ©ute
idjofft. ^t fromme Dlajatcnet oon Hula nähert fidj be<

benflidj bet mepbiftopbeliidjen SeiSgeit, bet’S beffet bäuegt,
,menn nidjts entftUnbe.” 'Sit beiben jVlageUanten ber
unbebingten Äeujdjbeit — Hjötnfon ift bet flnbete — hoben
übrigens bie Secbjig flbetfebtitten. —

Ohne iJioeifel ift Holftoi bie mettioütbigfte Hetjönlidj-
feit unfetet ^eit; nidjt nur, locil et bie fittlicge .Roheit unb
ben bcbouetlidjen Sutg bot, fein Beben unb feine Seite
mit feinen auf Hnigfdjlüffen unb mgftifcben Hetittungen
aufgebauten Begten in ©inltang ju fegen; et jeigt audj,

unb bas ift baS einaig ©tfteulidje an feinem locltentrüdt

quictiftifdjen StabitaliSmuS, loogin mit fteuetn unb lonS
bie Permeintlicg neuen Anfebauungen oon Stunft nnb Beben
im legten ©tunbe »ettg gnb. Hot 3i's • itgbele fniet

ifola; noch Htogina unb Hubbbo fcbmodjtet Holftoi.

©lOd auf ben Seg, mer igm folgen miQ. Aber
ber lügne SRüdiuärtSreiienbc Detgeblc es fidj nidjt: 6s hilft

lein fDlunbfpigen mit ^ola — eS miig geppffen fein mit
Solftoi H>er fbinfteiling ans ber gellen Bidjtung, beffen

legteS, in äiuglanb oerbotenes unb audj in Heutfdjlanb nur
einem engbegienalen .itreiie ju empfeglenbes Begibncb
man lefen mug, um unter bem Sdjiitt aaglloie ©olb>
töriiet aiifjufammeln, et fdjteitel beute ben AOetneuften
ootonf — na4 ßgina unb .sjinboftan. 3,- 3- Dtouffeaii

jigtieb einft im „Contrab social“ : L’empire de Russie
voudra sufijuguer l'Rarope et sura subjuguö lui-mSme
Lea Tartarea, sea sujeta ou ses voiains, dovrioudrout
SOS maitres et los uötrea; cette rSvolutiou me paralt

infailliblo.“ Sollen mit für bie Sartaren bie Gginefen unb

für baS SReidj bie Bittetatur, bie Äunft fegen?

3ft Hoifloi'S Ggiiftentgum baS ledjte, fo bleibt cs

batiim botb baS fcblecbtc. ßinem unftogen, bet ©elbft»

Detnidjtiing geiftloS entgegenbämniernben fUtenfdjengefibIcdjt

fann bei milbe Hetgprebiget nidjt geftotben fein, um igm
gu leben, ßt gat audj gejagt: ,Seib ftögli4 unb getroft,

es loiib euch im Simmel tooljl belohnet metben.“ Unb uon
bem ^iminel, beffen auch baS ännlicgfte fUlenfdjengetbiet

ein Stlid in ber Hriift, in ©eift unb bergen trägt, eiganen
mit iinS ben Bogn fegon auf ber fegönen ©otteSerbe, menn
mir, fröglicg unb getroft, uns bie jfteugerfonate unb bie

Bebensluft nidjt rauben laffeit. Sir fünbigen unb mir
feglen; jo mit aber 'Bienfdjen finb mit fDIcnjcgengcift unb
Hlenfdjenfunft

,
mitb unS »ergeben metben um unfeteS

®(cni4cntgums roitlen. Die Hugprebiget unb bie @eigel<

brObet gaben brr magten Sittlidjfeit no© nie auf bie Heine

geholfen. Unb luaS ift magre Sittlidjfeit? Am ßnbe bodj

nur: alle geiftigen unb fittlicgen äträfte in fieg entmicteln

unb nidjts tgun , maS man oot fidj felbft unb »oi bem
eigenen HlenidjgeitSbemugtlein niegt »erantmocten fann.

Unb mieber gebenfen mir ©oetgeS unb feiner gcnlicgen

Hraiit oon Gorintg. Hiefe mogtliig nidjt nur ficiidjlicge

fiingabc an ein geigeS BiebeSglüd märe gemig niigt nadj

Holjtois ©efdjniact. Abei menn et uon bem .marmen Orte",

ans bem ßtbenpatabieS uns »ettreiben, menn er inS falte

Beidjentueg unS betten, uns aQe Buft mißgönnen miU, bann
eilt iinfer Segnen nadj ©lüd unb SafeinSgeiterfeit ben alten

©öttcrii JU unb mit tdjeiben oon bem engen 31(uotcnet mit
bem jaii4jenben Seufjer beS corintgifegen fUlenfdjenroeibeS:

,<Surer $rteftrr jummfnbe ^efättae

Unb il)r Sraen Qiibni fein

iSa4 iinb Gaffer
IDO 3ugenb HUtU;

bit (}rb« fübü bie i^iebe nic^t/

Wofttiiiltait färben.

bon 3^beVs britfec unb bitrfer

Baiib.*)

I.

Senn bie liberale 3oflenb ber elften fecbjiger Sagte
beute an bie Stiniinung juilldbenlt, in mclcge fie but4 ben

Hob 'gtiebridjS VII uon Hänemarf, butdj bie Hoffnung,
SdjIeSmig.^olftein mieber gonj für Heutfdjlanb ju geminntn
unb butdj bie „einpörenbe“ H'Olitif, ju meldet $err o. HiS>
niord feinem Könige rietg, oetieijt roiitbe, fo mitb fie fidj

uiellcidjt eines Bäigelns übet i^t aufbraufenbeS Ungeftüm
nicht eimcgren fönneti, aber gemig feine Utfaege gaben, fidj

beffen ju jegämen. Henn eine Sumutgung, mie fie bamals
oon bet Diplomatie an bie nationalen ßmpfinbiingeii gefteUt

mürbe, gälte felbft einem fiidjblütigen ©elcglecgte baS Hlut
in SaQuiig bringen mnf{eii, jumal bo bie Hergangengeit

HiSmatef’S unb befonbets feine Stellung ju ber ftügeten

golfleinjcgen ßtgebung jebem tröftenben Kroeifel an feiner

AbRcgt, beutfegeS Hliit fili bie bänifdje Sntegrität ju oer>

giefeen, ben »jultitt oetroegrte. Selbft geute, mo bie meiften

bamals oerbotgenen gäben beS politifdjen ©emebes offen

not uns liegen, mitb fieg in bie ©emanbtgeit, mit.roelcjjet

ber pieugifdje Htinifter balb giet einer Scglmge entfdjlQpfte,

halb bort bem ©egnei eine neue fnüpfte, oft genug bie ginge
inifcgen, ob benn nidjt bet entgegengefegte Seg, ein enges
HUnbnig ilteugcnS mit ben fUtittelftaaten, ein entfAiebeneS

ßintieten fut bie nationalen gotberungen, ebenfo fieger jum
Biele Ijatte fügten inüffen. ßs mürbe ja tgöridjt fein, eine

foldje grage meiter auSfpinnen obei gar bebingungSloS be*

*j Sgl. .üiQlion", Boljta. 7, 'JIt. II.
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jaljen )u itioncit; oQein, nidjt minber oerfebtt loDtbe eä fein,

moQte man baraus, ban Sibmaicf biefelbc Dernelnt unb
ein ganj Detjciiebenea iBerfabren einflefdjlaflen bai, ben Stbluß
jieben, bofe bet entReflcnfleiebte SBefl unflaiiflbot geioefcn

mSre. Senn fttt ben preu^iiäjen Staalenmnn inaten nid)t

bie beutfdjen Snleteffen moBgebcnb, jonbein bic pren6iid)cn,

unb für biefe mäie aneibingS bei bet Siniebung beb Sluguften»

bürgere burd) ben SBiinb nid)t viel )u gcmiimen getvefen.

€ebr bejeicbnenb äugerte r<<b IBiemard barllber fd)vn 1866
in einem Seri^t an ÜRanteuffel: er mahnte jut grüBten
Umfiibt unb Scbädjtigfeit in bet äjebanblung bet Sadje;
ob ^teuften babei fttt fid) beftimmte 'Bortbetle gewinnen
werbe, fei bodj febr »weifelbaft, feineäfaüe habe tt ®tunb
,]u bem SSunfcbe, baß bie ©olfteiner unter ihrem ,&cr,iog

tebr glttctlid) lebten; benn bonn würben fie gar fein Sntercife

mehr für beugen haben, wae bo^ gelegentlich febr nttglicb

fein (ttnne. 3» biefet £ettad)tungeweife bat fid) audj fpäter

nid)te geönbert: bet Hortbeil ^teugenS blieb baS treibenbe

'Kotiv fttt Siemard’e ?otitif, unb nur iniofem mittelbar

üllleb, wab <ltreugen gewann, and) Seutfcblanb ju gute fam,
bttrfte man von nationalen @c|"nhlbpunften rebeit. ^n bet

beute bertfdfenben populären Suffaffung ift biefe Xbntfmb.e
fo DoUftänbig oerbunfelt, bog cä unenblid) tBielen faft wie
eine Säfterung, icbenfalle aber wie eine bttbwillige IBer-

lleinerung ber btftonfcben ©rüge SibmatcTB unb' Ättnig

SBJilbelm’b Hingt, wenn man botauf binweift, bag ihre

ganje etfolgrcidhe Ibäligteit für bie ßinigung Seiitfcblanbö
pon ber Sartb beb pteugifcben ^artifulariemnö auegegangen
ift ; unb bodb ift ‘äJicbt* gweifellofct, 9!id)ts aber auch notut.
gemäget ol« biefe Gntwicflung, unb ftebem, bet gpbel’b not.

treffli^e Sorftellung unbefangen lieft, wirb bieb jiir uollen

jblarbett werben.

Sie )l<erfd)iebenbtit beb pteugifcben unb nationat.

beutfcben StanbpunHeb lägt fid) in legtet Sinie barauf
^urttctfttbten, bag pon jenem aub lebiglicb bie 'Berfoffungb.

tröge, bie burd) bab bänifcge gftärjpatent von 1863 unb
burd) bie 'Itonemberuerfaffung neu in fällig gefommcn war,
in Stetra^t gezogen würbe, wägtenb für biefen bie Crbnung
bet Sbionfolge, bie burd) ben 2ob ijriebtitbs Vll. am
IB. Siooembcr 1863 ,iut entfcgeibunn gefteHt mar, jebeb

anbete Sntereffe in ben .fiintergrunb brängte. breiigen
hotte bcib unbeftrittene Stecht, fttt bie ©tfüHung ber ihm unb
Oefterreiih im d;anuat 1852 gemoditen bänifihen ffufagen
einjutreten unb beten Sletlcgung burd) bab fUlär,tpatent alb

einen Itriegbfatl tu betrachten; eb tonnte, wenn bet .ttrieg

einmal aubgebrocben war, aud) von bem Sonbmier $tolofou
unb btt baburd) gefdjoffenen Ibronfolgeorbiiung jurücf.

treten, ba burd) eine feltfame ':$tonie bet ©cid)ict)te jeneb

®totoIoH gegen ben fESunfdi 'Btanteiiffelb ouf Stuglanbb
Verlangen nicht alb ein bie geben Unter,jeichiiet gegenfeitig

binbtnber 'liertrag, fonbeni alb ein abfoitiineii Säneinarfb
mit jebet ber fetl)b anberen 'Bfächte volljogen worben war.
öttt ben Seiitfcheii Bunb, bie nieiften ßinieltegieruiigen

nnb vollenbb für bab bcutfche Holt batte bos l'onboiiet

itrotofon ober überboupt feine oerpgichtenbe Äraft, unb eb

war bebgalb felbftoerftänblid), bag biefe gaftoren fich nicht

auf ben bef^cänfteren preugifchen Stanbpnnft verfegen

tonnten, gilt bie pteugifd,e Siplomatie wäre es bngegen
ein Seithieb geivefen, ihren llebertritt auf ben beiitjchcn

istanbpunit ju DoU,vebcn; benn ba bie Unteritidmiing beb

Sonbonet t-rotofollb nur ouf ©runb bet böniicbcn Bufagen
vom Äanuot 1852 erfolgt war, fo brauchic breiigen, nad)=

bem Sänematf biefe gebrochen batte, fid) and) an jeneb

nicht mehr gcbiinbcn jii baltcii, foiibcrii tonnte, wenn eb

ihm jwcamägig crfchicn, bic gtoge ber Erbfolge ols eine

vSlIig offene bebaiibcln. 'Jlber gerabc bic ^wecftnägigteit

leugnete tBibmard. £d)on in einem vertraulirbcn Striefe

vom 22. Segeinber 1862 hotte er eb aiibgejpcodien, bag er

weit grägeteb ©ewid)t auf bic Steüung ber augcrbentidien

©rogmächte, alb auf bic Snltigiien bet ifitttrjburger 3tegie=

ningen unb auf beten ßinfing auf bie Stiminnng in Sentfch"
lanb lege. Cine gitnftigc Söfung ber gan,)cn Sache jd)ieii

ihm fd)oii bamalb nicht erteid)bat ohne einen Urieg mit
Sönemort; aber et tonnte eb ,nid)t fttt ein preiigifcbcb

Snterejfe halten, benfelbeii .tu fuhren, um im gOnfüggeo
gallc III Scblebwig.^olftcin einen neuen ©togbergog etntu

fegen, ber aub gurcht vor ünnegionbgelttften am Sunbe
gegen iircugen ftinimen unb beffen SRegietung ein bereit

'

loiQigeb Cbjcit Sftcrrci4ifd)cr Umtriebe fein luilrbe, un. >

geochtet aller Sanfbarlcit, bic et fütcugen fttt feint ©tbe
buiig fchulben möchte".

Sie hefte Sidierung gegen eine ©inmifd)ung ber äuget

beutfcben ©rogmächte fanb Sibmard in einem engen Sttnb^

nig mit Oefterreiih. erinnert man gth. 'vie fchotf tr mit

biefet 'Wod)t foeben erft aub anlog beb granffurter gürftcn

tageb giiiaminengeftogen war, fo wirb man bie €chtDierig

feit, eine SJerftänbigiing aiijubobnen, fttt fegr gtog halten.

Sn bet Sbot aber würbe fie gong augerorbentlich vermin,

bert burcb ben Umftanb, bag Slapoleon eben bamals feine

einlabung gu einem europäifihen Itongrcg erlieg unb bag

Oefterreid), wcld)eb fid) im Segge Senctienb baburch be

brobt fühlte, fofort bab grögte Seblirfnig einpfaiib, üd) I

Sreugcn gu nähern. So gingen benn au4 bie erften em
'

gegenlommenben Sd)ritte von 9ted)berg, nicht von Sibmari! i

aus. Schon vor bem Sobe beb bänifchen Könige ertläne
i

ber öilctteid)iid)e 'Btiniger fid) bereit, bie Suiiocerefotin

pläne fallen gu lojfen; jegt bonble eb geh um loichrigete

Singe; Steugen werbe bod) hoffentlich baffelbe Sntereife

wie Dci'tetreich an bet ©rgoltung bet Serträge von 1816

iiebmeii.

Sag Sibmatd fid) in einet IHotblage befunben hätte,

in bie bargebotene t^anb eingiifcblogen, tanii man nicht be,

baiiptcn; abgejeben von bet guten Stellung $reugenb gu

SRuglonb ivor bie fD!öglid)fcit einet intimen i>erbinbiing mii

grantteid) gegeben, gu ben iiilereffanteften neuen auf,

idblflffen, bie srqbel unb bringt, gehört bie Stittbeilung, bag
Stoubii be S'huqb fihon am 'liooember, aifo taum
8 Sage nad) bem Sobe beb bänifchen Königs, fich gegen ben

preugifchen ©efanbten babin äiigcrte: er holte eine Sheilung
Schlcbwigb für empfeblenbiverth, glaube aber, bag eb beffet

fei, ben fttblichen Sbeit unb e^olftcin gu einer preugifchen

Stoviiig gu machen, alb einen befonbeten Staot beraub gu

bilben. alb ©cgenleiftung beanfpruchte ec nur bie guten

Sienftc ^frcugeiib in anbeten gtagen; an territoriale 8b
tretiingen beute er nicht, äud) bet Kaifet felbft fprach fid)

äbnlid) aub unb regte getabegii eine aQiang mit ffreugen

Oll. ^lett von ber ©olg war biefein ©ebanftn febr geneigt.

König SMIbelin aber verhielt fid) ablebnenb unb fanb eb

befremblid), bag fein ©efaiiblet fid) ohne bejonbece autori
fation überhaupt in folche Spetiilationen ciiilaife. Sibmatd
theilte mit feinem .Könige bie abneigung, Ü4 oOgu eng
mit IRcpoIeon gu vctbiiiben; aber et bfttete geh natttrliih

wohl, ben gefährlichen 'Itachbar vor ben Kopf gu flogen,

unb brochte eb burd) gejd)idteb Saviten fettig, bog mon in

ben Suilerieii felbft feinem Sfmbnig mit Oegetteich eine

gute Seite abgewann unb fich fchon im vocaub beb augen>
blideb freute, wo bie beiben ailiitten über bie Seute in

Streit gerothen würben. Keine bet ©togmäihle gei^
ivöhreiib bet gangen ;jeit ber 'öerwidlung fooiel 3BohlwoUcn
fttt itreiigen wie gtaiiftcid), unb wenn bie Sriebfebem felbft.

verftänblid) egoiftijd)« waren, fo botf unb bab nidjt von
ber anertennung abhalteii. bag Diapoleoiib folitrl für

Seiitichlanb non grogcni Slortheil gewefen ift.

'Bon gang beionberem fjtntercffe finb, wie man benten

tonn, bie Berhanblimgen gwifchen Sibmard unb Siethbet)),

für bic fegt viel nciieb 'Biatecial verwerthet ift. ©b m&rbe
gu viel Baum beanipruchen, biefclben hiet auch nur in

grogen ifi,i,gircn; bod) mag befonberb herDorge.

hoben werben, bag bet öfterreichiid)e Btiniftec buregaub ferne

io troiirigc gigiit jpiclt, wie man in bet Begel annimmt
©c ift ja alletbiiigb von bem fjiele, bab er fich gefteeft hatte,

bet 'Berfonalunion S^lebwig < .5)oliteiiib mit Sänenunf,
allmählich hinweggebrängt woeben, aber bo^ nicht ohne
gäben Bliberftanb unb nicht, ohne mehr alb einmal ben ocr
bllnbeten ©egnet guiii Bildgug gu nöthigen. 8m M)c
ftanb bic Boriic int Oftober 18&4, alb Bechberg non feinem

Boften gurttdtrat, flic Oefterreich biirchaub m^t We#;
Cb hatte in bem 'l'ütberig bet ^lergogthttmer ein
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für boS HA iDcrtbDoOe Seflcnleiftungcn ^leufeent btan<

fpniditn litBtn. 6ine ©ebielSabtretunfl an btt tAIefüAtn
(Srtnje baüt bn ftbnia aOetbinae fAon entfAieben abffe>

lebnt unb ouA eine ©aranlie für ben neiammten bfter.

retAifAen Sänberbeftanb jutüdHetoieftn; aber eine ttiAHAe
finanjitlle ^tfAfibiguna nfirbt ohne ifioeiiel leiAt )u er-

reiAen atitiefen fein, unb bei beS ItSniflS auten SeRnnungen
qei^tn CefterreiA büüe ein freuiibfAartliAeS Übtomnun
bieiet ürt HAetliA feine fernere ^olitif neaen ben ffaifer»

ftaat auf baS ftSrifte beeinflußt. SiSmatd felbft fab cS

niAt flern , baß SteAberg son feinem Soften üuriidtrat,

unb es bebeutete bie art, mie baS gefAaß, in bet Sb«* suA
f^ ibn felbft eine fleine @AlnVP<. S^et SfteneiAifAe

winifterpiäRbenl batte iiömliA in ben Slerbanblungen übet
bie gmeuetung bcS ^anbelSuertrageS mit btm ^oHDerein
großen SSerth batauf gelegt, baß bie Alaufel, melAc naA
ablauf beffelben Seratbungen Ober eine ootlftfinbige ßoll'

einigung juRAette, abetmols in ben Skrtrag nufgenommen
lofltbt; nur bann qlanbte et baS ffelb gegen bie 'BibtriaAet
bet prtußifAen anianj behaupten au fännen. BiSmatd loat

btnn auA bereit naAaugeben, obgleiA et fein $ebl barauS
moAte, baß er jener Älauiel nur benBertb einet SiebenSart bei-

mefftn fbnne. Ünberet SnRAt mar jeboA Selbrlld, unb er

oertrat feine SuRaffung io naAbrttdliA, baß bet Jibnig, um fein

KuSfAeiben aus ben ®ienft au »ctmeiben, RA ißt ibn et-

flärie unb babei troß toieberbolter Semfibungen SiSmartfs
bebarrte. €o erbot unb erbiclt SRtAbetg benn on bemfelben
Höge feine Sntlaffung, an melAem ber beRnitioe (fricbt mit
®9nemarf porapbirt nmrbe.

jEietr oon SiSmatd befanb RA um biefe geit in

Siarriß, loo er au oielfoAem DttttouliAera Sferfebt mit btm
fronaSRiAtn ifatfer gfelegenbeit batte. Stflenb melAe gnt>
bflllungen batflbtt gibt €ßbel niAt. mäßrenb er oon btt

AufammenfunR bes folgenben SobrtS auSRlbtliA rebet.

Ob rann bataus fAließen batf, baß 1864 feine emft«
liAen SlttfuAe einet ^dtänbigung gemoAt motben Rnb?
@ana RAet bin iA btnen niAt, ba man, loie iA frttber

fAon bstootgebobtn, tnAöpfenbc 'SoQftänbigfeit billiger-

meift auA oon Spbel’S SuA niAt ermatten barf; manAetlei
StUdRAten fbnnen eS ottbicten , bieS ober jenes in feinem

äSerft, bas boA nun einmal einen gemiffen ofRaiBien

ßbaratter bat, fAon beute a» bebanbelu. BabrfAetnliA
erflStt RA bataus ouA bie übertafAeube ®ilrftigfeit btt

ßNittheilungen, mtlAt auf bie Vttbanblungen beS gtbprinaen
oon auguftenbur^ mit bem ABnigt, hem .Aronprinaen unb
btm ßltiniftetptäftbenten Staug baben. als bebeutungSloS
tann man biefelben niAt b'uftclltn moUen; benn auA ouS
Sßbel's gtaBblung erbellt mit ooDer .Alarbeit bie unbe>
ftnttene SbatfoAe, baß ber ÄBnig — unb mebt noA btt

Sbtonfolgtt — bem auguftenburgifAen ^rätenbenten feßr

toobl geneigt mat. 3n melAem 'Slaße bie eigenen Reblet
bes ^inaen unb feiner Rrtunbt baau beigetragen haben,
feint auSRAten au ottbttben, unb in melAem fStaße 3RS<
marifs biplomotifAe &emanbtbeit babei noAgcbolfen bal.

lißt RA beutautage nur etft unoolltommen beurtbeilen.

Unb boA mat bie Sefeitigung bet auguftenburgifAen Aon-
bibatur, btt beute ja ^iitmanb mehr eine ®l)iäne noAmeinen
wirb, bie ©runbloge fßt bie ganae meitetc itolitif aismatd’S,
fo baß tS mobl beS ®anfeS mttib mite, barßber oolles SiAt
>u oerbteileu SüelleiAt ift bie .^oRnung niAt unbegrünbet,
baß €pbel'S ®aiftcOung, mtmi Re etft DoQftinbig ootliegt,

in biefem mit in anbtren $»ntteu grginaungtn oon ber

©egenfeite oetanlaRen mirb: jm bem unmittelbaren 'Berbienft,

melAtS RA baS bebeutfame SBetf burA fo manAe miAtige
SettiAemng unfetet Acnntniß erroitbt, roflibt RA bann bas
mittelbare gefeUen, auA onbete aum Sieben gebraAt au
haben, ba mo eS felbft aus itgenb mtlAtn ©rfinbtn niAt
ttbtn miß ober fann. BolitifAe Wotioe btS ©AmeigenS
metben jo jeßt, naAbem ein Bierteljabthunbcrt bie neuen
guftinbe befeftigt bat, faum noA maßgebtnb fein: mie meit
ober perfBnliAe fRüdRAten geboten Rnb, oennog bet außen-
ftebenbe frtiliA niAt au beurtbeilen.

Sternen. (i.. Sülle.

Ctieater.

i t(t (filann. iKSfufiüffii mr S^sr<fp«at<. -•
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- Vuf VEMrelUrbltk tu rliteta UH »sn fllriaober

i. thilUnb.

,'Bat es fABn?"

AinbliAer €inn bot bie Rroge erfunben, bie ben ooin

€Aaufpiel .^timfebrtnben begrflßt. Unb ob btt geblenbete

OebipuS aus btt ABnigSbutg auSaog, ob mir beS toQen
8eot Soicn ouf Bbet ^)otbe hätten, ob mit Rerbinonb unb
Sutfe fterben faben am fUßen ©iR: immer fBnnen mir, bot

erft baS feelenreinigenbe ©emitter auSgetobt, bie frohe Ünt-

mott geben; 3t, eS mat fABn; bie ßmpRnbungen, bie uns
gemedt mürben, moren miAttg, befreienb, fABn.

Benn man nun bie fStitglieber beS SereinS Rreie

Sßbne naA bet auRllbrung ber ,Ramilic €elidt‘ aefiagt

bitte: Bar cS fABn? ®ie fDliene oBUigen SeiblfifftfeinS

bitte ben unmobtrnen Rraget geantmorlet. Bein, eS mar
niAt fABn, eS joUte auA gar niAt fABn fein; fABn mar
bie olle Itunft, „bie uot bem Sage auSroiA'; bet „Sonnet-

fpiuA bet neuen ffunft, mit golbenen Settern oon ben

ffibrenben ©eiftcrn oufgeaeiAnet, ift boS eine Bort: flSabr-

beit.” Unb loitniA bot mon gona oUgemein, im Stioat-

gefptiA mit in ber IritifAen SetroAtung btt SageSblitter,

aiA auf bie erBrtetung ber Rroge befArinft, ob eS in

Serlin N. benn nun tbotfiAliA fo augebt, mie uns bie

Werten ^ola unb 6Alaf glouben maAen rooUcn. Soroeit

Mben mit tS nun mit .£iilfe bei „fflbtenben ©eiftet” glfld-

liA gebraAt.

3A muß oRen ßefteben, mir ift es gana gleiAgiltiß,

ob es folAt €tIideS mbt ober niAt. GbarafletiftifA ift btt

im Saufe @tlide graffitenbe RnbifA mibtige fRQbrIeligfeit

für bas Scrlinertbum gemiß niAt, baS RA oiel eher burA
eint broUe €fepRs, burA tüben Biß unb felbftbemußte

Unoerfrorenbeit beroortbut. aber baS aßes ift, es fami

niAt laut genug mieberbolt metben, gana gInAgiltig unb
roettbloS für bie ÄunftbetraAtung. Btt ein Silb etft loben

fonn, roenn et bie aebnliAfeit mit btm Ottginol feftgefteßt

bat, bet lernt es nie, mas Kunft iR, maS Kunft fein tann,

fein muß.

Vtt bat @batejpeare, ber ja mobl aut alten ftunft gebBrt,

eine pbontaftifAe gaubetfomBbie gefAaffen, ben„€turm”, bei

jeßt mi SAoufpielbouje in leuAtenbei SlSrAen)>taAt eiftan-

ben ift. Bit miffen eS aUe: eS gibt unb es gob feine gaubctet,

bie buiA ihres StfibAenS @Alog Binb unb Beßtii be-

megeii tonnten unb Säume betootfptießen loRen unb fabel-

hafte SRanaen. Unb boA glauben mir an $tosptto unb
jeine Bunbermelt, mit glouben an ÜrielS aietliAen 6puf,
benn ber mitfliAe ^loSpeio, bei mäAtigfte aßet gaubtrer,

amingt uns in feinen Sann: bet SiAter. Unb felbft Galibon,

ber milbe unb mißgeftaltete Sflaoe, bet bem gemaltigen

Sbontaften gern ben ©araiiS maAen maßte, fießt am Gnbt
ein, baß es boA beRer ift, einem StoSpeio au bienen unb
feinen fünften untertbaii au fein, als einen Säufer RA aum
©Ott au mäblen unb „anaubeten biefeii bummen Banen”.
Boßen unftte fonjeqiienten ätealiften RA oon einem Galiban
beiAämtn lofftn? Sie fAidtn, mit großem ©etBje, RA on,

bie „Süge" au motben, ißt luftiges ©eifterteiA a» a<tftBien

unb feßen auf ben Sßron eine ftammelnbe. oon SAmöten
aemagte fßlißgeburt. 39 benn ein gieß gepinfclteS SAted-
bilb maßret als baS ©emälbe einer ^eiligen?

Beiin RA ein Saar tüAtiger Slännei aufammenRnben
fBiinteii in btm feftcn Borfoß, fUiiRigbin bie tbBiiAten
SAlogroorte, als ba Rnb; „SReoliSmuS“, „BaturaliSmiiS”,
„neue“, „lebtnbige Äiiiift”, gtuiibföhliA au meiben, eS matt
ein großer ©emiiiii. lonii etft mtlrbe bie StlidtmaAerti
in ihrer goiiaen raßlcii aennliAteit oot iiiiS iteßeii. Senn —
um bie SpiaAe oon Serlin N. au reben — baS mit bet

neuen Kunft ift ja „aßeiiS fBliimpiß!” Sit tyainilit bes

StufifuS fßlißet ift oiel lealiftifAei unb oiel moberner als
bte {famile Selide; auA boit fAiedt man oot einem mettcrn-
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ben jbtafttDort nicht jurttcf, ab^t bab fdjläat bann auch
orbtiitlich «in. Sab Sintethaub Sianbitafft i)ir. 9 aub
©uhforob -Sittn nom weift" ift 1H60 erbaut, aber eb ftebt

heute noch tefter alb bie merfroürbig oerniintelle 3rd)ileftur

ber .gierten ,£ioIj unb Schlaf. Unb Sbolph 8’ärtonfle, ben
man nie recbt flir ooU anfehen moOle, hot in feinen beften

Stücten bab berliner 'itolfblcben mit oaiij anberer jiraft

unb Srifche aiiflepacft alb bie beiben 4>erren, bie fid) am
Cftermontafl fchnnnijelnb unb unberufen oor bem gepeiniflten

i<ublitum Demeiftten.

Dieu ift an ber .Samilie Selide* nur ber bemühte
'üerjicht auf jeflliche ^anblunq. S)ie fonfeciuentcn Siealiften

mären nod) fonjec^uenter neroefen, roenn fie ihre angftftubie

nidit ,£rama* genannt hätten; beim 3)rama, mit golbenen
iiettern haben eb bie fUhrenben läeifter in bie gried)i{ch>

beutfd)e @rammatif eingetragen, heiht nod) immer äanbliiiiji.

Unb mab mir ju jehen unb ju hären befommen, bab ift ein

Sag aub bem Sehen ber Samilie Selide, ein Sag mie alle

Sage. 3'^or ftirbt )ufällig ein fchminbfOchtigeb We1obramen<
finbdhen, aber aud) bab märe ber 'IBelt erhalten geblieben,

menn ber Stoff fonft jugereid)t hätte. Siefer jtinbebmorb ift

eigentlich auch eine 3»ronlequenj, benn ob bab fleine !K&hr<
liebdien lebt ober ftirbt, bab ift für bab SUgemeinbefinben
ber Selidcb ,fd)nuppe“.

Unb noch Diel iiilonfeciiienter ift bie Cintheilunir in

alte unb bab fallen beb Siorhangeb. Siab Stüd beginnt
am ®eihiiad)tbheiligabenb unb ehbet om elften Seiertag

frOh jehn Uhr breifeig fDiinuten. Sion bieieii fechjehn bib

fiebiehn Stunben mollen mir fein« 'Biinute oetlieren, mir
moQen nicht nur Slater Selide fehnarefeen hären, mir mollen
auch am Schnarchen feiner Sfiroffen bie gamilienähnlichfeit

tonftotiren. gb gibt gor feinen ftichholtigen ®tunb, unb
au« ber intimften Intimität fo netter Seute aubiufchliefecii.

Sie alte jtunft, bie oor bem Sage oubmich, iah ffleinig-

feiten fflr jtleinigfeiten an; ein alter JtDnftler hätte mit

fflnf Strichen, in jehn St'l't. “nb bie ganje 5amilien=

gefehichte ber Selide«, ihr Söetben unb Hergehen, gemalt,
aber für bie „neue Itunft" gibt eb boch feine j(leinigleiten;

non ihr müffen mir alfo auch oerlangen, bafe fie unb nicht«

fortebfamotirt. S)ie ffamilie Selide ift unb minbeftenb ebenfo

intereffant, menn fie fchmeigt, alb roenn fie fpricht.

gifrig höbe idj mich bemOht, ben Urfpruiig beb Seibenb

aufjufinben, an bem bie gamilie Selide tronfl. 3)ie fieiitc

mohnen fchlecht, e« fehlt an @elb, bie fUtutter frönfelt, ber

Slater trinft gern ein @lab Uber beii SJurft; aber ihre ^aub>
genoffen, bei benen eb mohl nicht beffer aiibfdiaut, fmb boch

fteu,)fibel unb fingen unb lachen unb flat|*en. Siäoran

liegt e« alfo, bafe gerabe bie Selide« jii feiner S)afeinbfreube

fommen fönnen? Sie ganiilie leibet eben an chroiiifchem,

an erblichem ,9tcalibmub"; Tie fieht nur ben Schmufe in

ben gden, bie üblen gigenfdjaften an ben 'Dtenfchen unb
fo ärgert fee Hch um bab bibchen @llld herum, bab aud) in

Serlin N. ju finben mär«. Unb ioDte biefe 3rt uoit „neuer
itiinft" fid) je bie Sühne erobern, mir mürben gar halb alle

merben mie bie Selide«. SRit einem günfehen gefuiiben

Slenfchcnoerftaiibeb märe ber gangen 'Utifere aufguhelfen;
aber meber ber falbabernbe ^lerr Äanbibat, ber immer oer.

fehminbet, menn er allen gfrunb gum Sleiben hätte, nod)
ber fo^ialbemofratifdhe Schmadifopf Aopelde befifet etma«
non biefer e^t berlinifchen ftöftlichfeit. Sheobor goiitane,

ber fid) neiierbingb bie trUbfelige Stolle eine« Schüfe»
papo« ber Steueften gured)tgcmad)t hot, erflört fid) bem
Onfel Jtopelde Dermanbt. glühet mar ber mätfifche SSan<
beter ein rüftiger Sefämpfer Don „Aubbelmubbel unb
aualjcht", ein gefunbet üRenfeh unb ein Soet bagu.

lieber bab Snient btt .^trten .öolg unb Schlaf fann
man oerlchiebener 'JReinung fein. Sie finö reifet unb minber
atfd)iuadlo« oI« ^en ^auptmann, bem fie bie „enlfcheibenbe

ancegnng* gii feinem erften Sitama gegeben hoben, aber

ihre Araft ift auch meitaub geringer al« bie beb angeregten.

Sie arbeiten, gang mie unfete Sehroänfefihreibet, mH b«m
Siotigbiid), mit fogenannten Seobachtungen; e« fehlt jeb«

poetil^e SJurdjbringung, jebe grbebung übet ben flttnlrih<n

Stoff. SRon nennt ba« fefet Dbieftioität; früher hiefe es

S^mä^e, Stange! an bichlctifchet Segabung. ®ie fflhren

ben Seiftet longroeilcn un« nicht mit biefer engen, hortaont.

lofen Dbjeftioität, nicht Solftoi unb nicht Softojerobfp, nifh;

gola unb nicht 3bfen; bie finb aUefammt gong himtnli'dj

fubjeftio. Unb ich mufe offen geftehen, bafe ich auch bei ben

t
erren ^)olg unb Schlof nicht an ben böfen SiUen glaube
ie hoben ftch eine Sheorie guted)! gemocht, hinter ber üe

bie 'Blängel ihre« Äämien« gejehidt, faft nirtuob oetbergen

Sic fd)teiben berlinifd), roeil fie, mie bie Slortebe jm
„gomilie Selide“ mit enlfefelicher ®eutlid)feit lehrt, nicht

hochbeutfd) fchreiben fännen; |le hollen Reh on bie fleinen

unb fleinften Beute, roeil fie ben foinpligirten Seifteboppacai

höhet ftchenber Bebemefen nicht meiftern fönnten; fut),

fie Ihun mie oUe ÄOnftler, alte unb neue, tfeaten

unb emig thun merben, mas Re müffen, nicht aber

mie man unb meibmachen möchte, mab Re mollen. ^hi
,^opa .Jiamlet" ift eine in« 9totmegiid)<Äomöbiantifche übei=

(«feie gomilie Selide : bet trinfenbe ^hrofeut, bie oerbrolfene

'IRutter, ba« fterbeiibe Äinb, Re Rnb ouch bo fefeon alle beü

fammeii. ®ie Spegiolität ber ^tren ^lolg unb Schlaf ift

eine rafRnirte unb gefuchte Slerftimmungbrnochcrci ; barin

Rnb Re fd)on heute Weiftet. Sie fangen bo on, ido bet

Soter bet frongöfifd)cn Secabeiicelitteratur, ©uftaoe glauben
aufgehört hot, unb foüte eine grocite aufloge bet Jamtlit

Selide nöthig merben. fo fcftlage ich olb poffenbfte« fDJottc

ba« SBort oor, ba« ber frangöfifche Somanciet oon feinem

trüben Spätlingbroerf „BouvarJ et Peenohet“ gefügt hot

„Je veux prodiiire une teile iiopression de lassitnde et

d’ennui, qn'en lioant oo iivre ou puiase croire qu*il i

öte fait par uu cnStin.“ ®a« bürfte bet ©ipfel bet Db*
jeftioität K<n.

aie;anbet S. Aieüanb ftrebt nicht nach folchem Kuhm
'Bon ihm, oub feinet roingigen Stoneüette „örotil unb 3bhll'

fönnen unfete fotifequcnten Bealiften lernen, mie nion, quet

ohne bie fchmufeige Seibrnäfche mit Behagen auegubteiten.

eine gomiliemniiere auf menigen Seiten ploftifd) un« oot

äugen führen fann. ®o« Heine Stüdd)eji, bq« un8 bie

gtcie Bühne brachte, iR oieOeicht bab Schmöchfte, mo«
Aicllanb je gef^oRen hot; eb bleibt aUeb bofttinär, lehthoft

tenbengiöä in bem ShocaRetbilbe „Huf bem ^eimroege";

bennoch horchen mir froh auf, bo ein bebeutenber SRenfdj

gii unb fpricht, unb loenn grou 'liotbohl gegenüber bem
©cfrömntel heb Boftotb auf ihre Siähmafchiene beutet, bie

auch ein Batet bet 'Benoaiften, aud) ein hilfreicher greunb

ber armen unb ßlenben ift, bann empRnben auch mit etioob

Dom Staufchen jener mobetnen 3been, oon benen bie am
lauteften reben, bie ihrer nimmer einen ^wud) oerfpürten

Wit Salibanb roollte BtofpetoS blöbRnniger SHooe
bie gang« ^aubetinfel benöltern. $et mächtige Bleiftet loatb

gcroarnt ooni freiheitbbürftigen arici, einem terngefunben

&lfen. Schläft benn nicht itgenbmo im ^oubetlanb bet

BocRc ein Btofpeto, bet mit beä SEBunbetitobe« '3infen e«

oerhinbert, bafe ein @eid)Ied)t oon Selide« entfpriefet?

W. Aent.

Brfefhaflcn ber Bebahtion.

jRaaahei«. abadelirn oon ben btnil« ac|etltn Btfpit4in(CB

loerlKii mir in i^rrn tljunüc^ft berücffti^tigrti.

U. M. 9rrltti. Stilen ^onf. ä« Uegt in brr rfa

fehler Dor. 2)rr (^lireftor brr ^tonffurler fHralft^uir v,|}(iiUtnlropliO

nid)t mir ht brr SnlitifdKn Uebrrfid)! bet oorigm Shimiiicr

foiibem e fe.

*

VttantioorllliVcr 9(eb«tUui: Otto Shbin* i« IkUin. Sfiict »«n & v«iiHdnH tu tfnlin BW.. lUcuniilfd^c B.
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^rofef^or Gonftaiiltn diiUe 1 Bremen

WüVflbt'd Sdjulrrformplönf. Öon 3Jirtf flu (je, W. b. W.

.^mami Öubt uU' j?rltifcr. ‘i?ün 'Korig flfrfer (fiJien).

«eifluii^X^ater: flolirtRaij. üJon 'PI. Äenl.

i^ud)rrbr{precbuit(t;

iiiibmiji (Hünq^ofrr: roar eititnol. ^efpr. DOti — r.

&4roarj(opr; Wobemc Xppni. 'I3f|pr. Don —in.

UmM ttt 3'iluxiata »nb ^tiJlitnHtR ptitallrt. )tba<b

BUT aiii fftipob« btt Ovellt.

Politifdjc IDodienübcrfidjt.

J«r artictterfonarcB, b« im seTaonptnen jtelji in

$atii abAe^oiten moiben, botte bcfanntlid) ben &MIub
Q(|abt, am (tften Wai 1890 jCunbacbunflen ju Dcranitalttn,

Mttn 3>Df<I *4 ifin lont«. fßt ben gefcBlid) einiui&btenben
aditftflnbigen 'Uta^nmalarbeitiiaq ju bemonftiiien. Sie{e f^ft=

ietjuna mai in ben einzelnen gSnbent aläbann oielfad) babin
gebeutet luorbcn, bab am etften Wai im jnterefje jener Kunb-
gebungen bie Btbeit Überhaupt ju ruben bobe, bob ge>

niifietmolen für biejen einen Jag, jomeit nibglitb, ein 'Belt,

jtteif )u Deranftallen tei. ^in 3b<>l ßct Sibeitec baR<
iitb ber Sßte <n bem €inne bemäd)tigt, bag burd) ein

ebUiget Stuben ber Arbeit ben Stegieruiigen unb bet @eieH>

jebait ein Semeib non bet fteigenben Bad)t btt bem So^ia.
lismu* geneigten ed)i(bten geliefert rottbcii foUte, unb gleub.

uitig nUnfebte man batjutbun, inie abhängig bet jogenannte
Soutoeoibftaat non bem guten Bitten bet idjroietigen jyäufte

iei. Bit moQen geigen, mob mit fSnnen, unb mit bitflob

:^bt. Sourgeoib, obne unb feib — bab mar nielfad) bie At>

beilcipatotc; unb eb läßt fid) nerftebot, bog bitftt $tono>
fation gegeniibet gablreid)e Arbeitgcbtt ft(b auf ben ent.

gegengefebten €tanbnunft iteUten unb nun ibrer|eitb burd)
bie 2bat ju erbäilen mUniebten, baB ne notb (tintS.

megb fo nm^tlob feien, um fid) miberftanbblob bet

Setietirung eineb ireietlageb feitenb ibter Angeftetttcn

fügen gu mßffen. Ser angefilnbigten ArbeitbeinfteOung
jener lebten biefe bie Stobung entgegen, einen

leglidien entlaffen gu motten , ber am 1. 'lltai bet

ftunbgebung megtn feiern mürbe. 6b batte alfo ben An-
fd)ein, atb mürbe ber 1. Bai eine Kraftprobe gmijditn ben
Unternebmern unb ibren AngefteHleu betbeif&bren.

$lbd)o1ogifcb mag man eb begreifen, aber Überaub un>

flug märe eb gleicbmobl, rootite man ben 1. 'Bai bagu be-

nuben, um bie gegenfeitige Starte in einem nergittenben Streit

an einanbtr gu ineffen. 6ine jotd|e Kraftprobe ift ftetb eine

Sborbeit, eine Sborbeit Dom Stonbpunfte ber einen mit ber

anbtten Partei, beim fie flibrt natiirgemäB bagu, ben Unter»
lieg^enben mit erbitlembeni @)toO, ben Siegenben mit an-

moBenbem Uebermutb gu erfütten, mäbrcnb bab 3»terejfe

I

bet 6ingtlnen mit bet (liejainmibeit bleibenb mit butcb ein

friebtiibeb »fujammenroirftn ber Kräfte gefSrbert merben
tann. 6b empfieblt fid) Dielmebt, mit fflbler @elaffenbeii
ben beuorftebenben 6ttigniffen entgegen gu blidtn. Boätn
bie Arbeiter am -1. Bai bie Arbeit ruben laffen, fo bebeutet

bab febr menig; biefe Senionftration mag einen Augenblid
ibttm SelbftgefObl fcbmeidjeln; aber fie mirb an ben ätono»

mifiben 'Ifttbällniffen bet 'Bell audi niebt einen Seut
änbetn, unb am 2. Bai mürbe bab gefd)äftlidje @telrttbe

genau ba mitber einfe|^en, mo eb am legten Arbeitbtag gum
Stinflanb gefommen i|t, mit ber tingigen Bietung, bag bet

finangitOen 6inbuBe ber Unternebmer eine meit empfinblid)ete

6inbube ber Arbeitnebmer an 9o^n gegcnüberftebl: unb
biefe £obneinbuf|e mürbe Doraubftibtlicb bie baoon IBe.

troffenen red)t fdintll gu bet 6infidjt bringen, bab für eine

inbalt. unb bebeutungblofe Semonftration'biefeb Opfer benn
bod) gu groß fei. Sür bie ßutunft tSnnte eine berarligt

6tfabrung aber gemifj Don Stugen fein.

3n Oefterreiib beabü^tigen benn autb gablrti^e 3n>
buftritUt unb felbft bie fRegittung aU Arbeitgeberin fid) auf
ben eingig riebtigen Stanbpuntt gu fteOen; fie finb bet An.
fiAt, bab bie Sbarbeit bet einen Seite niibt bie Seibenfd)af|.

liipteit bet anbtten Seite betausfotbetn mub, unb bnb man
ben fßorgängen be« elften Bai nur ein befonbereb Stelief

Detleiben mürbe, mollle man fi<b einer ffeiet ptingipicU unb
mit allen Kräften entgegenftemmen. Sic Stätte bet be.

ftebenben Sterbältniffe mirb in meit tlarerer Beife oeran.

ftbauli^t, menn man bie Arbeiter, fomeit fie om etften Bai
bemonflriten moUen, in ben IDvengen beb tHefeßeb rubig ge»

mäbren läbl, unb eb ben Sbatfacben gufebiebt. bie Streitenbeii

übet ba-JUterfebltc ibreäUnternebmenb gu belebten. 6ine eiiigige
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ßtnidjrSiifunfl niuji floniartit iDftbcn. '5)(nn ipirb boiür ju
iotflui toben, boR jene Setricbe, bie ibtcr ?!otut nod) einen
Slillftonb nicht ertragen unb jene onberen, bie büentlidjen

Jnterefien bienen, nne ßiieii höhnen, ©oonnitnlien n. i. in.

utieinpcjditönft nieitet tiinftioniren. $ob tniib ndi ober

ohne iebe Sdiroierififeit erreichen loiieii, benn bie Jlnnohme ift

lädietlidi, olä njöten olle Jlrbeitcr auch bcnumftrationjluitiqc

So.iiolbenicifroten, unb iomit mürbe ber erite 'Itiai nid)t jo*

wohl bo 8 ctroeiien , mo8 einine uUrotobifole .tieiRiporne

nerii eiroieien ichen inBdjten; ionbetn boS Weflentheil. tjs

mürbe üdi winen, oni mie teilen örunblonen untere heuttne

©eidlichoit lieh onibout.

achnlidie tSrinänniiRcn hoben un,»mtitelhoit oiidi bei

ben benfenben ftöpien ber beutichen iojittlbemofrotiichen

®nrtci itlolj nentitfen ®te »etflönbinen i5fil)eer nniRlen

iid) innen, bofe bie in aubfidü nenommene Slrheits»

einftcllunn einen reolen SiuRen ben Reietitben nor nicht

btmnen fonn, bog bie einbufte cm Sohn aber ein iehv nreib

barer Siodjtheil tei, ber, nodibem ber erfte !Rouid) nerflcnen,

bie önltöuichten iiodibenflid) unb inigtrauifd) nenen bie 'lter>

onftolter inochon mürbe, S'eb tüSeiteren mar e« tronlnh,

ob bie Jlrbcitbeinttellnnn überhaupt in einem ioldjen Uin>

tonne tich mürbe burdiietjen loiien, bog iie eine tniponirenbe

iBJitfuiiR ju inochen ini etanbe moi; mignlücfte, mie

tehr Kohrtdieinlich, bie Jemonitrotion, io inor ber (^inbnicf

ber legten .'Reidiftogbrnohlen boinit tum Shell roieber fort*

nemiieht; unb enblid) fonnten fid) bie io.iialbeiiiotratiicbcii

gührer nid|t nerbehlcn, bait ber erfte 'Bloi leicht

ju Jttarooüen fühteit (Bunte, bie bet einencit Sache mir
(diabm miigten. ®en reaftioiiärcn fJorteien pflenen iolche

id)iicn tiiebevnemotfeiien ,9ramalle ftet8 miUfominen \ii iein,

benn fte bieten einen Slnlog, um an ihnen bie 'Hortrciiltthteit

bet broufnänneriidien IRenictunnbpriii.iipien eines S*utt(onier

unb ieinet ©eiinnunnbnenoiien ,iii erhärten; in einet ,4eit

ober, mo bie authebunfl bes Sojialiitettneicge« in ben Sneid)
ber SBahtidieinlid)(eil «erOdt ift, mugte eine berortine ausfitht

ben eoRiolbemohoten beionberS iincrroUnid)t etidjeinen.

Sprach mithin aüe« bogenen, ben 1 . ?>!ni in prono-

fotoriidiet ®eiie jii begehen, io mor eS nur uerftänbin. bog
hie iotialbemoh:atiid)e 'SSortcileitiinfl bieiet anid)niiiinn min
and) ihrerfeitb in uiiRroeibeutiner Süfeiie auebruii geneben hot.

Sic richtet oii ihre Öierimiungbgenoiien ein editeibcii, in

roelcheni non einem aUgeiiieinen Streif bireft obgerothen unb
nor adeiti jii (Ruhe unb gtieben ermahnt mirb. £o8 ift ein

etirculidieb geidien politiicher.ftlugbeit, unb eine 'Covtei, bie

fid) iöhig ,|eigt, bei einet Sleraiilaffung ihre ,'panbliingeii oni

boä tlRBgliche unb Bmecfinäbige ,ju riditeii, bie mit gegebenen

üülüchtoerhältiüffeii Ru tedinen unb bie Utiadie unb ’fiMrfung

treffenb ,iu beurtheilen beginnt, fntg, bie non ber ogitoto»

rüchen, blinb lositürmenben 'l<erblenbung fid) losiogt — fte

icheint auf gutem SSfege, auch in oiibcret Setiehung einem
nüd)ternen ifiedmen ^ugätigliih <u inerbcn; unb bos inüte

bann ber erfte Schritt, uni bie heutige, in utoptfd)cn !jbeen

nerftriefte Soäiolbemoftalie ju einer oftionSfähigeii rabitolen

aibeiterportei unijubilbeit, bie jegensnod bie politljche ^nt>
loidUttig in ®eutid)lanb beeinfluifen (Bnitle.

®os ftitb fetne^ieleifüt benaiigenblirf fonimte8 nutbor=

auf on, bog bie arbeilgebet genau fo fühl unb leibeitidiaftblob

ihre &ntfchlüffe für ben 1 . fBf'oi trefien, toie ba« bie gtthter ber

arbeitet gethon hoben, unb boft beibe Sbeile mich benigcinäf!

hoiibeln. Sllsbonii tntrb bieiet Sog hotmlos genug oetlouien,

unb et mitb übetbies eine gute Rehre hinterlaifeti: bie Rehre,

bog aden ähitlid)en auseittanbetiegutigen ber (gift,|ohn ou8>

gebrochen ift, foboib man bie Reibenidiaiten, ftott fie gegen'

ieitig ,)ii fdiüren, üiiiti Sdiineigen bringt, .viäiifig genug feiert

ein arbeitet um ttithliget iletonlafiung loideii, unb iborum
fodte man ein (frenipel ftntuiren itiüffeit, loenti et im ®tetifte

einet ftbee, bie ihn flberbof eigene Jet) binaushebt, incmigleid)

einet talfdien ftbee, bajfelbc iiiitermmiiit? Ser fühlen, ruhig

tedmcnbeti unb midi humanen tdcioiinenheit gebührt allein

bas ©ort.

Jtii (.Stegen ift bet outifemitiidie .(taiibibat 'llitfetibach

gemählt morben; bitic 'Bohl bietet itifoietn ein befoii

beteS Snlctefic, roeil fie bie üeranlaffiing geioefen fft,

bie 'Xietgongenheit beS .s^etrn Iticfenbach fdiörfer su
leud)tcn. itei biefer Uiitcriiichung ift nun bofiimentariiih

icfigeitedt morben, bog bet mmmebrige IReichStafl^bge
orbiiete in ein (Seichöft nennicfelt geinefen ift, bao cifle

.Hritcrien beS fchäiiblithfleti SBitcherS nn,)roeibeutig aufroein
Sic fliothlage eines (SelbiudievS beutete ^icrt ^Sicfeiibacfa in

bet Sifeifc aus, bag er bem gcidiaitBunfiinbigen Sebränqten
eine tichere .öhpothef ooit 5000 ’JRf. für 3150 'IRf. abiraöm
unb biefer 'JJIanii gchBrt fegt einer 'dartei an, bie ins Sehen
getreten ift, um not adern ben 'Bild) et jii befänipien
feeilid) — ben fflbiiehen 'Bücher. TaS fnnn .Rien diefenbaci)

mil gleichem .gfedit mie jo oud) .5)ctr Siiicfel fid) bernicii fühlt

für (htiftliche Sittlidifeit ciinuttctcn; ec hat bcfaiinttid) ein

lieiiftniäbchennetftthti, liegüd) nuibieaiimente netflagen unb
betraute bann jortfühlenb mil feinet 'Kertheibigung bie eigene

junge ,frau. glimmt man noch .'xerrn StBdec hinju mit

feinen ^ibesidimierigfeiten, fo hat man ein pntlanIe^tariid)c^

'Wiifterflccblott bcijanimen, Siefe btei 'IRönnet mit ihrer

inirthfthaitlichen tReblicbteit, ihrer fittliri)en Sicinheit unb
ihrer (gcmifieiiMoohrhaftigfeit riiib geinig geeignet, im SJainen

beS antiieiiiitismus bie „höchiten Wüter beä beutichen

Slolfeo ,511 uerlhcibigeit”. So neht bei miS bc:

patlamcntarifd)c antifcmitisiiui.* oiiS; übet ben Ätrnfeen
antiicniitisnuis fonntc mon in ben 'Bienet 'llorftäbten

jüngft (Stfohningcit famnicln. Xie Rehre bet nationalen

'Uiännet hat bie iiiebete Senölfetuiig bereits io incit per

cbelt, bog biefelbe in ausgiebiger RSciie fid) ,\ii 'dUiiiberungcn

unb llermüftungen oder art hinteigeii lieg. — t'locf) eine

®etrad)tuiig legt bie 'Bohl ditfenboch's nahe. liefet

'Jflann mit biefer 'üergangenheit fonnte nur babutcb
,)iim Siege gelangen, bag 'iit ihn ein äheil bet gintionob

libetolen beS ,(tteiics bie Stimme abgnb. 'Bodte mon
bie nationalliberale llorlci in ihrer (gefammtheit batum
ber Shtnpathie für einen ilicfenboch jeihen, io märe

baS grocifellos eine haltlofc 'Xlctadgeincinetung; adein

borauf mug man bod) hinmeifen, bag bie nolionalliberale
'

datiei ndmählid) fith mit Elementen burchiegt hat, bie

politifch JU aUem fähig finb, nur nicht ju einer .Rioltung

loie fie früher als erite 'itorbebingung eradjtet morben in

um bet 'liartci Jlenntgicii''J)liguel angeqBten gti fBnnen.

Jn ben .ftoburgifchen Rauben fft (ttr,)Iid) ein Itbcraler

Siebofteur roegen iircgncrgehenS jn (Befäiignig ncnirthetli

unb barauf hei feinet (Sinlicfetnng „ati-s •Xterfchett' glenh

einem gemeinen 'l<etbred)cr bebanbelt morben, Jie .rmarc

iDurben ihm gefdjoten: er fam in eine elenbe 3sllb- ''

mugte bie gemBgitliche Wefatigencnfoft effen unb bie Sträflings*

fleibet tragen, ®aS ,'lletiel)cn‘' tontbc fobonn mieber rücf.

gängig gemocht, ginn fteüt ft^ heraus, bag ganj ähnliche

'Vorgänge fid) and) anbcrinärlS in '£<eutid)laiib ereignet hoben

:

jo in Sad)ien, jo in 'Bürttemberg, io in 'Beflfoleit ; on aden

bieien Orten bniibelt es nd) glcidjinds um politiiehe lletur*

Iheilte; ben einen hat man ut .(tetten tranSportirt , onbete

iogar ihre gaii.ie .Riattieit hinbiird) pödig luie gemeine Sec
bted)et behanbelt. liefe tuiiiith'iibirifthen, io bebouctlich Rd)

mehtenben 'iicriehtn geben ju benfen, unb bet 9ieid)kog

)Piib )“id) bie Stage putlegen iniiiien, ob nicht als erfter

Sd)titl jut Öefferung eine übereinitiinmenbe Sehonblung
bet 'lietnriheiltcH burd) eine tcid)Sgeicglid)e Siegelung bei

Straiood)iigeo oiijiiftreben ici.

Jm englHchen UnterhanS ift non miniiteriellet

Seile bie lirflätung abgegeben tnorben, bog jebe Seiorgnig

in Setrefi ber beutidjen Untenichnmngen in aitifa un«n*

gebrad)t iei. Oeutjcbloiib höbe bünbig oeriiehett, bog

cs bie fngliid)cn ;Red)te in jebem 'Cunft aigteii

gebenfe. 'Eieie aeugerungcit iinb )in,|ineiielhaft ieht cp
treulid) unb üe getittenen einen Eheil ber SeforgniRe, bie

fid) aus bem tioaliiiteuben tliorgchen ßmiii's unb bet engltith*

oilatrifaniichcn Wcicdichait ergeben mugleit; aber ouq n)it

einen Iheil bet löciotgiiiffc; jiniidjcn tfmm unb iemen l»n*
(iictcntcn foimen imiiiec noch rcd)t unangenehme SeiDtd*

limoen fid) ergeben; bod) fanii man fegt bie gupeifilhtruhe

s>oiinung hegen, bait bie beiberieitigen Siegteruitgtn kieie
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'üftroicflmiflen bann im ginne bet ®illi(ifeit löten toetben.

Sdjeibet aber ielbft bicieS Sebeiifen oub, fo bleiben bod)

olle jene anbeten bäunn anneKlbritn @rOtibe, bie ariten

bie ^pebition (£min $aicba'e ipredjen, beiteben, unb fic

fönnen idimeilid) and) nur abiieidtmädtt merben, ineil fie

iid) au8 ber Slatur be« Untemebmeii« ielbft erqeben.

GriSfii bot eine anwbl auMänbii^er Äorreiponbeiitcn,

unter ihnen aud) einen Seutidten. bie ibm für feine ^tolitif

unbequem etfdtienen, auäweiien laiien. jaft ohne Sub.
nabnie Derurtbeilt bie itnlieniiebe iSreife bieieb Siotqeben;
fie nennt eS bejeidjnenbet SBeife ein Söibmatd’idbeb, bab iid)

filr ein freifinniq reqierteb £anb burd)auS nidjt fdgide. 3)e<

traeblet man bas Sorqeben ßribbi’ä »om pfbdtoloqii^en
gtanbpunft aub, fo niuB eb alb ein gbmptom ber gtbioSdie
erfdteinen. ßu biefen tUiitteln qrcift man ftetS nur, um ein

idtmadgeb gqftem )u ftUben ; unb ba biird) bieie aubmeifiinqen
bie ßabl ber ®eqnet Gtispi’b nod; oermebtt lootbeit ift, fo batf

ntan f^liehen, boB bet bcutiqe ilalicniftbe Winifterpräribent
Don ieitiem gtutje ftbioetlid) olljutoeit entfernt fein fanii.

ParlamEnfarifilic Jiiitiatitic.

üe SäJorte, mit benen fid) am Dotipen "Eienftag ^tett

D. Caprioi als Biinifterpränbent bem pteuBifdien abgeorbneten.

bauie oorftellte, haben bei allen itarteien ben heften ffinbrud

betDotgerufeii. Eie ilolfSDertretung ift butd) ben dürften
Siamard nicht oerroöbnt unb fo berObtt fdion bie blo^e fad)=

liebe .{töflicbfeit angenehm. Sua biejer Smpfinbung betaua

ift ea benn loobl aud) )u etllöten, baft eine io un|d)ulbige

IRebetoenbung loie bie: „'£Mr merben baa @ute nehmen, uon
mo unb butä men ea aud) fommt“, ben lebbafteflen SBeifall

im töoufe, mie aud) in ber ^.treffe gefunben bot. 3d) glaube

nicht, bah ea jemala eine IKegierung in bet IBclt gegeben

bat, bie nid)t äbniidte @rflfirungen abgegeben bat ober hätte

abgeben fönnen, ohne ruh bamit aud) nur im ^linbeften ju
oinfuliren. Sud) Siirft Siamard nahm ,baa @ute, oon mo
unb burd) men ea auch fam*. Eer Streit brebte fid) nur
batiim, ob baa, maa et nahm, mitflid) „baö ^ute“ mar.

Üla^bem er bie (ffetreiberöDe jum Stange bca „^uten"
erhoben hotte, nahm et biefelben unbebenflid) oon feinen

politiidten ©egnem, bein ßentrum, entgegen; et rofltbe fie

aud) oon ben perbabten Sreifinnigen genommen haben,
menn biefelben jur gtbubaaDpolitit )u belehren gemefen
mären.

Eie Stage bleibt alfo, mie fie mar: SSaa ift baa ©nte,

baa Stotbmenbige, baa filr ben Staat 6rfpriefilithe? ©erabe
biefe Stage ju beanlroorten, bat aber .£>ett non tfoprioi ju>

nächft nod) nermieben. @r bol nur baa ßugeftänbnib ge>

macht, bab bie Sntmort auf biefe Saoge nicht butd)meg mit
ben ßielen bet biaberigen Siamarcffchen i>olitit jufammett’
folle. aber et bot ftd) gleic^eitig bagegen nermabrt, bab
mit Siecht oon einet neuen Sleta geiptochen merben fönnc
unb bat jum ithlttfrtgen Semeife baiüt auf ben Umftanb
bingemiefen, bab fafne „Herren Anliegen unentmegt ihre

äemter fortfübren“. Bua biefet ganjeu Haltung gebt Hot
bemor, bab — roenipflena .tunächft — eine tiefgreiienbe re=

formatoriidte Snitiatme oon bem preubifchen 'IJIiniftetium

nicht Ul enoarten ift. Db bet 4)ett Sliinifterpräfibent ala

SteichafatMler meniger juiildbaltenb fein mirb, bleibt abui>
märten, »la gemib ober batf ea gelten, bab im Sieiche eine

ftaile Steformbemegung aiia ber mtitte ber Sollaoerlretung

berootgeben mirb. Siod) niemala mären alle Storbebingungen

fÖr eine patlamenlarifche S»iiiatioe io lebt gegeben, mie
gerabe feht im Sieichatoge. ©in allmächtiget Aaiulet, beffeu

iiMbttftanb faft niemala, beffeu Slngriff fchmet gu iiberminben

mar, ift jurildgetreten, bie biabenge Amtellniebtbeit ift be^

feitigt, bie unter einem auanabmegefege flebenbe Partei ber

Sajialbemoftaten bot unter allen politifchen Parteien bie

gröbte Siimnienjabl bei ben legten SBablen auf fid) oet<

einigt, ©nblid) aber ruft baa nad)brHdliihe Stichmort
-Sojialrefotm“ alle Sraftioneii bea Steid)8taga auf bie offene

»ttbne.

Sei einer berartigen Situation ift natilrlid) nicht batan
jm benfen, bab äer Sieidjatog in bet erften Seifion nach ben
fISablen ftd) barauf beichrcinft, einfach baa Senium ju et>

lebigen, roelchea bie Stegierung ihm gut ©rlebigung übet*
meilt. Eie Sorteien, unb fpe^icll biejenigen, m'elche etioaa
oon bet ßtilunft etboffen, müffen ben Aura marfiren, ben
fie eingefchlagen miffen looDen, unb ,tmar um fo beutlicher,

je abroortenber bie Stellung bet Sfeichategietung ber poli*

tifcheii ßiifunft gegetiilber fein mirb.

'liermutblii mirb biefe tid)er ju eriuartenbe patlomen^
tarifd)C Jnitiatioe in erfter Sinie baa ®ebiet bet Sogial»
teform betreten ®aa bie oerbönbeten Siegierungen in

biefet Sejiebung betreffa bet arbeiterfchuggefeggebuna bieten

merben, gebt fchmetlid) übet boa binaiia, ma8 bereiiafeit btei

Sabren oom Siei^atage nabeui einftimmig angeboten motben
ift. 68 unterliegt faum einem Rroeifel, baft bie fojiol.

bemofrotifchc Sortei fich mit biefen ßiigeftänbniffen nicht ju=
frteben etlläten unb bie gefeggebetif^e einfübtuiig bea o®!-
ftOnbigen Slajcimalacbeitatagea beantragen mirb. Someit
fich bie Einge bia fegt ßberfeben laffen, merben bie Sogiah
bemolraten bei biefem aiitrage oon feiner anbeten Sartei
unterftUgt merben. Subera liegt bie Sache, menn bie Sogiah
bemofraten einen Antrag oiif fofortige Sefeitigung bea
Sogialiftengefegea fteHen follten. Eie öffentliche 'Bteinung
rechnet bereita beftimmt barauf, baft baa int .£>erbft ab>
laufenbe Sogialiftengeieg nicht roeiter nerlängert merben
mirb. 6in 'Jliianabmegefcg, baa unhaltbar gemotbeii ift, fami
aber gar nicht rafch genug befeitigl merben. Eie Siegiening
mfitbe beabalb meiie banbeln, menn fie in Sotbereituiig bea

gänglidien iBegfallä bea Sogialiftengefegea foiort menigftena
mit einer Soderung bet Seffeltt oorgiitge unb fpegietl bie 2ua=
meifiingamagrcgeln fegon fegt tOdgängig machte, ©efchiebt in

biefet 9tid)lung nichta, fo ift fchmet obgufeben, mie Parteien,

bie entfchloffcn Rnb, baa Sogialiftengefeg nicht loeiter oer«

längern gii loffett, ea motioiren roollen. einen aiitrag auf
fofortige Sefeitigung bea Sogioliftrngefegea obgulebneii,

giimal bie Somraermonote mit ihrer geringen politifchen ®e<
megung für ben llebergang in normale Sierbältniffe niel ge<

eignetet Rnb, ala bet ®erbft.

Eer Schmerpunft bet fouolreformatoriichen Sn'tiatioe

mirb jeboch oorauafichtlid) auf bem Selbe bet Sebenamittel-
befleiieriiiig liegen. Eie fOnftliche ilertbeiierung bea täg<

licheii ®toteä um jährlich hunberte oon 'lllillianen SJiarf gu
©unften ber agtarifchen ©roftprobuftion, bie Sramitmeiii.
fteuerbiffereng oon jährlich einiiiiboiergig SRiDionen gu
©uiiften non ein paar Eoufenb ©robbrenneni unb ähnliche

Seiftuiigeii iinfeter biaberipeii SBirtbidiaftapolitil bilben eine

loabre Satire auf jegli^e Sogialreform $ier ift ein ftarfer

angriff ieitena ber fortgefchrittiieren Sogialteformer mit

Si^erbeit gu ermarten.

Ohne baft biefem ibeile bet Sogialreform im meiteften

Umfange Sieegnung getragen mirb, ift an einen SiQdgaiig

ber Sogiolbemofcatie gar iiicgt gu beiifcii. Stäiimt man bei

una mit bem ®toteftioniainiia bagegen auf, fo mirb bie

Soiiolbemolratie oiclleicht baa Sd)idfal ber ciigltfchen

©bartiften tbeilen, bie nach aufbebiing ber AomgöUc unb
bem batoua betootgebenben Rufainmetibtud) bet gefommten
Schuftgollpolitil in liirget ßeit in ben fibrigeh Parteien
roieber aiifgingeii. Eoft bie pteiiftijchen Sunfer unb beten

agrariiebe tBiinbeagenoffen gegen jene Sogialreform, bie in

bet aefeitigung bea ittoteftiotiiBiiiuä liegt, auf baa öiifterfte

anfäiupjcn merben, ift gemift. aber Re merben fid) halb
baoon libetgeiigen, mie fcgiuer ihr Staub fein mirb, menn fie

ohne ben SQrften ®iamard bloa auf ihre fabenfegeinigen

©rilnbe angemiefen Rnb.

äb. ®artb.
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$ic :0t0antratiDn ber Scidiercgicrnnn unb

bic l^arfeien.

II.

5ünnft Binj bie 9io4rid)t butd) bie Sfitundfn. Sllrf*

Sibmard ^abe tn leinet Ünlmort auf bie Sbidjicbbabtcffe

beb ®unbe«totl)8 biefet JfStbetfdia[t beii freunbfd)aftli(t)en

9iat^ ertteilt, fid) auf bie ffunftienen cineb leniblatioen

CiRane ju befi^tänfen uiib bie ^unttioiien einet miuiftetienen

Sebbtbe JU meiben. Se^t alaublidj flinRt bab nid)t; eb

fei beim, bafe bet SDtft feine 3oeen über bie SReidjbncrfaffunfl

boQftfinbiR uniRemanbelt ^fitte. ^nn bei aDen 9ici(f)btaab>

ret]^anblun!)cn (ibet bie Staae beb Sieidjbminiftctiuinb be>

atiinbfte ®ibmatd feinen ffiiberfptudi — außet mit feinet

ÄbneiRunR RtRen ein jmeitcb ®iiniftrifoQeRiuni — mit ben

cntReRenfte^enben, unantaftbaren ®tfuRniffen beb ®iinbeb=

ratbb, 3ft mm bie OTeinimfl, bofe bie Äonipelenjfp^Ste
beb Sunbebtat^b bet SimiCbtunR Don SReidibminiftetien ent>

fleflenftrbe, eint inifle, io ift eb bodi aud) ebenfo falfd), ju

alauben, bo6 etma butd) bie ®efolRuna jentb anijeblidjtn

leßten 3tall)id)IaRb beb fdjeibenben Äanjletb bab {miberniß
befeitiRt mäte. smetbinab ift bie Slnfidjt meit oetbteitet

unb aud) im SiciebbtaR oft aubflciptocben motbtn: loenn btt

®unbebtall) feine ®emioItunRb>, fonbern ItbiRlid) Rtfeß<

nebtiifcbt Äompetcnjen l)älte, fo ftänbe bet l<etniitflid)unR

btt reinen Sunbebftaatbibee iin 3)cutf^en SRei^e rocnin

niebr im SBefle; bann bölte man ein ©efammtftantbpatlamem
in jwei ^äiifctn, mit in Smetifa unb bet €d)mtij; unb
bem tünne bann eine oBQiR felbftänbi^e @efammlftaatb>
ttflietunR, b. b- ein foUcoialeb SReieb4mini|ttrium entfpteiben.

Snbeffen trifft Meie auffaffunfl ben Ätm btt Sd)iuietiflfcit

at niibt, melibtr ftinebmeqb in bet 3un>eifunR oon ($|efutto>

efufliiifftn on ben Sunbebtntb fiept. $'ab alte SoRma
oon bet triu politica, monad) bie auefd)liebli4 flefeß«

ebetiicbe jtompetenj bob SBefen beb ®atlamentb auSmad)t,
at ^d) Dbetlebt. eelbft in ben ®eteiniRten Staaten non

ametifo, 100 mon jene $ofttin 'BfontebRuieii’b otlbo>

bofer feftflebalten bo* «1* itpenb einem anbettn Stoate
bet SBelt, pteift bet Senat fbei SeamtenetnenminR unb
®etttaR4f(bIiebunR) naibbaltiR in bab Gebiet btt @|efutioe
ein, al)ne baß babuicb fein (Sbntaftet alb ein $aiib beb
iiatlamentb itpenb jreeifelbaft rolttbe UniReftbrt fönnle
man bem beutnben ®unbcbtatb affe ®etnjaItunRbbtfuo^niffe
nehmen, ohne bafi et babutd) ein parlamentatifibeb Obef
bauS mfitbe. Satan binbert ibn aud) nid)t bie ®eftaIlunR
feinet Witaliebet but^ bie @litbftaaten : loobl aber — unb
jroar au8f<blaflflebenb — bet Umftanb, baß bic WitRlieber
nid)t olb folebe unb nad) ibtet UeberjeuRuno, fonbcni fOt
ihre Staaten unb natb ben 3nfttuftionen ibtet
fKeRierunRen ootiien. Set ametifanifcbc Senat loie bet

fd)tocijeti'ibe Stänberotl) ftnb alb ®etttetunRen bet ®licb<

ftaaten Rcbad)t, ibte WitRlieber loerbcn Don ben @)liebftaaten

beftaDt; ober feine Stimme aibl bet einjclne Senator obet

Stfinbetatb alb foId)et, nad) feinet fteien UeberjeuRunR ab;
bab ift ein paclamentacifdieb ®otum, unb bebbaib

finb jene ÄBtpetfcbaften ®atlament4bäufer, $as ilotum
im beulfd)en Sunbebtntb boReRen ftellt eine SieflietunRb*
banbluuR beb betteffenben IbHicbftaatb bar; bie Wit-
Rliebtt bnnbeln lebiRlid) alb Rliebftaallicbe ®eamte; unb
bebbaib ift bet Siinbebratb toab aud) immer feine jtom-
pelenjen fein möflen — ein ©efanbtenfonpreß mtb fein

iiatlamentbbaue. Set Sd)ioetpunft fflt bie wnlfcblieBunpen
beb Smibebtatbb lieRt nid)t in ibm, fonbetn in ben 0lieb>

ftaotbreflierunRen ;
mit bicfen bat habet bie 9ieid)breRietunR

Dornebmlid) ju „patlamentiten* ; unb eben bebbaib muß fic

mit bet mädjtiflflen BliebftaatBreRietunR, bet pteußifd)cn,

notbnienbifl in eURftet ffüblunR fein.

3ft nun eine SenbctunR biefet ßonftiuftion beb ®unbeb>
talbb. (ine acnbciunp, nuld.e ißn ju einem paclamcntatifdien

Cbnboub mcdte. in abiebbaict ßeit benibatf — 6b RenbRt,
bie gioRe ai.bjiiipud.en, um fie cntfibieben ju petneinen.

6b nat bieb oon jebet bet aHetfißlicbfte ®untt btt beiitfd)eii

SttiaffuiiRbfroRe; bic SteQe, an bet bie fo mficbtia bcRonnen

einbeitbbcroeRunR oon 1848 fd)titerte. Sie ©etbeiliRuj)

bet 0li(bftaaten on bet SenlralRcnialt in ben Dtabmen beb

patlamentotiftben Smeifammerfpflemb ju btinfltn, mit es in

ben republilanifiben ®unbebftaaten ametifab unb bet Sdpoeii

Rtftbeben, — bem roibetfttebt nun einmal abfolut bei

monot(f)ifd)c Gboraftet bet beutfcben Staaler
bilbiina. ®tciin man bieb bennod) oerfuibt bat, obne bn

Soben bet realen Sctböltniffe oerlaffeii ju mollen, fo fot

man Rd) ftctb RenBtbiRt, no(t) eine art glltftcnratb anic

böiiReii; eine 6inti(btunR, unRlilcnicbtt unb unbanblicge:

alb äße anbeni, bic cinctfeitb bie SerfaßunR unerttöRlit

fomplijitt unb aiibetetfeitb ibten 3™'** "><l)t befriebiRent

etfflUt. 6b ift bab Sefte an bet beutigen ©eftaltung te*

®unbcstatbb, boß Re jene unfelißc giitftentotbbibee befeiu}!

3ebet Serfueb einer Umformung im oben ongebeuteten Sinne

loütbe, nienn Obetboupt etnft genommen, icne

ttroeden; unb bob bießc roabtboRiq, ben Stufet oettreibra

butd) ®teljebub, bet Scujel obetften. Sei ben ®Ifincn jSe

bic Sieotflonifation bet 9icid)bteRietunR nietben bemnadi oCi

Satteicn, beiien eb Ginft ift um ben nationalen unb j:.

flleidi fonftitutioneUen aiibbau beb SHeieb« — unb bi«

beibe* flebt jeßt roie ftetb ^lanb in ^>anb — gut tbun. m:

eift nicht bie UmioanblunR beb Sunbebtatbb in ein pailo

mcrttatifdieb Oberbaus in Settad)t ju jjeben. Bielinet:

muß man bietbei bie icßige Sttuftut oeb Bunbebtatbs ole

RtRcbeiie Sotoubießuiifl binnebmcn; unb anftatt bie Äiditi

im Äampf Regen bieb notbroenbige Uebel ju otrjetteln, %
jufammciincbmen jut 6rteid)UiiR fleinetct, obet iiidit minbn

roicbtiget Ütcfotmen, meld)c oucb in bem gegebenen Stabwen

iiiBglicb finb.

Set Söeg bierju wirb uns getabe butd) bie Gifeniitnif.

beb StomentS geioiefen, auf loelcbem bie ßtotbmenMgfeit bc

ießigen 6intid)tung beb Siinbebrat^ beruht: bet monaiitn

f^en gotm bet beiitfd)en Staatenbilbiina. Sie b<tt Rdi nie

ein BoRnietf btS BartifulotiSniuS etroiefen; fein Utbetmoj

läßt Rd) nur jurüdbäiiimeii, inbem aud) im 9icid)( bo

nionard)ifcbe Gbatafter ood jut Geltung foinint. ®(it gulem

Sriinbe fd)teibcn bie Betfaffungen bet tcpiiblilaniibtn

BiiiibeSftoatcn il)ten ©Hebern unbebingt bic tepubliloni^K

Staatbforin oor; benn fein manar<bif(bet ©liebftaat lontbt

Rd) in il)ten iRabmcn fügen fBmien. Sie beutfdie

[affung fUnimcrt fid) nicht um bie Staalbfotinen bet Slict

ftaaten; jebod) biefclbcn finb im loefentlicbeii monanbiiit

unb bebbaib muß bas äteiib eb notbioenbig gleicbfallb Icih

U ebet mon atcbif eben ©liebftaaten rann nut ein

monorebifebet ©efammtftaat Reben, menii et roitüiiii

fein foR, loab boeb auch bab Seutfebe Seid) feinet 3bee no4

iR: ein Staat übet Staaten. Saturn ift bie ftaatbrecbtiidK

Äoiittooeric übet bie gotin beb Seutfeben 9ieid)eb bunbam

feine Softotftage, fonbetn ein eminent ptaftifd)eb ^oHnt
Unb loenii bie betrfebenbe 'Hteinung in bet 3Biifeni4«n

annod) bem 3teid)c ben nionotd)ifd)en Gbataftet abßm®
unb fid) bafür iDuiibctianie Botbbegtiffe loie .Stoaien

republif” obet ,Bleoiiatd)ie“ ^iifoinmenjimmett, bie um

leßten 6nbe t'iiemanben beftiebigen fönnen, fo beroeiR

mit, baß mir nod) in ienem Btobleni Reden geblieben nun.

boß unfer Roalbteditlicbet ^uRanb noch ein ptoblemotifill"

ift unb nolbioenbig bet Alatiiiig bebatf.

Saß bie 8ogif bet ibatfoeben bet — in biefem ^
oieücicbt abfid)llid) — etroab lahmen Siogif btt 'IRenWen

junotgetommcn ift, inbem feit bem Befteben btt BeifoffMH

lebt loiber B.MQen unb SSSiffen nianeber ihrer Uthebet

Johr JU Sohr thotfäcblid) bie iReidibtegietung immet n*
eine monatd)if(be getooeben ift, lourbe bereits ctmShbl'

oiif biefem ©ebiet übetboupt, fo loitb oucb hiet eine Sefo*

baooii aubgehen müffeii, bas tbatjäd)lid) ©crootbene y*
lid) JU Rjiren, bobutd) ju fläteit unb in ben ©efomnt»“

otganiiet) cinjufügen. Bei bet flöteten auSptSgiuilU'''

nionatebifeben Stoolsfotin im SHeiebt batf man jeboS),

mon fiel) nicht jebe aiisficbt beb ©elingenb oon ootshm«

nehmen miß, feinen augenblid oetgeffen, boß e# fid)

oöUig mobctne®ilbung,unb eine.folcbe iintet pBßigeigeMPII'



Nr. 29. Die tlation. 42ö

99ebtni)ungen bonbeit. Tci alte €ab. bag bei beutiibe jtaiier

mit einem 3:topfen bcniotratiiibcn OeleS flefalbt luerben

müffe, entbfilt eine tiefe unb unentrinnbare ©abrbeit.
@erabe bortn, bag man ,pr entfdieibenben Stunbe an enb
frfieibenber Stelle tnenin iSefdimatf on beni bemoftatifdjen

Cele fanb unb ben bodj unentbebrlidien Utopien baoon gar

,V< bofflSopatbifd) abmag. liegt ber @runb, bag ber beutidje

jtaifet nidjt non oornbetein mabrboft laiictlid) b b nU un>
jioeifelbafter 9Jtonard) beb äteidjeb erftanb. Um ebenfoDiel,

n>ie man bem beinorratiicben steifte, ben entfebieben liberalen

unb luabrbait lonftitutioneDen tyorberungen abjmadte, um
genau fooiel brDctte man bie monatd)tfcbe Stellung beb

beutjiben Aaiferb berab. llnigefebrt fann fid) jegt biefe nur
im glei(ben Slerböltnig unb unter bet gjoraubfegung oiib*

geftalten, bag man oor jenen nicht jurfieftebreett. {taijer

unb iRcitb mar feit güenjcbenaltetn bie ifofung beb beutfeben

£iberalibmub; fie fSnnen aueg beute nur mit einanber, nie

gegen einanber gebeiben unb fiegeu. ffreilitb, auf oielfad)

toeienbDetfebiebenen (ütunblagen rubt bie faiferlicbe DJionarebie

im Dieicbe gegenüber bem ganbebfflrftentbum. @in .(t'inb ber

neueften 3eit ift fie frei non allen feubalen Sieminibcenjen,

roeldbe jenem noeb nielfod) anbaften ;
eine 6nuiy)enfdjoft beb

narionolen Selbftbeftimmungbred)tb fann fie iid) nid)t nur

bie oeralteten Dogmen beb £egitimitätbprin,upb itügen.

Temgemfig ftegt fie aud) bem fonftitutionellen SBefen anberb
gegenüber alb bab Sanbtbitttftentljum. 'Siefeb ift überall

älter alb bie bcutige lietfaffung femeb äonbeb; eb bot bie-

jelbe — freiioillig ober gejinungen — feinerfeitb gegeben.

®ie beutfebe SJerioffung ift älter alb bie faijerlidje lHtonatd)ic,

bie fid) erft auf förunblage jener entinicfelte; eb gab einen

9!eid)btag, benot eb einen Aaifer gab. Xex IReicbbtag mar
bab erfte Organ bet (Sinbeit, tuelcbeb bem Jfaifertbum erft

bie Sabn bra^. Sie Selbftbcftimmung beb beutfd]cn älolfcb

ift bab Sal) beb !Heid)bgebanfenb; inirb biefeb Sal) buniin.

roomit foQ man faljen?

3ft aljo bie gebanflicbc mie bie tbatfäcblicbe @lrunb^

löge ber faifetiidien äJ!onard)ie im äteidie eine onbere alb

bie ber lanbebfürftlicben in ben @Uicbjtaaten, jo folgt, bag
man an ihre Slubgeftaltung niegt berantreten fann mit
aprtotigifeben ISorftellungen nom ÜBefen ber 3)tonacd)ie, inie

man fie lebiglicb aub bem $arlifularftaatbrecbt ju ab-

ftrabiren liebte. Sic oiib fold)cn ’^orftellungcn gejogenen
Aonfequeiijen febeitem uöllig bei ben SteUbboetbältniffen

;

unb jmar nid)t mir an ber bier gang anberb funbirten

Stellung ber Sollbnerlretung, fonbern mft nod) mebr an
bem Niff ber unumgängiieben gUiebftaatennertretung, am
Bunbebtatb SoQ tob Sd)iff beb Jlaifectbumb an biejem

Stift Rott uotbeifoninien, fo mug man mand) alten IBaliaft

Uber aSotb metfen, unb bab ßebilbe einer neuen 3eit in

ihrem Seifte aubgeftalten. ^ieraub eiflären fid) manche
Seltjamteiten in bet .^oltung bet Parteien gu biejer ifrage,

befonbetb bie, bag jene Siid)tung, meicbe eb liebt plus
royaliste que le roi gu fein, bem 'Btonard)ibniub im Steife

fühl ober leinbli^ gegenüberftebt. 3'bod) bet notbmenbige
Sang bet gntinidlung muß unb mitb bieien Siberftanb
befiegen; unb biefe (Smreidlun)) fann nur eine ebenfo ent-

febieben monatd)ifd)e loie enticbieben fonftitutionellc fein.

Sfli bie flaotbre^tlicbe Ctganijotion bet loabrboft fonftitutio-

nellen 9)ionatd)ie bilbet nun bie Seftaltung ber SHiniftcrial-

inftang ben .fternpunft, looraub fid) bab ftetige ÜBiebetfebien

bet Srage beb Dfeicbsminifteriumb innerlid) erflärt. ßu-
gleich geben aber bie bibbetigen erörterungen unb einen

Snbalt für bie Sufgnbung ber eigentlichen Scbioierigfeit in

biejer Srage, bie gang anberbioo ftceft, alb loo man tie nach

früheren autoritatioen lleugcrungen ficeben mäd)te.

SBenn einerjeitb mit bet gegeniDärtigen öeftaltung beb

Sunbebratbb alb bem tSubbruef beb partlfularen 'Btonarebib-

mub getecbnel loetben mug, onbrerjeitb ein Begenge)md)t
nur in ber ünbbilbung beb gtaijcrtbuinb gum gefamintftaat-

lieben Bionatcbibinub gu gnben ift, fo fann nad) beiben
Seiten bin bie IKcicbbregiecung beb aüetengften nid)t nur
tbatfäcblicben, fonbern re^tlicb-organifcben .ftontaflb mit ber

preugifd)tn Stialbregierung umnöglid) entratben. Sit
pteugifeben Stimmen im tttunbebratb müfjen gut unbt-

bingten Betfflgung bet Sieiebbtegietung fteben; bab @eioid)t

beb prcugifAen Sliebftaateb ift gu genmitig, um auch nur
bie Woatid)teit gugulafftn, bag eb in bie üBagfcbalt beb

ttartifularibmub foUen unb fo bie Sleicbbgeioolt in bie fiöbe

jcbneClen fönnte. güt jenen unentbebrlicben 3“iammenbong
genügt nun aber getobe in fonttitutioneDen Berbältnifjen

nicht bie bloge Union in btt ^erfon beb Btonareben; jonbern

eb ift eine Derfaffungbrecbtlid) J Betbinbung ber :Rcid)ä<

unb bet pteugiWen Staatbregicrung etfotbetlicb. 4)iet unb
hier im SBeientlicben allein liegt bie eigentlicbftc Schmierig-

feit für bie Srage beb 9teid)bminifteriumb, roenigftenb eineb

roitflid) foüegialen; — nicht, roie meift behauptet roorben,

in bet Unbonblicbfeit beb Äollegiolipitemb überboupt, noch

roenigec in bet Bermaltungbfompcteng beb Bunbebrathb.
Blit haben gefeben, loie mit ber heutigen Seftalt beb

8tt 17 !R. B. bie Stellung beb Äanglerb alb Berantraort-

lieben lKcid)bminifterb gefebaffen mürbe Saneben jebod)

ftebt bet ärt. 16, loelchet in bet Betf. beb notbb. Sunbeb
lautete: „Ser Borfitj mi Sunbebratb unb bie äeitung bet

@efd)äfte ftebt bem Sunbebfanglet gu, loelcbec oom BräRbium
gic ernennen ift.“ .^lierbci botte ber Seiebbtag nid)tb gegen-

über bem ^ntmurf geänbert; hier ift aljo bie Stellung beb

Jtanilerb uöQig bie geblieben, meld)e fie nad) bem Sntmurf
flberpaupt fein foQte: bie beb pteugifeben Bräjibictl-

gefanbten, melcher alb folchet bie preugifhen Stimmen im
Bunbebtatb unb alb Bertreter ber 8räiibialmad)t bab Beö-
fibium beb Bunbebratbb {übrte. Sie Btobifijirung feiner

Stellung in Slrt. 17 batte btetmit gar nid)tb gu tbun. Sag
ber Jfangler ber geborene peeugifebe 9nnbebratbbbePüll>

niäd)tigte fei, galt nid)t nur tomalb alb felbftoecftänblid),

mie aub bem gmeiten Hbfaf) begelben Slctifelb 15 becooc-

gebt, fonbern aud) nod) gut ßeit bet Betiaillet Bettiäge,

roie aub bem Scblugprotofoll gum bapetifeben Betttage etbelll.

an biefet, na^ bet norbbeutfeben Berfaffung ungroeiielbaften

Sacbloge ift nun aud) burd) ben Uebetgang in bie Seid)}-

Berfaffung materiell niebtb geönbert. ättetbinjb ftebt ien

oben angeführten 'Bortlaut beb Btt. 15 jegt ftatt „Beä*
)lbium“ „Äoifet“ ; unb bietaub bat man mobl gefolgert, bag
— ba ber Kangler notn .Racfet alb folcbem. ber pceiiBifcbe

Sunbebralbboertreter ober uom Jtänig non Bteugen ernannt

roitb — nicht notbroenbig Seibe bteielbe Beefon gu fein

brauchten, jebod) ift aubbtttcfliih aubgefproeben, bag bie

9leid)boetfaj|ung bob matcricUe IReebt in bieicm Bunfte nicht

änberc; unb bähet fann man gegenüber bem eben barge-

Icgten 9tcd)tboerbältnig barauf oergiebten, bie abjurbitöt

bargulegen, loelcbe ficb ergäbe, menn ber jfonglct olb Bot-

ngenbet nicht 'IJtitglieb beb Sunbebrotbb roäce. 'Bad)

geltenbem potitioen Sfeebt ift aljo bie obige gotbetung

erfüllt, bag bie preugifeben Stimmen im 'Bunbebcatb in

engftem Äonnej mit bet 9teid)btegietung fteben, inbem fie

beten fieiter felbft führt.

9lun benfe man fleh on bie Stelle beb IReicbbtangleta

ein foüegialeb Biinifterium. So Bteugen 17 'lllitglieber gmn
Bunbebtatb ernennt, jo ftänbe on fteg nicblb im 'Bege, tog

jömintlid)e 9tcid)bminifter guglcicb preugifebt öunbebtotbb-

beooümäctjtigte — atfo, roie jegt bet Äonglet, guglei^ iReicgb-

unb pieuBifcbe Beamte — mären. 'Jiun metben jebod) im
Bmibebratg, roie febon ermähnt, nicht 'Btitglieber-, jonbern

Slaatenftinnnen abgegeben, b. b- bob Botum jebeS Staatcb,

gleid)Oiel loieoiel Stimmen er führt, fann nur einheitlich

obgegeben metben. ftann benn aber bab Botum Breugenb

im Bunbebtatb oon einem Befcglug beb 9teid)bminifteriumb

abböngenY Sann hätte Breiigen alb folcgeb Überhaupt

feine Stimme im Bunbebtatb, unb gugleid) märe auch bie

Btöglicbfeit, iueld)e getobe burd) biefe gonge Aonftruftion

ueemieben merbeii joU, mieber eingefübrt: nämlid) ein jton<

flift gmifihen bet preiigifcbeii unb btt ^ciebbtegietung. Ober
joU bie J^aitiing ber 9teid)bininifter im Buiibebrotb an bie

jnftrnftionen ber pteugifeben Dtegierung gebunbeii roeeben,

roie ja ionft oHe 'lUitglieber nod) ben Snllruftionen ihrer

Ditgicrungen banbelnV läud) biefet aubineg mürbe jenen

XoiiRift hiebt aiief^liegen unb aiigerbem bie gange Stellung

becs Steiebäminiftetium« in unguläffigfter 'Beije berabbtücfcn.

Bliebe aljo nid)t» anbereb übrig, alb bag bab pieiigtfcbe
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unb bcS SHcii^Sniiniflenuin ibcnlijd) )(in müßten, ^icr^tden
tit)cben fid) i(bod) oud) iofoit jo fiele 3)ebcn(en, boB mit
uns junacbft ben dcdcnnärliden ßuftanb unlet biejein <He=

fi<4tb))unft onieben mUjieii.

äiUi buben uuu ben bontifcn Ikiiafjundbbejtimmunden
bie iccbtlidje '}fotb>t>eiibidteit ubgeUitet, buB bet Dteubstaiijlei

jUflletib breugijcbeb Üunbeetatbbmitdlieb jeiti mUjje. Ib<>l‘

lü^litb raut unb ift et übet jugteid) aud) bteiiBijd)Ct 'Ulinijtet>

fiujibent. £u& b'CtiUc jmingenbe poltlildje ^tUnbe oot>

lieaen, jeifll fid) jcbon bann, boB Sßtft sBiemutd nofb ein»

iübtigcm !Uct]uibe bet Sicnniing bas pituBi|d)e 'Jliiiiiftet»

piajiouim jutUdiiabm, joioie baB aud) ic()t )ei» 9lad)iolflet

bcibe ütemlet ctbalten bot Slbet bicS ijt iuglcid) aud) eine

ocijaiiungstedjtUcbe jiolbmenbigteU, bcnn bet Aan^lei ijt als

dtcid)sniimitei bet bteuBijibe« Sleflictung injomeit übet»
("otbiiet, ime baS IKeidj ilbetbauvt ben (»licbjtaatcn übet»

aeutbiiet ijl; bet pieuBildje 'tictlrctet im ißunbestaib ift ie>

bo(b bet pteuBijbben dteaktung unteigcotbnel. Sa nun
eine Siebß^be einet anbetii nid)t jiiglei^ ilbet» unb uiitet»

geoibnet jeiti taiiii, jo jolgt als ptiitjipiclle Diotbiociibiofcit

aus beiii (iieijte uiijcrct Uiet|aijiiiigsju|tänbe, boB bet 3<eid)S»

laiijlet ted)tlid) jugleid) bet übel bet pteujjij^cii dieflietung

)eiii niuj}. !j^jt beim nun aber bet pteiiBiube dJiinijtet»

ptäjibeut uetjajjungstecbtlid) bet (Ebej bet preiiBijcben iKe^

gictungV »JiDeileUoS nein! Itob bet in iiingftet Beit uiel»

genannten '^eioibnutig oon 18ü2 nidjt! iVl>{t lüisniatd

mat es tbat|ädjlid)) abet biet, mie an uicicn Ctteii, bdt

jein peijönlid)cr ^influil bie ted)llube ilage oetbunlelt; unb
biet, iDie ßbetall, gilt baS lieje ÜUotl UPa|biiiglon’e: ,llin<

tlujj ijt niibt dtegieiung!"

' .£)Ugo H'reuii.

^arlamcntBbl;ictt.

XVIL

Set goniitag, btt auj Cfleiii jolgt, beifet Üuafiniobo»

geniti; loem es ju {tbiott luitb, biejeüüabtbeit in iiUtbiciiict

$taja gu bebaltcii, jttt ben bdt jic Goethe in einen }iet>

litben bieim gebtad)!:

Vuj CftertKi fr<uii

bie £)ucifiniobO0eiiiti.

Buiocilen jteuen fie fid) oetgebciiä unb baS enbc bet Oftet»

Iitien bts 3obies 1SS9 loitb nicbt oetgeijeii lueibcn. Sic

idbgeotbnctcn
,

bie aus bet pteugijd)cn 'Wonatd)ie Don
'JJIemcl bis ^obenjolletn iid) ju etneuiet Ibotigfeit b'et

eingejiinbeii batien, loutbcn mit bet 'Jiad)iid)t ribetroiebt, man
habe [ie nut bietbet benilibt, um ibncn ju jagen, baß bet

Cftcibaje jeine £d)ulbig(eit iinbt gciban unb bag fie fiib in

Ötniangeliing iiilBlid)et !öcjd)öftigung niiebet tiad) Jciaujc

begeben fönntcn. Siesmal luai es anbets; bie ctfte eibiing

nad) bem gefte luar eine fcbt inbaltreube. 6tc bot ein

Ädiauipicl, lote es itteuBen feit '20 lobten ni<bt eilebt; bie

:^ungjettitebe eines neuen dKinifletpiäjibenten. jcibft eines

CuaiitnubogenituS.

Jfiett oon tSaptiDi ift ben Sanbboten mit Cffenbeit unb
ftteunoliiblcit cntgegengctteten unb bat einen tinipfang ge>

lunben, bet bicfeni lluttteten enlfptad). auf bciben Seiten

gab fid) bos Sicftteben funb, bie unDetIcnnbaten stbrnictig»

leiten bet poIiti|d)en 2age nicbt biitcb petjönlicbe bicccijt»

beit ju etjcbiocien, unb baS ijt ein gtoBcr Äottjtbrilt gegen

ben ifufiaiib bet lebten Sabte. auf bet onbeten Seite löBt

fid) ind)t Detleiinen, baß ein fteunblicbeS unb Detföbnlitbes

auftccten md)t aiistcicbt, bie sd)ioietigfcilcn bet politijd)en

bage iu mtlbetn. auf flblcn UiStUen roitb 4>ett oon (Japtioi

iiiigenbs flößen; Cppofitioii lann ibm nidjt ccjpatt luetben.

Sie Jloloiiialpolitil unb bie @elteibcjblle finb jiuei ^untte,
bei benen bie ftcifiiinige ^attei Don igtem bisbetigen €tonb»
punFte nid)t bas (Setin^te ablajjen lann. Feinem !l)lintftet»

ptäfibenten ju biebe. Sod) barUbet loiib ctft ju fpTCtt)en

fein, menn bet 9ieid)8lag Tt4 Detjammell bat.

Sie anititistebe bcs {>emi non (taptioi loat futj,

allein fie gab ben anlaß )|u einet lebt uinfajfenben Sis»
luffion, bie fid) in bie Soim einet @enetalbcbatte jut biitten

bejung bes iBubgets Fleibcte. Unb bet 3«balt betfelben ift

nod) niißt ausge]cb9pjt. Ülon bejonbetem 3ntctcjfe mar bas
abgangsicugniB. bas t>ett Don (Japtioi leincm 'iiDtgängcT

ansjleUte. diatbbem et in bet roöirnften Süeije aUeS gejagt,

loas mit Sug ju feinem bobe gejagt metben lann, tilgte ei

giuei 'Jloten bioju, in benen man ben @ninb bet lintlaffuiig

Des gütften SJiomateF judjen muß. (tjüift Stismarcf lelbii

|piid)t in ben jtunbgebiingen, bie et etldßt, jelbjt Dott feinet

.l^ntlafjung'' unb nid)t ciidu oon feinem nadtgetuißten .Sb.

1d)ieb-.j ^fens habe betjelbe unlet Biirüdjcbiing bes m
i>tciißeii gii !Ked)t beftebenben jlollegialpiingips fein perfdn»
lidies llebctgeioKbt in einet lEiieije geltenb gemacht, bie

btiiefenb mitten mußte, unb jmeitens bube et gcmißen ivtagen,
bie min einmal midjtig gemotben, nid)t bie ndtbige äui»

mcrljamfcit jugemanbl, metl et füt biejelben Fein petfönlidjCv

3ntctcjje geminnen Fonntc. £aS finb jmei angtiffspunFte.

beten fieß aud) bie fteilimiige 'ßattei feil langen jdbten b<.

bient bdt. sobalb fie biejelben geltenb madjte, nmrbe ibi

jtets etmibett, aus ibt jpteeße tebiglicß bas @ejüßl bes

dieibes gegen einen gtoßen 'Ulann. 3*ßt roirb biefelbe an
fdjauung in bet feietlicbften amtliißen gotm Dertünbigt

2BiU man bet ficifinnigen 'ßattei ni^t ben dtußm gännen.
baß fie einen @ieg eifocßten bube, jo joU man ißt menigftens
bas gugefteben, baß fie ftUbet ^btbsiten oettteten ßat, ju

beten liciienntniß anbete Diel jpätei gelommen finb.

ßS ift unicte Uebcijcugung, baß bie $olitil eines

gtoßen Sanbes unb namentlid) leine j^ejeßgebung nur in

bet 'Füeije beiljam geleitet metben Faun, baß eine anjabl
Don iUlännetn in bstdoitagenber Stellung fid) Übet ein

gemeiiifameS 'ßtogtamm einigen unb aut ßltunb biefcS

ißtogtammes fottgejeßt in gemeinfame Setatbungen treten,

um fid) ju peiftänbigen. ßin JbtiegSplon mag Don ginem
etbad)t unb Don ginem bucdjgefubct metben, aber bie

arbeiten bes gtiebens finb Don benen bcs atieges untet-

jd)ieben. 3ebem tUtenjdien oßne ausnaßme Flebt eine g^
miffe ßinjciligFeit an unb fe gtSßet eine ^eijönlicßfeit itt,

befto gtüBer teilt ißte ßinfemgtcit ßetooi. £ie dlotßmenbig»

Feit, fi^ mit tUlinifteiFoUegcn ju Detftänbigcn, feßließt biete

ginjeitigteiten auS.

gueft iSiSinaiet ßatic jaft jiit jebe politijiße gtage, bte

auftaueßen lonnte, eine feit langet Beit befejtigte Uebetseu»

gung unb mat oon bet entfcßiebcnen abfießt ctfüUt, bieje

Uebeijeiigung in Xßaten unijuteßen; in bet geltenbmaißung
einer bet feinigen entgegenjteßenoeii Uebetgcuguiig pfUgte et

eine geinbjcligleit gegen feine ißeijoii gu eiblideii. 3m
DoUflen (ßegen)aß ju ißm ßat ^eci d. gaptiDi bet ^olitil

bisßet fo gut mie DÖUig fern gejtanben. gs i|t meßi als

maßtfcßeinlid), baß er niemals Dleigung oetfpütl ßat, fid)

mit betjclben ju beldjdjtigen. gr beingt mißt eine doi»

gefaßte 'illeinung mit, luoßl aber irßeint et in jeUencui Vlaße

bie gäßigteit ju befißen, fid) übet basfenige )u beleßicn,

loaS ißm bisßet fern gelegen ßat. gUt|t ibismatit bcao^

tugte bie iUlitacbeitcc, bie gonj unb gat beteit macen, jenw

3been ausjtifüßten unb auf bie gteltenbmacßung cigentt

3been jii Decjiißten; im DoUften (Segen jaße ju ißm Idiin

.»cit Don CapriDi nur Bllitatbeitec btaueßen, bie ißm eigene

3been ßctanbringen, aber aurß beteit fmb, bieje Sbeen ewB
aUfeitigen 'ßtUfung ßu unteemeefen.

Saß ec unter biejen Umftdnben mit einem fettij^

itrogcamni nießt ßecoortreten Faun, ift natüclid). Sie
jrßmer miegenben geagen, mel^e bie Bett bemegen, meita
ißn jeßneU genug jmingen, fid) eine Stellung gu mäßleo.

Sic ttolonialpolitiF unb bie BoUfragen müffen natuißcaiiß
iin dieießstage ju gtdrtetungen fOßcen, bei benen bie btt»

gierung ißren StanbpunFt feftjulegen ßat» an eint ,natt
ae»a“, bas ßeißt auf einen obUigen Umjißmung ber bUßR
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betricbciifn 'iJoIitif, on eintn ®ieq betjcnifleit 3bff. raelcb«

bieber Don Den CppotilionOpartcten uertteten louibtn,

aucti iiid)t ein be(onnenet 'Menidj gebadjt, am menifliten im
iieifiitiiiden Sauer.

5E3enn fomit auf eine neue Sera nief)t ju tcdinen iif,

io ift bod) aud) anbcretteitä bie ®enbim((, ba& bet alte

Äut« aud) in Sufunft ftefteiiett iDctben iotf, mit einet fle>

roiiien ^atDcfbaltuna auf,)unef)nten. ^ie äSibmaid'i^c
'Uolitif fann offenbar Jiiemanb bcffer treiben, al8 Jvfirft

tBiSmatd fclbft unb luettn aud) in .»iufunft ®ieinotd’jd)e

'Itolitit fletrieben nierben ioD, iDtttbe iViltft ®i*mard md)t
neaaiiflen iein. ©it (teben bet neuen SReflictunfl ohne febe

ootflefafete 'Uieiminfljefleiiübet. ©ir roetben iin« freuen, loenn
bieiclbe bie Don fteifinniaer Seite uornebratbten ürnumentc
mit Unbefanflenbeit loflrbiflt; mit finb ebenio bereit, and) in

•Uifimft liniere liebet,leufliinfien mit i?efti(ifeit ju Dertretcn,

iDtiin bicfelben jutüdsictofien loetben ioBten.

6ine n>id)tiRe trraae, meld)e in bet nSd){teu iiufunft

311 cntlcbeiben ift, ift bie übet bie Stellunit bet iSegietuna
jur 'Pteffe. Sein Dtenid) mutbet bet Siegietuiifj jii, auf
eine Serttetunfl ibter änfebauungen but(b bie Üteife ju oer-

,tid)ten. ©enn fid) ein Seamalift bereit finbet, bie 8n<

id)nuungen, toeltbe bie ifiegietuiig übet eine beftimmte fftoge
begt, aub Doücr Uebcijcugung ,tu oerbreiten, unb menn fl4
eine ijeitung jinbet, roeltbe c« mit ibtem Programm oetein*
bat finbet, feinen Satlegiingen IRaum ju geroäbten, fo ift

bas bet unaufed)tborite Itorgang, ben man fidi benfen fann,

unb in feinem fonftitutionellen Sonb bat jemals ein

Staatsmann auf bieicS ©ittel, feine abRcbten jii fötbetn,

'lietjicbt geleiftet. ®ie Älagcn, bie man bei uns übet
bie offijiSle 'fjtefie etboben bat, bejieben fieb auf biefe 'Hot=

gange nid)t.

Sie 6igentb0mlid)feiten unjercs offigibfen ®iegtreibenS,
roic es [itb iDobl nur in ißteugen auSgebilbet bat, befteben

in folgenben beiben Umftänben. Sic SRegietung bat eine

'bleuigleiteniStafif eingcriebtet , aus loelcbet fie bieienigeu

Leitungen Detforgt, beiien fie il)re ®iinft juroenben roiu, roeil

jene ibt ihre 6unft gumenbeii. Seber roitb aus biefet Stafif

nad) Siang unb ©ütbigfeit Detforgt. ßinem '©cltblait

fann man in tntiptcd)enbet ©eife nur bienen, inbem mon
es bin unb miebet mit einet ^iad)tid)t oetfiebt, loeltbe gc<

eignet ift, bie iflufmerffamfeit bet ©eit auf fid) jU sieben.

Sie IHcgietung befitjt ein 'lieuigfeitenmonopol unb Re fann
übet bie itieuigfeiten, bie fie bciißt unb bet ©eit sugönglid)

macben will, fouDetain oetfügen. Sie fann einem be>

ftimmten ®latte eine iRiuigfeit juioenben, auf loelibe bet

neugictige HeitungSleiet unb DOt allen Singen bet Sötfianet

mit Ungebulb roartet. 3« einet foldjen regeimäRigen ^u.
enbung Don ioid)tigeu Dlacbtiibten liegt eine ®egün|tigung,

loelibe all ©iiffamfeit eine bicefte Suboention butd) baate
@l:lbbettäge bei ©eitern überfteigt unb beten ünnebnien
butd) bie bcrfömmlicben libtbegrifTc nid)t oeipönt ift. ^S
liegt batin eine iingered)te®ena(btbeiligung anbetet ,>feitungtn.

'Jieuigfeiten, bie baS ßtgenibum bet Ptcgierung finb unb bie

fie bet Deffcntlidjfeit preiSjugeben benft , foll fie aüen
.Leitungen in gleichet ©eife ,)ugängliib machen. 6S ergibt

fid) aber baiaiiS aud) eine ®enad)tl)ciligung beS SiSfuS. bet

auf eigene Aoften ben Dieiebsanjeiget perauSgibt unb bet

bieftS ®lott um fept oieleS intereffantcr unb fomit oud)

luftalioet geftalten tonnte, nienn er ipm mit fold)en Seitlügen

ju $ilfe föine.

SoS |d)limmfte ®erbälttiiR, lueldteS fid) aus biefem

^uftanbe ergiebt, ift aber baS folgenbe. 6ine ffeitung, bie

in bell Scfip einet folcpen 'Jieuigfeit gelangt ift, begnügt
fid) böuRg nidit bamit, Re eintad) mitgutpeilen, fonbetn

fiifipft baran ®etrad)luiigen, bie '©ibetiptuep betDortufeii

mlilfeii. Sabutd), baR fie im ®efi()e Don IKegieiungS«

getieininiffeii ift, legitimitt fie fid) alS in baS ißecttauen bet

üiegietung eiiigeiutipt; btt Sd)lup liegt nape. baR Re oud)

in bie AiiiRcplen unb Iflbfiiplen bet Ptegierung eingeioeipt

fei unb biefe in iptem Ülttifel loiebetgebe. 3" Dielen ttäüen

mfft bas ju, in anbeten trifft bos nid)t gu unb bie iyeft<

fteUung, ob bet eine ober anbete jtall Dorliegc, pat nid)t

leiten ju auftegenbeii tStöttetungen gefüptt. Piiept toenige

ÜIrtifel, bie als ßtgeiigniffe eines müßigen KopfeS gar feine

®tad)tung Detbienlen, paben bie ©eit beunnipigt, meil man
fie für infpirirt gepalten pat, unb biefet 3ertpum nai Dtt>

,ieiplid), meil baS Statt eine Pfeuigfeit, bie es als in baS
ilettrauen btt Piegicnina gezogen ipatoftetiRtte, irie eine

SegitimationSfarte bei Rcr trug.

Sie anbtte Sigentpfimlitpfeit, melcpt baS ofRtiüfe

SttRroefen in Seutfiplonb fennjeiipnet, beftept in bet groRtn
SngapI Don jfteiSblätttm, mtlipe baS Sublifum palten

uiiifi, um aus bcnfelbtn amtlid)e Sefanntmacpuiigen feimen

,iu lernen unb loelipe nun gleid),)eitig beltocptenbe attifel

bringen, bie uitpt iptem eigenen {litii eutiprungen finb,

fonbetn ipnen Don einet Genttnlftelle aus iiugeftellt roetben

Ob bie Serfoffer biefet füttifel auS amtliipen ©itteln be>

gapit werben ober ob man eS benfelben überläßt, fid) ein

lionorar Don bem ßigentpümet bet ICteisblältet japleii gii

loffen, roeiR id) nid)t. 3ebenfalls ftept bas feft, baß ein

fCaufalgufammenpang groifipen ben beiben Spotfa^en beftept,

baß ben ÄreiSblättern bie geroinnbringenben amtliipen 3"’

feratc jugeroiefen roetben unb baß fie biefe SIttitel, roeltpe

nid)t feiten in einem für bie ®egnet bet Ptegierung päcpit

gepnffigen Son geiepticben Rnb, aufnepmen. es ift ge=

lungen, einen fept großen SEpeit bet fleinen Sofalblöttet

auf biefe ©eife oöuig in ben Sieiift bet fanfetDatioen

Satteipolitif gu fteUen.

{)ält man biefe beiben erfipeiiiungen gufainmen, fo

ergiebt fiip, baß in bem Sreßroefen bei unS feit ijapcen eine

fiitiplbate Äonuption eingetteten ift, bie mit allen 'Blittetn

befönipft roetben muß. Saß in ben legten oiet ©oipen
eine ©enbung gum Sefferen eingetreten ift, foQ mit Steiiben

anerfannt roetben; es gilt aber jept gange Urbeit gu maepen.

Proteus.

tmn Sjibel’a beitfer unb bierter

Banb.

n.

'Plan roeiß ous mandien Sleußctungen, bie SiSinarcf

gegen ®enebetti, (boDone unb anbere frembe Siplomalen
pat fallen laffen, gut (Penüge, baß er bei bet SuKpfüptiing
feinet ®olitif bem ffibnige ©ilpelm gegenüber oft genug
einen feproeren Slanb patte, unb mampe minbet gut be>

glaubigte Snefbote. bie roegen iptet bcaftifdpen Sonn Rdp
niept iDopI an bie Oeffentliipfeit inagen botf, läuft barübet
Don ’Plunb gu 'Blunbe. Äu^ .feett oon Spbel Detfiicpt es

niept, biefe £patfad)e gu oertufipen. ,3n einet folcben ßage
bet Singe", fagt et einmal, ,ioat nid)ts natücliipet als päuRge
'PleinungSoerfipiebenpeit übet bie eiiigelnen Sipiitte bes

äteifaprenS, aud) bei Dollec Uebereiiiftimmung in bem ac’

meinfanien Streben gum gcmeiiifamen jfiel. unb in bet ipat
feplte es aud) in ben maßgebenben jtreifen itteiißciiS roäprenb
bet nätpften 'Plonate niept an fold)en 'Vorgängen
.Broat fd)loffen Rep bie übrigen 'IHiniftet burepgSngig ®iSmatd
an, mit SluSiiapme etroa Sobelf^roingp’s, roelepet leine Uii>

fäpigfeit empfanb, bei einem großen Kriege feinem Ümte
geregt gu roetben. aber groifepen bem Könige unb feinem

elften Setatpet gab cs oft patte iluSeinanbeiicpungen unb
fepiDcte Stunben. 3st>oep ift eS für bie Broede bicfeS ®uepeS
niept etforberliep, ipneii im mngelnen gu folgen, ober auf

bie fonftigeii (tinRUffe uäpet eiugugepen, roelepe in bem
fönigliepen ®alafte in bet einen ober anbercu IRiepluiig

tpötig roaten. Senn baS ift bet einfaepe unb große Bug
in bet flolilit biefet IKcgietung, baß gulept boep mimet bie

faeplicpen ©omente entfepieben, unb biefe bem ßefet bar.

gulegen ift unfere iiäepftt Aufgabe.'
So befleepenb biefe ©eiibuiig auep flingt, fo luenig

roitb Re boep als etfcpöpfciib gelten fönnen. ($S mag bie
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trifti^iften @rflnbe geben, Dbet bie peifSnliiben ^otiM beule

nod) nielfaeb binniegiugleiten; aber bag baoon, ob man fie

(ennt ober iüd)t femii, iebr bäu)lg and) baS rid)tige Üer-

{tfinbnib bcr |ad)licben Momente abbängt, fann bocb un>

niögliib beftritten uierben. mag geftattet fein, in bieiem

Sinne auf eine einrelne ßpiiobe biu,)umeiien, bie, bisher

unbefannt, bod) auq nad) Silbers l)arite(lung nodi 4icni>

lidi rätbielboft bleibt, nieil uns ber ßinblid in bie perjän-

lidien SinflUfie, bie babei )ur Stellung fainen, nid]t

geboten mirb. »IS nad) bcr »blebnung ber Februar*

torberungen biirib Oeftcneid) im »pril unb 'Xlai 18ß6

bcr @laube an ben Srfolg bcr SiSmard'icben ^olitif

etioas ins Sdiioanfen gcrietb unb ber 'Utiniftcr felbft

burd) ben £orid)lag einer 93eruiimg ber bolfteinüdjen etänbe
eiiuulcnfen id)icn, mUijen bie Stcgcmoirfungen am preugifdien

^oie eine gro^e Störte gemonnen baben. .^err oon Spbcl
beutet baS mir babutd) an, bag er idireibt: ,»ngefid)tS

aller bicjer Uinitönbe modite SiSmard mandieSmal bitteres

feerjcns auSrufen; id) trete bie Äelter allein, »ber feinen

»ugenblid lam ein Slebante entmutliigleS IBeiibenS in feine

Seele; ju feftgeiourselt ftanb bei ibm bie UeberMugung oon
ber inneren @Ute unb bem nationalen Sdertb feiner Sadie;

id) merbe beteinft, jagte ec bamalS, ber populärjle 'Iftann in

gan) £eutjd)Ianb jein." Um bieie ßeit, am 12. 'Utai. beauf-

tragte er ben Stejanbten in SUien, bem öftenci(biid)en Jlabinet

no4 einmal aQe 8Befd)n>erben $reugenS oocjufltbrcn, ben

Icbbaftcn ülBunfd) nad) j^rieben unb Silnbnifi auSjufprcd)en,

jugleiib aber aud) über bie Steioigbeit bcs beiuaffiicten

JtonfUltS bei gortfe^ung beS bisberigen ülerfabrenS feinen

ßnitifel gu lagen. ^tenSborff’S »ntioort barauf lautete

jioac burdimeg ablebnenb, beutete aber bod) auf bie 3u>
taffung ber !lnne;ion gegen ein angemeffencS »eguivalent

^in unb fd)lo6 mit ber Semetfung: nur auf bem Stege

gegenfeitiger Jtonjeffion märe oielleid)t eine äterftänbigung

moglid). Sticht gang ^utreffenb miU es mir fd)einen, bag
Si)bel fommentirenb l)ingufflgt: baS fei bie ftolge Spcadie

gemefen, an bie man bei ber öfterreidiiidien Staatsfanglei

gegen ätioalen unb Stafallen geioolint fei. »ud) in Serlin

Idieinl bod] ber ßinbeuef nid)t gerabe oon biefer »rl gemefen

w fein; benn man erinnerte fid) eben je^t eines frObeten

»uSfptud)S beS jVaiferS Scan) Sofepb; bei etmaiger Trübung
bet itcr^ltnifje möge man i^m ben @eneral iDtanteuffel

fenben. SBicflit^ nmtbe beffen 'Diiffion mm angeregt. Son
mem? micb uns nid)t gefagt; aber ba Sismatef fd)on am
19. fDlai eine 3u|truflion für ibn entioarf, fo mufe bet

Jtönig ben @ebanfcn gebilligt unb bie »uSjU^rung aiige-

orbnet buben. S)ie »bfid)t tonnte bann nur eine oerföbn'

liebe fein; mit einer foliben »bfid)t aber ftanb bie fjinftruftion,

bie Sismatef ooclegte, im jd)neibenbften Stiberfprud): fic

begann mit bem ©abe, bafe ^eufeenS Setbällnife ju Ceficr-

teid) an einem entfdjeibenben fBenbepunftc angelangt fei,

forbecte Ülarbeit barübet, ob in SMen bie preugtfd)e »Uiaii)

nod) fomeit gefdiägt luetbe, um biefelbe bunb ©emäbcung
ber bercebtigten Sstöecungen aufced)t )u erbalten, unb feblog

febc fategocifd): Stir münfiben bie Serftönbigung ,
netbeti

aber ben Äonflifl iiid)t fcbeuen. SSet einen ftiebli^en »us-
gleid) Docjog unb besbalb fDianteuffel’S Senbung befür-

loortet butte, fuiinte einer fold)en ^nftruftion unmöglid)
ruftimmen, unb fo nmtbe fie benn autb oom Itönigc bean<

ftanbet, bamit bie gange »ngelegeiibeit unter feinem fUorfibe

unb in ©egenmart bes Sfconpriiigen unb lUtollfe'S oon bem
StoatSminiftetium nod) einmal crioogen merbe. Sog biefe

Secatbung erft am 29. ^tai ,
aljo gehn Hage nad) ber »us<

arbeitung ber jnftruftion ftattfanb, lägt mobl aud) auf leb«

bafte iKerbanblungen jcbliegen. loelcbe bie 3ioifd)cngeit

ausgefüUt buben, oon benen mir aber nid)ts erfabren.

äiJenig cetftänblid) ift es bann, bag ber Aöni^ in

feinen ^röffnungSioortcn bie gu entfebeibenbe «rragc

babin formuliite: ob man als (Intfcbäbigung für '^reugens

Opfer bic annerion ober bie Sebtuarforberungen ins Auge
faffeii follc. 91uc jooicl lägt ficb bacaus jcbliegen, bab bie)e

aitcrnalioe mäbrenb ber ootaufgegaugeiien läge in ben

.^tillelpunfl bcr Erörterung getreten fein mug. iSiSmard
oeefoebt babei nalüclid) bie »nncglou: auch im iltiniflcrratbe

fproeb er fic^ bafür aus, obgleiib bet jfrieg mit Oefterm:

bie raabcf^einlicbe Solge fein merbe! gu letgterem birdte

ratben, lebnte et aber feltfamer Säeiie ab: ber Eirfäi

bogu fönne nur ous bet freien Uebetwugung beS im
felbft betooroeben; mürbe betfelbe gefogt, fo mürbe ba-

fammte pteugifebe fUolt fteubig feinem ^ettfe^er folgen t
»ntipobe SiSmotefS trat bet Itronpring betoot; et em;^

bie Einiebiing beS »uguftenburgerS, ber burd)uus pitcfr:

gefinnt unb guc »nnabme ber ^ebtuacbebtnguncien bin:

fei — eine ßtflätung, bic aus bieiem iltunbe gerolg id)=e-

miegt, als bie Sebenfen, meldie @caf Euleiiburg bon.i):

gegen erbeb, »m Enbe feblog ber Äönig bie Jfao’etr

tnbem et ftd) feine ßntid)Iiefeung oorbebielt; mie fie oaiiu

fiebt man batauS, baft 'Ulanteuffers Senbung mtleiba

unb bas preugiiibe firogramm fid) aud) nKtUrbiii U':

gebriiatfotberungen befcbränfte.

'Sie mon bei biefem 3mifd)enfall ficb spbel'f ic

fteUung bureb aHetlei ^gpotbefen, beten man gern ifc

hoben märe, ergängen mug, fo ift eS auch fonft niibl Vs
ber gaO; ber lebte Hotbang burfte augcnfcbeinlid) itodir!

überall gelüftet loerben. »nbetS geartete Siebenten aU:

loelebc bem aufmertfamen Sejet an folgen Stellen emui»

ruft gelcgenllicb bod) aud) Sgbel's eigene Seleucbtung ;<

'Bcrboltniffe b«roor. äJefonberS ^arofteriilifcb bafür fdn,

mit ber loicberbolte SSerfud) gu fein, ben gibetalisnm- c-|

fBerfeibtet feubalcr Sbeen in bet fdileSiuig-bolfteimidieiiJtii

bingufteUen. Es liegt hier ein offentunbiger Itugfcblnt x
'Beil bie liberalen, mie {lerr oon Spbel lagt, DbecaE 'er

für Elemetbe- unb {laiibelSfreibeit, für bie gleid)mägi-,v
.

'

gered)te 'Itertbeilung bet Steuer- unb fDtititärlaft, ii:li

tocgfältigere »usbilbutig ber Seamten, bie liermintic;::

ihrer 3abl unb ihrer Sporteln, bie Sleigerung ihrer tlilrr:

Iciftung eintraten, unb meil biefe 3tele burd) bie oon iP-

beläm))ftc »nnegion (oieUeid)! tbeilmeife, mug mon ^'.o

fegen) hätten ermiebt merben fönnen, fo mirb ihnen io:i

tirt, bag fie gu 'Itorfämpfem für „ein Itotiglomcmi a
Sonberreebten, bie auf Äoften beS gemeinen Sohlet t

burd) bie ‘3abrbuitbertc foctgefcbleppl ballen*, geimdi

feien. ,3n Oeutid)lanb begnügte man fid) mit bet 'Seo

nebmung, bag ber @roggrunbbertg ber ^rgogtbünuc x

bie »nne^ton unb baS ftäbtifebe Sürgertbum
biefelbe auftrat, um auch in blcfet fftage SiSmonl a

ben SBorlämpfet bcr ieubalen lenbengen gu oertufei: i

iBabtbeit bebeutete bie oon ihm eeftrebte »nnegion Sie b

feitigung ber feubalen fjrioilegien buteg ben liberalen eia

unb ni^t IBismard, fonbem baS ^olfteinifcbe SOigiiu.-'

fämpjte für ein fcubaleS ©emeinroejeii“. 'Sie inwti®

fertigt biefe gange Sebultion ift, ergibt ftä) aus tot o

meben Ibalfa^e, bag ber Ecbprittg oon auguftenbiu« :

Sismatd's gtogem iietbtug!) bie HJerfaffung non 18Co
erfannt butte unb bog 3<bct, ber für feine Brbebung eiws

bamit nicht bie Erhaltung bet beflebenben, oQerbmge woW

reformbcbiitfligen Einrichtungen, fonbern bic ibetolra b
ftimmungen jenes ©tunbgefeges gu feinem itrog'üBti»

Eine flüchtige $urd)ficbt bet iterfaffung mirl-

übergeugen, bag biefelbe aüe SteuerprioUegien befttW

(§ 144), bie Sporteln ber gcieglicben tRegelung unteW'

(5 138), bie allgemeine SSJcbrpflicbt mit ausfibluB

Dcrtretung einfübrte (§ 1.3), unb auch burd) oittere^

ftimmungen bic aiiiiegioniften ber 'UlObe übeebob, bii o»

tigften ber oon Sbbel aufgegäbltcn unb raond)< w*

nicht ermähnte „feubalen“ Sonberreebte abgufeboffi«,;*”

gum Eintritt in ben 3oUotreiii aber leine »nnepoii eira»f

lid) mar unb bag Jeberniann in ben t>ergogtl|üiii«ot*

[eiben für ielbitoerftänbli^ aiiiob, mirb faum beitrüte» »u*

lönnen. Ebeiifo ungutrejjenb ift Sgbcl's SuSfübcunS wj"
„feubalen" Staiibpunlt bcr 'Dlinberbeit beS pteugiiibi* ®r
ibnbilateS. $cr tKefcreiit beo Icbtercn butte nätnli“)

ootirt, bag burd) bas bänifebe Jbronfolgegefel iwt ^
bie Erbfolge ben btei Hauben gegenüber m ittbttSW“

Slei'e georbnet raotben fei, bog über ttobbeB h*

oiifprücbc fonjtiger 'gräienbenten geprüft unb ben®jj
merben mügten; allein mit 11 gegen 7 Stiratmn

3ujob obgelebnt rootben. Jas Sbnäilot ninSl» W
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>ie €qt>(( meint, entidjciben, .oli €taoie- iinb SBItemdjt
ie ^Stiere flutotttfit befiel aber ^linotfOrftenndit, ob ein

OT 3oilT<)unbeiien feftflefteDteb 6rbted)t jebem aonaten ein

inantaftbareb ^etfonolTed)t oerleibl, obee ob bie »{djaebenbe
Hemalt beb 6toatb jue ßinffibtuno einet neuen Sbtonfolge-'

irbnunn befugt ift, mit anbeten Worten, ob bab Slirontedjt

lad) ben ettunbfi^en beb geubalfbftemb obet nad) bet eng-

tfdjen Sluffoffung bet beibeii testen ijobtbunbettt ju be-

ittbeilen ift. Sic Stel)rtieit beb jtconiqnbitatb nat|m i)<et

)en mobetnen, bie Winberfieil ben feubalen Stonbbuntt.
BHt bet Slnridit bet 'Ulebi^eit ftimmte Sibmatcf, btt an-

:)eblic^ feubale Sunfet, Qbertin; eb ift ouf bet an-
beten Seite ein ^bidjen bet bamaligen Seifdiiebung aller

!Be{iTi|fe, bag cm gtoBet Sljeil bet liberalen Parteien
ben teubalen @öBen bet Ultinbet^it jufaudijtc.“ ^d)
fllaube bod) . bie Seifd)icbung bet Segtiffe liegt l)i(t

auf bet Seite beb @)cfd)i<4tbid)teiberb, bet bie ooii bcm
abfoluten IDtonaidgen ohne Befragung bet Stäube auf
@iTUiib intetnationalec Jlbmacbungen belretirte flenbetung
bet Sbtonfolge mit bet „engltjcBen üuffaffung bet lebten

beiben ^(tbunbette* ibentificict, in loeltbet bie abmeijung
bet abiaiiitiftif4en Senbeiijen bod) gemiB nid)t bab fdjroädtfte

']3toment bilbet, unb btt eb gänjlid) ilbetfiebt, baB bie

„fffenonaltedtte" beb Suguftenbutgetb in biefem {falle jujleid)

bie Sterte bet Stänbe unb beb ?anbeb einfd)loffen. ^nft-
li^ gefprodien. niitb Stiemanb bebaupten mollen, boB filt

bie liberalen $atieien bie petiSnlidjen anfpriiebe bet

aiiguftenburget eint felbftänbige Sebeutung gehabt hätten:

eb boubeltc fid) fOt fie um bie Sfiedjte beb fcblebmig-

bolfttinifdjen Sanbeb, beb beutfeben Slolteb, unb iiut weil

biefe mit benen beb ^tätenbenten jufammenfielen unb butd)

bie pteuBüibe ^olilif erft recht bamit jiifammengefcbmeiBt
iDoten, nut bebhalb idiaattc man fidi um bab Sonnet beb

(Stbptinjen. auf bet onbeten Seite ift eb nut billig, bet-

Dotjubebtn, boB aud) bie aiigiiftenbutget oon anfang an
betont hoben, baB eb fid) jiit fie nicht blog um ihie eigenen

9ted)te, fonbetn ebenfo lebt um bie btt ^etbogthUmci
banble. Schon 1842 hatte bet alle $etgog bab bem Aünigt
Cbifftion VIII. pttfünlicb erHört unb einen 3ctj|iiht gegen
DoUe dntfehäbiaung fd)led|tbin abgelebnt. mcil bie bönitebe

dibfolge bie Selbftänbigteit Sdilebmig-^iolfteinb Säiiematf
gcgtnflbct gcfäbtbeii inctbe. Sa biefe tlibmliche Haltung
leinebmegb bloB bet aubfluß einer augenblidlidieii Stimmung
loat, fo ift eb um fo meniget gerechtfetligt, bab ifeftbalten

an ben, bem Stioatflltflenttcbt entipringenben anfptlldien

in einen lünftlicbenSegenfab )u mobetnen !ttechtbonfd)auungen

bringen )u mollen.')

3d) untetlaffe eb, noch anbete Stellen onjuffibten, an
benen Sbbelb Satftellung »on bem Sefttebeii, bie pieuBifcbe

Solitit )u oetbenlicben, ftättet beeinfluBt ift, alb fiih mit
einet objeftioen dnäbluiig oeitiägt; benn eb mlirbc bod)

iingeredit fein, biefe gelegentlichen Scbmächen alb (hatafte-

tifnfihe ßigenlbfimlid)feiten beb Sucheb bmBufteUen. Seine
eigentliihe Wirfiing eniclt eb unjioeifelbaft buich bie flate,

lebenbigc unb gciftoaue Wiebeigabe beb genioleii biplo-

matifiben gelb^ugeb, butd) ben Sibmatd feinen Stuf unb
feine Stellung begrUnbel bot. ifUr ben Sfolitifet unb @te-

i(bicblbfotfd)ei luUtbe eb ja jieili^ noch mcit mettboollet ge-

ivcfcn fein, luenn bet l>crfaffei bie attenftüde felbft, aub
benen et gef^bpit bot, )u unfetet ItenntiiiB gebracht unb
unb ein Such nad) ait ^ofdiingctb gegeben hätte; aber

filt bie gioBe Sliebtgabl bet gebilbeten tefet loDtbe bobiirch

bob SetftänbniB unb bet @ciiuB iiatfitlich Jebt octmiiibett

fein. SaB .&en ooii Si)bel bem oberften @efet)e, meld)cb

dicerci für ben @efchid)tbfd)teibet aufgefteUt bot: ne quid
i&lsi dicere siideat, auch <0 bet Don ihm gcmibltcUi fd)mer

lonliollitbaten SotfleQungbfonii treu geblieben ift. niitb

*) b»f(s t’VrifQfiilj'.'it, um auf bie fürjUd> endijnurm.'«

,^t;i;iirTu:f|ffR «-iiwe iffilvfJittctetulftcimidjfti CffifUte' ojn c. ^cc-c'^jl'Jd

• i3?Ti;iaiii ta bfiieii fccr fiarcn^üiiiw,

iTfim raan anll, bet fctotiöiiimft Hat jiir

biid'l loirb. Tureli bit Dicljaf^ uii.^uUc^jeutc llrleinil b:e liltralc

‘iftiisilur-ifuicife oaUcit bU ätt

öfn Ubc:dlmi

fRiemanb bcAmeifeln moDtii; bie SSefoIgung bet gmeiten S3oi-

febtifi beb SiBnietb aber, ne quid veri non audeat, lann
nad) I'age bet T'inge in biefem gaDe fiberboiipt nicht ei-

matlet metben.

SStenien. ßonftantin Sülle.

®ü||rcltit'a Sdiulrcfoimpläne.

Wenn bie Scmetlungen oon Slaul dfQBfcIät übet bie

dt)iebung bet beutfehen fjugenb*) in meiten Ateifen oiel

Don fid) leben machen, fo liegt bieS nicht nut botan, baB
ein befanntet, angefebenet SDann aui bem Arcife bet Saien

in einet brennenben fftage bab Wort ergriffen hat, fonbetn

bet gltunb bafflt ift not oOein p fliehen in bet annabme,
boB bic hier niebergclegten Sebanfen in maBgebcnben Aieifen

aneifenniing finben, fo boB beten oBIlige ohei tbcilmeife

rutchfDbiung alb mBglid) angefeben mheb.

SUfiielbt gibt feinen oBlligen illan bet Schulreform;
et fucht otijuregen unb macht einige Sotfchläge, loie aenbe-
tungen ootgenommen metben tBnnten; auch beichtäiift et

feine aulgabe, inbem et nut Obet bie Silbung bet männ-
lichen 3ugenb bet mittleren unb oberen ®efeflfd)aft«flnifen

fpcicht. «18 ginleitung macht et einige SSemetfungen Obet

drjiebung be« Ainbe«, bie ni^t neu, ober immer loiebet

gut unb nOBIich 3U lefen finb. Wit greifen oier giuiifte

heraus, Don benen mir geirOnfcht hätten, baB ber Serfaffet

biefelben. namentlich bie beiben lebten, mehr alS geitmotioe

hätte gelten lo^en, ols et es getbon bot. 1. ,SaS Unrecht,

toelcheS ben Ambern Dotnebmlich ongetbon mitb, beftebt

barin, boB man fie ni^t Derftebt. Wan oerlangt oon ihnen
in etfter 2inie Sehotfani Slein! Ainber mOffert in elfter

Sinie gerecht behonbclt metben.“ 2. „3n bem Srctnbaltcn

beS Schäblichen, nicht in bem natuemibrigen Uleifuch, Sutes
AU erjeugen, liegt bie ganjc Weisheit ber Ainbettcjiebung.“

SMefet Sab gilt, ebenfo roie bet erfle, nicht nut für bie

Ainber, er gilt für baS 001131 Sehen. Wan foll but^ gute

Seiipiele ouf baS eeinulh unb ben dboraltet bet Sugenb
mitten, nicht i^Bmmigfeit unb hfotriotiSmiiS buiih aenBer-
lichfeiten einjubläiien oerfu^en. 3. ,3ebeS Ainb ift ein

Original ; eift allmählich entmicfelt Heb barouS ber Schablonen-
menfd).“ 3((ii>ä) äuBert Heb ®QBfelbt Ober biefrn giiinft

nicht eingebenber, aber man muB bod) mobl al8 felbft-

oerftänblid) annebnieii, boB bie dntmicflung jum Schablonen-

menfehrn, menn ouch Dielleicht unDetmeiblicl), febeufalls nichts

WfinfehenSmertbeS ift. ds ift alfo bie aufgahe ber dt-

Aiebung, bas Originellt, bas im Ainbe liegt, noch 'OtBglich-

Feit ju etbolten. 4 „liit Ainber gehBren in bie Ainber-

ftube. fie mOffen ihr eigenes fKeid) hoben, fte mOffen bie

ieäbigfeit etroerbeii, allein ju fein unb fich ju befchöfligen."

Siiefe beiben legten fünfte gebären eng jufammen. 3n
bcm .eigenen fReid)', mo baS Ainb ouf feine $hontafie on-

gcroiefeu ift, ben Stoef jum 9fetbc, ben Winfel im ©orten
jur Stube macht, erhält fid) bie Originalität am heften. —

©OBfelb Deilaugt Don bet dijiebuiig, mie 3ebet mit

ihm, eint .boinionimc auSbilbung' her Sugenb. ds foQen
ni©l nut Aenntniffe beigebiocht loetben, es fall nicht auf
einen beftimmten SebenSbetuf Oiflclficht genommen metben,

eS foOen ©eift, ©eniOth unb ABrpei gleichmäBig gebilbet

metben, mie eS in ber S^ulc bei Setia^tung beS giiechifchen

aitettbums ja aud) gepiiefeii mitb, freilich ohne es nachju-

Ohmen. 3)ie fBtperliche auSbilbung borf in feinet Weife
leiben, geiftige Xhätigfeit unb förperliche Uebungen foUen

mit einanbei abmechfein. Wit Btecht mitb auf bie englifche

dtjiebuna bingemiefen, benn bie ©nglänbei bemeifen, ,ju

melchet $Bhe eine gefunbe SebenSioeife ben getmanifeben
Stamm cntmicfeln fann.“ din gefunbes, feäftiges Jlolf

betanAujieben muB unfer Streben fein. Was ®flBfeIbt bamit

•I 9out l»a6felM; ®k ergichung bet b«ill(l)<n SoBenb. 'öefliit 1990
9ütleU afiO.W. ISl
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iaflen ntD, bag bet ic^nScbliibei flei^iflCr atiige Jfnobe, bet

.Wuftetfnabe in bet 6d)ule*, iiidit länget alb bet befte

€d)üiet bettocbtet metbcn foO, ift ibin raobl ielbft nidjt gant
flat. S)ah bie @)nte eineb Sdiflletb feint @Sen)äbt bietet

baißr, bafi fid) aub bleiern ein nii^lidjeb aSitglieb beb Staateb
entniiftlt, ift felbftDetftänblid); ttobbem miib bet jtltig unb
Kiiet anetfannt toetben, um fo mebt, nwnn ein Äiiabe $inbet.

niffe, nie fhänflicbfeit, ju flbeininben bat. — ^äbienb
bibbet bet Sdjule bet Untettitbt, bet Soniilic bie Stjiebung
oblag unb biefe btiben Sofloten ftd) häufig entgegennirflen,

mSibte ©öbfelbt in bieiet Sejiebung ©anbei jdjoffen: 6t>

jiebung unb Untettidbt foQen fortan sereinigt Sadje bet

bodiule fein. — Sieb glaubt et babiitd) gu trtttdien. bag bie

täglirt.e Scbulieit fid) fibtt bie gange Sagebjeit aubbebni; aud)
bie Sagebniabljeiten netben gememfam in bet Sdtiile tingts

nommtn. Uiitettidjt, Stbeitbftunben. fbtperliibe Uebungen,
Cpajittgänge u. f. n.. genug 9Hleb, nab gut barmonifiben
aubbilbung beb 5Dlenfd)en nätbig ift, nitb biet getrieben.

9iad)bem bet Sag, )U 12 €tunben (oetgl. S. 160) getecbnct,

Dotübet ift, fonimt bet Änobe fätperiitb unb gciftig geftätft

nad) ßaule, um nun, ftci oon bänblicben atbciten — benn
biefe finb fd)on in bet Ärbeitbftunbe etlebigt — ben Äbenb
in bet gamilte jmubringen. Sob Sbeal bet etjiebungb«
anftalt, lotlcbcb @fi|felbt im Jtabettenfotpb fiebt, t|t ja auf
biefe ©eite annäbetnb erteiibt. Sieb ift bet Äetnpunfl bet

@Ugfeibt'f(ben 33aifd)läge. SQt manibe ßltetn mag tb ja

ottlodenb etfdjeinen, bafe fie Tub niibt einmal um bab
SRittogbrot ibtet Ätnbet — benn nod) bemfelbtn Wuftet
laffen fid) oieUeiibt amb ntiblicbt Aabettenbäufet eirid)trn —
tu ffimmetn bdben. Stbocb nab nfiibe burcb eint iolibe

eintid)tung etteid)t netben '! Sag fortan $aub unb £d)ult
nid)t mebt einanbei entgegennirfen? film @tgcntbeil. btt

jfampf nitb ein oiel leb^ftetet loetben; bie 6ibule etjiebt

ietat ebenfo loie bab ^aub unb totnn bie beiberfeitigen Sn<
nibten nid)t ttbereinftimmen, net ift btt ftäiftteV @inb bie

^inflOffe oon Seiten bet etgiebungbanftalt auf bob @lemiltb,

auf bab IBenebmen beb jfinbeb, j. 99. beim @fftn 149),

fo ootttefflid), bab bab 6ltetnbaub fte tinfod) alb nmftet-
gültig anetfennen mub'f ©etben liebeoolle SItetn nid)t

nod) fotgfältiget batnad) fotfiben, nab ibte Kinbet in bet

@d)ule geletnt unb gebört boben? Ober ift eb oon
Stootbnegen oetboten anotbnungen, anrubten bet aH.
mäd)tigen Sd)ulbebörbe ni^t fcbän unb gut ju finbtn?
Sob, nab ©flfifelbt octmitben niffen mäibte, bab ßnt.
gegennitfcn non Sd)ult unb .^aub, nitb auf biefe ©eife
nitbt etttid)!. ©it noUen abftbcn non Dielen anbtten
Sd)nierigfeiten

,
bie einem :Jeben fofort in ben Sinn

fommen, nit beben nut einigeb bttnot. ©et beouffubtigt

unb leitet benn bie €d)fllet ben ganjcn Sag? Sung'
Siebter, bie oft felbft nod) leine iicbenbetfabtung gaben, ober

ältere Siebter, bie bann igter eigenen Jamilie ent,)ogen

netben? Safe bie ßabl bet Sebtet mebt alb netboppelt

netben mübte, fäUt bod) aud) inb Senitbt. — Äabettenforpb,
aiuinnate, gjenfionate finb @inrid)tungen, bie iiid)t ibtet

Srefflitbftil an fid) ntgen gematfat notben finb, fonbem
aiib fHotb- Eie 'liätet, felbft bie Öffijiete, neld)t auf foliben

anftalten genefen finb, fcbicfen, nenn fie eb itgenbnic ein.

ricbten Fännen, ibte Sögne nicht loiebct bortbin. Sab
Streben ollet ßltctn ift eb, bie Äinbct unter ihren äugen
aufnacbfen ju fcben. Sab bie Ainbet in ben gtjiebungb.
anftalten unter auffid)t ibte arbeiten beffet machen alb gn
.^auie, bab fie tegelmäbigct fpaäietcn geführt netben, ift

richtig, aber fie cntnicfetn fid) fdmeUet jum .Schablonen*
menfchen“, unb nenn fie ffteng gehalten netben — nie eb

nBtbig ift — fd)lagen fie fpätet um fo leistet übet bie

Stränge. Sie Sngenb foK ein „eigeneb Sleich' haben, in

bem fie nirlen fomi, fie foll nid)t beftänbig bcauffichtigt

netben, fonbem foH lernen ,fich felbft ju befd)äftigen " Sie
nunbetlicbfte Sefcbäftigung, t. SB. Sammlung non 99tief*

matten ober Andpten, ift n^licbet für bie (fntmicfliing beb

Ainbeb alb bie finnteicbfte IBcicbäftigimg unter beftäiibiger

anleitung. Sab in ben SäDen, no bie Ainbet, nenn fie

DRittagb nad) ^ufe gefommen finb, ben gangen übrigen

Sbeil beb Sageb ohne feglicbe aufficbt bleiben, abbilfe ge*

fchaffen netben fann, ift felbftoetftänblich; bi« n>«n a
Sterftänbigung gnifd)cn ipaub unb Schule leidht Ju ettiil!:

nenn biete beiben fvaftoten mehr tionb in j£>anb atbeilcr

alb eb bibbet gefd)eben ift.

®übfclbt macht bann übet ben Unterricht felbit ir.

fchläge. 6t bat !Hed)t, nenn et }. 99. in ben '9iatunoi'"r:

fchaften unb bet @togtaphie bab gebrndte ©ort bie.:

anfchauiingbrnittel ober burd) Seobachtung etfegen leC

nit leiben fehl unter bet UeberfüQe oon @ct)ulbücheni :

JU häublichen aiifgaben gerabegu netfübreii auch in

Itänben, no biefe aubgefchlotfen fein foOten. 9tach fnr

anfid)t nitb auf bie humaniftifche tS^uliing gu niel

gelegt, in bem .fieitolter bet Sfteformation habe fie not|I .ic

feurigem Schnett bie itinflemifi beb SDtittelalterb oerttidr

beute fei bab Schnett aber toftig genotbcn". Sa et itr.

ttobbein ben 3tibalt bet alten Alaffifer für bie ötiieta.

nicht entbehren niD, fo fcblägt et not, bie flaffifchen Sciiuir

nur fo neit ju tceiben, bafi bie Schüler bie gtiechiichenal

lateinifchen Schriftflellet mit .ftilfe oon Uebcrfebungen r
flehen fännen. So mufi mon bod) fragen, natura k:
biefen Umneg? nenn nut bet 3tbalt ben Schüleni p
gänglid) gemad)t netben foU, fo genügen Uebetfehunir

9lach bem üttthfelbt'fchen 9.totfd)lag benfe man fid) in

Äloffe, melche nut mit bütftigen grammatifchen ÄennritV

aubgerfiftet Shöte beb Soppofleb mit ^ilfe einet Udr

iebung lieft ; ein äfibetifchet 6)enufi näte bab aerobe tidt

©itb bet ^filet etna babutd) gefärbert, bafi et nik

einet beutfehen Ueberfehung ihm unoetftänbliche, gnechüsi

SBuchfioben ju liegen bat, bie et nohl lefen aber nicht m
fteben fann? — ©üfifelbt niü not aUem, ba .netfioö

Sprochen nicht fcnnt, nichtb oon feinet eigenen im;

gtilnblid) franjöfiid) treiben lofien, aufietbem englifch •"

bie fUtntterfprache foll gtofiereb @enicht gelegt netben. «

nobl im fd)tiftlid)en alb auch im münblichen lilebntcd

lloifchläge, bie in feinet ©eife neu finb.

Sie 6inffibrung bet fabettenfotpbartigen Schulen, m
fie (fiflfifelbt Dotfchlägt, näte ein Utiglfld; bab 99eftc u

biefem 'llorfcblag ift, bafi ec nid)t buccbffibtbac ift. l-

übrigen aiibfübrungcn finb gut gemeint, einzelne ttae

fungen finb richtig, abet fie treffen ben Äern bet äei

nicht. Sei bet ^ulcefotm ift ooc aOem j^olgcnbc! P

beachten

:

1. 6b ift immer meht unb mehr in bie Schulen k
eingeftopft notben ; auf ben Bmmiafien gab eb ftübti raf

,£iaiiptfäcbet, Sateinifch unb 6)ciechifch, fefit finb eigmt.'e

aUe Wegenftäiibc vaupUäd)«, beim abiturientenejamen »c

in oUen ftäcbeni cjominirt. 6b nitb fetjt J- 8 nebt

einonber getrieben loteinifd)e, grie*ifd)e, ftangäfifche, «nfiSdi

6trammatil. ©an mufi ooc allem bamtt onfangeit. bi

übetgrofie ©omiigfaltigfeit ^u befeitigen, bie Aiäftc wb
Au fonjenttiten. 6b mufi bob eine ober onbete out b®

fiehtplan betonbgenotfen netben ; e« fommt neniget

an, nab hetaubgenotfen nitb, alb bafi hecaubgenotfen teia

2. Schule unb .^aub netben au^ in 3ufunfl

unb mit einonber otbcilen müffeti; bomit fie mehr alt b*

bet ^anb in 4>anb ntbeilcn fännen, niüffen bie eioiitet

Älaften oeifleinert netben; es ift unmäglid), bafi in <1«"*'

oon 60 Schnletn bie gehter bie einjclnen Schület

lernen; nut nenn fie biefe femicii, fännen fie mit ben fibca

mehr in 99eAichung treten unb Unletricht unb 6ili<p‘’l

gemeiniain leiten.
|

3. 'Ulan nntetbinbet bie Ataft beb Sebrecb oällM ll*'*

bie meht unb mehr 81ofi gteifenbe Uniformitung Kt r
fammten Schulncfcns. Schafte man bas abituricnleneje«®

nie cS jefit befteht, ab — eine Oberauffid)t oon Seifffl

bäheten ^hörben fann trofjbein beftcbeii bleiben. SSeem"' i

man bet ©eniffenbaftigteit bcS Sehterftonbeä unb ^
allem ben ein,(einen Sd)ulen unb gehretn mebt 8*®^

bonn netben bie Rrüchte oud) beffere netben. —
I
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Srnnamt Bahr als Erifther.

^ct Ätfiaar btt ifmattcti ätihnier iiiib J'iänati

hat Sidt .öermnnit 25ol)t mit bloR itrfi gtSHtmi ?idr
timcteii, bea 1>roim‘n .Jit mutit 'l'ltuidieii" iinb ,Sic aruRf
ÄÜiibc"*) (fbt tnidi ol« ein« btt rabitalflen, ntier mtdi o!»

einet btt bcanblcilcn 'JJtiieter ber riitetoliir bcFamit atiimdit.

?lnct) fr ttijilf fid) im 'Bnmie ,^bitii’ä btiannfii, ober tteij

aller abbönitiafcit bat ft iidi bodi ols ein neilaltunae-

frättiflfb Jaleiit mit teidjet Silbuiifl, iptiibonbfiii Weijt unb
ftatfriii, mabfcm Wftüljl bcfimbct. t'futi b“t oud) ft fidi,

inic bic mtiitfii otibfteti, olo .(Itititfr mib Ibeotftifcr ber

neuen .(Inuit nur bfti iDiorrt flefteUt unb bic .tetftteutcii

iStubieii, itciiillftouS iiub abbanbluuflcn in einem Sonbe
ueteinifli, bcii er mit einem intadiidibbtetiidien 'Botte:

,S ritif bet 'tJloberne flleid) aut bem litcl oriaincll,

aber niebt uiifllödlid), fibetidiiieb. Jab IKecbt jur l*er-

eiuiiiinia ieiiicr. manniaialtifle ItridieinuUÄCn bes mobcriicu
8ebents bebanbflubeu Sluiiäbe halte iBabt flani obne Bmeijcl,

roenn mau bieie« !)ied|t nidit bloR tu ber inncteu (Sinbcit

ber litterariidieu lletiöiilidilcii, iouberu and) in ber ttinbeit

beb
_
ibcalcn ijielee, locICbcs bet Giiaijift oon ben uctitbie=

bcuflen äeildi onitrebt, unb in ber ginbeit ber ,sbecn.

bie überall anttaiidieu, beflrttnbet Hebt. Xicie ßinhcii

befiljt löabt’b Sommlnnfl oon äUitiäljfn. 'MSflcn !ic

'l'bilotoobic. ?Jalionoliitünomie, lUfalerci, Jeama, äebau
U'ielfnnft, bcutidic ober iranjätiidie lüttcrtur bcbanbcln;

nüf bc.iuiccfcn fic ben ((Seilt bet (SSenenmart in ieinen

oerKbiebeniten Sormen unb Cücnbnrnnacu . onaUitifd)

unb biftoriid) jii tttaiicit, )U bcdreifen, in erläutern, ,iu

beuten, jii bcurtbeilcn. Sie iinb in ‘Babrbcit eine Äritif

ber 'Boberne, menu mir bie analog bem tlubbtiuf ,'.1nti(e"

»011 iBnbt (icbilbete 'iöortiorm idion beibcbaltcn mollen.

Unb ,v»ar finb t'ie eine lebt ticfarcitcnbe .ilritif, bic üd) aut’e

oonbeilboiteitc non allen biebttinen öbnlicbcn .(lunbaebunnen
bet jumien Schule untcridieibet, eine .tltitif, bic ein »bilo^

jobbiidi unb biuotiitb reidiflebilbctct Weift mit allein Scuet
bet SiiRfi'b, mit aller iicibcnidiaft eines rediten .üünitlcr»,

mit artet SBerebiamfeit eines begabten SdniititcUerS übt,

eine .(Iritif, btt matt nicht '^latteiliditeil, nicht pctiönlicbe

Scioniienbeit (bis ani baS Jtopitcl „'Bon bcutldicr rittcratm“)

oorirttten faim, bie aut bie lebten Wtiinbe jurildqcbt, bie

ehrlich unb barmn auch wificnidiaitlidi ttadi 'Bahtbeil unb
Alatbeit itrebt unb batum fidi hoch über alle berartiaen

iStcifltamnic beS jilnflilen Jenliihlanb erbebt, 'ilieliach

ichlii'Bt fid) ber .fttililet 'ffleiftern bet Arilif, mie t.ütotq

SranbeS, an; nicht immer fomi man .ludeftebni, boR bas,

mas er als neu. als eine SorbetniiR ber ^itfiinflsfunft bin*

'Icllt, in 'Babrbeit io neu unb jo uneibött ift, loie er

qlaubt — ciRcntlid): fein hbcbfter 'Itotjint ' ?iidit immer
and) empiinbet mon teine Jatitellimfl, oui beten eifflon.i

mib Sptad)'d)flnbeit er and) roicbet tni ntcientlidicn Untcr=

tdiicbe »on ieinen AoUcflen febt »iel Sorpfalt »ermenbet,
als eine roabrboft otiflinale; bic äiadiabntunci .(Seine's in

ben Sieiiebricien, bie WriÜpatiei's in bet Schilbernnq btS

SeludicS bei Jbien, meldie io Icbbait on jenes nnberen
CencttcidictS SBeind) bei (üoetbe in 'Bfimar erinnert, rtiib

bocbflar,iu ouiiaUcnb. 'Jodi bas oeridiläcit niditS, jJobr'S

Sud) ift bcSmcRcii hoch Rcbaitfentcid) nnb anteflenb unb im
Wanjen eine iebr mobltbnenbe (ftid)cinunn.

Sohr nimmt feine Suiqabe, ben Weift bet 1'iobernc

bat,(iiitellcn, io qrünblich, bat) et mit ctfcnnlniRtbeotetüdjcn

llnteihidiunnen (für baS flroRe Sublitum abjthrcdenb Rcniifli

oiibibt gt cillärt nd) im Weilte bet oaii.ien mnbernen
Biiiemchatt als einen hitifeben iHcaliftcn: „Ter fritiidje

diealift behauptet feine onbete aöbiflfcit für bas menjcblidie

Seiniiitiein, als bie, bie ginbrnde ber SltiRenioelt aiifjii.

nebmeti unb iefl)ubnllen. Ter dcinntmte Jnbalt beS ScmiiRt.
ieiiie, icinet qonjen '.luSOebmin!) unb leiiiem flnn)en Uni'

*1 3abr(i VI pm». C89 „(iin

** jiiiiict). IMW. Stfilna^mannptt

tanae nach, olles Teufen unb iynblen, bas e-3 erilillt, ift

ibm nur ein abbilb bet aniiciimclt unb nicht bas minbeftc

ift ihm im Seioiifttiein, beifen ‘ilorbanbeniein im SeimiRt-

icin ihm nidit als unnmilclRlidict SemeiS Rölte für boS

ilorbanbeniein eines gnliptedienbcn jenfeits bes Seioimt'

ieiiiS.“ 'Ivtir mollen hier qati) abicben »on ber gehmädic
bitier erfcnntnititbcoretiidien Safis bes Sabtfdicn Tenfens

nnb tunndift nur feinen ((lebanfeiiflana batfiellen. Ta nun
notoriieb ber ’Bcmniilieinsinbolt fortioaiircnb roechielt, bn )n

»etidnebenen Seiten nctidnebene 'BeltQiiidinuunqen, »et*

ichicbene Jbeen bertichen, io niiifi eS in bet "Birflicbfeit,

auijetbalb bes SfcuiHRticiuS ein .ftorrelat für bicien emiaen

itto)fti im Semiiittiein ber 'Bienfdibeit aeben, eS muft einen

Wrnnb in ber 'Belt für ben pcrmomiten H rutiftbaden ober

ntlmäblidien 'Bediiel bet 'Beltanidiauunncn ber ‘ilicnjdibeit

flcbcn. 'als bieifS .ftoirelat bcjcichnct iiabr im anidilui)

an 'l.'intr ben Sfonomiieben SroicR, Ülon bem fortmöbrenb

fich »erönbetnben 'Mlittel unb Juftnnb ber menidilidien Sltbeit

nnb oon ben 'IteridiiebniiRcn ber fo)ialcn 'llerbältnifie im

Wefolae bes bfonomiidien 'tlro)efieS nioiht 'Saht ben 'Bediiel

bet 'Bcltanichoiiunflcn unb bannt ben 'Bccbicl befien, mos
mon in ocrtd)iebenen ;feiten mooem ncnnt_, nbbänfliq. gr
ftellt bieie Jbee ,)inindiit nur als miiicni.haitliche .'^hpotbeie

auf, aber in einem cilän)enben gfiat) über bie Weidiichtc ber

'Wületei feit bem 'i.'iittclalter »erinebt et ,)u )cii)cn, baf) fid)

olle 'Banblunnen bes Wcidiniods nnb bet lliealifiruiiR bet ^bte
bes ichönen parallel mit ben 'Banblnni)tn beS bfonomiiehen

’llto)ciies cntioicfclt haben. Diodi fiir,)cr nnb iiod) quttciienbtr

ipridit er feine anichnuuiifl in einem ber lebten Anpitel be-s

löudifS nnS: „Jebet anberen ifebenSmeiie bet ’Hlenidibcit,

mclchc buteb bas 'Bor ber menjdilidicn .'eerriehaft übet bie

Piatur beitimmt mirb, enlipticbt eine anbete Tenhneiie, nnb

jebe Tcnfmciie bat ihre beionbere Iranmmciie: mit bet Jbcc
loechiclt bet 'Biinid), mclcbet bie .(timit ift.* Jn bieiet 'auf-

fafiuiu) bes Aiiiammeiibonfles ber .ftiinitcntundluna mit bem
mediielubcn itctbältmf) bes 'iVeiijcben ,)iir Platiir, mirb Saht
loobl Piiemanb roibetiptcdien. gt fteht nudi feinesroe^qs io

allein, une er oii,)unebmcn idieint, memi er bic fHealinruna

bet jbce bes ädiöiicn im qan,)en qtoficn ^ufaimncnbanq
ber fultiirqcidiiditlidicn gntioicflimq Üubirt roiiicii mirt; bas

oieiicit id)on bie iepoRen oon ben Tödiern, aber inbem er

ndi bet betollitiidien unb beqelifdien anidiominq bet iBclt

als eines enbloien iBetbens anitblief)!, in bet nichts beiteht

als bas llnbcitäiibiqe, nidits bleibt olS bet 'Bediiel, uns
inbem er oon hier oiiS nichts, loebet in Bifieniihait, nodi

in 'Uforal, noch in Siinft ols emiq qlcidi lonbt, qleidi

qcltcnh, qlcich mitfiqm qnerfennen miü, ichieftt er bodi loeit

iibets jficl hinaus, enijc mie bic: „TaS cin,)iqe Webol, in

bem fidb alle gtbil .iniammenfaRt, lautet: ntobevn jn fein,“

— „Tic Jbce, melche in bem qleid))eitiqen ofonomiidien

tiro.ici) ein Äorrelot bat. ift eine ipabrc. Tie Jbce, rnelche

nur ein Tenfnial einer bereits abqeldiitencn Cefonomic,
fein iolcheS .üorrelat bat. iit eine ialicbe.“ — Tiefe aoRe
finb »Oll einer felir fthiclenbcn iBabrbeit. Saht »crqirtt

im güet nämlich Rolqcnbes. mie manbelbar nud) ,ju oer=

ichiebenen Beiten bie 'Bcltanichominqen bet 'i'tenfchbeii Finb,

qeioiffe Wrimbiormen bes inenfchlidien Tenfens finb in

allem Bedi'cl hoch fidi qleieh qcblieben, fonft märe über
banpt »on einem Sroieit bie tHcbe nidit mSqlicb. 'Bic ieit

atiinnq ber 'Belt qiveinial ,)i»ci »iet mar, fo haben fidi

eiiuelne (Rtiinb'aRe ber gtbif feit ben ätteften Beiten nicht

qeänbert, beim ionft märe ber Bninmmenbanq bet ann)cn
WcieUi(ba*t, ihre bütoriidic gnlmtdluna nicht niönlidi qe«

ineien. Tie .Atiletien bet 'Babrbcit im öfottomnehen 'Cto)eR
finben )u mollen, beiRt alles miffentdiafllidie Teufen auf.

beben. 'Beim eS nmbr märe, baft mit einem »crqanqcnen
üfonomifdien ilroief) ancb ieiiic Jbeen )ii ben f.'cid)en qe«

looiien locrben müRten, bomi tönnten mit bie sdiclpiunqcu
bieier Jbccn„bie aroiien .ftnnftmerfe mdit bcutintane notb
mit 'Seqeiftcriina qenierten. gs fnm alfo nicht ber qe'nmmle
Jnbalt bes mcnfdjlicbcn 'BetmiRtfeins »on fenem 'litojcR

bebinqt icin, memi er ond) bem Wefiebte ber Pltenicbbeit in
ottidiicbcncii Beiten »eridnebenett 'ausbtiicf qiebt.

Tiefer ansidilieRlidic nnb cinieitiqe hiftorifdie atanb-
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jiuiift vninanii Dalji’s in ;\U9lficl) jcinc £d)iuäd)e uiib jeine

Stöiff. St beiö^iot t^n fiiierieite, bcti ffinftlerijdjen 6t.

idieinuiifleii her »eridiicbentn Beden jttedit ju lottben; et

bfiätiiflt i^n ben (Seift btt ©efleuroott mit fltOBft Obftf.

tinität )u cifafjen. butd) ffontraftinmit mit bet unmittelbat

Bot^etflebenbtn fUetflüniteiilieit lebt onfdianlid) batjuittQen;

abct et täiifcbt ib«, meiin Söabr fid) uon bet ?lad)emi)finbmi(i

bet ootbanbenen jtimitraeite, bte et in (lanj auäflcieidjnetcr

ffleiie nctflebt, ä“ Sotberunnen an bie Bufnnft führt, bte

Slabt u'iebtt in bas Seteid) bet io frbt uon ibm oetab

idieuten abfttalten aeftbetit sutüdfübten, rao et uralte tvoi.

betunjien bet fCunftlcbter alb etmab najtelneucS bintiiftrUen

ftlaubt. es ift bie (öftlidiftc Seonic, in beten 2id)t ®abr
mit feinen ftotbetnnncn an bas mobetne Jbeal fidi felbft

ftcUt; fein fünflletiftbct Sinn, fein (Scfdimort imb fein (Sc

fübl finb ftötfet als feine libiloioubie, et ift JUaifftift obne

eS ju lUoUen unb oud) obne cS jU mifien. Uns roill bieS

als baS allcrbefte an feinen aufiäben cticbeiiien.

ä!on aUen Seilen nämlicb fii^t ®obt bet 'Wobenie

beijufenmien. 6t etflort febt post, lestmii bein inbioibna

liftiftben eteift beS aditjebnten 3obrbimbcrtS, bet, loje er

riditin bemetft, im lobcniönimcrliiben mobetnen tleiTuniS

muS anslicf, ben bitlcrflcn .ftrieei Hiidit baS .&erj bätfdieln.

nid)t nad) pctiSnlidiem 6llüd ioll bet 6iniclne ftreben,

fonbetn fid) bem aUi^emeincn anfeblicbcii; bas StaotSmobl

ficbt höbet als bos tnbiDibuefle 'Bobt etllärt btt mobetne

Sojiolift Saht, einifle Jvabrjebntc oor ibm bot ©octbc feinen

„gauft“ mit biefer «otbetaiifl obftcfdjlofjen. $ie Siomontif,

bie fid) fo itienifl um bie iebenSmahtbeit, bie fie nmnab,
fiimmette, fobt Sabr als bie SIlütbe biefes ^nbioibnalicmuS

auf, bet in lebtet fiinie mit bet eiftatfunfl beS SJütflcttbunis

unb beffen fsinanSitiadjien über bie alte feubale {(161111(4)0110.

otbnuufl jnfanimenbänflt. 9nS bet abinenbunfl bet 'flienftb'

beit non jenem inbiDibualiftiid)en SebcnSibcolt, ans bet 6t.

fcnntnif) bet llnniöfllitbteit, auf biejem Bene bet Sclbft=

bettadjlunß, Sclbflbilbnuß, Selbflbcibiefleluiiß, Selbfliud)t

jimi flcfud)(en Wliicfe ^n oelaiißen, etflärt ®abt julrtfienb

bie öntflcbuiifl unb 6t|tarfunß beS 'Jcaluralismus. liefet

i'falntoliSnius bat mit Bola »einen äuBctftcn ,£iübepun(l er.

reidil: bie ®erfönlid)feit ift ')iid)ts, bie Unißebniiß StUeS;

Bola sebt auf im Sd)ilbetn bet 'Bitflidifeit, ollc Stobien
bet 6nttDidlunß biefcS ffampfeS jitiifdien ^iibiDibualiSniuS

unb SojialiSnius, jtoiidien Diomantil unb fiiatnroliSniuS

betfolflt Sabt in bet ®efd)i(bte bet mobetnen Äunft,

'ällaletei unb ®oefie. 9fun aber fcljt fein flutet fünft.

Icrifdier ginn ein unb iaflt: beim ÜlatutaliSinuS föniieu

mit nid)t bleiben, bie B'itjlid)leit als folebe malt fid) in

octid)iebenen Äöpjen üerfd)ieben ab, bet 'llbiliftet bat eine

anbete Bitllitbfcit als bet ®eniuS, eS ift bie Sud)c nadj bet

Bitflidifeit nur eine Siidje nach bem neuen gbcal beS

Sdiöneii, bie ^etfönli^feit ift es, bie ben jUinftlet jum
Äünfllct niod)t, eS ift ein leeret »Bahn, roenn man fie

untetbiiideu jii föniien fllaubt, bie i'bonlafie lüfU fid) nid)t

untetbindcn. Siebe ba, bie »Itbantaric fdiafft fid) oud) febon

Ifuit unb Ütaum in ben iteeiien bet neueften »liatifet, eines

6atuUe IDIenböS, bem Bola felbft als notbiocnbijien ®eflen.

pol beS lliatutaliSmuS ®cifaU flotfcbt, in ben |äubetlid)en

unb über,iatlen ®cbid)tcn beS Uauiafficnö, in ben niättbcn«

boft buftiflcn, oon Iqtifcbem Baubet erfüllten, bie (Hcftalt

floiifl bet itotbe opjetnben ®eniälben eines iluoiS be 6ba.
oonnc. aber biet ift bet gebiet, baß bie Sfonianlif nnb
bet l'laturaliciuus flctteimtc 'Beqe flehen — unb: „bie Sun*
tbefc Pon l^latutalisniuS unb Sionmntif, bat ‘®abt fd)on im
fleiftDoOen 6fjai) über gbten etflärt, ift bie fleflcnivättifle

aufflabc bet tfitleratur“. $iefe Sbntbeie octmiB! Sabt io-

mobl bei Jbfen, als bei Bola, als and) bei beii 'Bleiftern

bet Std)nif bet föfaletei jii itotiS: fie ju noHflicbcn ift bie

gotbetiinfl, bie er an bie Jlunft bet Budinft ftcllt. lln»

joblifle »Bfale pteifi et ben Diatutalisinus, baß et unS noni

Stnltus bet iBciiönlid)feit bejteit bat; aber febt tle,tcid)nenbct

’Beife im leßteii baS ®ud) abicbließcnbcn äuffoß übet feinen

fltenjenlos flelicbten 'llnuis bc Cbaoanne iogt Sahn;
„6S ift baS eiflentl)ünilid)c Aeniifleidien aüet mobetnen

.Hnnft feil bet iMomantif, fltoße 6tid)üttetun9en bet Seele

JU iud)en, bie emotions fortos . . . Sturm, loben unb ®ilb
beit — fold)e 6iniuirfunfl mitb auf bie frante Seele oet

langt, bog fie ftepadt/ ,;etfalert, aufgemüblt nteibe, mit

jtblaffet £eib but^ tniaitagc . . . ?aS ift aber eine fa(>d)e

^fqiboloflie, bie Birfmigen auf bie Seele nad) beni Mietoid)»
unb bet Babl bet 6inbtUde ju fd)äben. 6S fomnit nidu
barauf an, aQe Sinne bureb bie giöbte Summe bet fräftieiftc:

fHei)ungen jii berübten, fonbetn auf einen einiiflen oielniebi

eine einzige berait ein juftellen, baß ibt Stoß butd) ißn bin-

butd) geiabemegS auf bie 6inbllbung fäOt unb bieie gut

6tgänjiing jroingt, 6S ift biefe änlwort bet Seele alletn

bu^ bereu SebBpfung jener innere Sebauber mitb, ben bte

itfqcbolugie emotion nennt unb um ben eS aUet .Kunft )o

tbun ift. lie .vietausiotbetung bet ®bantafie butib btt

Sinnli®feit — baS Utngefebtle olfo gerabe beS B!atutalie<

muS, bet bie ®bantafie butd) eine oollftänbige Sinnlitfaftit

etfeßen roill, neben roeltber fie entbebrlid) nnb übetflümt
roäre — . in biejem Beientlidicn feines iletfobtens gleid)!

»CuoiS be 6banonne unietem Södlin . . . 6S geid)iebt abei

butd). biefe .«etausforbctuitg beS »ßbanlaftiftben, baß ain

6nbe jene motaliitbe i'äuletiing beioitft roitb“ u. f. ro.

Bet biefe Säße uieberiebteiben tonnte, fann uniitüglidi

Hiebt jii ben Siotutaliften qetcebnet roetben; roet bie 6t
fenntiiiß, baß leßtet B'ord bet Ännft nid)t |o,pale cbei

inoraliid)e Selebtung. fonbetn 6ttegung oon Sd)öitbci;ö

gefüblen ift, loer fid) jfit einen Sünftict roic ibiDis in bieiet

Beile bcgciftetle, bet loeiß aud), baß bie fttnftletifcßeit ‘ülfittel

anbete fein niüjfen als bie bcs ßiaturaliSmuS, unb ii

(btnitbe ift mit btt (TOibetnng bet Siintbefe bet ^iomannt
unb bcs 'Jiotutnlismus nid)IS änbeteS auegefptocßeii ale

bic uralte gotberung bet Älaifijiften: bie Babrbeit tm

Sd)leiet bet Sdjönbcit. 'Birflicbfcit bat man uon jebet

oon jebet Ännft gefotbetl; bas ift felbftoecitänblid) ; obn
bieS inadit's nod) nidt aus: ein unginales IfcbenSibeal muf:

ben .(tünftler erfüllen. »Mit bem im tieifimiSmiie untet

gegangenen gnbinibuolismuS ift fein joltbeS loieber gcfdjaüen
iootben. aiifb IBabt tbut's nidl, roenn ec auef) aiibeutr;

bflß bie go,)ialbcuiolratie ein folcbeS in fid) berge — roit

hoben es nid)t berausgeinctft. ®atunt ift ®abt’S gefammte
ÄTitit jroar biftorifd) fein nadjempßnbenb, aber aud) tuet:

poRtio, nidjt id)öpfetifd). Sie fommt nur auf llniroegen jo

einet alten Babtbcit: butd)geiitige -Ceine 'Bitflid)feit unb

Ju bift bet Jidjtet Jeinet Beit, roenn Ju Re im erböbt'o
oetflntten Silbe fpiegeln famift.

BRt haben nur bie leitenben 3been beS Sabr'fdKa
SudjeS mit bem bisbetigen (titiid barftellen rooüen; in alle

6in,)elbeiten ciiii|ugcben ift nidit nötbig. Jarübet, baß £obt
immer bott „ffiatutalismiis“ ießt too roit gut fünftleri'd!

jagen, rooHcii roic fein »Bort octliercn; aud) nicht übet fein

pataboreS ifob bes neuen SurgtbeatetS, befielt roeiU mi5
nicht febt afiiflifchcn IKäuiiic bie alte ®utgfd)aufpielfunft sroai

oerberben fönn'ii, aber bet neuen mobetnen Äunß — etft bn
rechten .'Hauiii fdinfien follcii, eine ucrftedle oratio pro domo
sui, nänilid) bet „großen gfinbc". 3n bicfeni auffaß hm ober

®nbt eine Kbaraßeriftif Speibers nnb feinet ftitifchen Äunit
gegeben, bie bic »Babrbeit getabeju auf ben Äopf fteQt. 6e

ift nöuilid) für Speibcl S Ätitif oot allem eßarafteriftifd), baß

fie böd)ft petfönli®, ja fubjcftiD ift; bet Bienet Speibel fügt

eS jipor nicht fo gerobegu roie bet Setlinet gontane,

aber er tbiit eS. Speibel's bejonbeces Äönnnt liegi

im Ületmö^u nadijufüblen, lei eS ein »SturirRild

ober ein Jtama ober eine jcbaujpieletikhe Stiftung

ober ent ®entälbe unb biefe Äunftroerfe ,)u anolßRctn
Jabei faninit ihm feine außetorbentliche fptachlidje ituift

)u .^ilfc, bie für ade garten lönc beS ^efUblS ein faibigeS,

fonltetes Bort pt geben roeiß. güt alle gnbiDibuolitÜtii

bat Speibel eine gleich freie 6mpfänglid)feit, für Snga-
grübet roie für .ijc'bbel, für Seibl roie für iKunfacß), für

»ilfugatt roie für (ßolbraatf, fOt bie Bolter roie fät Sam
nieifter. So loeit gebt Speibel’s Äraft in bet »Jiachcmpfinbnng,

baß et ,)ii oerihiebenen Beitm auf netfdjiebene Jtunftpriii.

.5ipien jii fehroöieii jeheint, roeil ec gang im XOnßfet auf.

gebt, ben ec eben befpeiebt. roeSbalb ihn Sbilift« ia (ft

genug bet Biberipriiebe geiben gu müffen glaubten. Unb
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io aiiSid{Ii(61id^ reprobuftio ift Speitwt'e frilHciie .((unft, bah

CI fleh bloh auf bic änalpfe Don Äunftroetfen bcfcftränlf,

unb bah nian ibm bcbbalb fDlanocl an Wanpcl an

töbtenbtr Äiaft jiim liorroutf mod)tc. fflenn mm ®aht
anjttitt unb bitjem äpribel bofitinäte aeftbetit jum Uot-

iDurf ina^t, jo ift ti brnn bo(b fltiabeju jo, alb lucnn ec Stante

mit iRollfii Dcnocdjieln roütbe. 'Ciejet böie gebiet Sabr'ä

bfinjit inbej; mit feinem pan^en liefen jufammen: et tbiit

fo, alb loilhte außet ibm ’Jliemanb elma« non einet b'ftO’

tijdien aeftbetif, al6 roäre et nicht ibt Sebület, jonbein ibt

Seböpier. $ob muh man feinet gußenb jiißute bolten.

Iah er ficb aber jii 3i>ft» 'in ticljtifle« ftitiicbe« i*et«

böltnih fteCien rannte, looHen reit ibm nicht oeteteffen.

SUien.

2Horih ?!ecfet.

Qlicater.

Vof>a4*3tKa1(T; MahoQo«. Vafifpirl in 5 finfn u«« iMd^ien «isikou.

lie £uftfpielitoffe ließen auf bet Stcahe, pfleßt man
iDobl ju faqen; aber bie üuftipielbid)tet reollen nicht baran

ßlauben. 9(un roobl: ^liet ift, ftijeb «on bet Sttthe fl'’

griffen, jreat noch f'in aubteichenbet Öuftipielftoif, hoch bie

isti,ue )u einem Üuftfpielchataftet unb ,;u einem bbAmobetneu
obenbeein. ler litel beb Stilcirg bei|t; Ict fUiach'c; unb
bet^ielb ift ^tr®iclotien Satboii, Senb't eineb Santibmen-

f^lüffeb bei fPotib.

golflenbeg ift .^>ecm Satbou on einem unb bemfelben

loße in bet beutf^en SieiAbboupIftabt btßcßnet: tBtittaab

reuibe et Don einem hbfletfonfeiDatiDen 'Siann im pceuhi=

fchen abfleorbnetenhaufe alb Seffltbetet bet Unfitllichleit

unb folßlich — .bet Umftut,t pebt Jöanb in 4)anb mit bet

Unjiicht“, faßt ,v>en StSefet — btt IReDoluHon an btn

®roiißtr flefteOt: abenbs reiitbe feine eatitc auf bie Ie>
motratie Don einem liberalen ®ublifum oubße,nicht, .biett

Saiboii hot eb aifo ßHlcTlich Ju 6tanbe ßebtacht, lieh

jroifchen iioei Stfihl' Ju i'h'n- So etßeht eb ben fieiiten,

bie ßonj befonbetg ßefchieft fein rooUen, bie nichtb erftreben

alb ben außenblicTgerfolß. btn etjolß um feben '|.tteib : allen

miictjten fie 'b recht madi'U unb fie oetbetben eg mit ollen

auch bei unb. im Sanbe bet oltbeutfehen Uebetgeußunßbtteue,

fehlt eb an folch'n Sppen fichetlich nicht.

lie eittlichleitbbebatte bcauci)t unb hier nicht tu be

ichäftißcn. ^lert ©IBcfer, bet in einem ®ecAeichnih bet=

jenißcn ®flcher, bie .möchtifl unb bauernb* ouf ihn ßereirft

haben, nicht nur fflr ben «athnubithler, ionbern nudh für

Goethe. S^iDec unb ehafefpeate feinen ®laf) fanb, ift alb

äfthetifd,et ®eurlheilet nid)t ernft ju nebmen; unb menn
et bic oubfleloffene .tDlatiiuife" jelrtitenb in bie S9clufti>

auiißblolale ffit bie reifere männliche ftsuoenb urriDeift, maß
(ich äatbon bie .fjänbe reiben unb bet lireftor beb «tHefl.

benA lh'atetb' maß fid] für bie unbejahlbare IKeflame bei

beni ^etrn .fSofprebißer bebanfen. Icr itfarret hol loiebet

einmal ben Jtomäbianten unlerftilht; ob bet ®iacrer ein

ffoniSbiant mar, mäßen anbetc entfeheiben.

freit iiietorien Satbon ift ein frommer TOonorchift,

ariflofrat unb afabemiret bajic. lab ift ßtwih fein ®et<

brechen, aber er ßlaubt and) au feine Uebetjeußunß, bie

ber Don ihm felbft befaunten reibeifpricht, an feine äfthctifche

unb an feine polilifche. Unb bab ift hoch ein '^erbrechen,

aib er eincb fchänen Soßeb in bei afabemie bic ^ahtebrebe
Uber ben Siißenbprcib hielt, ba that er ben lUiaterialibmub

unb bic mobemen gbeen fibct bic IStenAen ber menjchlichen

Serontroottlichfeit mit bet ßebrcchfelten ®htafe abc

,.Fblicitons-noas de maintenir U ctaiiie traditiou

des prix de vertu, eommo uuo protestatio» du bun sens
fraiujais eontre ces dootrines dissolvantes; et gliirilions-

Doos de ue eonnaitre ici qu'une seule morale: oelle qui

se borue tout natvement k chärir le bien, ä execrer le

mal. C’est la vieille metliode, et c'eat la bonne.“ dJlan

foim nicht unntobetner unb oberfläcl)li(het fein; ober —
bonnetnber ®eifall lohnte bem Inebnet, fein Srocef luat

erreicht.

(Stenou fo ßiiiß et au Söetfe, alb et, im etften gebenb-

fahr bei britten hfepublif, eine theatecßerechte Satire auf bie

lemofratie )u ichreiben beflann. @ambelta loar ber 'lliann

beb loßcb. bie politifdien aboofalen ftanben an ollen Scfeit

auj: batmib, fo loitterte Sarbou'b Sinn filr bic aftualität.

ließ fid) etroab machen, aber loie? 'Jiid)tg einfacher, olg

bab. auf ber einen Seite ein mit aßen lußenben echtet

'liornehmheit aeichmütflet .giof, ein bon princo, eine ollet=

liebftc, unfchulbiß teiAcnbe iirinAeflin, eine fchäne .^ofbame,

bie ben ®eift Ifußone Sttibe'b hot; auf bet onbem Seite

ein .gioufe albetnet, aufßeblafener Strebet: bic lemofcatie.
Stun tonnte bab Schochipicl beßinnen: 58eihji'ht on unb
feht in fünf H&flen, bie Satbou aufAllße nennt, Schnmr,) matt.

IBJer biefe Schilbetuuß übertrieben fiuben mödjte, bem
feien Sotboub eißene Siorte Dot außen ßcrüdt. Die ßcift*

reiche ;£iofbame, bie noch boßu eine ametifanerin fein foü,

foflt eb offen h'toub: „teure ®olitif ift ja eine fo einfache

Sad)c! .^ier hat man afleb, loab man loünfcht: @elb, aub-
Aeidmuiißen, Stellunßen! lort hot man oon aQebem ßai

uiditb! lie teinen mächten aQeb behalten, bie anberen
mächten aQeb ctßalleml 3ene finben aQeb ßut, biefe fiuben

oQeb fchlecht. äluiA, rcchtb bic behaqli^e gjerbauuuß. linfb

ber ßierißc appetit! lob ift, aQer ßtoßen tSorte entflcibct,

teure ßauAC $olitif, io loie He mirflid) aubfieht, ohne bafi

eb freilid) 3'manb au ßeftchen iDOßt.* 6b ift übetflfiifig,

biefec big jut teemubunß Dotiirten tetflätunß beb 'Befenb

einet politifchen Cpporilton etioab hiuAUAufüßen ; fie in

chotaftetiftifch für bie ®tünblichfeit unb ben ternft, mit
benen {rett Satbou feine aftueQen ,,gtaßen‘‘ bchonbelt. Die
®efd)ichlc Don ben ßolanlen Spiommieii, loeldie bie beutfehe

Siießierunß in graiifteid) unterhalten foQ — .Iota“ — reiht

Tech toilrbiß hier an Unb eb ift eißcntlid) fein 'iöunbet,

loenn ein beutfeheb ®ublifum nicht baran ßlauben reiß, baß
bie fDiännet ber Cppoütion butd) bie Sauf feile unb fecinlc

Sirebet fmb, loie bie tjeerren Sabaßab. tearmelin, tehoffioii

unb ®enoffcn. laß Oppofitionbmönnct fllt ein '®tini|ter-

potlefcuiQc febc UebetACUßuna mit tenthunabmub opfern

iDÜrbcn — nein, bab itublifum beb „gefnnß • ih'aterb“

hat eb nicht ßcßloubt. ffiet nufere Strebet treffen loiU,

bet muß bic Spottpjeile fd)on nach einet anbetn Seite

richten.

aber „IRobaoob" ift ja eine ®ofje, bie in TOonoco
fpielt! ®eiDiß! uiib reenn mit aud) nid)t ben ffritifetn ßU’

ftimmen mächten, bie noch bem parifet Stanbalenolßc Dom
neuen ariftophaneb fpiedieu, fo ift bod) unbebiußt AUßU’
neftehen, boß ber poffenhafte Jh'il beb Stfideb ßan,i Dor

treffliche ®Aencn unb äußerft beliiftißenbc 'Biße brinßl

aber aQeb bab miü hoch nicht recht ftimmen; man hat ben

teiubrud, olb ob jemanb bic fünftlichften Variationen in

einet falfchen lonart oorträßt; reit ctßoßen unb an bem
uitluoien Spiel, ober bet fteifchenb falfdje Ion brinßt unb
um bab innerliche iletßuüßen unb fchließlid) faßen loit.

•äiein, biefe Uebcrriußheit iß ,)U bumm; loir fpielcn nicht

mehr tnit. teine jtatrifatur reiche nicht aub, um unb burd)

fünf lanße aitc ßu inteteifiren. len gtanAojen hot bab
1872 flenüflt; fte unb bunbetlmal inb VaubeuiUe ßcftrömt,

um ©ambetta ucthöhnl fu fchen unb fie hoben foßor ben

biifißcn Schlußmortcn beb bieberen Stabaßab applaubirt, bie

in Vetlin ßefttichen luateii
:

„Je m’ expatrie et je vai»

dans le seul pays ou l’on apprbeie les ißeiis de ma
trompe ... En France!'“ Sie gron,)oieu finb eben ein

loißifleb ’ifülf, bab ftd) felbfl ßetn auiu beften hot; bic

berliner bahinßCßeu finb felbft Don ben 'fjofjenbühnen to

feht an bie pohtiidie 3«biiietcn,i ßeiobhnt rootben, baß Re
eine polififche Satire ßar nicht mehi oerftehen. Sie uet

lanßen Don Sarbou eine fpanueube, mäßlidjft becoUetirtc

giebcbßefchicht' unb fie finb ätßctlich enttäufcht, reenn er

ihnen Strebet Don einet ätt ßcißt, nach bet fit Rdj im
eißenen Qanbe Detßeblich umfehauen.
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.SiaboflaS* ift ein in jcbtr Be^ie^una für Satbou*

£<^affen lt)f)i|cbeü 6tOd. @(ift oljne @rflnbl)(qteit, Salent

ohne ®eobad)tunn, ffeptiietje Spottluft ohne ®oHe, o^ne

red)tf Ueberjeuflunfl, ohne 6^rlid)fett im unb in ben

'Mitteln: bo« finb bie Söfl*. *>'' >•<>« i'Oihät brt oetteultlt

jieicf)i(ften Iljeatermonn« bilben. SBie immer bat er einen

mobifdjen SRabmen peroSblt, ober er tat ein ftaubigeb ®ilb

ou« ber Detjdjollenen Scribejeit bineinfleipannt. S"’*'.

oDenfoOb brei 9tte lang tommt er mit ber politiidjen Satire

au«; bann mu^ eine tonoentioneDe SicbeSintriBue weiter,

helfen unb fdjliefelicb besinnt, sanj roie in „Pattes de

Mouche“ unb in „Dora“, bie 3nfli> nach einem Brief,

c’est du thi^&tre, fast Sarccp; e« ift Ibeater, foocn oud)

mir, ober Sbeoter im üblen Sinne, lebloie, leere Sbeater«

ipielerei. Unb Sorbou bot (o Diel JalentI 8bet er bnt e«,

ein litterorifeber 3eiuit, gemaebt mie fein SRobosa«: um
®elb 111 erroetben unb ©elhins unb rofdien terfols, b“t tr

nUe mnftleriitben ®rinjipien fdileuniqft über ®orb semorfen.

ein emftbafte« ffierf tat er gefibrieben: „La Haine“; mon
bat e« auSseiifcbt, am anberen Sage bol et in einem

affentlitben Brief feierlidj Derfprodjen, nie mebt fünftlerildje

äfpirationcn jii begen Unb er b#t prompt SSort gebolten.

2eiber.

®ie $orfteDung bötte bem Stüd biirdi fräftigc« Betonen

be« poffenboften etarotter« bienen tSnnen; „9iabaga«‘ ift

eine Operette ohne Stufif, unb fo müfitc e«, ftorf porobiftifcb,

gefpielt nierben. ®oDon mar im ,gefrtng=ibentcr" nidit«

ju fpüteii. ®er ffeptifibc Sürft Don 5)lonaco, ber an ficb

lelbft nidbt reibt glaubt unb ber oon Sebnfiidjt iiaib ben

Souleoatb« oenebrt mirb, mar ein gar fentimentaler, fteifer

I^oterprina mit einem Stern auf bet Stuft. 5öenn unfett

Sdiaufpieler einen gürften ipielen foUen, mSblen fit immer
ben Äommetbienet lum BlobeU. Unb 4iert Älein, bet

Sorbou unter ben Süfimen, gab un« anftatt eine« fttbftan=

lerifcben Sdimobtoneur« einen id)leiibenben ecrinnung«.

lumpen ohne Betoe, ohne Utbetjeusung in ber Ueberjeu.

iiuiiüSlofigfeit. 6t trug bie 4mupti(bulb on bet ®itfung!=

lofigfeit be« Stüde«, rotil er nidit fotort ben paffenben äon

für bie Äartifalut traf unb fo ^loffnungen roedte, bie fid)

nid)t erfüllen tonnten. ®e« ononntnen Uebetfeber« fei nod)

befonbtt« gebacbt. 'Blifttablere« SJeutfdj, ols et un« be.

fcbeerte, mirb felbft in ben etlaffen unfertr ©enerolintenbana

niibt }u Sage geförbert. Sieben nnmaglidjen i>artiaipiol.

fügen ftetien Berbeutfdjungen roie Brauerei für bratene
unb fdjlimmete. ®utd) nerfebtte Stridge, fWomenSänbe.

rungen unb finnloic SBitberqobe luftiger SBortfpiele bat et

enblid) ,ru bem üblen 8u«gange be« 8benb« beigetragen.

25!eniger teblid) roöte and) biet reblidjet geroefen. Jd) habe

ben ®ialog, ben heften, ben Sorbou fe qefdjtieben, foum
nieber erfannt.

acbt.iebn Jobrt flnb Detgongen, feit Sorbou ben ab=

Dototorifeben Bloiilbtlben bie BtSnner ber Sbot entgegen-

fteüte, feit et febtieb: „Toua les grands peuple». Atliines,

Rome, out ßni par cea travailleurs de la langue!“ ®ic

brüte Stpiiblif beftebt, trog unb mit ben politiidien 8bD0 .

loten, unb bet einjtge Sdgroägcr, ber ibr ernfllidie 0tfobr

broblt, roar — ein Wann btt 7bot, ein Btann mit einem

Sübtl unb einem fdgroat^tn 6itcu«pftrb. „Rabagaa“ aber,

ba« Stüd, ba« gtanfretd) unb feine JRepublif Dcvböbnen

foQte, ift in Berlin au«ge)ifd)t rootben. So gefdieben im

3obre be« ^leil« 1890. ffieb’ benen, bie ben aiigenblid«-

erfolg futbtn! 2Beb’ ihnen bteifadi, roenn fie ibn erreidjeni

Bictorien Sorbou roitb fiib. f« idgnell roie fein abnbert

Setibe, ju Sobe qefiegt haben; unb bei ben Sittlidjleit«-

apofteln oon bem Sdjloge Stöder« mog et fttb bebonfen

für jeben SebenStag, bet ihm beidiieben ilt. JSSet leben loitl

Don eigenen ©naben, ber iniig ben Wutb leinet 8ntipatbien

hoben unb ben lünftlettfdjen (ämft, beffen ont roenigjten

entratben (onn, rotr un« loebtn modgen roiD Übet bie emiten

Sdgäben bet ätW '>nh ber ©efeUftboft.

®1. Äent.

Ba toar tinmal. . . WotienK TOHnpni ton «ubiaig Ctä

SWit 8ft 3HHfttätionen. ^hitlgart. 1890 söong.

Slld StebofteiiT Qcuillftont rinr4 ffir bie 'Soffen

Simer XageblaHe« Otdnflf^Dfer in ben lebten 3at)rni eine Ibijalii

oon 9ruilleton«'J}oDeUen grfd)»eb«n, Don benen er eine o;;

a(^tje!)n StQtfen in biefrat :9anbe oereini()te. isein ^rrleqer jfie om
jumei^ {)uteii j(bnfHem ;!ISät^iad S(^mibt. .(>U80 Ongel. 9ien^ Setsiii

II. 0. S(.) iduftriren nur finb bie Aeprobuftionen nidi:

gerabe onmut^enb gerätsen. Sirflidie fmb nur ^mei Stb<i!r

•^ie lieber beiS Xaufd^egrint* unb .*Die fdjroarje dtofe"; anbere |a»r.

flnb Ijdtere Älnbergefi^idlten oier fKtltgen Xreifönifle" unb .Tu
Sud)tfeurr*

;
bduetifi^e 6d)n>änfe finb: ,6bTifn ber ^febrte", ,3s

^flOentobel*, ,Tet JBiberfran^l* ; embere 6tfitfe finb |umeift febr fent-

mentalen Q^arafter^. 2Bie H4 SRonn in eine gegebene Huijtsb

finbet, boA 4iarafterinrt i^n. (tigrntlid^e Originalität geljt bem .fnf^
9lahireQ‘‘ @angf)ofer*i in ^^rbeit ab. Gr arbeitet mit geläufljet

SRotinen. Gr in {einen liEBiener Q$ef(bi<btm feinen eigenartigen töe.

feine eigentbOmlic^e Art ju beobaitten. fei fie nun fatirtfeb ober bumori'n^

offenbart Gine ftarfe 3nbibibuaUtdt oerrätb fi<^ aud) in trbeita,

bie fie nur nebenbei leiflet; bad oermiffen mir on Gangbofer.

aber oerftebt er ficb febr gut auf bie alten Jtünfie ber 9ifibning, b«f

Gactenben, er fennt oorjäglicb fein noioe# ^ublifuin unb fpielt oirtaM

mit ibm. Gr ifl toie ein 9Raler, ber bie allbeuiäbrten ^uibeo

*D?olitie in immer neuen Sarianten |ufammenfi<nt, ohne boib recht )u fUet'

rofehenj ein einzige! (Kemölbe oon einem richtigen Sfeifler ifi loettb

Dotter, alb ein Xubenb iener äitiebeibolungen. Gangbofer « it

gonj nett, reinlich, oor MQein gefihicft — aber boch gon) äugrrliih. 9Ü:

bat rieinen Gefchichien Sofegger'd h'tfm Ganghofer'o ..''Sf drehen' iilih

entfernt ben Sergletch aud.

Vfobnne CQprn- StooeDiftifche »tubien Don Guftoo i5chu>ac}fer

6tutigari. 189a Son,}.

ift be# i?ebeii# Innerfter Äctn.* lieber biefen ‘iert prebsi^

un# iKUtjutage fo viele Grjähler, Xramalifrr unb Seltuerbefierer. ^
ein felbftänbiger £opf friuer Segabung f^on fehr fichrr fein mufi, ipcn

auch ^ Sittemiffe oud bem Seichtftubl ber mobemen GefeQichaft

plaubert. Gufiao S^ivaT^ropt borf bi^efl äOagefiftef Drrfuchen: betmn

ift fein ^obepefflmift, fonbem ein geborener. f<harftr 9eobad)ter, m
9Rann mit ficherem Sflef fßr bie (Hltihnrrei unb i:borheit ber 2:iinb

fchnittlmnifchen. ein ftatfer 3n>nifer, beffen feltene Hu#brftch< ebrbäc:

Gntrfidung bann boppdt ftorf toirfen. 8lid)t^ ifl ihm iDibenoörttgrTdl*

^ru^elei unb 6«lbfttäiif<hungi aber er moralifirt nid^t aU ^criu^

er neQt nur, fd^einbar gan^ obfichlelo#. Geflalten unb Gef<hi<htm ln

beten SBohrhoftigfrit 3ebermonn mit iBeifpielen au4 ber eigenen ib

fahrung befrdftigen fann. Sauberer in ber gorm ale bie Ie|t< fix ^
,Nation" 3ahtg- V. Är. »j befprochene) «rbeil Schmarjfopf^: »^ebo*^

fünftler* finb bie «Wobemen tppen" ein Fleiner Sittenfpiegel, ber fm

lieh leiber |umeifl nur graue. h<fbli(h< Uebilber ^tgl. Wehr {wmt

unb loenigeT Ginfbrraigfeit verloiigt ber unbefangene

mitunter. !Sa4 Serbienft tnug «chmarjfopf aber jugeftanbra I4nt<i

bafi et loeber nerfleiflert. noch verjerrt. Gr ift ein Xolent, oon bem loiru^

toünfehen möchten, bah ihm Ünfl unb ifraft mflehfen. fleh branoii^ F

bethdtigen. Sie in ber »Hiebföheirath" feiner «'.tMlanj ber Ghe'

auch bie Gefchichte „Heinvoto'* biefer Sammlung bie ^äbigfeü

üuloro, eine .poiiblung ou« einer Ghcirofterentioicflung betv^^t^

lafieii. Gute Aomöbienlppeit bringen 3ugb nach ben

unb b«r ,t;iebling*. '^röfillch roirft bie 3tiibie .IBetfiagtncsf^*

baö — au#nahm#n>eife — glficTltche Ghegefchirf eine# onfprwJÄ^

$aate#: be# Sureaubiener« groni unb ber jföihin 3oh<imM

^ann, ber biefe Sldttrr gefchriebett, hot Sinn für gefunbe JW****'

heit: — eine Gabe, bie iti Äiiitfl unb ?eben ju iJeitm befonber»

oerbirnt. Dah ^ihmorjfupf br#halb noch lange fein ShifflVr Ü
bie Kraft, mit reelcher ec bab trogifche Gute von IRolMtho^bc'i*

i

offenbart.

tktomiDgnluba KctdCuuu Cll» Odlmc 4r tkttin. — £«iur S. ptTaan« in «ktitK UW, ewmatn'Sbf &
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Hie Hction.
ii)Dd;Eurd;rift fü»-* Ji'oIitUi, JBoIftaitiirfljfdjaff iinö Xitferafur.

^>erau«flefleben oon Dr. Qllj.

JtmmtUriond'S^rTldg bon 6. ^rmasn in Berlin ^cull^firogr 6.

Irbtn 4»Riiabinb nfibHiit Hnt rnnmrr 8»n IV»~t itfl-ie
I

nbanniiatattifriit fflr »totTtblanb aab •(HrctcldfUn 0 ATn btlin !

•f|a0f bat« bEe |beR (tittt IPoSaanttil«») abrr bar« btn Vadibanbrt lA Blli.
'

lAtirlidt (B*74 Wh. Dtrrltlillrrlld)). fQr btt anbtrn liabtr bc« Vtlt^oR-

ntrtla« btt fiTfrRban0 antrr Irntibfab 16 Baih tUirU« ( Bach alrrtcl-

IlhHHt.) — SnrtrtiBntprtia {ito b*gtriNi(lnt? Colontl'liUt 40 ^1. Xallrlgr
ntmint Mt lnn 0 nctn-€xptb(ttaa v«n ubolf BBflt. Vtriln SW., Irruralrmtr«

Bra|t 4S lutb btrra lUialtti tnlfitfett

^ir 9)alion tfl im |>of4riluiig6<J(atalog pro 1B80 uiUn Mr. 4160 eiRgrtragm.

1 n I) a 1 1

:

9oIilif<6r ffio^tnQbfrfubl. Oon * «
*

^rr 3laat«fo3tQli4mu4, bit Sojiolbrrnofroti« unb bte Aird)c.

Ooti ^of. 1*. u. ®or. 0?. b. m (Ööttinflen).

$örfi Oibmanf al4 Ooil^rnirnioritr. Oon 'Xb- W. b. 9t.

X>if Drgonifotlon brr Stritboregirrung tinb bit Oorteirn. («<bluf^)

Oon .^ugo

OorlomnUlbrifff. XVlil. Oon Proteus.

Aurrlio Soffi Oon «igmunb WQnj (Ontrbig).

.X)ir fommtiibe b«utf<be Oilbuu,v* Oon Iß. Sirirtdi.

jtdnlgl. ^chanfpidbauö: Aatbürino .^onmrb. Oon DL ftrnl.

OfldKtbffpttcbungtn

Sfobor föebt: Beii unb 9Rcnf<b<n. Oefpr. oon Oi^ofeffor

Vubmig Olrigtr.

.^ntioiin %abtx: 9iii tSrg sum ^rieben. Orfpr. oon 6. O-

Ouftab jrabnr: sdn ?rbcii4l>i(b unb OrirfroctbiH mit ^t\U
genoffen. Offpr. non —m.

T(t tbbtu r 1dHiailli<h<i «tur<l i)t itriliiadia inib ;^iti4ufUD flrpalUi. )tbw«h

nur mit hngabt brr CutHr.

politifdfe IDod^cnübcrfidit.

3ut @tunbft(iiilegung für tiii fiaij« 'JBilfjelm.'Eenfmal
Ualte fid) unftr Äaifet iiad) SBrcmtn bcfltbcii.

Jcliliilie iietaiiftnltungfn traten gettoffeti unb feftlit^e Sieben
Rnb QUSfletaufdjt loorben. 3» ben Icidjtcten Älang jener
'SSorie, bie bei biejen ©elegenbcilen nie jii jeblcn pfleflen,
miidjlen fi(R einige aeuüetiinqen beb Aaijerb, bie non cr<

loOnjdjIem unb geniidjtigetem 3nball finb. 'Biebeitiolentlid)
etflSile bet 'Dionaidj, baj; et eb alb jcine bbcRfle auigobc
beltadjle, ben »rieben ju beioaRten unb bay er gute 3u=
netncbt btgc. bieje jeine Aufgabe eifflUen gu fbnnen. (bin

Sriebenbbtogianini finbet in Xeulftlilanb auf allen iseiten

Buftiniinung unb taun au4 beb allgenieinen SeifaQb jen«
leitb bet ätenjen TnJiet fein.

Stbeilgebei unb Stbeilneljmet etljiljen fidj uoii Bod)«

J

u Bodje mellt um bie Stage, ob am etften Bai eine
Itbeilbtulie jugeflanben obet ob jie octioctgcrt loetben inQjje.

Sie enigegengelegteften gltämungen niadjen fid| geltenb. (bin

Ibeil bet Sibeilet inill am etjien 'Boi gat nitbl teietn; ein

anbetet Sbeil beabru^tigt, bie atbeil fttt biejen Sog nieber*

julcgen, eb gefdiebe. loob ba moQe, unb follte bie Qntlajfung
tämmllidiet angefteQten bie Solge fein. Sie Unletnebmet
finb ebenfomentg einig in ii)tem 'ISet^allen; bie einen nnb
enljdjloffen, il|te,autarität‘untet allen Umftänben ju loabten,

onbete, bte meniget ^i^ig finb, fdieinen beteil, mit qumaner
Alugbeil einet »otbetung nadijugeben, bie an ficR oöllig un-
geteditfettigt tft, abet bie in jo j^obltei^en ASpfen ndi einge.

niftet bol. bdg eb unflug mSte, ne butd) einen @en>altafl plob>

lieb aubtilgen au moDen. Bmijiben gmei liebeln lobblen bieie

llejjteten bab lleinete; jie finb mit S)ed)t bet anFidit, bag
eb im äiiRetften 'XolbfoU bejjet ift, einen Sag bie 'Bajdiinen

tuben )u lajjen, alb ein BttioQtjiiig imijdien fltbeitgebetn

unb atbeilnebmetn bttbeigujUbten, unb bie angejtellten un<
glOdlicb )u macben bu^ 6ntlaj]ungen, bie bann bod| autb

meift ben SSelrieb jdifibigen mllj|en. Sie oetgiebten auf ben
öugeten Bfong unb etmatten, bag bie Sletnunjt, bie ben Sbat.
jai^n inneiDobnt, allmäbliib auch in ben oetblen^leten Atbeitet-

(bpjen aufbämmetn witb; jie toijfen, bog Sd)toffbeit auf bet

einen nutbie '^enanntbeilauj betanbeten Stile fteigett, lodbtenb

ein loletanteb unb fibetlegeneb Sibjeljuden bie eibibten @)e.

mOtbet ablliblt unb bet oetnünftigen (Itmägung am ebejtcn

idingang oetjebnfft ift eine gute liebte, bie eine ebt>

loQtbige englijdje Anetbote entbdit. SIS in einet engen
@ajje jmei 'Bannet auf einonbet ttajen, pflangte ficb bet

eine mitten in bie Sttage unb jagte: 3<b g<be einem
probigen Benfditn nie oub bem 'Bege; motauj bet anbete

gut 'Betmittung feines @egnetS mit ben Botten auf bie

Seite hat: I olwayo: 3<b Rtiä — unb fo tom man un<

geföbtbet an einonbet ootttbei.

Sie englifd)en Stbeitet baben fidi in ibtet Uber
loiegenben 'Bcbtgobl aud] bicsmal als bte bei lucitcm oet.

ftönbigften gegeigt; fie buben befd|lojjen, nidjt am etften

Bai gu feiein, jonbetn am etften Sonntag im 'Bai jüt

ben adjtftunbigen Stbeilstag gu bemonfttiten, unb loenn Re
(eint bejjete SonntagSgetjttcuung gu Rüben iviijen, jo lajjen

fid| gegen biejen BejdjluR, bet tttt bie ßntioicflung bet

»tage ni^ts jtbaben unb nichts niigen loitb, (finnienbnngen

genug nid|t etbeben. Sie englijdje Begietung fann habet

mit DoUlommenftet Bube bem 'Baibeginn entgegenjeben;

jie bötte bas fteilid) loobl aud) in jebem »ade getban, benn
Aaltblütigleit unb ^Itachtetnbeit Rnb gute, englijd)e ^igen.

j^ajten. 'Beit netpöjet geigen ficb einige Begtetungen bes

Kontinentes. 3n Stanfteid) bot bet 'Biniftet bes 3nnern

jtbt jdjotfe Istflötungen abgegeben, unb et b<it gebropt, bag
bie ^oligeijauft bei bet genngften 'Kttanlajjung unetbittlicb

bteinjobten metbe. Sie »olge ift, bog bie £ujt gu Aunb<
gebungen in einigen ftaiigöRjd)en Stabten nut einen neuen Sn.
teig etfabten bat. 3" ßeftetteid) bol man bie oetftönbige

'Bägigung, bet man gueift guguneigtn jebien, ginn Sbeil
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loiebet aufgegtbcn, unb nienn au4 ni(^t in einem

geiabeju ptoDOjitenbcn Son, )o ^at bie ÜBienee Megiening

bod) unjmeibeutig etflärt, bog fte, io meit an ibi liegt,

eine Sei« beS 1. ÜMoi nicht gefialten »erbe, üibetalet

ift bei Stanbpuntt bei ungariidjen ttiegiening ; He {tedt ben

Stbeitein jiemliih meite ©tenjen, in beneii jene iljt Be-

bOrfniH nach ßnegung unb Beibötigung bejilebigen tännen.

Sei uns in 'Seulj^lanb enblid) i©eint eine geneteUe Ser»

fflgung ben ejelutinen tHegierungSorganen tibeiljaubt nicht

jugegangen ju jein. unb baS ift gang giuocfentfpiechenb; bie

äicgieiung hat bie ©teignifje beS elften ’lMat cbenfo gii be>

hanbcln, nne bie fcbcS anbeccn 3ageS; fie hat fUi bie üuf*

lechtethaltung non 9<uhe unb ©ejeglichleil ju folgen icie

ftets; unb batUbei h>n<>uS liegt thi )U thun bbeiljaupt

nichts ob. Unjeit ätaatsoeiiualtungen abei, foioeit fie

aibeitgcbei finb, fchetnen fid) oeipfltchlet jn fühlen, bie

Bügel ftiofi anjujiehen.

SUiib benn nun abei am 1. Siai fid) iigenb etmas
Sefonbeies eieignen, loie einige idngftmeiei glauben? ds
loeiben eine Xngahl Seifammlungen abgehalten unb es neiben
'Jiejolutionen gefafet roeiben; oietleicht gibt es hi« obei boit

eine etmaS hi^ifli Debatte, ein menig Uebeimuth unb ein

deines @(anbald)en. flbei bas müie auch iüHes, mas fid)

eimaiten lägt, unb bann miib fi^ bei gemohnte Bug bei

eigniffe foitjehen, als hätte eS nie eiiegte Siebatten übei bie

melteifchUltembe Siage gegeben, ob bie Buhl bei Si'«tag<
im Bohle 1S90 um einen ueimehit obei nicht oeimehit

meiben foQ. Bn füigeftei Beit toiib auf allen Seiten bie

tlaie unb heilfame ©ifenntniH Sloh gleiten, bag um eine

£hoiheit gelämpft looibeu ift unb bag eine ^hoiheit übci

©ebühi Seiioiiiung unb Bmietiacht qeftittet hat- Sie
.^auptlämpfei auf allen Seiten toeibcn fi© bann in einiger-

magen tagenfämmeili^ei Stimmung befinben, unb es ift

nui )u münfcheii, bag fie nicht aügufehi fid) gunächft an
beni ©ebanfen beiaufd)en, als länne om 1. lUai oon Üibeit-

gebein obei dibeitnehinem ein giogei Sieg eifod)ten meiben.

3m äfteiieithifchen abgeoibne tenhaufe ift es

jtDtfd)en bei beutfd)en Cppofition unb bem 'Utimfterium gu

einem elften Bufommcnftog non piingipiellet Sebeutung
getommen. £ei Sliniftei Slunajemsfi eiflätle, bag man
bie Siagmeite bes fogenannten bbhmifchen duSgleiches übei-

fd)ägen müibe, moUte man annehmen, eS fei bamit bei

elfte €chntt gu einet Henbeiung bes ^aaffe'fchen IHegieiungS-

fhftems fibeihaupt gethan luoiben. 9Ciefe gtciegseitläiung

g^en bie Seutfchcn unb biete ÜiebeSeitläiung füi bie

bteheiigen Slehiheitspaiteien eimibeite bei Sbgeoibnete

Don Slenei mit fchaiien JBoiten. üi gog bie Jtonfequengen

aus ben $ailegungen bes Dlinifteis. Jühit bie Siegieiung,

geftügt auf bie bisheiige 'Dtajorität unb in beien Sinne, bie

©etchafte fort, fo roeiben aud) bie $eulfchen ito Stellung

nicht änbeni ; He roeiben lern, roas fie roaiett, eine CppofitionS-

paitei. üs bleibt in SDefteiteid) alfo alles beim Alten, unb
bas entfpiicht bem Xaaffc’fihen gpfteni aud) am meiften;

es loiib balb hi« balb boit ein rocnig Oel auf bie allgu

enegten 'ülcUeii gegoffen, aber bmd) eine lonfeqiieiite unb
gioge Bolitif bas ^laatsfchiff roiebei in ruhiges unb ge-

ficheites äikiffei gu bringen, bagu fehlt eS bet i<olitif bes

„goitrouifchtelnS*’ an Zeigte, an fittlich« Jtraft unb
geiftigem Cchroung.

©ofchen hot im englifchen Uuteihoufe bas neue
Bubget porgelegt. äeine Bohlenieihen hoben in dnglanb
roebei bei gieunb noch Beiiib Begeifterung eiiegl; ober ein

geniägigteS, fieunblid)es UilohlrooUen fanben fie auf oDen
Seilen. Sie ©nglänbei finb anfprud)SooU, benn bie fonti-

iiciitalen Bbltei (ünnen iiui mit ^icib auf bie (irgebniffe

bilden, »eiche ©oichen ooigulegen in bet toge roat. ©ni
Uebet|d)ug oon it.üü Btillionen i-funb Sleillni^ im legten

i^inaugiahi i eine ätaatsfchulbentilgung non 2o 'ItliUionen

Bfuiib in B Bohlen unb bem entfptcthenb eine gange Bieihe

oiogeici unb lleineici gteueieileichteiungeii fiii bie Bulunft.
£ie Beieiiiigten Staaten unb ^iiglanb fonimen nt ihien

Btnangen uonoSits; alle anberen ©rogftaaten bagegen gehen

Hr. aa.

ungeod)tet bet langen griebenSgeit in ihren ginanjen ftetii,

unb gum Xheil in rafd)ei Sntrotdlung guiüd; doii ber afuten

Äronfheit beS Aiieges Hnb fie glücilicherroeife oerfdgont ge

blieben; ober an bet fchleicheitben Xianfheit beS Dlilitaru-

tiius brohen fie langfam hinguroelten.

Xie granjoien hoben in ihrem Btompf gegen 2)aho
niei) eine etfle ssdilappe eilitten; befolgte ©emütheT fiagen

fid) bereits, ob baS bei Beginn einet ofntanifdiyi Bet
roidlung & Is Xonfin fei. Bielleicht fpielt baS ®d)idfa;
uiiferen roeftlichen Biacbbain nicht gang fo oig mit; es

braucht fid) in Bfcfiafrifa ein tonfinenfchet ftii^ gm nicht

gu entroidelii; aud) befcheibenete Unbequemlichteiten fonnei.

|d)on fehl fatal fein, uiib auch fie fd)äifen bie Hehre ein, bag

felbft eine uotfid)tigere Aolonialpolitif, roie He fettt oon

»lanfteich oeifolgt roiib, oon heute auf morgen Kämpfe
unb unliebfome Bu>i|d)enföUc, ober fehl feiten realen Öe
toinn bringt.

fPcc i&taatBro}ialiemu» ,
öie SojialltBmo-

hratie unti bi? hntbnlirdte

Ungioeifelhaft ringen fehl brei Biäd)te um beii Seng
bei ^enichaft gunächft im lXeiitfd)tn Bleiche, bann aber amt
oieUeicht im gefammten roeftlichen Suiopa: bie €ogial
beniofcatie, bei fogenannte StaalSfogioliSmiiS unb bie lathe

lifd)e Kirche*), unb bet Kampf biefei brei Blochte rtfcheini

um fo merfroOibigei unb intereffantei, als bie beiben erfi

genannten ©egner ihre legten Bielpunfte füt loeit oerfchiebcn ei

hären, roähienbbochfOretngiitesXheilBlegesihitBeflrebungen

fachlich ober roenigftens äugeili^ glcic^itig eifd)einen unt

etroa itui wegen ihrer netfd)iebcnen lenbeng als innetüd
oerfd)ieben begeichnet roeiben lönnen. Bield)e oon fenen

Blächten loiib einft ben @ieg erringen, ober foUte bie

oon allen bici fenei gewaltigen Blähte atg bebiohte inbioi^

buelle Bieiheit )d)lleBlich boci) roibeiftonbsfshig, bei etioaigi

Sieg einer jener Blochte nui als ephemeiei benibar fein?
Irinen Beitrag gur Häfung biefer oieUeicht inholts

f^wcrften Siage biefeS unb beS folgeiiben Batirhunberti

liefert febenfaUS ein gebanfenrcid)cr Aufjag ,Seibinanb
Haffalle unb XgamaS oon Aquinor, ioeld)en Bio
feffoi ^iltq in Bern im 3ohigang 1889 feines politifd)»

Bohlbuchs bei fchioeigerifchen Hibgenoffenfchaft'*) oeiSffem.

licht hot.

Ser Auffag, übet welchen hi« Bericht erftattet werben

foQ, unb an loelihen einige weitere Betrachtungen angefchloffen

roeiben niägeii, beginnt übrigens nicht, roie man naih beoi

Xitel fchliegcn möchte, mit HaifaUe, fonbein, roie eS auch äet

©efd)id)te eiitfpricht. mit bei latholifchen Kirche unb gnxii

mit bei Sarftelluiig bei jogialen Hehre Augiiftiii'S, roelihe

füt Xhoiims oon Aquino unb für bie gefammte {atholifdie

Kirche bis auf ben heutigen Xag in ben ©lunblagen mag-
gebenb geblieben ift.

.(iatte bas Bhriftenthuni urffnfinglid) 6toat unb
orbnung als augethalb ber chnftlii^n Hehre ftegenbe ^
ricgtuiigen behonbelt unb hotte c8 — entfpceihenb bemShoA^
einer lebeii auf ein Benfeits gelichteten äteligion, (tnet

IKeligioii audi gunächft bei Unteibiüdten unb Atmen — 6iaat

unb Blecht im Bergleid) giii chriftlichen ©emeinfehoft unb

gum chriftlichen ©laiiben unb gut chriftlichen Blanü oll

burchaiiS miiibetiocrthig behaiibeit, fo brachte AugußinnS
biefe Hehre buid) bie ©egeiiObeifteUung bei Civitu Bsi

unb bei Civitas terrona in ein fefteS, unlleibrflchOtht*

proleftanlifihf itirdff tonn l)lrt nicht in btctncbt hwn;
iie btiitit unb iann ihrer rlniur nnd] ntd)i befihrn bie rnSdjitae S4o*
Orgänifatimi, burih iiieiche bic fnlholifihe .Sinh« ftih ousgetchiift.

**) iUfrql. bie ^nholieCiberfichl in Str. 11 bet «Kaltau* Nu
I I. lejembet 1B88.

Die nation.



Nr. 30. Die 11 a f i 0 n. 437

St)fteni, unb inbem ci jualtiib bab 9>(ei(^ @ott(b bie Civitas

Dei mit bti Attest in ibnt äußeren Cücftalt ibcntificirtt,

nelanflti et )u bem von bti fatboIifd)<n feitbtm ftets

fcftflcliflltcntn bag bic Jlircfie bem iibijdien Staate
iinb bet irbiidien äieditbotbminfl burc^aut fibeeaeotbnet iei,

Staat unb roelllidjeb Siedit nur iniofeni einen 3Berti) be-

anfpTud)en fönnen, ols He aeeiqnet eiidieiiien, bie 3>nede

bet JtiT^e ;iu rSrbern. festeres nid)t bec gall, io ift

iiad) Huauftin’b aubfptiid) ber Staat nur ein „magnum
latrocinium“ unb bot toabten ßiieben niibt. 6b ift be=

flreiflirb, bag bei ben manniafatben Sdjäben, ivcidic ionobl
bab Stoatbroeien beb finfenben Hliertbumb loie babienifle

beb 3JtitteIalterb aufjumeijen batte einerfeitb, unb anberet*

ieilb bei ben oielfoeben ffiobltbaten, reeldje roitflid) bamalb
bie JbirAe nid)t Aum menipften burd) ihre übcrleflene 9il>

buiifl unb Organilation berÄultur etinieb, bieie 2ebte A<>bl=

reidje jinbönget aud) augerbalb beb Alerub finben miibte,

unb bag fie, loie befannt, io oit aud) tbatjödilid) über

taiferlidie unb fOrftlirbe Wad)t ben €i» bavon trug.

^boniab von aquino, beüen Sebriiteu unb lebten

von bem gegenivartigen Cbeiboupte ber tatbolijdjen Jiircbe

ia mit befoiiberer Sierebrung ben (Gläubigen genannt
merbeu, bat gebanfenreid), aber, ba mo er Staat unb mclt-

liebe Orbnung in 9etrad)t jiebt, oft nur in Sugerlid)ev unb
unvermittelter Kntebnung an »riftoteleb bie 2el)re auguftin’b

fortgejebt. SBir bebOrfen aber btet nid)t fQt bie SSürbigung
bet fojialen Seftrebungen ber fatbolijeben Äirdje be« tieferen

6ingebenS auf biefe auiu 1:bei( jebt mertbvoQen. gefd)id|tlid) bücbft

itirfiamen, von proteftantifeber Seite freilid) oft niebt genügenb
geivürbigten, aQerbingb in fd)oloftif(ber fform gefabten Unter*

fuebungen bes vieUeidit berObrnteften Sbeologen bet latbo-

tifeben Airebe. Sber brrootjubeben ift, bab Sbvntai
von aqiiino bie «}ragc be« ^tnvateigentbumb unb anbetet*

feitb beb SoAialibmub nicht unerdrtert ISbt. fSSäbtenb bie

loabre Sebte beb 6briftentbumb feinebmegg bab $rivat>

eigentbum bem 9ied)te nach aufbebeu, vielmebr bie aub<
feblieblicbteit beffelben nur burd) bie cbriftlid)e Siebe, mel^e
niebt Suberlid) Amingt, in bem Sebrauebe beieitigen miÖ,
loie im üSefentticbeu gleid) fieb aud) febon ariftoteleb aub*

geiptoeben batte — ben getbcilten Sefib foQ bie 6inbeit ber

©efinnung a» finem gemeinfamen moeben — erflärt Ibomob
von Squino, bet urfprünglid) von @ott gemollte 3uftanb
iei bie 6)0tergemeinfd)aft geivefen, unb nur burd) bie Silnbe

einer oerbetoien SefeDfebaft bie privatreebtlicbc 6)fiter>

oibmino mbglicb geivorben. utfpriln^licbe Orbnung
btt Sniergemeinfcbait in gemiffem Umfange inieberbetAufttOen

iei bab tteftreben ber Airebe, ein Seftreben, ivelcbem bie

lireblieben SESobltbStigfeitbanftalten unb bie geiftlid)en Crbtn
inbbeionbert bienen, mie benn merfmfirbigttnieiie aud) fd)on

in äuguftin'b Confc.ssioneB bie eineb allerbingb nur auf
menige firtunbe befcbrfinlttn lommuniftifebeu $balanftere im
Sinne beb froiiABriieben Äommunibmub au finben ift.

®et Äommunibmub unb SoAialibmub, foroeit et von
Autoritäten ber latboIijd)tn Airibe vertreten mitb, nimmt
Dbrigenb itinen Aubgangbpuntt nid)t non bem Sieebte ber

bebürftigen, fonbern von ber älerpflicbtung bet begflterten

3nbioibuen, beriibt olfo auf einer örunblooe, melcbe von
bttjenigen beb mobetiien iveltliiben SoAialibmub, inbbe-

fonbere non betjenigen bet Soiialbemofratie butcb einen

Abgrunb getrennt ift; benn hier bilbet Qirunblage unb Aub-
gangbpunlt bab 9teci)t AUer auf mäglicbft gleiebmäBigen

tnenub. Allein in bet $rarib fann bitfer trennenbe Ab-
gtunb eine^eit lang fibtrbrflen netben von befonbetb afiioeii

itertreteni beb fitd)lid)en SoAialibmub, unb bie Airebentegie-

tung fann 3(it gebtaueben um bie 3nltbre alb folcbe feft-

Auftellen unb au netivetftn, unb iuAmifeben fann bie ^itlebre

ctbeblitbe UBirningen gehabt hoben, ivelcbe nicht fo leicht

loicbet AU befeiligeu fmb 3Sie in ber Shat ein begeifterter

Anhänger beb AatholiAibmub fd)lieblid) Aur ivcltlid)-foAia>

liftücheu ilartei fibergeheii fann, Aeigt bab Seifpiel beb im
Jahre 1864 geflorbeneu itriefterb Samennaib: et hat, mie
$iltp ivohl mit Dtedjt heroorhebt, nieUeidit bie febärffte, be-

rebtefte Anlloge gegen bie heutige ®irthid)oflborbnung for-

muhet. Xie llnterfd)eibuug von Arbeitgebern unb Arbeit-

nehmern ivirb von ihm d)orafteririrt olb eine 6tfinbunn,
melcbe aub SrUbetn Herren unb Anecbte machte unb gemäb
ihrer iveitereu Aubbilbung nur in btt .(iSlle ben nötigen
glamtn empfangen merbe.

Jet bemofratiidie SoAialibmub, foiveit et roitflid) auf
bie 'Waffen beb SUoIfeb non 6influ6 ift, unb nicht nur in
mlehrten iXheotien ein oetboraeneb Sehen friftet, bat in

Teutfchlanb feinen Utfprung in Saffalle. Srtilicb ift SaffaUe,
roab feine foAialen Sehren unb SJotfcbläge betrifft, ebenfo-

ivenig originell in feinen Srunbgebanfen, mie bic färnmt*
lidien flbrigeu beutfiben SoAioliften, gemäßigter ober mehr
rabifalet SRiebtung, melcbe entroeber oub ftonAäriicben ober

englifd)en SebriftfteDeen gtfd)Bpft haben. Aber SaffaUe gab
bem foAiolen ^troblem einen pbilofophifd)-hiftotifcben hinter*
gtunb. 5v feinem Sqftem ber ermorbenen 9tecl)te initb bie

gefanimte 9{ed)tborbnung in Wohrbeit alb eine ftetb ver-
änbetliibe ÄonAefrion bet ©efammtbeit ober fogor praftifeb

bet in ber Sefanimtheit mächtigen ^aftoren bargefteUt,

unb biefen ©ebonfen bot, mie man weiß, bie neue fog. hifto-

rifd)e Sd)ule ber gtolionalbfonomie , mie He uamentlid) in

$tulfd)lanb hettidienb geivorben ift, begierig autgegriffen

;

tb gibt für fie leine beftänbigen übet ben fteten ©edtfel
erhabene notionalbfonomifcben ober foAialen Sahr^iten;
bie SoAiolbcmolvatic aber roanbelt biefe Auffaffung einfadh

AU bem Salje, baß bie geiammte foAiale Orbnung nod)
einem beliebigen 3ioeefgcbonfen jebet 3<it von ®tunb aub
verönbert roerben lönne, fofetn mon nur bie Woebt boAU
habe. Sobonn roirfte SaffaUe burd) eine fcbrouiigooUe ein*

bringlicbc Sprache'), unb um fo mehr, alb ec Amor bie Xroft-

longleit ber gegenroärtigen 3uftänbe batAulegen unternahm,
aber nur feine näcbften 3iele beutlicbcr entmicfelte, übet bie

ferneren bagegen ein viel vecfpcecbenbtb Sebroeigen beobachtete.

SaffaUe ift aber aud) ber äSegrUnber beb beutfiben

StaatbfoAiolibmub. 6r hatte bie Sebeutung ber beftehenben

©eioalten lentien gelernt, alb auf ben lutAen ffreiheitbcaufib

beb 3ohteb 1848 bie Slealtion folgte. Soher erfibien es

ihm praltifd), ivährenb bie ftanAäfiftben SoAialiften für bie

ltermirflid)ung ihrer Jheen einen gong neuen Stoat alb

felbftverftänblicb votauSfeßen, bie beftehenbe StaatSgeroalt

für ben SoAialibmub au geroiiinen unb gu benußen. So
ift SaffaUe ber 6cfinbet beb foAialen .Känigtbumb Set
SoAialibmub aber muß jcbenioUb in bet Seitung beb fo>

Aialen Staates eine bisher nid)t getonnte 'Utad)tfBUe fon-

Aentrireii; benn ohne folcbe läßt fid) roebet eine planmäßige
llertheilung bet Arbeit unb beb Sohnes, nod) eine Aus-
gleichung bet IBetmBgen unb beb ©enuffeS butcbfllhten.

SaffaUe ift bähet einerfeitb Anbeter bec lUtaibt unb 'Cerächter

ber inbivibueUen pteiheit unb bet großen WehtAOhl, roährenb

er anbererfeits einAclne ^nbivibuen, ioeld)C bic Waffe be-

bettid)en foUen — unb bacuntec natiirlicb aud) ücb ielbft — in

fd)ivinbelnbe $Shr Über bic große Wenge ftcUen muß. 6iii

foicber Staat bat eine geioiffe 'üorliebe filt bie unteren tUolfb-

Haffen, meil fie feiner Anfid)i nach ihm vocaubfid)tlid) iviUig

folgen unb ben Stilßpniift feiner Wad)t bilben roerben. Aber
baS fibließt, mie Saffalle'S eigener SebcnSlauf Aeigt, arifto*

iratifebe ^ieigiingen iii^t aub; im ©egentbeil ivirb Serjenige,

bet bic 'Waf|cii Irbigliib nach feinen Jbceii gu leiten iintcr-

iiiniiut, Tid) Ielbft für ein hühereS Siefen mit gang befonbeccc

JuteUigeng halten, bab eben besbalb aui) gu anbecer

Scbensbaltung berechtigt ecliheint unb nur mit meiiigen Aub-
erroählteii biefe SebeiiSfOhrung theilen mag. Sechaßt aber

mitb einem folchen Seifte regelmäßig bec mehr gebilbete

'Wittelftanb fein; benn biefec iviU, fo laime ec nicht bepeavirt

unb insbcfoiibccc burd) ©cibgicr unb ServiliSmiiS loctum-

pirt ift, nieiftens übcrACiigt uiib nicht iiiic miUeii- ober ein-

fichtblob geleitet fein; ec hält gugleich auf inbivibueUe Frei-

heit. ©ecabc bicS aber iftl^emienigcn cin.^inberniß, bec ruh für

ben pcäbeftiiiirten Seitec eines fogialiftifibeii Staates anfießt.

es mitb fid) fchroet entfeheiben loffen, ob bet Sogia-

libniub ober vielmehr nur ber Wachtbefiß SoffaUe bie

•) C5 r iBil an* 111 elitriti nt*l flrrirtgm IlKUf baS Ärienat ge-

lirfett für btr oul^füren ^ft>rtosnl>uni^en, mit ^rncn l)rut ju brr

bffAmpft ju itmbrii
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^auptiad)( unb bet etaentlicbe ßielfunft mar. ^benfaDS
ober lafet fid) bo» ’itetqältnih umbteben. fSScm bie Äom
lentrotion mBfllicbft unbeiditänfter 'Bfartit in einet ober mie
es einem gemiiien notiltlicben efloiemuS enifpiid)!, in bet

eigenen .^lanb ol« ba« bet Staalbfunft gilt, bem
fon n and) bet Sojiolibmus als ein Büttel paüenb etidieinen,

ben 'JBeRb jener möglidift unbeidirönften Biadit jii erlangen
ober bie etlongte Blad)t ins Ungemeflenc ju Dergtdjietn;

benn bie ßinfübning bes gojialiSnuiS iefet eine gemollige
Bladjt beS Staates Ober bie ßinjelnen unb beten 3Jet=

mögen ootaus, unb jebet Sd)iitt ,iiim SojiialismiiS mu6
bie Bladjt btt StaotStegietuiig nolbmenbig Detgröfeetn.

'Bet nach möglid)ft unbeicbtäiiftei Blad)t fltebt obet, meniget
egoiiUjd), Diclteid)t glaubt, bob bie auSmärtigen Sejitbungen
bes Staates eine joldie Btadjtffllle bet ätegieiung notbmcnbig
madten, fönnte alle bet Bleinnng [ein, gcroifie isjialiftiidie

6intid)lungen als Etappen jii benuljeii, möbrenb er bo^
btt Bleiming roött, geroiffe meitete Äoniequenjen beS gojia*
liSmuS bann butdj ben Sefi^ einet tlbetlegenen Blad)l ab»

roenben ,(U fönnen.

Set StoatSiojialiSnuiS aber iann, ba bie töinjfibrung

eines jebtn SojialiSmnS mit jivangemeije butdi ben Staat
möglid) ift, begtifjlid) nidits anberts jein, als ein ge-

mäfnigtct Sozialismus, ein Sozialismus unter Seponung
gcroifict 3teil)ällni(ie, roobti natiltlid) bet (Sine bieie unb
bet anbere jene Sietbällnijie als bejonbets mettpooll unb
boptt zu t<ponenbc belraciten initb, z ®- '('o® bie Sefi^=
oetpältnifie bet ®to6grunbbeiipet, bie ttblidje Blonatdne
mit bet gegemoättiqen 5;qna(lie u. f. m. Sw 3®bre 1*^8 mutbe
DOn einet beftimmten ^Jetiönlicpfeit bie »euietung folpottiü

:

n3d) bin (Br bie Keoolution, ober unbeidiobet meinet
öomilit“. 5;aron erinnert bet ausbrud .StoatSfozialiS-
muS“ ; tonn er bod) niepts anbeteS (ein, als ein langiom
fid) Botlziebenber, nidjt oöllig butdigefilptter Sozialismus.

aber bie gtoge ift: Äann mon einet fo möditigen 3bee,
mie bie foziole Jbee eS ift, on einem beliebigen Bunfte |ialt

gebieten ? 3f* möglid), bie betein btedjen ben fbtutben oon
jtemiffen ^Junften fern z» polten? ^laben mir biet auf fid)

telbft gegtünbete Seifen ooruns, obet mnit bas, roos man
etbaltcn möchte, mitfttttzen

,
roenn bie Umgebungen, bie

man preis gibt, umgetiffen mttben?

33ie fBabrjd)einIid)feit fptidjl bunbauS gegen eine bet
etbolturtg bet bisbcifgen Orbmmg günftige antroott. GS
bQrfte oielmebt Detmulfilid) baS Bort gelten, bag ein menig
Sauerteig ben ganzen iSeip fäuert. ®ibt man z», ba| cS

aud) eine aufgabe beS Staates fei — baS ift jept eine

nid)t unbeliebte Sormel — bie Stetmögen „auszugicteben“ *1,

fo roitb ein (4nbe biefeS aiiSgleidjenS fidi opne 'Bill-

flit, b. b olio prottifd) fd)lief|lid) nur mit anmenbung aUet
oieUeiebt aud) nerfagenber B)ad)tmittel, nui bann macben
loffen, roenn abfolut olle einzelnen im Staate gleid) oiel

obet gleid) menig b®ben, unb bie aufied)terbaltnng
biefeS äuftanbeS fübtt zu ben lepten Äonfeguenjen bes fo-

Zioliftifcbeii 31)*®!®- 6s ift babei aud) ptaltifd) im cgiaupt.

refultate ganz glei^giUtig, ob man bem einzelnen ein Strebt

auf atbeit ober auf «jütenz obet auf ben ooUen atbeitserltag

anroeift. 3*be biefet &otmeln"l mag genau betraebtet in

bet logifcben Äonfeguenz geroifje aietfd)iebcnbeiten zeigen;

batin ftimmen fie boeb fämmtlid) übetein, bofe Re fonfeguent

zu einem bie 'lirioalroittbicboft oetitblingcuben BroangSftoote
fflbten. SaS !Jfcd)t auf ben DoUen aibcitScittng id)liefil ja

jebe Dtenle oon jtapital obet @tunb unb Soben auS unb
oerniebtet fomit bas {Capital- unb Gtbrecbt in jeglitbet ®e-
ftalt. ®ei(i)eibenet eifdietiit bas !Red)t ouf etiftenz. aber
unter ejiftciiz roitb man eine menfcbtmuürbigc etiftenz

DCtfteben roouen, unb roaS löfst fid) unter biejem Jitel nid)t

*} ber (iit|)rariilreteu&«

fonn Sö bk flröhfTfti ftörfer befteufm aU bif fklnrn,

übrr nur, loeil bk Örbfitfnifk b<e €laake bifi forbera. unb Wf fkinnt
ni(bt in btr riilfprr^ttnbrtt Sciir k[fiunai''fiübii) Hub. ÜD<t

iSojialieinul aber beftrurrt bic preßen fee^onbrr#, n>(il er

au4^ki(!bm luiU.

**i ®Jün Mrflkicftt batübrr Äiit. ?licnfl<r, auf b^n
oollfn ‘Krbfit^mrog in gffdJidjilictjtr ürihoitnuiig, 1886".

oetlangen? DaS Sed)t auf atbeit enbliCb fe^C j
Betroiiflicbung ootouS, boR 3*bet bie atbeit, ju
toiiglid) eraebtet roitb, aud) Bettid)te, unb ba
biefe atbeit and) binlönglid) b. b fomeit zur &ti

etiftenz nötbig, lohne ; fo ift in 'Babrbeit baS 9t

atbeit and) 9ted)t auf ßriftenz; nut foü bie lept

uuentgeltlid) geioäbtleiftef roetben.

es ift etn ols tiefe 'Beisbeit oft netlünbetet ausfpnnl

bie foziole Sroge, bie Stoge, roelcbe gegenmörtiB bie Sta«?-

otbnung beroege, fei roefentlid) nut eine Woflenftoge: la

grobe ®afte oetboltc fid) gegen mebt ibeale ^ogcir

inSbefonbete gegen bie politifebe ffteipeit butdiauS gliiib

gültig, feitbem fie felbft angefangen, über ibt £ooS nad))L

benfen unb nid)t mebt blinblingS (fllbtern nerttout, bic

goiiz anbete 3nt*reffen als biejenigen bet unteren, bet be.

btDdten Siolfsflaffen oetfolgen. giiltp proteftirt mit Std;:

gegen biefe angeblidte 'Beisbeit. Sit läbt fid) aber, obgt

leben oon bet mepr ibealen , teligiBien auffaffung bn

8ebenSmSd)te, roeldic giiltb nettritt, aud) bureb eine iept teolt

Setroebtung mibetlegen. $ie ßtiaptung z*'flt - ^®|
materiell befferet VebenSfllbrung tegelmäBig baS eelW

geffipl fteigt. {ttönfungen ,
Itetlepungen merbtn fdiötm

empfunben; man miü niebt mepr als ein blofieS 9ticb;;

naÄ Binfflt bebanbelt roetben. Beim eS ttop aHet geiien

tpeiliger ®eflamationen niept z® bezioeifeln ift_, bafi b»

buttpicpniltlicbe Sebensfübtimg bet unteren Älanen in bc

legten Dezennien- bis zut ginftlptung bet popen 8ebti;;

mittel- unb SdmbzöQe fid) unoetgleicplid) gepöben bat, u

roitb man bie 'Bitfung begteifUd) finben, loelcpe, ungeoditc

bet gfitfotge für Ätanfpeit, Unfall, SnuolibitSt unb aitn

bas Sozioliftengefeb , butd) bie Sefcptätihtug bet Jtetie

bet $iSfuffion, bet SÖeteine unb Ketfommlungen im ®euftbn:

IRtidie auSgefibt pat

Tet Sozialismus ift ab« ptattifd) niept nut mi

Sape bet Dtganifation, fonbetn ebenfo fept eint 9’™#* !*

fBerfonen unb beS petfonlipen 'HerttouenS. 'Jitpt gtti

gleiipgfiltig roitb bei bet grofzen Bapt, roclpe jebet aut

oetpältniBmäbig befdieibene Sozialismus für bie Ätgierain

forbett, bet ouffltebenben 'Blaffe etfpeinen ,
Bet jia

Otganijation ptattifp ouSzuföbten pot; fie roitb te

ttUpter. bie flli ipre Sapc getömpft unb gelitten palet,

an bet Spipe fepen loollen unb fie roitb leipt 'Blibtnum

pegett gegen bie fQeamten bet bisperigen StaatSoibnuni

bie jpeinbat in 9inpe unb Sepaglipfeit ober palb Dtte

'Billen itrojefte bes Sozialismus oetroitflipen, unb ebm'.'

roenig loeiben bie nüptet zuftieben fein, roenn anbett Nn

'Betbienfl bet fozialiftifpen 'Jbeeii für fip in anfpnii

nepmen ntib ipnen zugleip mit anberen Sotlpeilen gleiiS

iom bas geiftige Gigentpnm an tiefen 3!***" ju tautet

ipeinen.

So btöngt btt Sozialismus — aiip unter bem zap*®^

mib für'^iele einfpmeidietnbcn ütel beS SlaotSfozialiSiitnS

-

Dotausfid)llip boci) znm Umftnrze, zum einfaptn Suialü

mus 0 p n e @laz;öpanbfpiibe unb mit gtünblipent ^etfanei-

loepfel, unb btt Sozialismus, ^unbefebabet meinet

bürfte auf einer 3>lufion betupen.

aiip bie (^tbmonard)ie bfitfte bei folpet £a|< f®

:^inge einen fpmeten Stanb paben. SoS foziole xöib!I'

tpum roitb, roenn einmal ausgeglipen roetben foH,

feinetfeits bem ausgleip ausgefept fein. Spon
pj

glönzenbe fiebenSfAprung bet 'Blonatpen roitb bieÄ®“

betausfotbetit, roenn anbete beoorzugte auf bem ftMl®
benpeiibe Sebensfieüungen mept unb mept oetfipioijjj'

obet fortroäbrenb butp „auogleipung“ in 5}tage (gll®

roetben. 3Jie Stage (önnle leicpt aufgerootftn ronbe®. ,*

es benn fomme, bap getobt fDt bie Stellnng bet

baS (irbrept io ejzeptiontU entfpeibenb fei.

Jas Gnljpeibenbe aber ift, bap bet StoatSiozW“*“
immtt nur mit Dttbältnipmäpig befepeibenen Saben taM®
roitb, roeil et eben fponen roiH, unb bap biefe 8«1*-

"

ipnen immtt bet Sepler eines fpeinbat roimfiilip

PJIapes aitpaflen roitb, bie anpönget beS bMilWW^
Soziolismus boep nie roitb beftiebigen fönnen, aUfH* "
Icptctc bie 9)laffe leipt bntp unbeftimmte unb Bnfd)l»W*®"
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£ilbn ungetTÜbtdi Qilficfci ÜDn in Sncoung )u Je^en Der.

mag unb jinot um io niel)t. loenn er 94 bomuf berufen

fann. bafi bie Darlegung beftimmter $läne, an beiien ja

Aritit geQbt roetben föunte, tbni burrb bte Slaatbgcmalt
uerboten fei. Äurj, bet StaatSfo,9ali«muS fann jmar für

eine 3e>f lang mit feinen ^inriditungen bie SiHigung bei

fSlaffen finbeu. Sie .£>erjen. bie ^emfltbcr luitb et Dorau8<

iiditlidi nid)t geminnen.
:ifun aber filblt man fd)lie|lid)/ ba^ bie ^eftigfeit beb

Staateb, nie fe^t man aud) ber fogenannten SRealpolitif oer*

trauen möge, auf bet @lefinnung bei giogen imebtgabl be>

rii^, mö^tenb anbeieifeitb bie fatgolifd)! Airdje fid) oon jeber

als 'Meiftetin bnrin beroiefen bat, bie ©efinuung gu bebetrfdjen

unb ibten 3n>e^*n ju bennbeu. üBäre ba ein ¥aft be*

Staates, bei ben StaatsfogialiSmuS loiQ — fei eS als bfiittel

u anbeten iet es als önbaroed — mit bet fatbo*

iidjen Aiidje fo unbenfbar, melcbe lebteie feit ben feebgigei

3abtcn in Seutfiblanb, beionbetS auf Anregung bes bebeu.
tenben unb feinet 3eit Diel genannten fDlainjet SifcbofS 'Bilb-

u. Aetteler, roiebet mebt mit fojiolen Stagen, mit bet

33ilbung Don ^^teinen itd) befd)gftigt bstf
©etabc bei autoritätsglaube, loeltbct baS SiJeien bieier

Ai^e ausmadit, ISht es mögli4 etidjcincn. Don ben auS«
gleiibenben Slntben bcS So}iaIiSmuS bieienigen Sin^

riibtungen au retten, nieldie ju opfern mon Sebenten trögt;

benn bet autoiitStSglaubc jdieint baS Rieben bet Aon<
fequenjen ju binbern. Steili4 toitb bie Iatbolifd)C Aiidje,

mie nad) ibtei Se^te unb Stabition aud) nid)t anbeiS mö;^>

lid) ift, bieien Srenft nur leiften in bet Siorausfidjt, baß
fiblieblid), öbnlid) loie im fUtittelalter oft ber San loat,

bet Staat nun Döbig ibt 'ifaiaU metbe. tSfenn nid)t aUe
^eieben trügen, io fttcden fitb nad) jenem ?Jatt auf bcibcn

qseiten fd)on Diele ^ube aus; fann eS bod) geid)eben, baß
biefelbe $eifSnlid)fert, melcbei man bei fogialen Stagen eine

betDonagenbe Dione jutbeilt, ju betfelben Reit Sotbetungcn
an ben Staat fteOt, loelcbe eine DöUige Auslieferung bei

Sd)ule an bie Aircbe unb bamit eine Auslieferung bet 3u>
funft beS Staates an bie Aiicbe gu Detbütgen fcbeinen. Anci>
bingS föunte man auf Seiten beS Staates glauben, bet Aitd)e

fcbließlicb ben'nteis bet Döüigen Untermeifung beS Staates Dot>

enthalten ju ffinnen. Aber bie Syobiftbeinlicbfeit iptid)t ba>

gegen; benn erftenS beberrfibt bie Aitd)e, nienn ibt freie

$anb gclaffen mirb, bie ©cfinnungen, unb jiDcitcnS Derfrlbtt

bie Äitd)c in ibret fBeife immer fonfeguent, roöbtcub ber

Staat, bet bem Sozialismus bulbigt, unb bie Aiidje ju

ieinct .Jiilfe berbciruft, ftetS geuötbigt fein mirb, bie Äon.
fequen]en feiner ittinjipien an beliebigen fünften ber aDge>

meinen ©riDartiing junuber ab)ubred)en, menn er eben ni4t
Döllig bem bemofiatifdien Sozialismus ober bet ;peirf4aft

bet Äinbe anbeimfaUen mill. 13111 innere Scbmöcbe, bicfeS

Sqftem beS falben, ^eS ScbaufelnS unb Sd)ioanfenS Der.

beiftt aber nidjt ben «sieg.

Ohne Rmeifel mirb nun bie Diegicrung eines Staats,

melcbe Don bem bemoftatifcben auf ben Umfturz gericbteten

Sozialismus bebrobt ift, meift geneigt fein, fid) lieber bet

Äirebe, nls jenem zu unterroerien, unb bafUt fptid)t aud)

anfcbeinenb bet Umftanb, baß man unfcte Staaten djtiftliibe

zu nennen pflegt unb baß bet auSgleid)tnbe Sozialismus,
bet ben einzelnen Augebötigen bet bebOtftigen '^olfsflaffen

Siobltbaten etmeiien )diU, als Setbötigung bet cbriftlicben

Viebe bezeichnet toetbeu fann, roie benn befanntlid) aud) bie

Rioangs.AlterS unb Rnoaliben • Sietfi^etung mit bet ®e<

tufung auf bas ISbriftentbum unb mit bem Rutufe ,8icbet

bie Stüber“ empfoblen lootben ift.

Rnbeb bie ©ebote beS (ibiiftentbumS luenben fid) zunöcbft

an ben i^inzelnen unb rooUen zunäebit Don bieiem in freiet

motalifd)tt Uebetzeugung befolgt fein; bem ÜUefeu bet ftaot«

lieben Otbnung bagegeu entiptid)t bet Rionng. 3'te ©ebote

fönnen alfo nid)t ohne tBeiteres auf bic ftaotlicbe Cibnung
übertragen metbeu;') bet Rroang oetleibt ihnen einen butd)<

•: aUIfrbtnq^ bat uiviroeiTelbaft baS (Zbriftetitblnu auf bte OCedtte*

oibiiung eineti iiiäduiacn CZinituB auSgebbt. lUber in bec eltliaCben

SBetie, lörtcfce bet bet lRt(bticrtt.iung beS neuen 2tQütefujtaltämub an.

qeivenbet worben tCl, fann baS ftbtoierige 'ßtobleni, tote relifliöennora.

aus anberen libaraftet, mie z- ®- cbriftlid) im mähten
Sinne bes SöotteS gcroiß nicht ein Staat genannt roetben

fönnte, bet feine Angehörigen zitm L'briftentbum unb ins.

befonbere zu bet Don feinet SHegietung für allein richtig ge.

baltenen Auffaffung ber chtiftlichen Sehre zmingen mürbe.
®er zuleßt angefObtte ©tunb, mit roelcbem man bie Unter,

metfung bes Staats unter bie Äirebe rechtfertigen möchte —
meil bet Staat als cbriftlichet ja boch nut bas thue, mas
feinem 'Beien entfptedie — etmeift fid) als bloßer Sd)tin.
grunb. (ti ift unb bleibt bie einfache unb naefte Unter*

metfung bes Staates untet bic fatbolifche Äirebe, Doraus.
fichtlid) mit allen benjeuigen Rolgen, melcbe, roie z- öie

@efcbid)te Spaniens unb tbeilmeife auch Ceftetrei^S zeigt,

mit fold)et Untetmerfung Detbunben finb.

Jnbefi roie bie t^enfebaft eines annöbernb DoIIfommenen
Sozialismus nut eme burebaus ephemere fein föunte, fo

mürbe D0iauS)~i4tlid) bie .{terrfebaft ber fatholifcben Äirche

über ben Staat in einem Reitalter, roie baS unfrige, aud) nut
Doii furzet Dauer fein. Aber ®erroittung unb Schaben
genug fönnte fic anriebteu, unb bet ©laube, bah es Don
©Ott auSermöblte Staaten unb ®öllet gebe, bie Alles unb
RebeS uertragen fönnen, roöte Angefid)ts bet Bctteiroollen,

luelche Dom eutopoifchen z>orizont fo bolb nicht DöUig Der.

fchminben roetben, DeiböngnifzDoQ.

tfteilid) (teilen u)is bie Anhänger beS cbriftlicben Sozia-
lismus noch ein letztes Argument entgegen. Sie hebaupten,

eS müffe bei bem ftetS zunebmenben ©goiSmus, bei bec ftets

Zimebmenben Anfamnilung aUeS 'Xlaß überfteigenber ®et.

mögen auf ber einen, ber ftetS ftd) mebrtnben 'Dtaßen.

armuth auf bet auberen Seite ber offenfte Äampf Allel

gegen Alle auSbtechen, unb baian toetbe nufere Äultur zu
©ruiibe geben. So müffe bod), fofte es aud) einen hoben
®teis, unb laufe man auch auf bei anberen Seite grobe ©e>
fahren, bec ®erfud) beS gemöbigten StaatSfozialiSmus ge-

malt roetben. Rene Sebauptung ift aber in beiben Dbeilen

unrichtig. 6S ift gar nicht roabr, boß ber 'Bicnfch fo ouS-

fd)liebli4 oon Statur auf ben SgoiSmuS augemiejen fei, Don
roelcbem ihn nut bie höhere BeiSbeit bet StaatSlenfet —
bie ja aber nad) fonfeguentec Dbeotie uuferer ©cgner aud)

Dom QgoiSmuS befeelt fein müßten*) — ctlöfen föunte.

Der Btcnfd) bat Don Ütatui Dielmebt egoiftifd)c unb al>

truiftifd)e Neigungen unb ©cfüble; bei beni einen übetroiegen

biefe, bei bem anberen jene, unb eine fortfebreitenbe Änltut
läßt gerabe bie allcuiftifcben ©efüble ftörfer roetben. irteilid)

fommen aud) Stücfjchlögc oor, fei es im fflanzen, fei eS im
Einzelnen, unb roenn alte Beziehungen unb ItebenSuerbältuiffe

fid) löien unb neue bafflt an bie Stelle treten, io finb fie

Zeitroeilig in geroiffem Umfange unDctmeiblid). Aber eS beißt

boeb ber Bahcbeit gegenüber geroaltfam bie Augen Det-

fd)lieben, roenn man AngefiebtS z. bet gioßartigen gerabe

in unfetet 3s't öued) roobltbötige Ucteine beforgten Dbätig-

feit zu behaupten mögt, bei Egoismus entroicfle fich gegen,

mörtig in folcber Beije, bab ihm gegenüber bie ftörfften,

früher nicht erhörten (Angriffe in bie greibeit beS 3nbi.

DibuumS nötbig feien, bet Staat alfo baS Amt bet groangs.

roeifen Ausgleid)ung übetiiebmen müjfe. - ebenfo incnig

roaht ift, roie bic Stotiftif zeigt, bet zmeite Xheil bet

bauptung;") et ift es roenigitenS ba nicht, roo nicht mit

nlnftlithen Btitteln ein Xheil öec SeDölfening beDotzugt,

ein anberet übetlaftet roitb. Seftimmenbe Bfoße )üt ben Siet«

mögenSbefih aber laffen fid) nid)t aufftellen. Dft roetben

freilid) bie ßinfünfte gtoßet Betmögen in nnroütbiget Bcife

Dergeubet. Aber große 'llermögen roetben and) oft zu be.

beutenben Stiftungen für roobltbötige Rmecfe oerroenbet,

roöhrenb onberetfeits bie erfd)cinung nicht ganz feiten ift,

baß in anberen .greifen bas Sinfommen bis auf ben legten

©tojehen bem eigenen Boblleben unb bufiiS geroibmet roitb.

lifdgc Ötbolt bie ilaalliite Crbnung beetngiigeii tSnuen unb iollen, nidpl

ÜD« Ixd Utffrt in {liffct iöe»

fitt Ir^irric^e^ SKotmaL
•) 2:ie iljforie n't l)iei roi^bex fonfequentfr, beim fie

nimmt an, bag nur burib bie ii'ebren ber auc^ bie Genfer beä

-Ätaotd auf ben rlcl)Hgeit gel^radjt merben lönnen.

3!n bitfen iöeiieljunöen üeljt aud) Jpilli) )u fdjroatj.
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aud) ti)iib politijd)c gwil)«it unb Unobbänfliflhit nicht im«

»titnilicb bnrcb bie Wfiftenj flröfeetn 'Betmflflen qeRcbftt,

unb nenn anbimicitb, lutt bie @oiiaIiften inoUen, erft iebeb

ntbeitslofe ßinfommen beieitiftt roäte, 3ebet nur ouf ben

unmittelbatcn tSrroetb bebacbt iein miiBte, inBcbte es halb

mit tcn gortichtilten bet SSiftenicbait unb Silbunfl übel

oenufl beftellt iein. ®iaBen mit alio unS nid)t an, in biefet

Bejiebunn unter auffteUunfl luiUfUtllcber Sbeotien bie iltOT<

iebuno ipielen ju mallen.

.'hatten angiiffen,') bas fiebt man, ift bet Siberali«niu6

aubgeicüt, bet an bet anii^t fcftbält. buB cB beni 'Slcnicben

ieinet iiatut nach mbglicb iei ,
roitflitbe Rortid)tittc ju

machen, unb baB es ba^u nicht bet glelcbiam fibrrnatütlicbtn

geitung butd) bübft geftellte ©eien bebütfe. 9bev bet

gibetalibmu« entipricht bet inneren Üfatiit beä 'Blenichen;

benn et miU bie mbglicbft freie, ungebinbettc ßiitialtung bet

3nbiaibuen. €o rottb er ichlieftlich hoch bei ben Äultur-
nblfern liegreid) iein. ©fite et eb nidjt, io fönnte bie3f't

lammen, mo bie im StootSiojiolibmub ober in bet ^leuicbaft

bet latboliichen ftitcbe eritarrten Stationen beb luefteutopäiicben

Kontinents ben beteinbrechenben 'Itöttem bcbCftenS eine mülie

lofe Seute iein mürben ; benn im reinen öehotfam gegen eine

autorität unb in bet 'Biaife fännten bieie jenen überlegen iein,

unb Don allen KUnften am leichteftrn übetträgt fich bie

Ätiegbfunft auf Sfölfet, bie in bet Kultur noch jutüd
flehen.

Jet ©ebanlenqang unb bet Stoff beb aiiffoheb Jpiltp'b

ift in unfeten Setroehtungen jroot oielinch bemiht, aber

nicht genau roiebetgegeben; unb bie SthluBfolgetungcn, bie

mit gejogen hoben, meichen auch motil tbeilmciie ob oon
benjenigen ^jiltps. Hielleidjt nehmen bie ileicr bieieS 8ui=
faüeS bähet um io eher aud) bie bemetfenSmerthe arbeit

^tltp’s ielbft jut 4>anb.

ü. 0 . Sat.

JürR Siemanfi als Jc^arfamcntaricr.

SoB bet Jahtjehnte hinbuith oDmöd)tige Staatsmann
ftd) nicht mie ein Siaditlicht auslöjchen unb in bie ISde

fteUen lofien roetbe, lief) iid) ermatten; unb fein biHiq

$entenbet roitb eS bem bisherigen SHeichS[on<lct oetübeln,

bab et uon ben fonocntioncllen Stebensarten abftonb nimmt,
mit benen iiibaltetnc Miniftet ihren Sificfcrilt ju iUuittiten

pflegen and) baS öffentliche 3ntetefie macht es roünichenS-

mctlh, bab übet bie Unadien bet (Sntlafiung beS Sütilen
®iSmoicf oolle Älotheit gcichoffen merbe. ©enn beShalb

Sütjl 'BiSmotef, mie boS oetid)iebentlid) gemelbct roitb,

mirflid) im .^etrenhouie etfeheint, bie Utfochen feinet tSnt-

laffung offen barleqt unb iein politiid)eS Spftem oettheibigt,

io mitb ein betartigeS auftteten ben (Slonj feines geid)ict)t<

liehen t'iamens geroib nicht oetbnnfeln.

*) üirr juerft Don daffallt in bieitr iormulirte

bie «taaW roetbe nadj brr Ubetalen Wuffoffunfl jut JloDe
etnrö «.ober «idjer^clIdO fÖdd^terS Ixrabi^efebte tft uti^utreftetib.

Strtinrijr leugne! brr iHbrialieniu« b<i^ ber «taa! oielfadje
JtuUurnufgabrn öbemrtimen müne Über er gebt nicht, roir ber

tton ber vorgefaßten Meinung mib, baß ber t^taat bad
vTeifte am beften Margen roerbe; er prälumirt für bie i^reibfit unb
2bätigfeil brr (ün^dnen, io lange nicht iiachgrroirfen ift, baß bid«
beit fdjäblid} ober bcefe ^öti^eit burebaud un,}ulängli<b fei wirb
er aud) nid)t ftrrtdgt fein, bie sufgabtn bei» Slaail ftart jii erroeilem,

nenn nicht bic oUgemeine 'Ütrinung biefe t^rroeiterung be^rrlicb unb
überroiegenb forbert; bann roirb btr^ ^rioeilerurig al« roirflicber «ogia»
Übniu? auch gar nicht cmpfutiben unb reijt bie ^eibcnfchafttn baber auch
nid)t im «inne beö «oiiali^mub. !Der 3o}ialidmu4 bagegeu roirb

orrn augeiibltcflicbe ^iacbtceTbi^ltniffe biituhen, um Ifrroeileruiigrn ber

3taatboufgaben aud) gegen bie cigmtlid>e Hiolfemrinung burchmbrürfeit,

unb biefe Grroeilerutig roirft bonn' öU roeitereo 3(eijmiHel. —
flbrigrnd, looruuf 4^ittp autm«Tfidm madjt, ber ^taatifojtaUonrud
rmpioblen Don (Richte in beffen jeßt roeiiig befanntem im ^i^bre 1800
erfdfienenm Äterfe ,®er gefdjUiftene jpanbelbftaal". ,öier roirb in#*

beioiibere bet Duftige ttbiebtuß gegen bae iHuoianb emptoblen mit S^or>
mirung bet greife, iträmien tur frabrifen unb haben 3d)iig,)dQen.

5)aB bagtgen ffürft Sismatd, nad)hem ber erfte Ut
muth Petpogen ift, oetfuchen fällte, butd) bie fßreffe unb ba;

Boiloment ii4 ols lebenbige palitifcbe Kraft int Bleid^e ii

behaupten, glauben mit nicht. 6S mäte bas eine fo otae

Serfennung bet Situation, mie mit )1t bieiem Äealpolitifc:

nicht jutrauen. ©labitone mag boran benfen — obgleid
er nod) ein halbes Dejenniiini älter ift, als Sismaref —
mieber an bie Spige bet IKegiciiing ieineS Sanbe« ja

fomnien, benn et uertritt beftinnnle poliliiehe Jbeen unt

ift bet onetloiinte gübter einet ftotlen itartei; abei

güift SiSmatef, btt bie jbcen ilcts poUti)d)eii 'Biocht^roedf.'^

unlercuotbiien unb ielbftäiibige Uebet.jeiigiinnen iiidtt tu

benuhen muBte, mürbe, tnenn er in ben iRetchätag träte

für ben Ibt'l feinet Bolctif, bet iiicht oon ber gegen
märtigeu Slcgiening oetfüchten roitb. nur auf eine gon)

geringe @efolgid)oft rechnen lönncn. ^}id)t einmal bcc

nationaltibetale Bartet mütbe ihn miletilühen, roenn et

etroa bie atbeiteriebuhgeiehgebung im Sinne ieinet bte=

berigen Bolitif belämpfen ober gegen bie auihebung br
Betfebisbeichtäiifunaen an bet eliaB’lotbtingiichen ®ten}i

eiiittecen iollle. Stlbft für bie anftcchterbaltung bei

SoftaliitcngeiehcS mütbe et — menn bie IHegieiung ndj

in bieitlbc gefunbeii bat — nod) nicht btei Suhenb Kh
geotbiii'te .niiamnienbicngcii am meiften ätiolg föiimc

feine Cppoiition nod) haben, loenn er gegen ben lolonid
poUtiid)en ®röBcmDahn ju gelbe .iieheii roollte, beim bair

mütbe ec menigttenS auf bie gcichlofiene UnterftUhung bn
gteiniinigen unb Sojialbcniofraten jählen fönnen. tbn
oecmuthlid) ift bieiet @ebanfe allein nicht lodenb genug
um ihn gut Uebernahine eines !Retd)StagsmanbatS gü oei-

anlofien. Ilt toirb ftd) bet näheret Britfung ielbft foget.

boB er in Scutfchlanb groor oiel Bemunbertt. ober fei»

Batlei befitjl. Stilbtm bie Sfegierungsgeroalt ietnen jpänber

entmunben ift, erfiheint et politifd) ohnmächtiger, als ictbE

ein Staatsmann, rote ^»ett oon BüHlamet, ber fo tisf untr

ihm fleht, bet ober einer politcfchen Battei ohne Siüif

halt angeid)loiien bot.

'Jiotütlid) roirb ^Biemanb beitteiten roollen, baß güii

BiStnotd als gtoiibeiit mit ieinet fflelt' unb Wsnichei-
leinilniB jebet Üiegierung böihft unbeguein roerben farni.

3bte fhanbliiiigeii mit übertegener Kritif tisrfolgenb, nillrtc

cS ihm oieIleid)t gelingen, feine petiänltd)c Bebsutung cs

boS heDfte triebt )u ftellcn, aber biefe Kritif. auS petfönlichei

Bcbütfiiiifen bcroorgcgangeii, mürbe eines eigentlichen ftaots

männiieben 3telc8 erniangeln.

aus aüeii bieicn OitOiiben ift an bie 6tnfthaitigfeit bei

abfid)l beS gücften BiSniaid, eene poilamentaciidie Sebi
ipielen jU roollen. nicht gu glauben.

Sh- Sattl).

^ic f^ioaniration ber fieid]9cr0ietung unb

Dir Parteien,

m.

,OiiifluB ift nicht ätegteiung!" Sutch ben aDeS ei>

brüdenbeii pctiönltchen ßinfluB BiSmatd'Smothle immerhin bet

innigite Buiamnienhaiig jrotid)en preuBiit^et unb Bteii^iigi»

ninghergeftellt ietn.iiibcm beibe nur oeiid)iebene@rfchetnttR|<'

fonnen feines aQniäd)tigen ©iQenS luaren, — biefa Ji-

mmmenhaiig mar bod) nur ein thatfäthlither, b. L|»
fäUiget. lebiglid) im petfönlithen ßinftiifte beS einen |leib>

liehen unb — enlloBboren 'BtonneS rouigelnb. Serobe ad
bieS pcriöiilid)e Otegiment ini aiigenbltd jene gatbcnni
bes 3u|ammenhang8 beiriebigte, unterblieb bie bauetibc,
b. h- rcchtlid) ausgeftoltete Ciganiruung feneS BufoMW»’
hangeS, rooju bie uollioninienete Organifation btt

regierung eineifeits, fBlobiftiiirungcn ber pteuBifthcit
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ruiiflsotflaniiation onbrrttjcit« notbnitnbtfl n)ä«n. Unb
flerabe incil jtnet 3iiiamnitn^nnci jur 3t>< "ut burd) ptt.

{bnlict)cn (äitipiiB bergefteüt niatb, fatnen bic ©egiier beb
legieren ieljt leidjt baju, bie 'liotbmenbigfeit beb crftetc» ju
überleben; isäbieiib in SßJnhtbeit eine reditlid) flat nomiirte
Ot«aniiation, ielbit bei gleidjem Umlangc bet Uladitipböre,
in ihren idiöMicben «otflen mit bem unnormirten 'Kalten
rein periönlieben teintluijes nitbt jU Detgleidien iit. .patte

bae pcrlönlicbe IKegiment bie äubbilbung cineb toQegiolen

lKeid)bnunifteiiumb Dermatfen, ben beftebenben foUegialen

(SbQtnftcr bei' pteuBÜdjen Stegietung oeibunfelt, to lag e«

nnbe. ben ^runb bierffir lebigliq in bem periönli^cn

IKcgiment ielbjt ju leben unb al« ^»eilmittcl ifir bic eebäben
be« IcBteren gcrabc ©erftetlung be» .RoBegialipftem« in ber

SteidjereBiening, 'KiebeiberfteÜung beflelben in bei prcu6i<

leben ju cmpfeblen. $a4 Hang ebebem oppolitionell ; abei

beute beftätigt eb — perr p. (inprini. „68 roirb bie eilte

'äorge beS 'jjcrionenraecbiela in SJegug aut bie lUegietung

bie jein, baß bie eitigelnen IRcüarta einen grüBeren Spiel>

rouni geimnnen unb mebt bemorneten, al8 bibber." Jebei
unbefangene 4}olitifer toitb bieb 3>el «l* erftrebeneroeitb

unb notbmenbig aneifennen. Sann iubr bei neue 'Kiniftei-

präfibent in leinet Jnaugiitaliebe fort: ,68 roiib bann ganj
uiipetmeiblicb fein, bag inneibalb beb pceubUcbcn Staatb»

niinifteriumb bie alte (ollegiale ^lerfallung mebi jui @eltung
foinint, alb ne eb unter biefem mäebttgen 'Btinifterpräfibenten

tonnte." Sei iUeriebt oerjeiibnet an beiben Stellen: „Siaoo!
linfs“ ; unb in ber Sba< beeten fiib biefe aeufeeiungen bureb'

aub mit ben bibbei nur oon bei liberalen Oppoftlton ge=

hegten SSnfiebten. SroBbem tbnnen toiibterin nuibab iWeiultat

beb eben geiebilberten ^beengangeb leben, melier in bem ooll’

beced)tigten Streben, bie Seböben beb pei16nlid)en fRcgimentb

]u befeitigen, boeb bie iad)li<ben pinbemiffe überriebt, bie

ticb bei Silfillung bielcb äjeftiebenb gerabe mittelb beb

X oUegiallpftemb entgegenfteHen.

Sec Sieicbbtantlei muB üugleicb ftimmiUbienber 9Set>

tretet itieuiienb im IBunbebiatb fein, alb toeldjec er ben 3u>
itruttionen beb preiiBiieben 'Uiintfteriumb unterliegt, loäbienb

er alb 'Diinifterprälibent nach bem ÄoHegiafipftem nur
primus inter pares im 'JUinilterium ift, alfo alb ßinjelnet

unter bem RoQegium ftebt. lKed)tlict) empfängt bemnad)
ber beutfdie Seicbbtanjlcr unb preufiiicbe 'Utinifterpräribent

in feiner 6igenldiait alb preuBifd)ei 'SunbebiatbbbeDollmäd)'
tigter binbenbe ^nftmttionen pom pieuBildjen Staatbmini-
iteriiim, in melcbem ec jnmt ebenfatlb lipt, roeld)cb jebotb

in leinen 93eld)IUflen pöllig oon ihm unabhängig ift unb alb

ftonepialbehörbe über ihm ftebt. ^irb biefeb red)tli^e 'llec’

hältniB tut thatiäd)lid)en £khiheit, fo lägen bie Singe im
Kefentlidien nidgt anberb. alb nienn bei l^eicbbtan.|lei unb
preuBüchc Sunbebrathboertreter gar nid)t gugleid) preuBilehct

'Dliniftcipräfibent märe; ein Huftanb, beffen politifd)e unb
ilaatbred)ilid)e Unmlälligteit Td)on uorher bargelegt imitbe.

ÜUcnfallb uertiäglid) märe biefe 6leftaltung mit einem '^c>

hältniB jmifeben $reuBen unb Seutfeblanb, mie eb fid) in

bem ehenfallb pon .£icrm oon (laprioi gebrauchten Silbe
miberlpiegelt pon bem an bie Schultern beb preuBÜchen
Staates gelehnten Seutfehen IKeithe. Sin gutes 93ilb für

bab 'lieihältnih. mit eb fid) nacb bem IrDher fritifirten

utipiünglid)en Cntrouri ber norbbeutfehen SBunbebPcifaffung

etroa hätte geftalten tonnen; aber oällig unjutieffenb für bic

heutige Sage bei Singe. Sab IHeid) ftebt bem preuBifchen

Staate nicht alb etmab grembeb äuBerlid) gegenüber, fonbern

eb enthält ilieiiBen in Hd). Ser preuhifche Staat ift bab

mädjtigfte unb ftärtfte, aber hoch immer ein @lieb beb
Steiges ; unb biefeb tnnn fid) bahei fo roeiiig an jenen

lehnen, roie fid) ein IDIenld) an eines leinet eigenen (flliebet

lehnen fann. Ser h”thfte Scamte bet obciften ©elommt.
heit, bei leitenbe 'Slcniftei beb IKeicheb tann füglich nicht

irgenb)uie bet iSehbtbc eines hbliebftaatb, ber 91cichblan.)ler

ni^t bem pteuBiiehen Staotbininifterinm unterftehen. eben
bafielbe 'Uloment oljo, toelcbeS fid) im SReiche ber erlcpung
beb dteidiSfanjIerb burd) ein •JJiiniftcrfoIlegium entgegenitcllt,

bet noth)oenb)ge »Juiatnnienbang .pnifchen bei pteuBifeben

unb ber 9ieid)biegiemng, roiberfttebt in 'Itreuhcn ber ißei=

bchaltung bejm. Süicbeiherftellung beb reinen .Rollcgial«

fqftems in ber 'Biiniiterialinftan^.

'Bieber ift es bic fiogit bet 2hatlad)en, luelchc einen

31ub)peg aub biclet ithiet nnläsbar jebeinenben 'licDuirflung

nicht nur an^eigt, fonbern logar bereits angebahnt hat: unb
ginnr foroohl m llreuBen )uie im !Heid)e. Sott bic ,RabinctS=
orbre oon 1862, h'et bas Stellpettretungbgefcl) oon
1878 enthalten bie .Reime, toelche — hier toie bort burd)

ein ben heutigen 'torhältniffen angepofiteb Crganifotionb«

gelch nieiter enttoidelt — bie anfgabe IBfen fSimten, einer-

teitb jenen unentbehrlichen äulommenhang organijd) oer<

fafiungbrechtlich ju firiren, anberetfeilb bie Schäbett ber bis-

herigen ÄanjletaÜma^t lu befeitigen. auf ben edoB jener

Slerorbnung roie biefeb ®cfehes hat bic IROdficht auf bic

fonftitutionellen 'Iterhältniffe beftimmenb eingetoicH; unb fo

gehen benn aud) hier roieber ber ausbau ber IReichbocgani-

iation unb bei beb Ronftitulionalibmub nothroenbig $anb
in panb, roie loic bics roicberholt alb ßharafteriftiluhi biefer

gangen entroicHung hetooigehoben haben. Sie einführung
bet älerfaffung in iUreuhen machte eine ^lerftäifung ber ein-

flufenahme beb ÜRinifterprärtbenten etfotbetlich; — bafür

roac bic Itabinctborbre oon 1862 ein 'Rothbehelf. Sie 2kc>

roirtlichung bet fonftitutionellen jjecantroortlichfeit beb

.Ran.glerb für ben gefammten, ungeheuren Umfang bet

fHeichbtcgiecung macht bie SeifteUung oecantroortlicher Ge-
hilfen effotbetiid); — bafür roar bab SleHoerttetungsgefeh

non 1H78 ein 91othbehelf. auf nichts anbereb bringt bab
Sebürfniß btt 3til. alb baß man biefe Slothbehelfe aub-
geftalte gu polKommnereu, bauernben, oiganifch oeebun-
benen Jnftitutionen, Kenn jebc ber maBgebenben 'Carteien

hierfür Sdflbftänbniffc ma^en, bei Sthetalibmiib auf feinen

liiebling, bab leine JfoBegialfqftem, nergichten; bie jhoniet-

oatinen eine Sefeftigung beb Honftitutionalibmub in ben

jfauf nehmen müffen; — bab gu encichenbe 3tel ift roohl

folchec Opfer roerth- ^ringipieü ablehnenb fSnnte fid) nur
eine itartei oechaltcn, roelche ben ausbau bebHonftitutiona-

libmub unb beb nationalen Staates gleichgeitig neiroiift;

unb eine folche möchte roobl fÄroetlid) Sache befennen.

18ei ben 9feid)btagboeibanblungen über ben früher er-

mähnten antrag Sroc)tcn-'B10nfter auf einfügung nerant-

rooctli^cr '£unbebminiftcc erflärte ber abg. Sobfer, ba^ er

fid) bic Stellung beb Äanglcrb gegenüber biefeti 'Bliniftern

nur fo gu benfen roiffc, roie eb ungefähr in englanb ift

„Ser eine, leitenbe fDlinifter ift bic Seele bes ÜHinifteriumS
unb et hat botauf gu achten, bah !3ebtr aus bem 'Blini-

fterium fcheibe, bet mit feiner Icitenben ^Solitif fid) nicht in

(Sinflang gu iehen roeiß “
. „Bit loollcn Organe, bie

perantrooctlid) finb bem llieichbtage. aber auBeebem nerant-

raortlid) bafür, hnft fte jeher 3eit fid) folibotifch roiffen mit
bem öoupt bes 'Bfiniftcriumb. Siefet ®ebanfc ift fein nn-
aubführbater. er ift nicht neu, fonbern beinährt in ber fehr

ieft ftchenben lletfaffung beb englifchen Staates.“ Unmittel-

bar botauf nahm IBismattf baS 'Bort, nur um feine Uebet-

einftimmuna mit bieien anfehauungen Üabfer’S oubgu-
btüden: ,'Benn ich oother . getagt habe, ich halte ein fülini-

fteciunt mit einheitlicher Spihe für groedmäßiget in allen
Staatbeinrid)fungcn roie ein 'Bfinifterium mit fottegialifchet

Spihe, roo man nicht roeih, roet überftimmt ober gehemmt
rooeben ift, fo habe ich bamit ja nicht roeitec gehen roollen,

als bet .J«tt abgeorbnete nach bem SBeifpiel bet englifchen

einrichtungen gehen roiU Jd) mürbe bieenglifihe
Stellung eines 'Blinifterpräfibenten überall für
auSreichenb halten, um bie nSthige eiuheit ber
2eitung htrguftellen!!*') — Sismard unb bet gibetalis-

mub PoUfommen einig über bic lUorgüglichfeii einer ein-

rid)tung beb oiel gcfdrolttnen unb oiel gepiicjenen englifd)cn

^latlamentaribmus! ^ütroaht, ein Schauipiel, bebeutungS-

PoU id)on burch feine Seltenheit. Unb biefe Ucbeceinftim-

mung hat fich benn nu^ nod) 9 Spähte fpäter, freilich nach

langen ftämpjen, roitffam gegeigt in bet 'Uercinbatung beb

StcUocitretungsgefehcb , roelchcs einen loeiteren Schritt

in bet gerabe non hasfet immer nertretenen Sichtung bat-

*) l^^atfriälicn iöb. lli- 119iä, IIIH-
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ftellt; einen loeiteten, nur not^ nic^t ben legten nolbrcen-

bigen €d)Titt.

So nenig geute nodi ein politiidter 'Senfei notg bet

.an ficb“ beften Staotsform inegt, io locnig fonn man
aprioriftii^ bie fVrage entiegeiben, ob bo8 Jtonegiolibftein

in ber SOiinifterialinflanj boS befte iei. iDtit SReegt rotrb bie

Äonenialoeriaiiung be« pteufeücgen SKiniiteriumä ol8 ein

Bolitiieger gortiegritt geprieien, loetl fie i^on in ben obio-

luten Staat einige Jtautelen be« 9fe(gteftaate8 gineintrug.

S.eboeg eben im abioluten Staat ift fie entftanben ; iinb ma8
gier ein Segen loat, tann im fonftitutionellen Staate ein

^mmnig iein. So ift ja aueg ). 99. ber Staat8ratg im
abjoluten Staat eine ganj oorjQglidte Sinriegtung, mögrenb
et geute — trog gelegentlicgcr ©aloanifirungsoeriucge —
webet leben noeg ftetben fann. Sie Stellung eines fonfti-

tutionellen iDÜnifteriums gegenübci bem ^Jatlament weift

mit gfotgwenbigfeit bem ßgef eine gan} anbere Stellung

an, als bie eines biogen Ütorftgenben. Sie bem preugiidien

Spftem ju @tunbe liegenbe Jbee, bag jeber goegminiftet

baneben gleid)bered)tigter Slaatsminiftei fei, wirb bann
megt ober weniger jur Riftion. SaS ^)oupt eines fonfti-

tutionellen gflinifteriumS ift ober wirb notgmenbig ein

politifeger Wann, beffen 9iame bie gejammt-poUtifege

SRidjtung bet SRegierung bejeitgnet. &t ift für biefe allge-

meine SHiegtung, für bie giogen, leitenben Siunbjäge bei

^olitif oerantwortlicg, nnb jwar er allein. Saneben ftegt

bie 'iterantwottlidjfeit bet Racgminifter für igre Sefforts.

3cner mug ein guter Staatsmann, biefe miiften tfidjiige

Radjmännet fein; unb es finb oöDig anbere Rragen, welcge

bei bet dlerantwortlidifeit in einem unb im anberen galle

in Sietiaigt fommen. Sie Wbglidifeit, ficg hinter ftoQegiaU

befdgliiffe jutfidjujtegen, jdgafft gier nur Unflorgeit unb
SLIeiwirtung. SeSgalb tragen in allen wagigaft fonftitu-

tionetlen Staaten bie Winifterien ben fHamen eines WanneS,
bei buid) feine allgemeine politiitge Slerantwortlicgfeit tgte

gefammte politiftge SRidjtung beftimmt, unb bei bemnadj
nidjt primus inter pares, fonbetn Uljef bet IRegierung ift.

Saburdj ergält nidjt nur bas 9-larlament bie einzig braudj-

bate ^lanbgabe jut wirffamen StuSilbung feines Äontroll-

lecgts, fonbetn es wirb audj bie Wgglidjfeit gefdjaffen, ben

rechten 9Rann on bie redjte Stelle ju ftellen. So gat benn
audj halb nadj @infflgtung ber Sferfaifung in fireugen bie

JtabinetSorbre von 1862 oerfudjt, bie Stellung bes JUremierS

in biejem Sinn ju geben, nur bog fie nadj biefet iRidjtung

ebenfo loenig weit genug gegangen ift, wie anbereiieitS bas
äfeiegsgefeg oon 1878 nidjt weit genug gegangen ift in ber

abtragung bet ftanjlernllmadjt.

abgefetjen oon bei Seftellung bcS @eneralftelluertteters,

beS Iti.jefanjlerS, wcldjer gier niegt oon sBebeutung ift, mug
bie 2>i>ee einer biogen „Stellnertretung' beS SiceidjSfan]-

lets butdj bie SReffortdjefS oor allem aufgegeben werben.

Somit fällt audj bie 99eftimmung, bag eine foldje StcHoer-
tretung nur „auf antrag beS Äan,)lerS in RäUen bet S9e=

ginbetung bejfelben“ einiritt. Sdjon jegl wirb biefe Se
ginbeiung nidjt als ein afuter, .fonbetn ols djronifdjet >ju=

ftanb aufgefogt; benn in ber Sgat ift jeber Äangler ju jebet

ifeit begiiibert, alle igm obliegenbcn Runftionen felbft oer-

antwortlidj wagrjunegmen. @8 wäre bagei lebiglidj bei

recgtlidje auSbmd für bie tgatindjlidjen Slergältniffe, wenn
,bie Sfotftänbe ber bem SReiCgSfoUijlet untergeorbneten ober-

ften tReidjebegörben“ ogne weiteres als foldje unb frait
igreS amteS mit bei ociantioortlidjen (flegenjeicgnung

faifcrlicger anorbnungen, fowie mit ben jonftigen, jegt bem
Äonjler übertragenen Obliegenheiten int ganjen Umfang
igreS refpeftioen @teidjäftSfreifeS ein für alle Wal unb
unter felbftänbiget Slerantwoitlicgfeit betraut wür-
ben. SieS aUein wäre als ausbau bet Organifation notfj-

wenbig unb im ärtejentlidjen genügenb. Sie 9.fgtofe oon ber

,a3egi'nbetung* gele fort; unb ebenfo bie Älaufel „auf Bn-
trog bes Steicgsfonjlers.“ Senn bei bet (Smennung eines

foldjen oernntmortlidjen SRejfortdjefs beborf bet Äaifct jo

wie io bet oerantwortlidjen Segenjeidjnung beS JlanjletS,

loomit bas burdjons notgioenbige ^inoerftäiibnig befjclben

mit ber auSmagl feinet ®egilfen gefiegert ift. Sic Se-

idjtänfung bet auf biefe 'SJeife oon bet unmittelbaren Sn

tung beS ÄanjlerS emanjipirten ilerwaltungSiweige er

biejenigen, „weldje ntg in bet eignen unb unmittelbon-

Jiewaltung bes SReiegS begnben", — alfo im ©egenfo« p
ben biogen auffidjtebefugnifien beS SReidjS — mag ic!

Schonung gliebjtaatlidjer Seflemmungen tugig ftegen bic.

ben. Sie aufTicgt beS SReiegeS fann oon bem jtanilet ftlbi

welcher bann oon ber oerantmortlicgen Seitung ollet grr

jeljwcige ber eigenen äteidjSDcrmaltung entlaftet ift, na'

mm geleitet werben; unb gier mag ficg benn aueg ber Tut

tifulariSmuS feiner Dielgeliebten SunbeSratgsnuSj^üift r
freuen ilegtere foQen ja überhaupt niegt angetaftet wectei'

ba fie audj bisher feineSwegs bie RunHionen witf!;&-

äteiegsminifterien, weldje ihnen oon manegen Seiten jwi

badjt waren, auSgefüUt gaben, ßnbli^ fann audj bit

jegipe § 3 beS SteUoertretungSgefeheS in fomeit befttbr

bleiben, als bieS bie Siegetung beS ßinoemegmenS troöibr

ßtefammtleitung unb fReffoitoeriooltung erforbert. Saju li

es jebodj nidjt ndtgig, bag bet Äanjlet jeher innntai'

jeber IRefiottoenoaltimg eine jebe amtsganblung felbft g.n

negmen tann; fonbeni es genagt, wenn ihm baS fRedit bn

ßinblids in bie gefammte ßtejdjäftsftlgiung unb beS Tfsc-

gegen jebe ÜRagregel bet fReffortDcrwaltungen jiifteht. Riilio

legtcres ju einem Jtonftift jwifdjen Äanjler unb Sfp.tt

djef, fo ftegt bie legte entfdjeibung naturgeniäg beim Äatiit

für weldje gntjegeibung bei unterliegcnbe Sgeil bur4 ton
Slüdtritt bie 'Derantmortung ablegnen fann. Sag Ijietlit

audj bie parlamentarifcge 8agc in 99etracgt fäine, ift idti

oerftönblidj.

So bliebe bie Heilung bet gefammten SReidjstiK

in ber .^onb bes oerantioortlidjen Äanjlets, ogne bog btri

ikrontwortlidjfeit ittufotifeg gemoegt würbe butdj ihre Stt

begnung auf alle Setails jämmtlicget lietwaltungSiiseiit

Rür jeben betfelben träte ein in feinet Spgäre loejcnäa

unabhängiger iReffortdjef mit felbftänbiget SJerantworllid-lti

ein, ohne bag babutdj bie ßingeitlidjfeit bet ©efamiutlciirt:

burdjlreujt würbe. Unb für biefe trägt eben attein fc

Äanjlet, niigt ein unjagbates ÄoUegium bie 'üerantiooitiB;

3äie ficij bie geutigen IRcicgSämtei aus ber aüeinljti: M
9^eicg6fan^letamtS loSgefdjält gaben, fo würben iid o
biefe äSeife bie on igret Spige ftegenben StaatSiefretä« aai

abgängigen Segilfen bes einen ÄanjletS ju felbftärJip

Radjminiftern gcrausfdjälcn.

Ääme jo bie Organifation im Steidje übet bot ^
oon 1878 ginous ber pteugifegen auf halbem Sege m
gegen, fo mügte anbrerfeits biefe jener übet bie Rabiiio:

otbte oon lSj‘2 ginaus bie anbete .Tiälite bcS ffiegee er

gegengegen. Unter SJefeitigung beS reinen .HoIlegialfsitK;:

mügten ficg bie pteugifegen 'IRinifter mit bet Stellung fdt

ftönbig oerantmortlidjer iReffortdjefS, anolog bet bann tir

'ReidjSjeftetäten eingeräumten SteUung, begnügen; uns a

bem bem 'Winiftetpräfibenten ignen gegenflbet bie gleiia

Siedjte gegeben wetben, weldje bann bem Sieidjätaj*

gegenübet ben SgefS ber SReiegSämter juftegen, mügte ’t

biefe Stellung in bie eines StaatSfanälerS oeni)anlii|«

(Semäg unfern früheren Sorlegungen mug tecgtsnolhuuiui:

biefet unb bet 3teidjsfanjler ein unb biefelbe Weit“

ßs gäbe bonn olfo einen beutfegen IReidjS« unb pitil!i'‘

fegen StaatSfan^ler, unb neben igm auf bet einen»*

beutfdje ateidjo-, ouf ber aiibeni pteugifege 6tu*^’

fetretäte, weldje ja innetgalb igtet SieffottS felbftänbillts*'

woltungScgetS mit eignet iSetantmottlicgfeit wüten, pb’“

bet oUgemeinen Sireftioe bes hierfür noeg beiben

gin oerantiDoitlicgen ÄanjlerS ficg anjubequemen hätten

So unb fo allein wäre basTätoblem ju 16fen, toelchetb'“

bie nothmenbige .Romplitation ber Steidjstegietung oü in

preugifegen gegeben ift, unter gleidjjeitiget abtragung ben^
futen ^entrolifation in bem einen Äanjlet. 6t mug nolh<®*|j

ber DRittelpunft beiber iRcgietuiigcii bleiben; ober niigt^

wären bie gctcrogenften angelegengeiten allti »etfihub®

Sietiooltungsjioeige in leerem jjomialiSmuS feinet

wottlidjfeit iiiitetitcHt. SaS ftajt bet Hogil bet ätmtJP
wirllicg 'Ueftegenbe wäre reigtliig otganifiit unb bnw P'

gleich abgeflärt unb butdj fefte 9tormen befcgiJnö-
>*
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beutidie 5Weid)*> unb prtuBtWc Stoatäfanjlei loäie ol9

nerantiDottlidjft 'JSinifler bo8 nenoue @trncnbilb jum
beutic^en Äaiitr unb Äöniflc o. ?>nuBen ol9 immantroott-
liebem ^llonanben. Tefien SteQunfl beborj bieiet Stille,

um fonftituHoneU uiib nioimttbüd) jii tein; unb nad) Saue
bet SDtnne tonn fie nut betbe« ober feine« oon beiben fein,

ihlobl ift ee eine senaltige 3)iad)lifille, bie in bie ^anb
biefeS Aanjlet« seteBt loUrbe; abet fie loäte, auf biefe IBeiie

red)tli(b fistrt unb imtiditieben, nieit nemäBifltet, al« fie e«

in bem oeflennJärtipen Buflanbe bet Unflatbeit ift. ®enn
einmal iänbe fie ibie €d)tanfen an ben Sefuflniffen bet

felbftDerantinattlidien Mefforttbef« im Steife reie intpreufeeii;

unb bet Säeruf. übet bie Jnnebaltuna biefer Sebranfen ent«

fetjeibenb ju macben, flärfte ben eiiiflufe be« Äoiieta unb

ÄBniftS. Sion bet anbeten Seife loiebetum föme beiebtön«

fenb bie lietantioottlitbfeit be« Äonjlet« foioobl bem
beuticben. loie bem pteufeiftben Slatlament flenenübet in SJt‘

{tad)t ; and) bie« ^um Stuben bet faiferlidjen Stellunn, beten

Siottbeil b>ei m'e ObetaH mit bem ,(l‘onftitiitionali«mu«

^anb in ^)anb «ebt. Rtcilieb; biefe llerantroottlidjfeit

(tenenübet ben Slatlamenten befinbet fidj ^ur ^eit aud) in

einem 3uftonbe. übet ben fitb mandj’ ftöflia 'Sdttlein ioBcn

liefee. '®od) ba« „bnuff in feiner eiflenen .'JBQe" ; oieHeidit

?
cleftcntli(b inebr baoon. 3'benfnU« erbielten and) bie ilat«

nmente biitd) jene DtBamfotion fefteten Säoben jur aue«

ilbunfl ibtet ÄonttoQe, roenn, roie bie atbeil, fo and) bie

ptinjipielle Slerantioottlicbfcit jroifd)cn (»ciammtleitunB unb
fReffottBetmaltunaen im SReid) unb in Slteufeen flat unb
beutlid) aufBetbeitt ift.

®er beutfdje Sleicb«« unb pttnBifd)t Stoatatanjlcr imirbe

in biefer Otflanifotion alle SlnfotbctunBen be« Bufammen.
banfl« äniifcben pteufeifdjcr unb 3teid)8reflierunB ooll befrie«

biqen ; unb e« filnnte habet im übtiBen eine flate Sdjeibunfl

butdigefübtt loetben. au einet ioldjen fehlt e« bod) qeflen«

mätti’fl uielfad), inbem de facto bie .'Reicbaämter mit bet

pteuBÜtben SeqietunB manniBfad) perauieft finb Sie StBtbi«

gunn bierjit fiele fort; aufeet bem ffanjlet fönnien unb

müBten bie minifterieUen Otflanc be« IReidj« auf bet einen.

ilteuBens auf bet anbeten Seite ftreng Bciiieben fein , roas

jut SutdjfidjtiBfeit bet Äompetenv unb i<etantmottlid)fcit«'

petbältniffe etiotbetlid) ift. Sie unlet Umftänben bioet.

gitenben 3nlcteffen be« Seid)« unb SJtcuBenS, j. S in J^inan,v

tad)en, etbeifdjen felbflänbiflc Slerttetunfl, bie fie in ben Siet«

fönen bet netiebiebenen Seffortebef« fänben; jualeid) aber

aud) eine au«Bleid)unn unb iiereininunB, für bie bet .ftan.ilet

uetantroortlid) roäte Saun btaud)ten and) nid)t mebt 6m«
mütfe für Seid)eflefe(jc u. bgl. im pteuBifd)cn Sllinifterium

au«Btatbeitet .tu toerben ; bie Stid)«teBierunB bdlte il)te eigene

auSteidjenbe Ctfloniiation. SBobl biitfie fi^ bei iold)er ans«
einanbetlegung bie Stotbioenbigfeit einiger attoubimugen bet

Äompelenj ergeben, infonberbeit auf ben ®ebielen bet SOlilitär«

netmaltung unb be« auämärtigen, foioie binPubtlid) eine«

faifetlicben Sietored)!«. Subeffen loollen mit un« l)ier auf bie

gtage bet Otganifation bet Segietnng, gemiffermaben bie

formelle Seite, befdjtfinfen, jene maleticllen Sfoftulate fle«

legentlid)et fpäteter etötietung oorbebaltenb. JebenfaÜ«
ift eine in unfetem Sinne flat bnrd)Bejübtte Otganiialion

bet fHeiebategierung , melcbe jebo^ ohne glcidijeitige Sltobi«

figituna bet pteuBifdjen OtBanifation immöglid) ift, bie

llotauaiebung unb bet fraftiafte ^>ebel allet notbroenbiaen
materiellen iftefotmen. Siefe Ctaonifation ift aber, mie inir

gejeigt )u haben glauben, butcbfUbibat ohne itgenbmelcbe

antaftung bet glicbflaatlicben äieebte unb ihrer llerttetung

im SunbeStatb. 6in lopaler S-'artifularismu«, melcber bet

notbmenbigen au«Beftaltung be« Steid)« nid)t miberfttebt,

bat bähet feinen anlafa, Fub biefer Ctganifation jii mibet«

ieBen; ja, et bat in SEäabrbeit felbft ein Jnteteffe an biefer

Slärnug unb Sijitung. Siut menn et im gierten gtollenbe

eifetfudjt geflen bie auffttebenbe 9teid)«mad)t hegt, mag er

bie Äonfeauenjen biefer Äonfolibirung fd)euen. Sofern ton«

fetoatioe 61emente nod) beute, mie ebebem, mit folgern
iiatiifulatiSmu« gemcinfame Sache machen mögen, haben
Re gleichen Bnlaß junt SSliberftanb

;
jebod) bie nationale

unb monacd)ifcbe SRaafe mirb bann ibte mähten Büge nicht

lange oetbetgen. Sie nationale SRonarebie aber, mie Re

butch biefe iReorganifation geftäftigt mitb, muB nach 2age

bet Singe fonftitutioneU unb liberal fein; unb bc«balb fann

bet fiibetaliamu« fteiibig ouf ba« ÄoUegialfhftem oetjicbttn,

menn er baburd) bie mefentlicberen Bi<l< fetne« Babttebnte

langen Streben« erreicht. Set Sann, ben feit Seffeben be«

Sieict)« flbetmäcbtiget perfönlicbet 6inRuR geübt, ift gebrochen ;

jeht gilt e« ,)u jeigen, ob nict et c« mar, bet unfete @nt«

micflung gu einer ooüfommeneren SRegietungSotganifation

gehemmt bat. Hic Rhoduo, bic salta!

^ugo Sireufe.

Parlamcntabricfc.

xvm.

Sie Säeiatbung be« Staatabauabalt« ift enblich im
abgeotbnetenbaufe jum abfcblnife gefommen, oiel fpätet,

alä bie« feit einet Steibe oon JJiabten gefd)eben ift. Sinn

liegt eä nod) am .^etrenbaufe, fecne Bufhmmung ju geben.

Sem .perrenbauie ift in Se,(iebung auf ben Staatabauabalt
eine fepr befebeibene Stellung .jugeroiefen raotben, mit Stecht,

ba t« ficb um bic 'iietroenbungen bet Stiftungen bet Steuer

.tabict bonbelt, roelcbe butcb bie IRitglicbet be« .ßetten«

boufeä nid)t oertteien merben. Sa« .'pettenbau« fann an
bem Staatabauabalt, roie ihn ba« abgeotbnetenbanS be.

fchloffen bat, nidbt einen Suebftaben änbem. 6« bat ihn

anjunebmen, roie et ihm jugegangen ift. 6« fann ihn

atlerbing« aud) im @an]en ablebnen. Unb fo uugloublid)

e« flingt, e« bat fid) einmal, am 11. Oftober 18ca, bet

ivatl jugeitagen, baR bas .^tettenbouS ben gan.jen Staat«,

bauabalt ablebnte. Sie Urnftänbe, unter benen bie« ge«

id)al) — Ions, loiig ago; roogn frommt c8, beute biefelben

batAufteUenV — fotgen am Seilen bafiit, baß ficb ein iolhet

i5aU nid)t roiebetbolcn fann. aber ttobbcni beteitb aUjäht-

lid) ba« .«^ettenbau« übet ben Staatabauabalt mit folcbet

Umftänblicbfeit unb (teietlicbfeif, al« miltle e« Rd) crnflbaft

überlegen, ob es benielben nicht bennod) ablebnt. äicuet.

bing« bat eä gemeint, eine fold)C Uebetlegung in nicht

füt,ietet Bett al« nictiebn Sagen beenbigen ,ju fiinnen. 6c-

glaubt, bas feinet SMitbe fcbulbig gu fein. Ob e« bet

Söürbe einet patlamentarifhen Äörpttfeboit nicRt befier

entfpriebt, bott, roo fie oetfaffungÄmäBig am SefcblicBen

gebiubert ift, fid) auch be« Sprechen« ,gu enthalten, batübec
mitb jebenSiaQ« eine äReinuug«oetfd)iebenbeit ftattbaft fein.

Sa« ^ctrenbau« mill aud) feine Subgetbebatte haben, unb
roenn ba« abgeorbnetenbau« länger al« gioei 'IRonate in

Äoramiifionen unb im itleimm bebattitt, fo roiH ba« Kletten«

bau« roenigften« .jroei ’Mochen bebaltiten, jumal e« in

feinet 'Mitte einen foldjen ’lReiftet bet Sebatte roie ,'perm

non Stephan entbedt bat, non bem e« fteilid) groeifelbaft

ift, ob er beute noch gang fo nnintec ift, mie not einem
jobte. äSciner 'IReinung nad) fönnte fteilicb bie bieSjähtige

Subgetbebatte be« abgeorbnetenbaufe« non bem .'fetten,

häufe al« ein abiebtedenbe« Seifpiel benuigt merben, um Rdi

oon gleicher Beitnergeubung fern gii l)altcn. Selten ift roobl

mit einem gleid) grofien arbeitaaufroanb ein fo gcringet

'IfuReffeft ergielt morben.

Unb babei ift bicämol ba« fRebctourniet über ba« .Rultufl«

bubget, fonft bie pibco de r«.<ii3tauce aüec Sebatten übet ben
Staatabouäbalt, unter bem öinfluffe bet fHiinifierftiRS unb ber

Re begleitenben Urnftänbe nicht gu feinet oollen ßntfaltung
gefommen. .6>etr 'Jäinbtborft bat nod) in bet lebten 'Minute
einen 'lilunicbäcttel abgebofpelt, beRen Jnhalt gut Beit bet

Slütbe be« Aulturfampfe« ben Stoff gu roenigften« einem
SuRenb tRebcn geliefert haben rolitbe, unb er bat e« erleben

miiflen, baR bo8 .§<“>« biefe tRebc in ted)t febläfriget

Stimmung gu bem Uebtigen gelegt bat. Sec 6entncm«<
fübcec batte )cine fflügel febc meit gefpannt; boR bet Staat
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baii 9uifict)tbtei^t, ivcldiee il)ni übei bie eitiulc jufteljt,

»ertroueit-SDoD in bic |>änbe btr Äirdie Icflcn ioUte, loar

bie bDlinftt, über bei Weitem nid)t bie eiiijifle ieiner Sot-
betunoen.

JiHitiiidien bat miii bet 3nbüU beb BeiefteS übet bie

aietiociibiiiifl bet £pettfletber ben Scroeib geliefert, baft bet

eiant pcfleiiiibct bem Ccntrmii teinebipefls in ieinet ®ebe-

Imme ift. ^as lan(t ermattete ®eje^ bat ben (ttmartunflen

bcs (äenttuniB lebt loeniit entibtoeben unb mitb »on Seiten

bcfielbeii (teiei)tc üiibtübninncn betDariuien, bie non ben

übrigen Sbcilen beb ,(tan|eb iebr Füble Jlufnabmc finben

werben. Jn bet ®tfitlie,)eit beb Jlultiirfanipieb batte bet

Staat (eine S*ei(tungcn tut bie Sirebe geiperrt. öt bürte

out ]u jablen unb tbeiaurirtc bie ®elber, bie et nach ben
beitebenben 'lietabtebungeii bötlc tut aubiablung bringen

ioUcn. augenblidlieb in eine Atilif biejet ’DraBtegel, nainent«

lieb oiicb nach ihrer reebtlicben Seite bi» einjuge^n, biettc

bie gonge ieijmere lytoge oon bem 'iterbällni)?e beb ätaateb

gut jtirebe anftübren. Wir haben eb gnr 3eit nur mit bet

biftoriieben Sbotiacbe gu tbun. boii afio gebonbclt worben
ift. Sag bie fDtagregel ficb alb unwirlfam etmiefen bat.

lehren bie Rahlen. ?ic Airdie bat im Saufe oon wenigen
3abren auf ben Segiig oon 16 Millionen fUlorl oergiebtet,

bot ben entftebenben aubfaU biireti freiwillige Sleiiteuern

ihrer angebürigen gebedt unb fteb nid)t bab geriugfte 3u°
geflönbniB entreißen laffen. @rft ole bet Staat freunb<

liebere Seiten oiifgog, lies fieb bie Airelte gu einem 6nt*
gegenfommen herbei unb ber Staat hob nun feinerjeits bie

Sperre für bie 3ufunft ouf. ßb blieb bie ntogc übrig,

wab mit ben ingwileben tbefourirten ®elbetn gefebeben foOe.

S)iefe (trage ift feine leiebte. 9)tan raog ein für alle

fUlal ouS bem ^letgong ileronloffung nehmen, fieb bie Sehre
non ificuem einguptögen, boft bet Staot jebesmal einen

(fehler begebt, wenn er @elber aujfpeiibcrt. ohne fidb non
Dornbetein barübet Hot gu iein, wie et biefetben oetmenben
will. $et SSelfenfonbb bilbet einen Seleg unb bie Sperr,

gelber einen gweiten; ber ^sripotmonn b“* bnb Stecht. Rcb
wfiltel gurOdgu legen, unb bic ^tage. gu welchem 3mecf er

biefc ÜJiiltel oetmenben will, ber 3ufunft ootgubeboltcn. Jm
SBcübc beä Stooteb wirfen alle ÜHittel, Ober beten 3wecf
nicht oon oombetein ooHe Älntbeit gefeboffen ift, getobegu

fcbäblicb. Unb bieier Schaben fteigert fii, wenn ootaiiügu.

leben ift, ba|i übet ben auüguwoblenbeu 3wed neb unter

benen. welche biefen feltgiifeben haben, ÜJIeinungs.

Dcvfcbiebenbeiten erbeben werben. Set norliegenbe ®cicb.
entwurf entbtilt eigentlich nur eine Scbeinlüiung; ec jebt

ben 3tned. für welchen bie aufgefparten Selber nerwenbet
werben foUcn, nicht feft, ionbetn behält nor, bafj übet bieieii

3wed eine ßinignng gwiiehen bem Staate unb ben Stfebüfen

e^otgen foU. Wirb biefe ßinigung nicht ergielt, io bleibt

bie iUecIcgenbeit. welcher bab Sefeb abhelfen |oU, in nollcm

Umfonge befteben. ailcrbingb wirb bieie einiguug ergielt

werben; oielleicht ift fic hinter ben Aiiliffen bereite längft

ergielt. aUein cb liegt auf ber ^lanb, bait babei auf beiben

Seiten nicht biefenige 5reibcit obgeiraltct bat, bereit fid)

lletlrogfdiliefteubc erneuen, wenn rea intn(rra porbanbeu
ift. auf firdilidiet Seite muß bet Wunfeb obwalten, alle

biejemgen tloitbeilc gu erlangen, beten fielt bie Aitdte cifteut

hätte, wenn bie ©elbfpene ntemale oerbängt worben wäre
jiefet Wunfeb ift niemals gang gu etjiiüen, weil feine ein.

mal begangene Sbat fieb aus bem Aauialguiainmenbange bet

®eid)icbte rniebet auslöicbeii läßt, 'äut ftaotlicbct Seite fonn
man fid) bem Sebenfen nicht petfchlieBcn. baß man für bie

Sufuuft bet Aitchc grüßete 'öiacbtmiitcl in bie cpänbe gibt,

ole fic früher befefien bat, inbem man ißt reftituirt, waS
fie früher hätte empfangen, aber auch früher wieber heraus,

geben ioUen. 81s ßrgebniß biefer ßnoogiingen wirb ficb

pocausficbtlicb bie iinoeränbecte annobme bes ßntwucis
berauSftellen

Stoch eine gweite wichtige äiotlogc ift bem abgeorbneten.

baiife gu gleichet 3tit gugeganqen, biefenige übet bic (är.

bübung bet SBeamtengehället. Xet ßnlfibliiß bagu ift ber

JHegietung abgerungen iporbcn. Jm 9leid)Stage batte bet

abgeorbnete tSaumbad) bei bem Itoftbiibget eine ßtböbung

bet ®ebälter bet Unterbramten angeregt unb bie Bfeegierun'

fid) uod) heften Aroften wiberfeßt. aber ne hotte fdgließliit

eingeieben, boß fie bem Xtude ber öffentlichen Dleir.un;
auf bie X aller leinen Wiberftanb Iciften fönne. So erron
bie freifinnige itatlei, bie btei Jahre ftfiber bei ben 9^able::
fo gtünblid) gcfcblagen war, betß man foitan glaubte, fie

nur mit $obn behanbeln gu füiinen, einen bencbteiiStDenbet
terfolg. Sie fcblug bie ^tfabe ein, auf welchen bie ÄarteE
mojorität unb idjließlid) bie SRegicrung folgen tmißle- Jie
benorftebenbe SteichStogSfeffion gibt Aiinbe oon bem (Erfolge

ben bic freifinnige ^tartei gebobt hol.

Xie hier begonnene Seinegung mußte ficb in baS ab.
georbnetenbouS übertragen

, wo ber fginangminiftec einen

gleich enljcbloffenen Wiberftanb eittgegeiifeßte, um enblict

ouh hier gu fapitiiliren. Xie für BcbaltSoerbcfferunqei:
aiiSgciootfenc Summe ift eine beträchtliche; gegen bie an
genieffeubeit her üetlheiluiig wetben eingelnc ®ebenfen er

hoben werben fönneii, bie cs inbeffen nicht ouöfthließe:
boß bie gefaninitc ätoclage als eine erfreuliche angenommen
wetben wirb.

Xie fftothwenbigfeit einet Bcboltsechübung ift lebigliii

burd) bie Ibeuerung begeünbet, bie eine ffolge ber 3äll<

auf notbwenbige ßebenSmittel ift. .Beine Aloffe bei
nölferung ift gegen eine folche itertbeuerung in loiberftonbs
unfähig, wie bie fleinen 33eomten. benen boS fUtittel bet

Selbftbilfe oeefagt ift. unb bie borouf ongewiefeii fiiib. poii

ber aitegiericng ßinfiebt in bie Sebürfniffe ihrer öoge gu et.

warten. i!oh bet finongiellen Seibilfe, weihe bie Sd)uj.
gollpolitif bem ijisfus leiften foUte, gebt ouf biefem
Iteilich wiebet ein iebr bebeulenbet Sbcil oetloren. I'te

Summen, um welche ber Staat feinen Seboef für boS .peei

bie fOtarine. bie ßiienbobnen tbeurer begoblen muß, un
iueld)e er feine Beamten bähet befolben muß, gehren ber.

©efommtbetrag, ber fid) aus ben erhöhten Bällen für ben

iviSluS ergibt, io jiemlich rniebet auf.

aber nicht aOein auf finaiijicQcm ®ebiete ift bei

^aiifhrud) ber SchußgoUpolitil notbonben; er läßt ftch auf

luirthicbaftliihem ®ebiete immer ichwetcr perbOten Xie
fHeptilienprefie nimmt ihre letalen Aräfic gufommen, um bar.

über gu jubeln, boß oHe ©Öffnungen bet freifinnigen itonei

auf einen Söanbel bet SßJirthidjoflSpolilil eitel feien. Xo|
Ilion ben SBiUen bot, ben öorbetungen ber freifinnigen
?!ottei io longe als möglich gu wiberftteben, begmeifeln mit

feinen aiigenblid; es fragt fid) nur, wie weit bie 'JXait
reicht. 'Dean tonn eS oetid)ieben, boS baufällige Bebäube
abgutragen, aber man lann nicht oeebinbem, baß es enbliih

einiällt.

Sellen ift eine lelitreichete Siebe im abgeorbnetenbouie
gehalten worben als biefenige bes ®tofen Äoniß jn ©unfteii
einer Semäßigung ber ßijenbahntorife für bic notbleibcnbe
Bonbipirlbjchoit bes Cftens. Sie freifinnige itortei fOnme
nichts gweefmäßigetes tbim. ol# bieie Siebe mit einigen

ßrläutcrungen ba.fii im l'anbe möglichit weit ju nerbreiten.

ßines bet eiirigften 'l'litgliebcr bet agtarifchtn Partei täunil

iinumipunbcn ein. boß alle iteciuchc. bet Stanbipirtbichan
mit gewaltjamcn Eingriffen in bos wirlbidiaftliihe geben gu

.viilfe ju lommen, oergeblid) geweien finb. ’llergeblicb bie

socbußgölle, uergeblid) bic iUcrilaatlicbung ber Siienbabnen.
oergeblid) bie ©etmanifirungspcriuthc in polnifchen ganbeS-
theilen! Sie Soien niüffen oerboppelt werben, ^rjweifelt
ruit ©err ®tai Äaniß, ob benn ber 'Diinifter nicht ^en
9Jiaim ,fiit Seite habe, bet ölntionalöfonomic ftubirt bot

Jo, mit nur Einem t'lationnlöfoiiomen non bet ad, wie

®raf .ftaniß fic im aiigc hat. lofitbe bem ’Winiftet mir
wenig gebolfcn fein. Er braucht einen Belehrten, bet iba
bie iiebürfiiific ber goiibinittI)id)aft iiiib einen anbetn, bei

ihm bic 'icblitfiiiffc ber Jnbufttic aiiseinanberfeßt; einen,

ber ihm bie Diothlnge bes CflcnS unb einen onbetn, btt i^
übet bie üotblagc bes üöcflcns unterrichtet, äfielleieht würbe
es bic polle 'WanneSlraft eines Welehrtcn in anfptuch nebwen,
alle 'I6ünichc unb aüe anidiauiingen bcS Brafen xanit
eingebciib fu ftubiren. aber oon nieten folchen ®elebrta
würbe ber Winifter and) niele .'Rathichläge erhalten. SM
allein wäre nod) fein Sd)obe ober bieie »atbf^Sge tofltbei
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fict) loiberipredjen. fficnn in bet äMSmattPidjcn iHcro and)
«uv ein loirflidift ^JationalBfoiiom alb Jiotlincbet flobiilbti

tuorben iBörc, io roflrbe bfticlbc iminct utib immer loicber

ben Sat) roiebet^olt baben, ba(i ber Stoot, bet Tid) aiimoBt,
bie %<robiiftion unb Äoniumtion rcfltln jii luoüen, bie Biefe

«iebt errcidit, bic er im äiiflc bat. mib moiidjc irolfleii ber-

beiiiltirt, bie er nidjt loill. ®en »on Dioiidibaiipt unb .^crr

non .tmene uiarcn treue Änobpen bet bibberiflen lESirtb-

ictiaftspolitif. ober aub ibten lebten (Reben bört mon bcutlidi

beraub, boB ibnen not beit lYOlqen betjelben jii grauen be>

jtiniit. Jen ieiielloien Si}Hnid)en auf itörbcning non Sonber.
tnterefien loitb cnblid) ein Quo« ego cntgeflcngcrufen loerben.

Proteus.

Biircli» öafft.

SSnd) benjeniflcn l'eietn biefer 3titi*ritt, lueldie ieit

3abrjtbnttn bie geidiidillidirn ßretflnifie aufmcrtfain oetiolqt

baben. mirb roobl bet Segriff ber 1849er (Republif !Kom
unb bet Iriumuirn. bie bamalb auf bem Aapitol berrfditen,

nur nod) nnbeutlid) vorfdiniebcn. Unb bod) ift ,bet lebte

miter ben Itiuinoirn btt JHepnblif 9<om“ nidit bet fipatten-

bofle Sitel eines SBnlioet’idim IRomatis. ionbern bet lepte

Stöger biefeS Sitels ift eift am 10. april biefeS Japres aus
bem £ebcn geitpieben. Unb niept etioa ein ©reis, ber mil

bem 3nbrbunbetl ielbct on alter genielttifett pötte, ift mit
tpni von bannen gegangen, ionbern aurelio @afft, ber lepte

Sriuinoir, bet oor toenigen Sagen in ^orli in ber (Romagna
feine äugen filrinnnerftplob, patte eben eritbaS ftebiigite gebenS-

japt überidnitten. 'IBir potten ben "Utann, bet in feinem

IBeu^etn lucit älter eriipien. als er loirllicp mar, niept nur
unter ben gebenben cinpergepen, fonbem auep nod) mit ben
Siergnflgten fiep befdieiben mit freuen, mit ben It.ätigen

arbeiten fepen. Sr loar fein Cpportunift, ber fiep uon ben

Sgogen bes Erfolges trogen lieft. tRod) auf bem Sterbe-

bette pielt ber alle Stiumoir ber IRepublit 9tom an ber

3bee ber IHepublif feit ,
meil er, ungeaeptet bet ISinfiept, boft

bie lopale .feoltung beS .giauies Snoopen auep ftrenger

benfenbe Siepublifanet mit bet ÜJIonattpie, bie bie natioiiole

Ifinpeit bes ganbeS gut 'Baprpelt gemaept patte, ousföpnen
tonnte, bod) ber anfidit pulbigte, boft er fein IKeept pabe, bie

iCtingipien pteiSjugeben, ju benen et fid) im SJenfen nnb im
Aanipie empotgcidnoungeii.

aurelio ^ffi, geboren in Sorli am 13. C'ftobet 1819,

ftubirte nod) bic Jiedjte an bet Uniuerfität 8e«ato, ols et

fdion in ben Strubel ber reoolutionären gegen bas bespo-
liitpe IRegiment (BtegotS XVI. getitptelen Seroegung pinein-

getifien roatb.

Juttp einen äffentlicpen Uroteft gegen bie alte bet

gglQtür. bic fid) bie mie 'ilaicpas im .Birepenftaat lualtenben

Seifllicpen erlaubten, lentte bet junge Saffi ,)uetft bie auf-
mcrlfomfeit feinet ganbSIcute auf ftd). S)ie Baubetfrofl, bie

oon bet proppetiftpen agitation beS in goiibon in ber 'Ucr-

bannung lebenben SRa,),;ini auf oiele republitanifd) geftimmte
'Raturen in 3tolien piiiPberftrapItc, berilprtc oud) ben für

bie ^tlöfung ieineS 'l<atcrlanbeS oon ber $apft- unb ber

pongsrifep-äfteneicpiicpen Ätemb 4>etrid)ait begeifterten So-
ntagnolen, nnb halb ioOte biefer ben agitator, bet bisper

mit ein Hott auS ben Hgolfen ,)u ipm unb ben gleidige»

rinnten Aorbonari gefproepen patte, uon angefiept ju ange-
fid)t tennen lernen, ja an feiner Seite fogar eine bominirenbe
Stellung einnepmen.

Das 3opt 1849 fap fie beibe im ilereine mil einem
Innen, bem ipneii geiflig inferioren IRömet armeUini, über
Som pettfepen. Ser S<apft patte bas Süteite gefuept unb
ein aipl in iBabta gefunben, in SRoni aber eine oon ipm.
betn Unfeplbarcn, )u gfigotteiie unb billigen paliiotiidien

3Pufioncii ergogene ttfeoöiferung gurlidgelaffcn, bie gmifepen

bem logmcnglauben unb ben aus ber öfssne nad| bem
Sibet imporlirten loftiinen ÜRajjini'e pin unb per fepioonfte.

Sine foiiftituirenbe oon $iuS I.V. mil bem Sann belegte

Serfammlung patte burd) feierlieben Sefcpluft bic loeltlidie

^errfepaft beS $opftes für aufgepoben erflärt nnb ben Airepen-

flaat mit !Rom an ber epifte als Siepublit proflamirt.

Olaijini, eaffi unb armeUini loaten bie 'Rotpfolger be«

^apfteS. lie beiben @rftgenannten mibmeten fid) ber attion,

atmeUini, ber reiche unb ooinepiiie SRBnier, ber Siepräfentanj.

Uebet gioftc JHittel oon »toats roegen oerfügenb, lebten

bod) 'IRajgint unb Saffi auep in biefen Sagen iprer .gietriid)-

feit mit apoftolifeper ginfaeppcit. ils ift peute, loo uns
oiet 3optjepnte oon jenen ereigniffen trennen, ftproer ju
fonftatiren, loaS ber ein,)elite oon ben Stiumoitn in ben
fturmberoegten rttüplingStagen beS JapteS 1849 in 9iom
geleiftct pat, unb um fo iepioerer. als i£affi in feinet g)e-

fipeibenpeit jeber,)eit mepc baS tBebfirfnift patte, auf feine eigenen

Äoften neue Slälter beS IRupmeS in ben Jtrang ,)u fled)ten,

bet aiojjim’s ätime umnianb, als folcpe aus bemfelben
perouS,)Uteifecn unb fiep anjueignen. aber fooiel fann
man boep mil einiger 33eftimnitpeit jagen, baft, loäptenb
'IRojjini angefiepts ber oon Stanfteiep per bet Mepublif
bropenben weiapt bie armee betielben reorganirirte unb
«tciroilligenforpS peronbilbete. Hin bie Stobt oerlpeibigungS-

föpig gu madien, Saffi fidi abminiitratioen unP legislati-

oeii aufgaben loibmete. 'lllaijini, ber glenuefe. ber uni.

oerfeUe italieiiifdie ^iatriot unb foSmopolitifcpe Kämpfer
bet Jpumanität, loot ein Stembling in Som, Siffi,

ber äiomagnole, bagegen fanntc ben Airepenftaat mit feiner

gaii.gen bisperigen 'Uiiftroirlpiipait, unb jo arbeitete er mit
oller ifnetgie baton, um ben Sriganten, bie bie 'Utarfen

oerroüfteten, baS ßanbioetf gu legen unb bie aiitorilot bet

äiepublif Port geltenb gu niacpcn, loo bet Btattpalter Sprifti

troft bet SODe irbifeper unb pimnilifeper @emalt, über bie

er Dcrfügte. nidil im Staube toar, blutige Serbreepen auf-

giibalten, beten Scpauplaft oerfepiebene iirooingen beS Ait^en-
ttoateS geiocfen loaren. feenn man 5?otini’S ober ^folini’S,
QtennarrUi'S ober ga j^rina’S Sdiilbeningen bet Siorgänge
jener Sage ober auep mir gllorift Stofep's .©efepiepte bes

Air^nftaateS". ein burep bie unparteiifepe SarfteUung beS

SferfattetS auSgegciepiieteS ggetf lieft, bann lenit man bie

.»lufi enneffen, bie groifepen ber politifepen Unfäpigfeit

itiuS' IX unb bet Sbolfroft beS ‘Sriumoitats lag, unb
bod) patte jenem bie freunbtiepe Stimmung ber ipm unb
bem abetglauben, ben er oertrat, gugetpanen SSeoälferung

bie Sapnen geebnet, niSprenb fiep gegen bic Sriumoim niept

nur bet $apft im ©gil, fonbetn auep noep oiet fatpolif^e

URöepte; Oefterreid), J?tanfteiip, SJeapcl unb Spanien im
Flamen bet heiligen Stinität oerfepiooten patten, apet bie

Sriumoim entfoepten in ber Stuft bet tBiniftpen fflBlfin

einen ®eift peroifepen fUMbetilanbeS, beffeii fie faum mepc
föpig erjepienen loar.

3n bas 4)au8, in bem bie 3nguirition geioaltet polte,

lieft Soifi ornie geute eiiigiepen, man fepaffte bie Slaplfteuet

ab uiib lebte ben iireis beS SalgeS perunter, man loies um
geringen ilacptginS ben arbeitern bie ©ilter ber .tobten

$aiib“ an, bie man porgeUirt patte. Saffi mar eS, ber fiep

jo bet tBcficrung bcS gofeS ber unteren Äloffen roibmete,

)oie et benn, felbet mit Siotliebc ouf feinem ©ule San
Siarano bem Setufe beS ganbmannS obliegenb, ftetS ein

liebenSiofltbiger ©Biinet ber arbeitet loot, luomit er feines-

toegS einer ben .fleinen geuten" gllnftigen 'IRobe bet Brit,

fonbetn ben Smpulfen feines getabegu biblifcp fcpli^ten

giergenS folgte.

Söpienb baS Stiunioirot fo mit fiebetpaftcr anftren-

giing bie IBcfferung ber moraliiepen unb mirlpicpafllid)en

gage bes AircpenftaaleS oorbereitete, eilte ©eneral Oubinot
mit einem Aotps oon 8000 'Hiotin im tRotnen gouis ''Ro-

poleons, bcS 'Präribcnten bet frongBfiid)en IRcpubUl, auf bie

Spore IRomS gii, um bem 'IJnpft mit ©eroolt bie Siata, bie

et oetlüten patte, gutüefguerobctn; im tRamcn bet Sriumoitn
aber trat ipm ©atibalbi entgegen unb fcpliig ipn bei bet

porta San itoncragio. Jtibeffcn niuftte bas Sriuinnioot

gleicpgeitig in Bologna unb in ben 'IRarfen bie tRepublif

niii ein öiterrcicpild)e8 atlentnt auf biefelbe oertpeibigeii.

bann tflcflen oud) 16000 gjeapolitanct auf IRom los,
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lim fid) eine tQdjtige :3Iiebetlafle doii beiijenincn )u ^olen,

bie, mie fAmiid) tie auch an 3abl mären, mit SSmenmutl)
bie 9iepublif neitbeibiijten. iai Sdgiiffal tüijtte bantalb

ben äriumoit CafH mit gerbinanb Steiiepb, bem fnäteren

(Erbauer beb Suetfaimlb, jniammen. Xiefer ioUte nörnlid)

mit bem äriumDirot im Jtonien i^tanfreidjb Unterbanblunsen
einleiten. 8n ben Setlrofl ober, ben bie Irtumnitn mit

tfefieb« abicbloifen, hielt lid) ber franjisriidie ©enetal nicht,

iinb am 2. 3uni überfiel er Diom mit 300CO 2)!ann Dom
JaniculuS her. $ie Siömer mehrleit fich nod) einen ÜRonnt
lang, unb erft am 3. ^uli jeg Oubinot in bie emige £tabt
ein, unter bem itroteft ber imn bem steifte '])iaj)ini'b be>

feelten fonftituirenben äjerfammlung auf bem Kapital. Sofft
forberle biefe auf, „ber Si>elt bae Sdiaufpiel einer fterbenben

Stabt AU Aeigen, bie fic^ im iobe Derfüngt“.

313 jiom gefallen mar, ba mugten Die iriunmirn iitb

ßril motibetn. goffi erAdhi'. hafe er, ol4 er bei bet iBorta

(SÖDalleggerie bie Stabt uerlie^, tmn einet alten Söuetin
erfantit morben fei, bie ihn mit ben IBcrten aniptnd); ,3iun

geht ihr ÜOe meg unb lafat uti3 mit ben ,£iunben allein.

'

„3th hohe,“ fagt Soffi, „bieie 'Borte nie me^r oetgeffen,

bentt fie fchienen mit ben 'fStoteft be« uerrathenen 9ibnt ju

entölten.'

fDioAAint Soffi unb ©enoffen raonberten inb 6|il. Sie

liefen fid) in Soufanne nieber unb fchnmggelten non hier

eine non t^nen nengegrünbete 3eitjd)tift „L'Italia del

Popolo“ in bie ^leimoth. !8on ben Utem beS ©enfetfecs

her betrieben fie ihre tenolutiondre üropaganbo Xa mohnten
fie, fieben 'lirrbonnte, bet ©enueie, bet IRomognole. einige

Siätnet, ein Üoinborbe tinb ber ilenetianer itare, Aufammen
in bet am Slbhange eines .fSflgels gelegenen i-itlo JJiontol«

legto unb führten einen btübetlich eintröditigcn cpoushalt,

idirteben fortmöbrenb 99tiefe an bie ©efinnungsgenoffen in

3tolien, ichtteben artifel unb leiteten non hier ouS bie teno=

lutionSren ©elfter am Xibet unb an ber liagunc, im ')iorben

unb int .vjetAcn Staliens. $obei ging bomals, roo bie Sache
ber ilialion butdi bie unglütflichc Schlacht non tiionora unb
ben iroU bet Sepublii 3iom unb bet Diepublif 'itenebig io große
Schlappen erlitten hatte, bas Streben bet Ütecbaiintetifolonic

non ÜCiOa ^tiontaUegro ausfchlichlich auf bie IBettteibung

ber Rtetnbhcitfdjaft onS Italien, unb irtagen mie 'Dionotchie

ober SNepublit tiolen für einen älugenblicf in ben .^inteC'

gtunb. Saffi, bet fpälet bie 'Betfe 'DioAAtni’S gefommelt
unb, mit Einleitungen uerfehen, herausgegeben hat, etAählt

uns in ber itonebe au bem nennten Sanbe ber Schnften
beS ©enuefen, mie ihn bieier in ienein Stillleben om ©enfet-
fee Aum Sditeiben angefeuert habe. Sofft mor bomals erft

menig übet 3ü Johr all unb hatte ein btennenbes Sebürf«
nih noch At> lernen, bo ober rief ihm WoAAint eines ^ogeS,
als et ben jüngeren yttuitb lejenb ontrof, bie 'Borte JonteS
AU: „Jo mi so un, che CjuaDilü Amore spira, noto,“ mo^
mit et gefogt haben moHte, boß Sofft ben in ihm lebenben
poittotifchen ©efühlen burd) bie fvebet jtuSbrucl au geben
oerpfliditet fei, um neue Jünger gu metben. 'UtagAtni hatte

überhaupt eine gemtffe Üetodjlung für S;iejenigen, bie nur
le'en, um gu genießen; et moUte, baß feber, bet einen eblen

©ebanfen bei fid) ober in einem £ud)e entbecite, hinaus^

gehe unb thtiptebige. Et liebte bie 2hat unb haßte bcfihauliche

Stihe.

IBalb finbeit mit Sofp an bet Seite 'KoAAini’S unter
ben „Amici iritalia“ in Sonbon. Sott motb für bie oater-

Ifinbitche Sache ioroohl in ben Steifen bet on ber Shemie
lebenben äietbannten aus otibecen Räubern mie in ber Dor=

nehmen englifchcti ©eiellichaft felbet agltirt. Bet ba roeiß,

mie feht 'palnietiton, ©labftone unb anbere heworragenbe
britüchc Stoaismänner gu ©iinjten bet nationalen Einheit

Jtaliens ihren Ginfliiß in Europa geltenb mochten, bet oer>

mag ben Erfolg bet italienifctjen agitotion gu roütbigeii,

bet fid) nomentlich Safß htngab. iSieiet hielt in oielcn

großen Stabten Englanbs itortröge übet bie italieniid)e

(trage, unb and) an ber llnitierfität Offotb, an btt et ita<

liemtche hitteratur bocirtc, motb et jtteunbe für fein un.

g
lUdliheS lltatcrlanb. Er ergängte in einem gemifftn Sinne
ie 'Dliifion, bie ber Jtaliencr i'OiiiAAi, ber berühmte Cbet>

bibliothetar beS Sritiih fDiufeum, in ben Sonboiier £olc i

übte, in betten et fJtopogonba für eint biplomatifc^e Sntet.
j

Dtntion Englanbs gu ©unften JtaltenS machte. >

Safß erlebte im Jo^e 1860 bie ©enugthuung, feat i

cöeimath, bie tRomagna, oon '^iemont anneftirt ju fthci

;

unb fab et auch nicht, mie er es mUnfehte, baS 99annst be. j

Sepublif oon ben Xhütmtn ®ologno’8 unb itorli’ä, fotibcr i

bie Sricolort SaoopenS oon btniclben flattern, fo fehrte r
bod) gern noch bem SJaterlanbe gutücf, in bem er nun feine

bauernben Bohnfiß nahm.
jjn bet itolgegeit, in bet Rd) oDe feine nationale

EinheitSlräume ecfuUten, hot Safß als Xripatmann geleii.

'Bian berief ihn gu ben höchßtu ShtenfteUen, er lehnte atr
alles ab, benn er moQte nicht bem Aünig bienen, ben r

nicht anerfannte. Bin glöngenbeS Seugniß für ben 6h<>*al:.':

bcs Dioniagnolen aber iß eS, baß Adnig Kunibert unb be

'Biiniftecpr&fibcnt BriSpi ßei) bei bet 91ad)ncht oon betr

Jobe Safß's unter ben Erften einfteUten, bie ber Sßtimji

beßelbtn gegenüber in bemegten 'Borten beS 'flatrioten g-

bähten, ber bie 'Btonardiie loi)al befömpft bat. 'JBenn aut
bie republitanifhe iltopaganba, beten Oberhaupt noc:

'Btaggini'S 3^obc Safß mar, feine unmißelbartn ^rüctu
geitigte, fo tann man boh niht tagen, baß Saffi taube
Ohren geprebigt habe. Jhm mar eS niht fo lehr um Du

formale Seite ber Staatsottfaffung gu thun, rote oietmeh:

bariim. baß fein ttolf, burhtrönft oon ben ©runbidpe-
bfirgetliher Freiheit, eines IXageS mfirbig unb fähig roerbc

nh felbft gu regieren. Er, ber toinagnolifhe ©ratenfoh'
idiämte ßh feines ©rafentiiclS, ben ihm ber ffufall iiki

ifliltergeug in bie Biege gemorfen hotte, unb machte me

©ebtouh DOII bemfelben. Jn ieiner Jugenb fänipße et ge^c
'llortcd)te bet®cburt; antabenb feines ßebenS burfte et n;
biefe 'IRühe erfparen, benn ber ©eburtsabel als folcher ls

heute in :^talien. Danf jener unermüblihen ®ropaganbc.
bie auh siafß pßegte. im StaatSlcben uiillig einflußlos

fogat au3 bet italteniihen 'Diplomatie uttfehminben imt
unb nah bie leßten Erben feubaler 'llotnehmheit. Unb noch

auf bas Sterbelager Sofß’s ift ein Sßahl gefallen, bet i1ie

bie iefabe ber feinem 'llatetlanbe beoorftehenbeii 3ufunß ec-

heUe. ^ioh furg nor feinem £obe iiämlih hotte cos '®itli:

ment auf ’ilotjchlag ber IKegiening befhloffen, oon Staate*

megen in 'Jioin ein Dcnimal ‘äWaggini'S gu errichten, mi
.Känig fgumbert jelbet iteiierte 100 OCO atoncS gu bem SS«

numeiit beS grußeit itatrioteii, bec boh mehr als guf^i;
aud) IKepublifaner mar. Safß mohte mohl in bem vemuß:
feilt oon hinnen fheiben, baß in Jtalien in bent äugen
blide, mo ßh bie cegiecenbe Dhnaftie im geringften gegic

bie Atonftitulion oerginge, bie 'Jtepublif ohne SlutDergicBee

bie 'tJtonatd)ie ablilfen loücbe.

Safß mar ein liebensmürbiger, befheibener 'JKenfl,

bem bie Iheairalifhe ®oie gemißer lateinifhec 2>emofiatce

Döüig ftemb mar. Da et für fein Sefenntniß mehr {Itttpru

als es repräfentirte. fo ließ ec feine ®erfon hinter ber Sein
oeeihminben, ber ec biente. Br mar heroorragenb jurißißl

gebilbet unb fannte bas englifche iBerfaifungSleben gut tk
Unioerfität Bbinburgh ernannte thn anläßlih bes SubiläunS.
bas ße not einigen Jahren feierte, gum fihrenbottor. fit

jehaute mit ®emimberung auf Kmetifa unb niOnfehte )u

italienifhe ©ejellfhaft etmaS amerifanifirt gu feßen. Maße
für 'JJtagAtni hatte et eine große dlerehrung für ©atibolti.

Die Beilen, bie et über bicfeii niehetgefhrieben, fiitb Is

geihiteiib für Safß's Stil unb DenlungSort. Br fchrid f«

nieber nah bem lobe bes Binßeblecs oon Eapitta, inl

mit geben fie mieber, meil ber legte Iriumpit bet

atoni in ßc fein ^letg hineingelegt hat. Sie lauten:

,'lliht mit, eijt iiiijete 'llahfammen metben in bet %Ut
bet Beiten ben 'Blhthub uon ©aribolbi’s lieben oerftehen. ww

Dcrßehcn ©eboten in einem in Sflaoenf^n fhtnaihtaibeii

lianbe, befreit er ßh. ein Jüngling noh, fein äuge aiß bgS

meite freie 'Bteer getihtet. uoit bem ihn unb SUe brfldaäei

Jod)c; berjenige, bet nah Dante bei grüßte unter ben im
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ebenben Sitoltenem loat ('Bio^ini). ibn ben Äiiltus
<te SiaierlanbcS, unb unfeitc nefallenen ^Dlultcr ^jtalia iveibt

r (ein dtoBei
Söbtlicb oerfolflf, madjt er fid) la“ oon ben ©eflaben,

joti 100 qu8 ßolumbuS bem menicblttben Jfianbel neue ?8efle

lad) ben (etnen 'Dieeren in (einem Scberqcifte eröffnete, unb
>en iBiUbetu in 9tneri(a reid)t er ben jrtbut bet italieniicben

XoBferreit unb bringt (o bei ben anfieblern ber 5ieuen ©eil
ben b^iliaen 'Hamen (eines '^aterlanbes in (Sbren — (eines

HaterlanbeS. boS jmar iinterbrOdt, ober niibt labt mar.
®ei bem erften Siiif non ber ßrbebuno bes 4!aterlanbeS

febrt er — ein bemaffncter apaftel beS Klaubens, ben ber

Wtilnbet ber ,®iaainc Stalia" in (einer 6ee(e entjilnbet

batte — beim, um bie Sdjlacbten bet erlötung 311 fämp(en;
um(|eben oon (einet 'D!onn(tba(t, aettbeibiflt et in Slam bie

beiliaen an(änqe beS neuen Gebens bet 'Hation; — bei

Karele träqt et ben erften Sieq f(tt bie nationale llnab«

bänniqteit booon, — oon 'IHoriolo bis pm Solturno modjt
et bie Strobe frei für bie ßinbeit beS ?Jatetlanbe8 ;

— et

iratb jum Wärtljret bet ibn etfDQenben heiligen 3bec auf
ben l&Sben oon aspromontc; — er fäinpit im £tienlini(cben

für bie nod) nicht etlbften Kebiete Italiens (Italia irredenta);— Don 9Hentana aus (ogt et bie lebte Stunbe päpitlither

.Öerrfebaft uorauS; — mit italieniid)em 9Iut bcrtegcit er

auf ben öfigeln aon ®iion ben S3unb bet Betbtübetung
bet lateinnchen ®51fet; — in bet Wulterflabt (iRom), bie

bem Sfaterlonbe miebergegeben ift, erhebt et feine etininie

;tu Kunften beS gleichen Sargerre^ts aller Sbhne 3>alienS

unb ber {axialen 6rlb(ung ber unteren Alaffen."

So fchilberte et jenen Cib bet Schladjten 3talienS,

beffeii IRoIhhemben immer muthig, menn auch nicht immer
gllicflid), für bieSbeole fämpften, bie in bem »etjeii Saffi'S

laberten, aber and) Don fidj (elber hot er ein Ileines SebenS=

bilb entnaarfen — ein ®ilb, baS fict) neben jener 6hatafle=

riflif Karibotbi'S roie ein Stillteben neben einem Schlachten,

gemfilbe auSnimmt. ein italieni(d,es 3oumol ,11 l*role-

tario“ hatte Ober Saffi gefchriebeii
;

„Kr ift ein (anatifcher

auhänger Wauini'S. ec ift reich unb ein Schloghen.* Siele

Behauptung berichtigte Soffi foIgenbenna|en: „^dj bin nie

ein SJanatifer geroelen, nie, roeber ^Henidjen nod) 3been
gegenüber, ^ec ^natismus ,)errültet bte (tarfen unb reinen

Ueberjeugungen. 3<h liebte unb aerehrte ©ajjini, laeil idj

(eine großen Itugenben unb feine ipetfensgüte (annle; unb
loaS leine 4)oltcinen anbelangt, fo liebe ich fie unb hänge
ihnen an, inioioeit fie ben uniaerfellen unb unaeräuberlichen

3been bes 'Bahren unb Kerediten entiprechen Sä)
bin nicht reich. 9Hein tlermögen repräienlitt faum beii

Blittelftanb
,
unb bie politiicheu 'BechfelfäHe meines tfebenS

haben (eineSiaegS pt Beemehrung befielben beigetragen.

aber meiner 'Hatuc unb bem in mit mohntnben fifli^tgctühi

pfolge jagte ich ule Keminn nad). arbeitete unb arbeite,

foiaeit meine Begabung reicht, als arbeitet in bet Sphäre
beS KebonlenS unb aerlange feinen üohn bafüc. . . . liebet

ben Sitel .SchloBhen*. bet mir beigelegt laarb, mufi i4
lächeln. 3ch befige ein fleineS tlanbgiit unb lebe einen Sbeil
bes Sohtes unter meinen Bauern roie unter i>rcunbcn, helfe

iljnen nach Ifräften unb lehre ihre flinbet, bog fie btübet-

lid) piammenleben unb jufammenacbeiten.“
©ie et nod) oben unabhängig roar, (0 laar ec eS nach

unten. 5m 3abre 1874 trat et mit feinen KefinnungS.
genoffen g^en bie fommuniftifchen Theorien auf, bie bamolS
m ben ftopfen nmndier feiner comagnoliiehen SanbSIeiite

fpuften. auf einer lliflo, bet Billa 3tuffi, traf et ju biejem

.>froctfe laut Berabcebung mit ben ffreunben gulammen; ba
aber lieg ihn bet 'IHinifler beS 5"netn, Ktaj (SanleUi, oet-

httften. Diefer hatte in feinem Uebereifet bort 'Betichroätung

geroittert, 100 aon töetfchroSrnng feine SRcbe loat. 3u bem
.^aufe aon SaffiS oltem jjeeunbe S'agnina in Kenua hatte

bie Bolijei ein Schteibtn, in bem jener biejen oon jotli

aus gebeten hatte, ihm einige Barren Stahl p überjenben,
entbeat unb fonfisjitt. 'Blau meinte einet Äonfpiration auf
bet Spur )ii fein — benn p laaS onbetem hätte bet Stahl
bienen folleti, als pt ^lerftelluug aon ®oId)en unb Älingenf I

^tte bie hohe 9<egieiung nicht Ktunb genug ben ollen Bec>
|

fchroäcet bingfeft p machen? . .
. 5ubeffen hat Saffi felber

fpäter ben laa^ten Sadioerhalt in einer Senffdirift über feine

Bechaftung utebergelegl. So fagt er: ,Sec 'BfüDer auf
meinem gaiibgule aon San Barono, ein geiaiffec Balbciiji,

ein guter Kerl, ber roeber aon Bolitif nod) aom ©affen,
hanbiaerf eine ahnung hot, brauste ben Stahl, um bomit
'IHeihel ,|um aiiSarbeiten aon 'I'lühlfteinen herjufteUen

3tod) heute flehen bie 'IHeihel, bie fid) ausgezeichnet

beioährten, roie Seugen für bie Xharheit jenes gegen mich

gehegten Bcrbad)teS, m bet 'IHühle meinet ftieblid)en Billa."

ein Schrei ber Snteüftung Uber bie Bechaftung Saffis, bie

luie ein alt bet jfabinetsjuftij ausfah, ging butch tjtalien.

'Biele 'Bahlbejicfe entjanbten ben alten Sciumaic aus Oppo-
ition gegen bie 'Regierung in bie Äammer. ßt aber lehnte

bie Btanoate ob mit ben ©orten: ,54) roiü felbft ben
Schein einer Rahnenflucht actmeiben unb fann meine Seele,

bie halb in ben Sd)oh beS UniaetiumS eingehen roirb, nicht

mit einem 'IHeineib beflecfen. 'Hein, ich roetbe bet 'IHonatchie

nie ben ßib bet Steue teilten. .
." So jog et (ich nod)

Sau Batano zurfief ju feinen Bauern unb
3U feinem BlüQec.

Sott ift (eine Seele not roenigen logen ,in ben Schaf) beS

UniaenumS* eingegangen. Siaufenbe aon 'Blen(d)cn beglei.

teten feine Seiche gu Kcabe. Seine 'Bateeftobt frarli aber
aber hot befchlojfen, ihrem eblen Sohn autclio Saffi ein

'Senfmal gu iehen.

Beliebig, 19. aptil. Sigmunb 'Btiing.

„Die ftommentic bcutCdic Bittmnn.“

3n biejem 3ohre ift ein anonhmes Buch etfehienen,

baS nach roenigen ÜHonaten fdjou bie fünfte äiiflage unb
and) lebhofte guftimmuna in ber Btcffe erfahren hot. ©ohec
biefet auffaHenbe ßrfolg bei einem Sanbe oon 809 Seiten,

ber nur aHoemeine Kebanfen enthält? "Set litel lautet;

.IRembtanbt als ßtgiehet. Bon einem '35eiitid)cn“ unb baS
Buch ift Doü aon Steinbcanbt, ßrgiehung unb Sleutfchthum.

5mmet honbelt eS fid) batum, loaS bet Eeutfehe braucht,

IDOS ber Eeutjehe thuii foQte, allein auf Seite 9 unb 10
roirb bas ©ort .beutfd)' 21 t0ial gebraucht, unb Scmbtaiibt

ift bet beftäiibige .'Hcfrain. ßS roirb iinS boaiden, mit
niathematifchec unb logifchec Sid)erbeit uneriuiiblid) beiuiefen,

bog et bie argnei ift, bie lait fchlucfcn müffen, unb auf jebei

Seite befomnien mir eine EofiS aon ihm. ,Eer Kang mib bie

äfic^tung bet beutfehen Bilbung," (0 hären luir, „laecbeii für

fttnitig offenbar biird) biejenigen 'IHänner aorgegeid)nct,

luelche in bem Kefainnitacrlaiif sec bisherigen beiitiihe)i Ke.

fchichte als bie thatfächlid) hödiften Bilbtingsirägec erfcheinen

;

in ihnen Finb getaiffermahen bie feften mathematifcheii

Bunfte gegeben, laelche eine Bcajicicung ber fommenben
beutfehen Bilbung in allgemeinen Umtiffeii ermäglichen;

aerbinbet man biefe Bunfte gu einer itinic unb aeclängert

biefclbe, fo trifft man auf baS rechte »fiel." 5n ’BJahrheit

nimmt bet Betfafier gar nicht biefe Bcajicirung aot, fonbetn

et obftrahitt aus ben hödiften Bilbungsträgern bet Bet.

anqenheit eine ibeale beulfche Bilbung unb nimmt fie als

ie lammenbe an; unb eigentlich nicht einmal baS, eigentlich

abftcahirt er aus ihnen bie ßigenfd)aftcn bcS KenieS, fleUt

fie ben Eeutfehen gut 'Hochahmung h>» unb baS .Zeitalter,

bas ec DOrauSfagt, ift einfach ein geniales; roeil ihm aber

genial unb fünftlecifd) gleichbebeuteiib finb, fo luählt et

einen Aünftlec als Botbilb unb loieberholt mit ber .^art.

näefigfeit eines ßato (ein Cetenim ceuseo: .'Kembranbt muß
bie Teutfehen gu Äünftlern etgiehen, gu Äfinftlern auf allen

Kebietcn.

ßS ift fchon ein Berbienft, baS gelobte Üaiib gu fehen

unb anbetn gu geigen, loeiiii man es and) nicht erreichen

fann, eS ift ein 'Berbienft, 9tatüclichfeit unb ßiiifad)beit gu

prebigeii, loeiin man auch felbft feinen Stil mit Schlag,
loocteii unb Kelehtfamfeil übeclabet, bas Schaffen füiiftlecifdiec
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oienlt, ju jnnen, rote e« nid)t fl«nad)f imtben fou, otionDerB,

iBtnn nion fid) ielbft mit jcbem £o^, bcn mon jdjtfibt,

Wtifirt. aScrbicnft fonn ber miBflünftiqfte SeurtljeUer

beni Serfoifet oon .Stembronbt a(8 ßrjieber“ nidjt bfflteiten.

®fti(Ibe bot Diel aclfien, oiel rjjetpiit; au( menijien Seiten,

ine(d)e ol8 Seiipiel bienen nibgcn, meiben mir b<n unb b«
qe(d)oiifelt jmiid)en Soflotbe, ^nltjflet, Aeplei, 9!eiotun,

.t'ölbetlin, ®oetbe, SCLMnfelinann, ©robbe, Solon, Gatlple,

fon,teiitriid), ej^entriiib, bomopbon, poippbon, €pcjiati8mu8,
JnbipibualiSniu», Wotbeniotif, Sieliqion, iHedjtäaltertbflmern,

©timm'fcben Sautoejeben unb tmifenb anbem S^iuqen. Ütabeb
unb gerne«, ©leidje« unb SteridjicbenartiflcS loitb fombiniit
unb mieber fombiniit, ein ©ebiilbipiel im ©rosen; aU<
mäblid) merben mir ringeioient unb feben SIQee loie im
Sroum an un« portiberiieben, ©iniqe« iebr beutlid), ilnberc»

febt oer((bn)ommen, ba ber üterjafier ein enlfdiiebenc« 2oIent
fUr gormuliiunq non Spbonbmen unb ißorabonn mit
Steigung (fir Wpftif unb .b^dgfte bttatbemotit* onbinbet,

tffler e« uerftebt, bie äSobrbeit )u finben, ber fonn fie fid)

au« ben Perfd)iebenen Xbeilen be« ©ucbe« jufammeniud)en,
in bemfelben hoben mit fonfequenter .^rogrommlaggfeit"
oUe Beitibeen Sfufnobme gefunben. 6« fommt bem He^offer
Dor aileni auf ©r,tiebuna an, be«balb labt er un« ein (|Ut

i^bt'I Arbeit ju tbun übrig, unb e« mSit eine Ireffltcbe

Uebung für ben fünftigen, (ünfileriftben ©(briftfteller, in ba«
Gboo« biefe« Suc^e« Drbnung ju bringen. Sie ©ebanfeu
inerben energifd) bi« p einem geroiifen ^luufte geführt unb
bann oerfIDcbtigen fie ndi irieber, bie Umriffe werben mandimal
febt fd)atf unb fibbn gejeidinet unb bann miebet Dermifibt, halb
erfibeinen un« bie fid) in Slebel nctlietenben SuSfübrungen
loie eine gato Wotgana. halb loie eine Statibinolfe

; e«

ftnbet ein beftänbige« auflöfen unb 9ieufaffen aOei S3egriffe

unb Se)ei(bnungen ftatt, fie nerftblingen fid) unb entininben

fiib wie JU Spiel unb Sanj, unfern ©eift bei aüer ©e=
fcböftigfeit bod) müfjig laffenb, ober aber fie loerben wie
tUÜrfel aiifeinanber gebaut, luie ßoblen abbirt unb multi-

plijirt. 'Uleift bleiben fie im ^eUbunfel, oft nerlifd)t ihnen
ba« 2i(bt aud) obüig. Ser ücrfnffet ift faft uod) niebt

Saufenbrünftler al« Zünftler. So beib* c«, um Seifpiele

anjufübten: ,3nbem man eint ©rbfie wie IKembranbt ju
bem nationalen Scbtn ber Seutfdien abbirt, luitb baffelbe

um ein Uneublidie« niultiplijirt unb potenjirt; unb bamit
DoUjiebt fid) mieberum ein Gfempel jener ,h8d)fttn 'Ulotbe*

matl^, tueltbe ba« Sfieitb aües Otganiidien etfnüt.* Sie Jn.
binibualitöt, merben mir belehrt, retldie atembronbt lum 33ot.

bilb bet Seutftben fo geeignet mnd)t, fpriebt fid) ou© fd)on in

feinem SJanien au«. Jn bemfetben «liegt fd)on an fid) ein

ganj befoiibtter ^aud) be« ^nbioibueOen; met bieft jemal«
IRembranbt auBet jRembranbt felbft? — Sein SJame ift fo

einjig wie feine Aunjt. @« läbt fid) au« biefem Umftanbe
auf« 9<tiie etfennen

, bah nicht nur ©eift unb JtBrper,

fonbern aud) tiiamen unb Soeben in einet eigenen, geheimen,

unjioeifelboften Hetbinbung mit eiiianbet ftehen.“

Set SJetfafftt bot ©louben, bei allem ,jciieBtubcn

Senfen über ©ebanten bi« in bie bunbertfte itoteuj, er

glaubt an Wl)ftif unb «bbehfte Wathematil“ unb „jubjeftine

'ihMficufdiaft", welche leBtere ba« ©eheimuih br« Vebtn« et-

grünben, ba« Unmebbare meffen foü, aber nicht nur iolche in

ben hbcbflen Steqionen oerfdileicrt thronenben 'Wachte, aud)

itbiiebt Singe wie ,33oir unb .Sauet", lofalt unb nationale

Ginflüfje jagen ihm einen frommen Schauer ein; wenn erjagt:

.nieberbentfd)* ober .holotinijd)*, bann fi])eint alle« gejagt

,ju fein. Scholle! Slut! ba« wirft wie ein 3ouber. 'Wan
mag in biefem ©laiiben nur ben aberglauben abfirafter

©eifter für mit bem Gtbgetueb behaftete Singe etfennen,

bann bleibt bem 'Setfaffer bod) immer ba« Serbienft, ein

eflatante« Seifpiel biefe« aberglauben« ju liefern, aud)
fein Jlultu« ber .^nbiriibualität" ift mehr ein au«brud ber

Sebnjucht nad) bem, wa« nnfeter 3eit fehlt, al« ein 3<>d)cn

ber ©rfilDung. Sa« befprodiene Sud) bot nicht nur ben

'Sorjug, eine mehr fünfilerifche Grjiehung an Stelle ber

unfruchtbaten gelehrten jii fotbern, e« liefert aud) felbft ein

flaffifcbe« Seifpiel für bie mit ju inübelo«

Sfiffen unb abftraftem Senfen überfütterte

weld)e wie ein Schwamm einjiebt unb au«g
otganifd)tm Schaffen nicht befähigt ift. ©& ift

greifenbe, 809 Seiten lange Schrei non burch bie (

unb ben 3mong bet Serbältniffe ju Schotten Der

©eiftern nad) 'Slut unb äeben. Sofi fid) biefet '9

in ba« ©ewanb ber Selehtung flerbet, faitn ba«
nicht Detrtngern; bah oon un« perlangt wirb, t

un« aüe nad) einem einjelnen fOtanne formen
jeichnenb für ba« Siimardjeitalter, nur wirb eS
fein, nach einem lebenben Staat«mami fleine Si«
al« nad) einem längft oerftotbenen Äünftler fleine
branbf« ju jiebcit. SBenn wir un« recht erimierit,

Dotgefchlagen, junäcbft Schlapphüte an Stelle ber Gr
ju tragen.

'S. Dietrich.

(Clicatcc.

ItiniKliifect AatliPttBd ^rvurK ItPKtTtpirl la 6 fluiiäQCB »<•« ’

3m Schinfelbau am Sd)illetploBe erfebernt mit jebecr

iiingen 3obc. fobalb bie elften jriebe fnofpen, eine hfftorikb

Sragöbie. 3bt Sd)idfal ift immer ba« nämliche: bie elfter

afte, in benen bie Äiiätlein mühfelig gefchlunoen roorber

gehen fpurlo« Dorüber: ipäter, wenn ba« ©ef^ret anbeM.

wenn Solche gejüdt, ©iftfläfcheben non nieblichen göuii

eben gefd)wungen werben, wenn ba« Schoffot b«"<'’

grinft unb treue hiebe fid) im Sob oereint. bann aitt

wortet all bem trngifeben ©ethue ein littig Stbneu,)«
unb bet Jilatfthet Gbor; etwa« wie ein ©rfolfl fomm:

JU Staube unb reingeflimmte Jungfrouen beiberlei ©(
fchlecht« begeiftem ficb nod) im Korribor für bie

,
hüben

fRid)tung“. Sie Äritifer ober geben unb fchreiben; bte 3««
hofteren beftogen bie 3ettcl unb nennt bet einen fojufage.':

berühmten Siameir, wirb mit piet fchönem Sieben bo« ^bln
fum Dot bem „enifteii 3öoUen“, bem .hohen Streben' ur.t

j

anberen im wobltrworbtnen ©erud) ber Sangeweile fteber .

ben Singen gewarnt; bie 'Wuthigen ftatuiren fing« eni

G;enipel unb fagen: Seht, ba« ift be« Sieali«mu8 Wacht
fo jehrieb man not jivanjig Rohren, fo barf man beute mh>
mehr fchreiben. Unb mit fid)erem 3nfle fteHeii fie ben

c^iftorienbrama ben Sotenfd)eiu au«, nad) aüen ^rmer
tritifd)en Siechte«.

Sa« unfd)äMid)e Vergnügen folcher furjen Sofein«
erwrdungen fann man einer tpoftbcaterintenbanj »0(1

gbmicn. Noblease obligo. Gin iioftheater, ba« fo weiria

Siechte hoben barf, hot bod) oiel flfiichten unb e« barf feiic

Pforten Senen nicht oerfchloffen halten, bie burch «in ff
rütlelt 'Wafi pon Jamben ffurd)t unb 'Willeib aufjurflbiei

ficb befliffeu jeigen . al« unbefchollcne, aüem unjieiHliii

^niolifchem 'Befeu fternbe Wannet au« bem beutM«
Sichterwalb. aiS not 3ohre«irift be« äettn pan ©ottfd^
„arabello Stuart" an un« oorüberhufchte, mufiten »ic’l

eben leiben ; wenn nun aber beffelben i^errn ^ofnd(l
„Katharina .^owarb" au« picrtelhunbertjährigem Scblumnet

jäh aufgefcbcucht wirb, fo werben wir befcheibentlich fraga
bllrfen: 'Boju bet IfärniV 'Wit ihrem auf feinem nd^
ilragäbicn,)ettcl fehlenben ©efolge uou ...frerren unb
Dom .pofe, aSifchöfen, 'Wasfen, Offilieten, SerfcbiDoma.
iflagen, Solbatcn" hot ,

Jtatharina .^owatb" 1866 pRühb
geinäfie Unterftatt im Schoufpielhaufe gefunben. Sic
unb fein 'Wenfd) fannte ihr ©rab. SBa« fehrl fit unlv en
fahle« Stühjohc«gefpenft, jnrüd, ba wir 1890 fchicibeaf

l^ert pon ©ottfehaU hot eine unfelige Sotliebc fb bie

engellänbijcbe ^iftocif. Sa« begreift mon aUenfod«; M
©ebiet ift tüchtig burchgeadert, bie weiBe unb bie rotbefWe
blüht fd)iieD empor, ^pifteii, Butheraner, angUhmer rfj^
fid) jut 'Behr unb febäne (fraiienfäpfe tollen, gbiih
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fufleln in ber olatlen IBa^n, vom tSnigli^n Seite jum
©e^affot. SJtit geidjidiei $onb Ijot .öcn non ®oltfä)atl

au4 bieimol bte oltbemäbiten Siequiiiten gtupptit : ^ciejiet«

tänfe, (Jiltfiengtet iinb qciBet Siebe ©ebnen. 6S neiftebt

fid) von ielbft, bog Jbotbarino beb achten $einri4 Selben
nur miUffibng ifl, um ben@eliebten not bem £ob )u tetien;

ea Detftebt 94 ebenjo non ielbft, bofe bet®eliebte benSeeiS

gu hoch finbet unb, ba ec bie $iolbe gerabe in bet bll'uben<

oieihen Scoebt beb fünften 9fteb ontrifft, iteubig mit ibt

bie Secnicbtung fml)t. Sob Xatbacina ^omacb non ibteb

Gleichen untecfcbeibet, ift bücbftenb bet Umftanb, bafi fie ficb

eines fcbänen abenbb olb 'BtuttecgotteS netfleibet, um eine

tbötidjte SJetfcbroöiung ju jegnen; ein finbiget Cfaffe fSnnle

barin eine ®ottebläfletung eibiden; mit Ainbet bet Seit

fehen nut eine ®ejchma({lDfigfeit mebt. Unb mit finb auch

läftetlicb genug, in ^>einticbs un^joftlicbem 6b«B*”'“‘l), not

ben Silbnifien feinet in febcm Sinne oetfcbiebenen gtouen

an Cffenbocbb ungleich oinufanteien Slaubact gu benfen,

bet bem Ütetet bet Slifobctb an ehelichet Subbauec hoch

noch bettSchtlich übet mat.
Unb fomit inote beim iniebet einmal bemieien, bah bie

hiftotifche itagiibie tot unb baß bie mobetnc Sühne nut

bem id)matgen Sioct gehStt unb bet ütbeitetiacfe; bah eb

ooibei ift mit ©cbla^ten unb ©taatbaftionen unb nur bie

engen Samiliengefchichten noch ejiftenjberechtigung haben?

'^ch glaube hoch nidht.

®eiftei befchtoüten fann nut bet Statte; unb ben @eift,

baS @igenthümli4c, bob gang Serfitnliche einet ^oche tann

mit bet Stäcifte miebec lebenbig machen. 9tun fügt eb fich

abci unglücflich, bah geiabe bte lebetnften, bie tcodenften

unb bhantanelofeften ®efeUen fich an bie ^iftoiifchen unb
romantifchen Stoffe heranmochen. 9iicht gufäüig, nein: ab=

fichtfich, (Iflglich: benn hiet finben fie aUeb, inab fie btaudjen,

in fchBnftet Seieitfchaft : ein gtoheb ®efchehnih, ben polU

tifcheti ^intetgcunb, bab Jloftüin; unb bab gute ®eböchtnih

hilft geichminb ein IRagout aniichten aub bem tcäftigen

Schmaub bet Shatebgeate unb SchiUet unb ^ugo. Stmab
bünne ßhacattenftil, niel abgegriffene iKhetotif, fJaUthücen,

geheime Sänge, Setfthinätung, ®i|t unb Solch. Sine gute

Seile hot bab aubgereicht. Sa galt Saube für einen Si^tet

unb SottfchaU loac ein himmclftUcmenbec Sgtubeltogf, mit

bem bie 9Uen ob feinet milben Similichteit tahfet fchmäiten.

ßilige Slcichgiltigleit enigfängt heute biefe geftelgte )lheattalit,

bie unb vom Seifte bet Sefchidjte fo menig bietet inie non

mächtig tingenbet Stenfchlichtett. Sie gange Sattung^ initb

bibfcebitirt butch biefe lenbenlahmen Sachet, bie im edtuge
gtoher Schotten eilig unb ängftlich ihr büiceb Secteilein

bebauen.

Sie ttebeiibbebingungen bet hiftotifchen ilcagäbie haben

fich geänbett, nicht ihre &beiibbetechtigung ift hinfäUig ge>

tootbeii. fUtit einem jtoftüiiifeft taffen mit uns nicht mehr
abfgeifen, Stohtpuppen genügen unb nicht mehr, bie eine

impetfbnlidi gleichniähige Sichtetfptache teben unb aUeb

gettcuUch ad spectatoreB btingeti, mab bet Secaiiftaltec beb

S^attenfpielb non ihnen bentt unb gebacht miffen miü.

Sit focbem, ba mit fhiedlich niel gelefen, Sahcheil, £<<>

ftimmung, itotalfatbe; unb, mab mit non jebem Scania
heitchen, (ännen mit auch h'et nicht miffen: heiRe iUlenfch-

lichleit bet Sotgängc. Ob ein langioeiligec ilotb ßtom-
mctt bem ^eiiletbeil neifäUt, ob ein niolettfchilletnbet

Sifchof ober ein cothet gtatbinal bie Säben lenft,

an benen bie Jtönigbpuppe in hebuielinenet 91id)tigleit

einherpenbelt
,

gilt unb gleichniel; in aiigftooUcm

Schneien moUen mit empfinben: Sab mäce, in gleichet

Roge, auch Slein Sefchict gemefen; bab fmb bie Schlingen,
bie imfete Stenfchlichfeit umbtäuen. Ohne biefeb Sefühl
gibt eb (eine tragifche gutcRt , fein tcagifcheb gJtitlciben,

höchftenb eine (alte epaupt» unb Staatbaltion. Unb mec
unb biefeb Sefübl in einet fehaef aufgefahten ®efchichtb>

epoche gu ettegen meih, ber hat, unb mäce eb bei ben Seuec<
länbein, bab neue ^iftocieiibtama enlbecft. ßb ift nicht

tot. eb fchläft; butch Soenen unb Seftrüpp unb nabetnbe
hohe muR fich (ämpfen, mec eb inecfen miü; bet Ütittec

feUiei ober baef nicht fehläfeig fein. Unfece Sefchichtb»

bramatifet mo^en eb mie beb $ercn non SottfehaK üathacina

Somnrb; nom Stonbenfdhein unb äiofenbuft träumen fie,

unb lüttclt mon fie mit bem »iifpruth einet neuen 9eit

auf, fo reiben fie bie äugen unb gähnen meltenftemb: ,^ch

hab’b necfchlafcn in bet Sactenlaube.“

ilH Äent.

Beil uiili Wenfehtn. Joartucbüuhfichnunflni aub ben S"!)«" »an
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lagrbLuher Idtniben fann Icincm 'bteliid)ru Deriofbn roerben, aber

lagcbüdin brudtn lallen, foUle nur bab Siarceebt berjenigen |ein, bie elioab

etlebl baben unb etnpab gu erjäblen roigeit. iReibeb fann nion »an geobur

SBebl niOtt lagen, lir ift fürglitf) gefturben; »ietleidtl in SiOTaubi'idtt ieinrb

naben ltnbeb bat er glori bide Sianbe oerbgentlicbl. bie l»»bl Sitemoiren

Irin lolllen, eb aber niebt iinb. Samit bat er g(b felbil einen ftblimmen

2Hen|t ettviefen unb niebt abgeioartet, bib greunbebrüdiiebt, oernieintlicbe

Siielöl ibin bie j<blinimfle t-lieläUaggteil nnlbuil (onnle. ,oqo

entballen biefe beiben Siänbei gtidjl etioa bab inleregante lieben eineb

SUelgeioanberten . fonbern eine bJtalle Slnelbaten, Stefrologe, lörieie.

«Ubaribmen. iSie «nefboten finb nidit immer »on ber fcbtimmflrti

Sorte brr italauer, aber flr gnb »on einet .parmlofigteit, bir erbrilernb

fein lönntr, roemi fie nicht fo orrblöffmb mare, unb erregen bei bem

tr|cr bie bOebftr SirrtDunbrrung, bag rin moadjfenet 'lirnfib Drrartigre

ficb notirl unb noeb gar brudrn lügt. Xir Stefralagr finb nicgl alte

ftbled)!. (iitv)rlnr, j. Si. »an ^oUri, finb jogar gut, ber über Slurrbacb

mrnigftenb ItrbtDoU, mtnnglciib gu äugrilid), Uber bie meifteu, aub*

nabmblob llünftirm unb Stbriflfteürm geiuibmrl: 2iat»ifon, lg. StrDrirnt,

Ollabbrrnnrr, gouife gitüblbud), Qiu|fai», Stabe, D- gubmig, Sut SNofm,

Qbart. SürdeSifriffrr, Ubbr, gtriligtatb, SjriOpargtr, Singetflrbt,

Ö. ». gatlerbleben, Slambagrn, gaubr, blcibrl, .gitilrl finb obrrgücblicb-

SSfbl mat feilt ftrilifrr unb fein gilftorifet. Dirirlbe «eugtrlicbfrit unb

llngrünblicbfrit, wrlcbe bie 3)ingr nur greift, galt ge gu rrfofffn unb

bargugrileii, mir ge in frinen grügrren SRrrfrn .Sluo .pambutgö gifte,

ralurleben* unb ,3ioO junge ^utfdjlanb' berrftbt, geigt geh üud) biee.

Sag bülte aug birfein banfbareii unb teid)en Stage gemadit roerben

fünnen unb rote flaglicb lg er biee »ervfafibt. Selibe Unfennlnig g. Si.

in 'Relteff liltig|>argcr’g, iutgeniefi'g, g. Slfibet'g — gerabe bet Sr-

beutriibgrn unter bru bimanntrn — unb rorbge Ungrrecbtigtelt g. SJ.

über ISingelgrbt. (geiDtg foUen bilemoirm »erjiinUcb fein, aber eg ig

nicht gut. roenn ge eine berartige (bmpgnblicbleit gut Schau tragen unb

»rreroigm, mir brr Iebtrri»üb»te tlrtitrl. IRri »ielm biefer blefrotoge,

»an benen leb nicht gu fugen netmug, »b ge biee gum rnten bitalr

eefebeinen ober bereitg früher in Bettungen ubgebrueft gtwefen roatrn,

inacbl ficb ffirbl bIr Sache gbr Iricbl. ÜMg er Dag ^etfünllcbe gu febr

berDorbrbl, feiten eine blrfammtcbaraltrrfgif Ifrfrrt, roenn er auch nuf

eine fotebr nfd)l »öUeg »eegiebtet, locrb mnn bem bilematrenfcbeefber nicht

allgu lebe »eeübrln, roenn er auch bureb ein fulcbeo bletfabeen bau iRflb

ber (RefebUbeeten eintgermafien oerfebiebt; bag ec aber bei IRcibel auf

mehr alg einem IDrudbogen, bei gtinfel auf rtioa etntiu halben iBogeu

«uggüge oug ibten IHeblcblrn Iccfert, bag fit boeb ein bfgebett gu »irl

mib gu bequem. — gtoeb roect »eejebroenbeetfeber ata mit ben Olebicbten

«llberrr, freclicb auch mit minber bcgerctbar.'in «utueeneeebte, »erfübrl 'fgebl

mit bem «bbeud feiner politifcben «uffäbe ang ber .itaiigitutcanegeci

Beitnng* Hiti4-l«ljäi fie füllen »feie Seelen; unb boeb cuüre eine flecne

«ugroabt »üUig genügenb geroefen. «ueb nug ber golgcgeit ig raanebeo

^olitifcbe mitgelbeilt. Kbee für roen in aUec £Jelt finb bte nug ben 70ee

unb eicier Bubten beeeübeenben polftcfcben «ugtafluicgen beftimintt

Sgenn ein mltlen cm pülittftben beben Stebenbee, ein ggittbütiger feine

lagcgbelracbtungen fommelt, bietet er roeniggena für ben öigaeifer inler*

egunleg ggateeinl, aber roen tünnen bie iReteacbtungen luden, bie ein

iRriuatmann, ein Xebter, ein ^»itbealerinteubant, »ber ietbg einer, ber

ein paar Bubet lang poUliftbe beitartifel geftbeieben bat, bet ber beftüre

ber Bettung angrfleUl uiib niebergrfcbriebrn bat Olecabe in biefen poli.

tifeben «bfebnitten geigt gib bte ,e»nul»figfeit, an roeicber bag 'Ruth

überhaupt frung. Rei bet Scblfbecung bea Xreebenet «ufentbaUg mirb,

rote recDübttt, »lei »»it Rulitil grbanbeU. 9Iun foUle man erroarten, bei

biefec Qklegenbeit ben «bfcbnitl »on fdebiiitbet Rulitif »üUtg abgemutbl

gu febeu. «ber loeit gefehlt Xu Riehl »»u ben banbelnbeii Reefonen

rrfl fpeiebt fubalb er ibrtu 2»b eegiftrirt, f» fommt er auf ben Igeafett
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bon Stuft, auf bie mtt birfent gt^flogtnrn politif^tn nnttrbuftungtn nf)

bei Don brffen lobt; unb fn l|ot mcni iMd

XufIcblAfTf ßbrr 8UD11U9 int $a^re )n>«tmal mit gto|ft

VueffibflidtfHt )ii Ifirn, om ünfattf^e br< eriim unb flrgrn (Snbf br4

jTixiUii il^onbf». — Sinfti mrit aerinamti Ibfil 9trfrtfIoge unb

VoIillfdKtt Hr1if(I btlb^n bie Siitioriäimfn. €ie hätten aber ol)itf 3d)ubrn

mefliaden timten: t<s fhib meif) olItä(]U(be t^bonfm, o^ne Driftinolitüt

aufiiflebifldt. (Sine $iobe mao fltitA(|fn: „(Sin Corurt^eil ift (eii^t, ein

Urtbeil ftbmer demonnen/ — ^eit X'^auptbeftanbibeil b^ umfanoTeicb^

S^crfed X mehr ol^ COO 'äeiten — machen bie Briefe m6. 9Dn bfn

meinen Dbenenväbnten $etfDnrn Srbl Briefe erhalten uitb brutft ble>

felben miiIeib4(ob ob. lieber birfe 'briete fcmn man nur boffelbe ttitbcil

iöOen, roie oben über bie politifcbeii Srtifei. läßt fic^ io ntc^t leugnen,

ba§ in einigen nlc^l loertbiofrti, loo^l i^u benu|rnbe4 Material fi<:b

ftiibet, aber toeld) enblofer mieoiele Aletnlit^feiten! !^ebe4 8öb<

d)en M4 Irgettb ein Se^enflAtuben 3Sebl'4 i)m>orgerufen, t^ f)ier

l'orgfom gebud)t, jeber Reine (Srfolg (einer bi<^(eri(cbeii ^bAtigfrit frdftig

unb lout opploubin; ob unb ^oterioUen jur (Srrenntnifi brr Kultur«

unb üitterotiirgefditi^te in ben Irpten oierjig <<ud) (Ar bie ^erlin4,

in ben Briefen ber g^rlotte tiir4)>$feiffer. Vuife ÜKfitilbac^, 8ubmiQo

9((üng bie üDCitt^ilungen ber 8ebt^>^ über iBettiiio Don !ürnim finb bö<4ft

intere(iant — ober im (Honjen ein Aber, menig erfreulicher ffiortfchioaQ.

Ü(ud) bei biefer Srirfmittb^ilung berr(dit bie bereit oben gerftgte Un«

orbnung. ilon Cfubforo'4 tfborafter, 9n(<houungen, (Sbe' unb 8irbe4«

leben bonbcln mehrere Srirfe itn erften Sonbe, am Slnfong be4 jioeiten

bie (cbon in onberer SRAdneht erio&bnten lüriefc ber 8nbmiQo, enbltih in

brr Witte beb ^roeitrn ^ubrom'b ilhefe felbft tlnb mar ti beim Aber*

boupt nAihig. non Ciiubloio'a ’-^e^iebungen ^ Xb^rrfe o. SBachorod)t,

oon benen ^annp 8emoIb fd}uit oor beinahe brei^ig übermäßig

Diel erzählt hol, noch f» Diel ju rebenl 3Ber (oQ für lolthe „oergilbte

^iAlter*, (Ar DerfthoIIrne unb babri iiid)t eben rühiiilid)r 6fe(<hiihlen ein

3nteref(e hobent

tDehl'ä Xfu<h ifl eine hA<h)t unerfmiliihe (Srfiheiiiung. '£ei 8e(er

be((elben fommi fich Dor, loie ein !fcjanberer oiif einem Äirchhof. Xienn

ffir bieleti 5(hrtflfteOfr befummrn bie iWn>((fceii erft Snterelfc, mom fie

tobt finb Ülber bo bo« ^nii ganj fiAffig gefchrieben ijl, bo ti uon

Sietem etmo4 bringt, bo e4 nii bo4 9la<hbenfeti ber 8efer nicht ben

geriugflen 9(nfpru<h erbebt, ba ed enblich ben „nolionolen* ^tanbpunft

(ehr ln ben Sorbergrunb (teilt unb bei paffenbeti unb unpaffenben &(•

legenljeiten ouf bie Qran$ofen fihimpft, fo roirb e4 im lieben X)eut(<hlonb

geioi^ 8e(er unb uenmithlid) oud) ^Rimtbeter finben.

Subtoig Ciriger.

(Eilt iiiiii 3frirtirii- 9loman Don .^mtann ^obec. Winbcn'(d>et

Setlog.

2/er genonnte tHoman ifl ba4 ‘Si^rf einer jugenbliihcn Aiinltler*

(<hoft, eine« reifen Ghorofterd nnb eine« bunh unb burd) tnobemen

Wenfchen. 9iur in einer jiDiefpätligen 5^it foniile er entfiehen unb nur

Don einem Wonne gefcbriebm toerben, ber birieit Bmiefpolt ood in fich

rinpfunben hol ^-le Seit, in mrlcher ber !Toftor (^rhorb t^rogmann

lebt, ift rrfCiUt Dtm ben grogrii rtteitritben (^egrnfäh^n .(logitol unb

«tbeil- «ibi e« einen Seg 411m i5 ^^<^beiiV $<r .llopitaliit ift ber gro&e

lltilemehmer, (Ar ben bod einzelne @lieb nur Don mafchineUer Sebeu«

tung, unb beffen Problem ed ift, mit mAglid)ft geringem ilufioonb inOg>

Itchd groBf iSrfoIge ju erzielen — brr flrbriter uerftetit nur bie WAhen
brr fchmieligen $oufl unb hält ben Unternehmer (Ar einen inA^igen

Stoffer, ben n mit feinem idchmeige moften mufs^ ber Mopitalift hot bie

Xenbenien brr SiDilifotion, bem 8ef>eii (einen höchften 9iet.) unb föenu^

obsugetDinnrii unb öde Wdctte be« Keifte« mtb ber lechiiif in ben X^ienft

ber flultur unb bed Sohllebeit« ju fteUen — ber Arbeiter fleht nur ben

grellen Kegeiifoh feiner eigenen Vage unb boüt bie >>änbe Dor ben

lrud}tenbeii unb Uichrnben ^pirgeifihribeM frfllich bnr<h(4märnitrr Solöfte.

Kerharb ifl ein 8ohn bed jlopilold; er bringt oUe loohllcbigen «d)dii*

hritdbebfirfniffe feiner Kefeltfchoft mit: er hat einen anftofrotifchen Siber*

loiUrn gegen üble idiidbünftungen unb loAfted Krfchrri; loenn er Dennoch

ber äiiroalt ber ilrbeitrr mirb, mu& et oon großer (Energie ober ein

jiDiefpdltigrr Wenfth fein. (Sc ift bod UDb 9fichtö, VlUed

ilki<iiiiuiNi;i^E Ctti» lti»b«ic m tWcdii. -

(n bn Sotettj, 9hchtd in ber j(raft. (Sr fflhlt fich Xhhtrr

ober flott mit ber Sicherheit bed tKochtmonblfTd unb be« XiilevtKt j
inneren Serurung blinbUngd )u folgen, jmeifelt er on ihr Vntm.

finFt in Unthätigfeit, in Able VtebedhAnbel, bid er, itn Segri^ adt

feinem morolifihen Schiffbnid) in bie neue Seit |u reiten, dpb

ehemaligen Vehtrr unb opferfreubigen Sojiolbemofroten in ben Xt>d

ber oufringenben Arbeit berufen mirb, roo (ich für ein thotmbarn|i

KemAlh unb eine noch guten Scrfen fehnfAihtige Serie bieebeübb

legmheit bdte, burch mArbige Vrtflungen einen Wmfchmmettl; gi p
minnen. Krrhorb folgt ber neuen Berufung, ober cutf .tloAen ¥
iitnerm KlAcffeligFeit. Sohl ffihK er lebhaft bie SAtcht. f'iDe Jbnbt! r
ben X)ienfi bet Iribenben Wenfchhett jiu fteden. ober bie ölte, fcipifliäc^

Stimme lägt nld)t ob, ihn an bie geliebte .ffunfl ju grmabtia. r:

rtoig jicht ihn fein KemAth jum Konten unb jur honnonrchea it-

bilbung feiner Serfäniidjfeit. So fämpft bad KlflddbcbArfnig nit kr

Anforbecungen brr Pflicht in ihm einen grogen jtompf; gibt et ka

gar feinen Seg jum griebent roohl, ermibrrt ein olter Wans, icM:

nämlich bod ^'ibiDtbuiim ber (Sindcht gelongl ifl, bog bcnraip »

Wenfchheit ben hüchften Dienft lelftet, roKchet feinem inneren Sen:' p

höd]fter (^tfollung Dethilft, unb fobalb ein (Hefchledit etjogen »
biefen inneren 'öeruf im Xienfle brr Kefammtheit ^nbct. ffittbia a
juFunflige Vdfung unb eine Sfefignation für bie (SJegenuMrli bet Xidfe

hot toohl felbft feinen ^rieben no(h nicht gemacht- hoffen Dir, bif 1

niiht ju ben Cderhorb« gebäre; benn jene Wännrr, bie nicht fännm, vt

fie mdgeii, nnb nicht mägen, lood (Annen, toerben nirnuii pa

f^riebrn eingehn.

!Xer Stomon, du geholtreich. um nicht (Ar fthliflifdie UiKbatea:

enblofe Biologe unb utandK äußerliche SchmAferfuthol ju eoH^js

hot litterorgefchiditlid) ein SanudgegCht. tRoch rAcfmärtd jeigt n w
fdeuein, mie fid) tu ber Aimft, gleich mie ouf jebem onberen

bie (SntiDicRung bed itolfeo nieberfchlögt, im Sionian unb in bet (kfk^

auf bie ritterliche tölAthe bod breitfchiditige ^Argerthum unb bem Kim

bod (Smpoaingen be« uicrten Staube« folgt, be« «tonbed Mi K

fchmieligen 9ouft; noch uocmän« meifl er, loie Subermonn oai btJti

tifchem Kebiete, ben rechten Seg. bie neuen jtonfUfte (unfimä|i(] )ik

honbeln, inbem er und bie ftetnbe Seit mit ben Augen Haed 9^
belrochlen läßt, ber (fleif^l oon unferrtn gleifch unb Keift Doit uoior

Keifte ift, unb ben evir roiUtg in jeben Sumpf unb ln iet«
'''

gleiten mürben.
tu

fiüfinr, Sein Vebendbilb unb JÖriefioeihtel mit

.^roudgcgebeii oon Qbgor ^ierfon. Wit einem Sonomt w

Solfgong Atrchhoch. ^redben. (S. $ierfon.

3n bem üiornenfranj, ben Xreitf^fe im eben erfchlenenen IV- ftn*

feiner iXeutfehen (äefchichte bem „3ungen S)eulfchlanb* nibmet, fiitt <^

nicht an befonbera fchotfen Sladjeln für bie .Xroefrnheit* ttaflo«

Xer Wann loor fein Vitlerotor oon äkbeutung, ober ein «Her

werther Äebofteur: baju ein ‘{freunb Ottilien oon Öorthe'd, befi«'?^

neuerbingd mltgetheilter) 9lochruf bem Koethe^^ahrbu^ ollf tH*' ^

macht hätte, lieber feine löejiehungen ju Wunbt, (f^rloOe Stt***

Auetbad) u. f. iv. gibt tad aiifpruchdlod jufotnmengeftellK Snit

lidjen Auff^luß. (ibenfo Aber fein glücfUched Vtebrd* und tW«^

Qlrooö größere Änoppheit hätte nicht gefchabet. Auch

Iftiifen. So mirb «. Ö, S. 31 Vonbefl „3unged (^uropci* ei«

lebiged röueh" genannt; bad trifft foum für bie erften *bthetl»*l®^

in welche eine hrutr nod) Icletiawerlhe Säuberung bei poltifd^*

flonbed oerflochleii, gefchmeige für ben Schlußbanb, In bem

crgrelfenb feine (^cfongenjchctil in ber jpoiidoogtei Dcrgegen^'^

Stiefer 'Xheil bed- ,3ungen tiuroini" Ift bie tragifebr J
dteuter'd 3<f^Dngdiib. — Solfgang fittchbach'd (iüileinni ®

Sache ongeineffen : er überfthäßl ben 9Honn unb feine *)fit ii

Seife.
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Hie Hation.
HPöi^enrdjriff für f^oliüü, ©Dlüatrirfljfdjafl unö XiHerafur.

^nauegcgcbtn uon Dr. QL^. Sart^.

arminlinoiK.Snlag »on t. «tnuini in Snlin SW., 8.

Irbfn •omuttenfe ctf^prtat cbit Bomnin «»n 1%-S Bo«ni <1S-U 9ctt*n).

Xboiinini*nli]M;tU fBr 9tatr4I«nti vnb •<Bart«li^<Hn 9 «rR ttrfn

»tfuar biRdi btt (tiid. |N9«tirrd»bia> bni Ba4|«nb«C U »k.
tftbrifib (B*/4 Sk. 0tMftl)l4xlt4), t&t Mt cnbttii llnbtc bia Stlt|i»ll>

«trttna brt »ttrcKbua« tratn Irroibanb 16 Mack ilkHtib (« B«rk pltrttt-

tJüjTrt*.) — iBrtrttvaaprtta pc» «oIontt-l»Ue 40 ft «ufltia«

Btimnt btr ]lBfitRmi*Cxv*^dloB ntB Bnbttl Soffit •tfllB 8W, Ittufalnaft*

Ihaft 48 mb btrtit JUtalta tBiptpta.

SU n^tion tfl im ^ofi|fibuig«4raLoU>a Pto 1880 unter Nr. 4160 eingetruficn.

$4>nttf4^ S3}od)(Rfibnfi4lt Con * •
*

fSemonfhrationen. Qon 9a rt^, SR. b. 9L

SnTfatnentfbriefe* ZIX. Oon Proteus.

iSui rott4fTefe9uIoerunbbie4u>eii&4cigcSUnfl^tt 9on^.|)in)e,SR.b.9i.

Oflufrlfa. S 0H 9tof. ®. OOntlirr (SRflntben).

Bioei 9tooeflni Dom SUemle be 9ogfl4. Sou StopmottbAoedinn (9ari4).

dur Vefl^it bc4 Scntmali. 8on Submig 9fau (Stuttgart).

Oftenb-^eater: Ser Scharfrichter uon Serlin. 8on SR. Stent

^Acherbefprechungeii

;

SRocig 91o2: Sie ^ortfchritte ber ötonomHchen Sif!enf<haft

feit ttbam Smith- Sefpr. uon 8. 9.

4)ermann SArtf: Sa4 pfpchologifche 9'oblem in ber |Min(et*

Sragdbie. 9efpr. oon (fernH 3ep|>.

Freiherr t^mft Don Stotfmar: 8ubn>ig ZVI. unb SRarie

Sntoinette auf brr flucht nach SRontmbbp im 3«hre 1791.

9cfpr. oon 8. 9.

C«t Ubbrutf Cilltd ik B*Üub6ch Kttb ptgctld. (cbo<k

Ult odt iRftbc btt ObcHc.

poIitif(i;e lDod?tnüberft<i?t.

Stt erfte 3)tai ift o^ne jebc crnften StSrunfl bet

9Ru^ unb Oibnung DorOberfteflaniien unb aufb 92eue

bie Uebte cin(|e))TSRt. bog JtoltblQtigreit im politiiigen Seben
ju ben noinegmften Sugtnben negbit. 3He nflditetne @tepfii,

mit meldet bie .Üiatian' oon tnbeginn an bie Semeim^
bctiocblet gatte, entfptod), nie Hig nunmegi geiauSgefteUt

gat, buribaut bet eatglage. Sen Ktbeitgebetn enoficgft

iegt abtt boppelt bie tufgabe, non jebet tRoncune tbftanb
ju negmen, um fo ben ganzen tgStiigten @pu( mSglicgft

|(gnell unb iolgentot in Vetgeffengeil )u bringen.

fii nwt flat, bog naig bem ätOdttUi beb SOiften 9ib>
man! oud) begen $olitif in nxfentUigen Nuntien abgeinberi
metben nOtbe. Sie $olitif be« etfien beuticgen SRei(g«=

fan)leti niot eine oiel in petfbnlitge, nxit oiel }u fegt oon
ben nanbelbaten Stfotoeniiffen beb flugenblidb bittiri, olb
bah eb übetgaupt im Seteic^ bet 3R5gItd)feit gelenen gätte,

einfadi fenc ^ben foriaufpimun, bie bet ftgeibenbe fDtiniftet

feinem Sia^folget gintetlagen gatte. 6b tonn eine ^olitif,

bie buti Uttnitpien feftgelegt ift, aucg oon neuen OTännetn

in einet bet btbgetigen ägnliien 'IBeife loeitetgefilgti met.

ben; abet bie Sibmotfidie IJotitif, bie bet eigenen Skt.

gangengeit immet ben Ätieg ju etflöten beteit loat, tbol

rug getob« etioob batauf ju gute, prinnpienlob ju fein.

«ütft »ibmatd tügmie on fug bie Sögigleit ju lernen, neue

ricgtiaete ©ebanfen in fug oufaunegmen, unb fein «eben

betoetti, bog et immet notg einiger Seit ju bet Uebttacugung

XU fotntttcn |d)Un, bci4 oon i^m ©elernte unb feine bifi*

getigen ©ebanfen feien irrige unb bet ©criigfigung bebütriige

oeroefen. Sen ©egnetn unb fetbft ben »teunben beä Sfltften

»ibmotd etfegien baä, loo« et olb ein fjottf^reiten ju begetet

©rtenntnig aubjugeben loOnfcgte, oon roeientliig anbetem

egaratter ju iein. ©eine gteunbe nonnten bie aBonbelbarfeit

bet Sibmatd’fcgen «nfegauungen SHealpolitif, unb biefe

gielten ge für bie teigie gtuegi ftaaibmänmfcget Söeibheit.

lieber ben inneren unb bleibenben SBert^ ber ÄcalpoUtu

gegen bie »ngigten oitaig aubeinonbet; aber übet igt SBefen

loaten ©egnet unb ©enmnbetet einig; ge beftegt im beften

ÄQÜe barin, buteg eine immet neue, bem flugenblul lug

anpogenbe ©tuppirung bet Ätäfie ©ebietet bet Soge a«

bleiben, unb ge Detaitglei botouf, beftimmte Ätfifte, bie mon

für bie Sltäigte bet Sutung galt, a« enhoideln, au ben

gertfegenben au motgen, in bet Sidjtnng auf bletbenbc Stele

feftaugolten unb fo bem politiftgen aäotroöttäbtängen telehg.

feit unb golgeriitigfeit au geben. Su einet SSolihf, tote

bie aulefct geaeiänete, fonnte geg gütft »ibmotrf figon

batum mtgt entfdgUegen, weil et feine Siiegtuna tm 6toat8>

feben übet eine geioige ©tenae ginouä au ftotfen unb au

fbtbern beteit tnor; et got nicimegt felbft ferne .gteunbe

unb .^lelfet“ im eniftgeibenben augenblid ftet« einige ©tuten

wiebet getaggeftofeen , um in bet gebieienbeti gteigeti bet

eigenen Seioegung unter ogen Umgätiben unbeginbert au fein.

Sie innere aiioritg^tt biefet SSolitif fonnte nut net-

gttnt metben, roeil bie geniole ©eroanbtgeit, mit bet ge oet.

mirfliegt routb«, fo groß mat, um immet miebet momentan

gegtei* au bleiben. Set ©tfolg, bet fteW blenbet, unb bie

©efigidlidjfeit ber flusfügtung, bie fo beutlitg bem Auge

fid) a«'9t‘. täuftfllin batübet, mir geringroertgig unb oet>

gängli* og im tiefften Äetn oüe biefe Iriumpge maten.

Sie ¥oUtif be8 gürften Si8motd toitb bagtt in mefent-

liegen fünften figneU genug nid)t megt aufteigt gegen.

Sie Biquibation bet inneien ^oliltf mog Denögeri loetben,

roeil *ert non Soprioi, ber au8 einet abfeit8 liegeiiben

Sgätigteit in bie ©tootsgefebäge gineingefdjleubert rootben ig,

Seit aut Dtieniitung btauigt; abet boß btt Sufammeiifhita

eintritt, ig eine aggemeine Uebetaeuoung, unb mon fpögt um<

get, roo bie etfien ©teine au8gebtoqen roerben bürgen. 6ine

ganac Weige oon ©teilen metben btteilb beaciignet, roo auiiäigit
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4ionb anfttltflt wetben foll. teine einjelne fleinc Srefdjt ift

libon Relcflt; bob 6d|iD(ineeiiiiubiO(ibot mitb beftfiitbig in

{einet Sttenne flemilbeit; eine ‘licureflcIunB bet Detbilternben

SPofeootii^rilien an bet iianjöfiidj.beuljcbcn ©renie ioB in

auöRcbt flenoinmen iein ;
einen Ceutjcb . id,iiei,ietijd}en

anRebluitfläucrttaa Ijofft man miebet juni abicbluB jii

btinflen unb bie Seicitiflunfl be« i£ojialtiten(icje8e6 loitb jür

Ribet flebalteii. Sab Rnb jene ibeüe be® Sibraarcf'jdjen

®aueb, bie man beute mit einiget 3uuetRd)t alb jum
abbtud) beRimint anRebt; unb iccldje anbeten Übeile metben

folgen? Sabei icbmeigen faft uiiUig jene Äcblen, bie, fo

lange ^Qrft Sibmatil im amte luat, nidjt laut genug

{cbteien tonnten, unb loäte aud) nut bet Sietfucb gemacht

motben, ein Ileineb ^DtbitelitQcfcben, oub bem, nab et ge=

jd;afien, auSjubtecben.

Set ^JtäRbent bet Steicbbbanf, tpetr oon Secbenb,
ift feebbunbfitbcniig gejtotben. St bcia| bie

Sigenfcbaften beb pteugifcben iSeamtcn bet alten Scbule.

Smin $afcba ift, begleitet oon einet an.iabl beutfcbet

OiR^ieie unb einer Ütuppenmacbt, beten @t9Re man aiib bem
SroB oon 60ü Uaftträgctn abi^öt)en fann, in bab innere
be« aftifanifeben Äoiitinento aufgebrodien. Set 5übter bet

Sjcpebition ift )iocijelIa« eine iqntpatbiftbc SIcftalt unb an
feinet @aibfemitniB bet aftifanifeben Iterbältniffc ift iiidjt

ju jneifeln; gleid)ioot)l tann man nut mit IScfotgiiiR bet

ÜUeiletentnicilüng unfetei Aolonialpolitif entgegcnblicfen.

Sob @d|ictjal, ba« Siiiin ijjajcba febon einmal ereilt bat,

]ei(|t, nie ancb bie Sdjbpfungen beb tUebtigRen ?t)tanne«

out aftifanifebem Soben feinen ^eftanb baben. Sie Jtolo-

iiifation aRei anbeten lEdelttbeile neift eint nefentlicb anbtte

Sntnicflung auf; Re lebtl, bag jnat langjain aber boeb

ohne aUjubarten Aanipf bie Aultut bott tHiurgel ju faffen

im 6lanbe not; nur in aftifa ift Re ftet« luieber in ganj
futjet Beit oon bet 3)atbatci ilberflutbct norben

;
faum baR

eb mbglicb nat, einen fcbmalcn Aliftenftieif unb einige

SluBtbäler auf eine bübete Sntniiflungsitiife ju btingen.

Sie golgening aub bieieii Übatfacben ju jieben, ift nicht

febnietig; älobenbeicbaffenbeit unb Alima Rnb in aftifa

bie gtinbe, gegen bie ein ftainpf bibber aubficbtbloa genejen

ift, unb auch bie ^ieujcit gibt fein {nlfbinittel an bie epanb,

um biefem ®egner bet giiropäet Regreicb beigufomnitn.

3ii itatiä haben 'Bableii für bie (stabtoctlretung
ftattgefunbeii; bab Stgebnij) ift füt bie tKcpublifaner fein

Bbeiroöltigenb günftigeo, aber inimetbiii fönnen bie bettjcbeii.

ben ^tatteien mit ibten Stfolgen jiiftieben fein, am
ftblctbiefttn Rnb bie »oulangiftcn geiahten; Re batten ge-

boRt unb batten angefUnbigt, baR btefe fommiii.alen ültablen

bet .nationalen iiattei“ — aüe politijdj giocifclbaften

(ibatafteie nennen Rcb beute .national“ — einen ent-

fct)eibenbcn &ieg btingen miitben, baooii fann feine iKebe

lein; |ed)b, iin beften gallc ,iebn SJoulangiften loeiben im
^otel be itiQc Rben, unb bao ift eine quantite negligeable

Sie 91iebetlage bet iioulangifteii ift abet eine um io jcbiuetere,

ineil getobt fene äliablbejitfe abgtfallen Rnb, bie noch bei

ben lebten Aämpfeii um bie Seputittcninanbatc bet gabne
beb @eneialb treu geblieben luattn. Sie iiatijet SBältet

iptedjen benn oticb nom ecrasement du boulangisine. unb
mitfiieb. memi bicjei ^tattei nid)t neue bebtiibltafte in Autjem
jugefübtt loetbeii joUteii — unb bao i|t faum jii euuatten, —
fo mitb bie Sioulangiftilcbe Spifobe halb abgejcblofjen bet

biftorif^eu Ketgangeiibeit angeboten. Stioab beffetc öe-
jebäfte haben bie Aonietoatioen gemacht; fie haben jinci

ober btei Sihe geiuoniien, unb btt fonfetnatine Bug. bet fidj

in bieieni Stfolge auefpridit, bat Rcb aud) bi« in bie tepu<

blilanijcbcii SKeibcn fortgefebt. SSdbtenb einige oon ben
e;ttemften 3fabifaleit auf bem £d)latbtfclb geblieben Rnb,
bat bie gemöfiigte IKiibtung unter ben dttpublifanetn eine

gtätfung etfobten. Sie aubfiebten haben Rd) aljo oetbeffert,

baR im £tabtbaii« ;iu itati« lünfliB meniget utopiid|-iabi<

fale Seflamationen unb mebt fachlich fomniunale Stätte-

vungeii ju bäten fein inetben.

Sie Variier ißetbältnifie bOrRen auch butcb ein paai

Slcrbaftungcn, loelcbt bie Regierung bat notnebmen laRen
an innetet Sicbetbeil getnonnen haben. Um bem etftei

‘ällai mit mäglicbftet Siube entgegen geben ju fännen, bat

ba« ftanjäfifebe 'lltinifteriiim bie t^nb auf etina ein Suber)
oQgu Doteiliger anar^iften gelegt, meltbe bie atbeitetbemoa
fttalioneu butd) ein nenig Sqnamit unb butcb aiifrUbeeTiicb'

itlafate jU ihren B'uecten aubgubeuten gebaebten. Umt:
ben Aomptomittirlen unb äietbaRelen befinbet fieb oud) be:

tlKaiaui« be 'Utof'«, bet gObtet bet t^arifet anfifemilen it

bet politiid)en ateno. Siefe SoppelfleRung eine« JDlaraui;
al« anlilemit unb gleicb.ieitig aiiarcbift ift intereliant unt

(barüfteiiftiicb. Sa« politifcbe ©aunet. unb greibeutertbua

Rnbet ee alletorten beguem, bie antifemiRfcbe fUiabfe Dotji

Reden; ein loenig erneute, llmRutj, für Sintelne Seteicbetunä
— ba« ift ba« Biel ; fei e« nun in bet befcbiänfteren gotn:

boR bie Smeute fidi nbt gegen bie 3uben fehlt unb boR b«

tBeieid)crungR(b nur auf ibie Aoften DoQtitbt, ober in jener au»
giebigeten Beftolt, bie Rd) gegen bie SeRRenben überbaup:
richtet unb bann flaiiguoll anardjieniub beiRt. Set ftar..

gäfifebe '^Ratguib, bet eine ed)t fatilinatijibe ^atui gu iei;

fd)cint, fanb e« ougcnfcbeinlicb gtoedmöRig, ben antifemitie

mu« unb ben anatd]i«mn« De« leicbteten gortfomment
toegen gleichjeitig oor feinen üßagen jii fpannen, unb be:

Btoed bet gabt! büifte bet tBiinftb gemefen fein, mit biefeot

nictfinütbigen ©eipomi ben *Rarifet sBoiitgeoi« in bie nätbij;

%ngft jii btingen, um fo bie Seoälferung füt bie tKilcfftS;

eine« oUetfatbolijibften äfoq cmpfäiigticb ju Rimnien. anoi
d)i«mub, antifemitibmu«, Spnamit unb Smpötung alt

SJabnbrecbet bet — „begitimität“!

3n bet belgifd)en Seputirtenfammet bat bo«

flerifale 'Dliniftetium einen neuen glfingenben >£ieg uni

eine neue nieberfcbuiettetnbc Aompromittirung boDongetragen
je febmetet bie fleiifale iRegietung bloRgeftellt mitb, uiii ie

ieftet hält bie 'Ulajotität jufamnien. $ie«mol loutbe in;

<fiatlament ju 3itü)fcl Obetjeugettb bet ftatbioei« gefübn
baR bie 'JJIiniftet mit ben äraeifelbaHeften Subjeften in in-

timet Sietbtflberung geftanben batten, unb bonn oon bieje.-

eubjeften binletgangen unb bcftoblen motben Rnb. ?&.ticbti$'

Stoatebofumente itmtben entroenbet, bie 9Hiniftet leugnete-

dunöcbR ben lietluR, routben aber Ubetfübtt, bet Untnabtbet:

gejitben unb bleiben glcicbmobl, .getragen oon bem ^eitrauer.

bet Wajorität,“ im amte. Aammermajotit&t unb 4}tinifterium

Rnb in Belgien jmeifello« einanbet loettb, unb bet i)tacbn»ie

jebeint eibtacbt, boR eine Seffetung bet flerifaten tläittbjcbaj;

ooni feijigen iiatlamente nicht ju etboffen ift. Ohne Sfiupe.

loetben bie benfcbeiiben iiatteien fo lange ibie ÜJtacbt aue

beuten, bi« ba« batib, einpätt Ober bie Aortuptioii, Unfähig
feit unb Ungefcbidlicbttit bet heutigen Staat«leiter, Rd) ntiebei

ben bibetalen juioeiibet.

'Biebetum Rnb aebt ameritantfebe Staaten ieiumee
fd]lu|je betBafbmgtouet Aonfeceitj beigetteten, bem gu golge

Sttcitigfeiten jioifcben ben Siepublifen bet neuen Belt bunt

g. d)ieb«fptucb beigelegt merben foQeii. Siefe ätoig^
Rnb btbcutung«ooU; Re geigen, wie bie ftaatlid)e SiitiDi^n;
in ametifa, oot allem in ücotbameiifa, in mannigfacbet S»
giebiing uii« uotaubeilt, unb wie notbwenbig e« ift, m gusiffet

^idjiung Sutopa immet mehr gu atnetifaniRren. Sabei

ift c« bcgeicbueiib, baR ein jo folgenfcbwettr SntjebluR «hoe

jebe lebhafte agitation, ohne jebeii äuRetn Stud bet

lieben tUieinung uoUgogeii worben ift. gBt ammlanij^
äterbältniffe ift ba« internationale Scbiebbgetid)t beiotl

etwa« tclbftuetfläublid)cb, unb gerabe weil bet Oeboik
fiiebliditt au«gleicbung bereit« jo fefte Bütteln gefafit hot

weil er nicht mebt bet ibeale Sraum einet fleintn 3)«llbt^

beit ift, batiiin faiiu man and) baffen, baR bet

auf ametifanifcbcni Stoben in abjebbatet Beit felbRal« ultim
ratiu feine Sebeutimg Detlieren loitb. Surib bie tMet-

.)eld)niing etneb itiotofoli« witb bet Atieg jipat no«h ailbt

bejeUigt, wobt aber butd) bie einmtttbige auflehnnai bet
j

äffentlicben 'Uleinung gegen eine $oliRf btt JbtWMBt
|

unb Stajonette. "
;
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,
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l^einon^rationen.

9ticmaiib beftTeitct, bafi bei Ijintei ben Soffiiunaen tote

l) intet ben SeffircfttuiiBen ftai! Jiitflcfflrblitbene arbeiteifeiertofl

be« 1. 9J(oi einen lebifllidi bemonftratinen ßbatafler ^aben
ioUtr. 6b fom ben IBeianftaltem bet Seiet nid)t barmif an,

l iiien atbeitbfreieii Siafl ;|u (teininnen, um an biefeni bie

(YTQfle beb ad)tftünbi||en 'Dlajriinalatbeitbtafleb einet beionbetb

i)rQnblid)en 9)ttiad)tuiiB bu unietjictjen, {onbein man luaate

nui bie '}Jiad)t Mioen, meldie bie 3bee beb (teic^lidten j|d)t'

itunbento^b aui bie (äemOt^et bet Hibeiter aubflbe. 'Soii

[Ut bieie Semonfliationen oeiabe bie Sonn bet arbeitbein-

IteUunq Bciofiblt loiitbe, (|t|d)ab loiQI&tlich unb loat ebctiio

abiutb, roie roenn man butdj S^affunn eineb eritafeietlaub

ba« Cojialiftennefeb bäite bcleiti^en iDoQtn. Sie abfurbitöt
einer Semonfttation ift jebod) nidit immti, ja iiidjt einmal
ber Siegel nach entid)eibenb illt bie ISMifjamfeit berjetben.

Sei bem erbittetten 'ü.iablFampi um bie iitäiibeuijdmft.

ber 1684 in ben 'XleieiuiBten Staaten oon ametifa jmiidien

^aineb 0. Slaine unb 0to»tt menelanb aussflciocbten

umrbe. batte man eineb 'Xofleb in jieioqotf eine 'tiatabe

ueranftaltet, um bie Stätfe bet anbänflei Slaine’b red)t aui>

iollta etit^inen jn laifen. Sie 'potabe beftanb au« ctma
‘i5ü00 0eid)äftbleuten — batuntei eine abtbeilunti Don
btOO aboofaten, eine abtbeiluni^ oon iSantietb, eine |old)e

oon Sumelieien u. i. tu. — bie unter ftiömenbem Steseu

butc^ ben Sdjmu^ ber SauptitraBeu jieiuqorf« ma[id)irten

niib babei jo (leiftteicbe 'Berit abiauBcn, loie.

Blaine, Blaine, Jemen 6. Bleine
We don’t care a bit for tlie rain

0 — 0— 0— 0 — HJ — O.

(3n Obio roareii Futj oorbet Staatbioablen ju Slaine'b

0un|ten aubgefaQeu.}

0b iit bebauptet ivorben, bau flcrabe bab UtiDernünitifit

in bie(ei Semonftiation oon belonbeiei ‘ÜBirtang qcmeleu
lei, beim man bätle fo argiimentirt: Sknii 'Dlänutt, bie im
ae{d)äitlid)en Iteben bet Stabt eine JtoQe Ipielen, fii^ bajii

beioegen lafien, o^nt lRfi(fnd)t auf ihre iBeqiieiniiibreit unb
ohne Sunbt. fid) lädterlid) itu tnadjeii, ftiiiibenlanq buid)

ben Strageiijd)mu| ,)u laufen unb Don IKtqen burdinöut
ein 43aot ftumpfiinniqc 4!etfe ^ii brüllen — loie inädjtiR

niufs bann bie 3b«e unb bie Sache fein, in beten 'Jiamen

all biefet Unfinn nerübt mirb!

0b liegt etma« unabmtibbar Süchtige« in biefet iS«‘

lueibfühtung. Sa febe Semonftration in elfter Hinie bie

'IHacht einer qeiftigen Strömung auf bie 0emUthet oeian<

fraulichen foO, fo ptttehlt fie fogat nicht feiten ihren eigent’

lidjen ^loect, ipenn fit eint an fid) oerftänbige jöanblung

boifteQt. SBenn bit Hianfen, bie ju ben Siläffeni oon
Üimtbeb pilgern, aub einer biogen Heilquelle gu fdjöpfen

glaubten, fo mürben bit tßtogeffionen noch jenem Ehrenden»
Oll auf ben 0e{ihauct nidjt mehr Sinbruef machen, alb bie

SKenfchtnanfammlunatn in 0m« ober Jtailbbab, 'Beil aber

aud) nicht ber geringfte ©lunb jii bet aiinahme pothanbeii

ift, bog bafi Baffer oon boiirbc« non gemöhnlicheii Sitell-

luälfern oetfchieben ift, fo (amt 11^ getabe bet Stationolift

bem 0inbrud einer gtogtii itrogeffion an jenem berühmten
BaHfahrlborte fchiuei eiitgieheii, entfiiiiie mich einer

beraitigen ißcogeffion in Itouibc«, bie mit allem itomp ber

(athoti|d)cn Aitcht in S,)ent gejeht mar. Sie ^nbiiinft,

mit bet fid) laufenbe, barutitet gar manche Samt im
Seibendeibe, doc ber Cuellgrotte, in ber bit Siingfiaii

l'laria einem .pirteumäbd)en trfchieiien fein folt, nicber.

loarfen, fid) mit bem heiligen Baffer benegteii unb bann
nod) eine ,^t<t lang im gläubigen 0ebet oethanten, mugit
jebein Unbefangenen einen iinmittelbarecen tBegriff uon btt

ungelieuren ültacht ber fatholifcheu jürche beibringen, al« e«

eine Dtrflanbeögemägc hiflotifche Unterfud)uiig Deriuocht hätte.

0« geht bei beraitigen leligiöfeii ober politifchen

Semonjtiationen geioiffernia^en mit mit hüPuotifcheu
Sugijeftionen. 3t oollitänbiger ber eigene Bille be«
'Jltebiuine aufgehoben ift unb in je loibeiiiniiigeren .Haiib<

lungen biefet 0tfolg ju Sage tritt, um fo einbrudSDolIer

erfcheint bie Birtung ber Suggeftion.

'Ulan barf be«halb aud) politifcge Semonftrationen
nicht ouf ihren inneren Bcrth prüfen looUtn. Sic S3c>

beiilung, bie ihnen iniie mohnt, ift Dielmehr eine Dorioiegenb

fhmptomatifche. Bcnii ber ^rSfibeiit 0ariiot burd) ben

Silben Staiitreid)« unb iiad) (Xorfica gicht unb ein unge’

meffene« IDuantum Don 'Stftmahlen unb Sieben über iich

ergehen lajftn mug, fo meig ein jeber, bag bie gange Her
anftaltung nur eint Semonftration gu ©iinften ber

republifanifchen 3bee ift, genau jo mit feiner Reit Slapoteon'«

IReiien Semonftrationen gu ©iinften be« ÄoiTeneid)« maren
unb fein foUten. 3c uerrüctter üd) babei ba« 'Bolf benimmt,
je mehr e« fid) (often lägt, je meiiiger Sllenichen im 3»*
flanbe bet ^efoiinenheit oerharren, um fo fefter glaubt bie

'DIengt an bie Srieblraft ber 3bee, für melcbe bemonftrirt

mirb. Süt ben noiDcti ÜUenfehen ift eben bie demonstratio
ad oculos ba« eiiigig mirtfame Semei«mittel. Bie er nach

bem Sprüchmort; Jtleiber machen 8cute: au« einem guten
IKocf auf eine refpeftable ^ofttion, au« Orben unb liteln

auf roitfliihe 'Berbienftc unb ou« einer DoDtiinenbeii Scflamc
auf bie 0ütc eine« 0ud)e« ober einet Bebigin jdiliegt, fo

erblicft er im Schmenten Don gähnen unb im ©tfchcineii

Don meiggetleibeten 3ungftauen gohaliiät unb ®atrio<

ti«mu«.

Sag babei alle Seit ein gut Shcil Säujthung mit

unterläuft, meig ber tiefer Slidenbe; aber er mirb trogbein

bie Sebutung Don Semoiijtationen für bie ©cftaltung ber

öffentlichen Weinung nicht Dctfennen. 0« ift (ein bloger

j^iifall, bag gerobe ba, roo — mie in ben ‘Bereinigten

Staaten — bie öffentliche Weinung recht eigentlich regiert,

bie Stcrfuihe, burd) öugerliche Semonftrationen ber öffent>

liihen Beinling eine beftimmte politijehe äü^tung gu geben,

gang befonber« höugg fiiib unb gu einem grogen tHafgnement
lid) entmicltlt haben.

Siefe 0nlraic(lung geigt, bag in folchen Semonftrationen
ein miidiche« politijd)c« Bothtmiltel liegt, aber bie 0iit<

midlung in bemofratifch regierten Uänbern hat guglcid) et<

miejen, bag e« nicht« ShÖtid)tece« gibt, al« politifche

Semonftrationen tragifd) gu nehmen, l'ngt man biejelbeit

ruhig ablaufen, ohne beiifelben burd) 'Biberftanb einen

heroifchcn 0haradet gu Dcrlcihcii, fo mirft ba« ‘BiigDerhält=

nig gmifchen ßmeef unb ‘Büttel, ba« in jeber Semonftration
liegt, natiirgemäg ecnfichtecnb unb e« fehlt, mie nach einem
aufgeregten Sonntagboergiiügeii, feiten ber heilfame ffageii*

jammer. Se«halb nur ruhig olut — oud) fogiolbemofratifchtii

Semonftrationen gegenüber.

Ih- ®arth-

l^aclamenfabrtefe.

XIX.

Sic beiben beim abgeorbiielenhaufc neu tiiigebrachlen

'Borlogcii finb im Haufe biefer 'Boche ber crftcii Serathiiiig

iintergogen unb jobanti ben Aommiffioucn übenoiefeii morben.
Ba« gunä^ft ba« 0ejeg übet bie 'lleriDenbuiig bet

Speitgcibct betrifft, fo (teilt fid) herou«, bag bemfelben ein

auberer Sinn innemohnt, al« in meinem Dorigeii ®iiefe an
genommen morben mar. Sic Bermenbuiigagmede foOeii

nad) § 3 gmifchen bem Äiillu«miniftet unb ben gciftlidien

Oberen Dcrabrcbet merbeii. 3d) hatte angenommen, unb
mie e« fd)eiiit, ift biefe aniiahme oielfad) gctheilt morben,
c« foQte ein für allemal ein llebercitt(ummen Uber bie

Sktmcnbuiio ber gu Derthctlenben Selber getroffen lottbeii.

So« ift, tote fid) jegt herauöftelll, ein 3rithiiiii. Sie 0r=
läuteriing be« Aultusmiiuiter« geht bahin. bag folche ‘Bot’

labimgeit nur für bemeffene 3rit (ietroffon unb bann burd)

neue 'Berobrebungen erlegt merbeii foUeit. 0« ftel)t nid)t«

im Bcgt, bag ein folcger beiiieffciicr Bt'ttaiim unter Uiip

ftäiibeii ein eiiigige« 3al)r ift.
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${etbun% benn ein aanj eigenttümlidicr 3u-
ftonb. ®em Sanbtoge gegenDber ift bet Anftnämiiuftet eine

Secbeniiiiiaft nid^t f<bulbig; btejem gegenüber trägt bcr gonbs
ben e^cratter eine« SiJgoRtionSfonb«. Sagegen fann et

nicbt bi»poniten, fofetn et fid) nicfit mit ben geittlii^n Oberen

übet bte Sermenbung oerftänbigt ^at. Sie 'tJtSglidircit, baR
eine toldge Serftänbigung nid)t eifclgt, liegt aljo niiRt, mie

i^ in meinem IrMen SÜefe annabin, ein linjige« Wal oot,

ionbetn fie tonn Rd) in jebcm Sa^te erneuen. Unb lucnn

nun bie SSetitänbigung in^t erfolgt, ma« gefdiie^t aläbann

mit bem aufgefparten $onbS? Sag bcrfelbe ohne ®eitere6

gu ben allgemeinen Staatsfonbs eingtjogen merben foQ,

ftebt niibt tm ®eje^e; baR betfelbe oon einem Jabte jum
anberen übertragen merben lann, ftegt gleid)faDb uiAt im
®eftbe. SHet SBabrfibeinlicbfeit nach mitb habet bet eeieb’

eher mit einet neuen Seftimmung in bie Süde eingutreten

aben. SS gibt $etioben, in benen bie iktfiänbigung

imifdben ftaatUiben unb fitiblicbcn Sebäiben fid) in allen

gtagen febt Ieid)t »oügiebt; «8 gibt anbete ^etioben, in

benen febe Setflänbigung febt febmet roirb. Unb in iJeit.

tauften bet leiteten 8tt (ann es benn gu rcd)t etbitlernben

«etbanblungen lommen. Sie StoaiSbebätbe roirb nicht

feilen in bie aiternotioe oerfebt roerben, entroeber um beS

lieben griebenS roillen einem oon ben geiftlid)en Oberen
oatgefd)lagenen ^erroenbungSgroede, ben fie im tiefften

{tergen nidil billigt, guguftimmen, ober es batauf onfommen
gu taffen, bag baS @elb Oberbaupt nicht oetroenbet roitb,

unb bamit ein Obium ouf fid) gu laben, baS [ie, roie bie

Sinbringung beS SniroutfS begeugt, liebet oermeiben m9d)te.

SS ift febroer, fid) eine gefeblid)e Seftimmung auSp=
benfen, bie nod) ungroedmagtger ift als biefe: eine für

eroige ßeiten auSgeroorfene Selbberoiüigung, füt bie in

neriobifäcn Stiften bet ‘Ut ermittelt roerben foll

butd) einen iUetttag groi|$en groei Wenfegen, bie iNiemanb
groingen Innn, übetbgupt einen Siettrag mit einanber abgu.

fcgliegen. Sie Oueue biefeS ®ejebes ift bie Stetlegenbeii;

bie Segietung ift im Sefige einer Selbfumme, bie fie nid)t

gern füt ficb begalten mbd)te, roeil baS peinlich betühten
roütbe, unb füt bie fie einen bauetnben SietroenbungSgroed

nicht aufgufinben petmag. Hbet baS ^gebnig beS SefegeS
fann leicht eine no4 grögere Setlegenheit jein.

Sas Senttum weigeit ffeg, baS Skfeg angunegmen.
SS behauptet, butig bcffelbe roetbe gu roenig beroidigt.

Sag bet juriftifege @tanbpuntt, ben baS Senttum einninimt,

ungaUbot ift, bebarf leinet auSfOgrung. Sic SSortei Btr=

langt, bet Staat folle onetfennen, bag ein Don ihm et>

laffeneS Sefeb ein ungetttgtjetiigteS geniefen fei unb bog et

bemnaeg bie SerpRiegtung gäbe, ben butd) biefeS @efeg an>
gerid)teten Segaben mit ßinfen roiebet gut gu moegen. SS
gibt leinen Staat, bet ein fol^es Snetlenntnig ablegen
fännte, bet einen Sgeil feinet ®ütget füt ein oon ihm et>

loffeneS ©efeh reumütgig um Betgeigung bitten lännte.

Set Sag, bog ein SH bet @efeggebung eine teegtsnibtige

ßanblung fein fBnne, entgflllt ben fd)ättftcn inneren SBibet-

fptutg, bet fieg benfen lägt.

SaS Senttum fflnbigt an, eS roetbe gegen baS ©efeg
ftimmen; eS binbet Reg felbft auf bieien Sianbpunlt feft,

inbem eS äugett, eS roütbe ein Satrilegium gu begegen
glauben, wenn es bofüt ftimmt. SaS Senttum ift eine

Winoritat beS $aufes, aber man erroeift igni bie Sgre, eS
als eine Waiotität gu begonbeln. anbete fßatteien beS

Kaufes oetriigern, gegen baS ©ejeg ftimmen gu roollen,

wenn boS Senttum gegen baffelbe ftimnie. Sie roollen aus
Sosgeit gegen baS Senttum mit bemfelben ftimmen. Unb
bie Siegietung ftegt biefem Stonbpuiift niegt eben fegt fern.

Ss roitb gefogt, bet ßroed beS ©efegeS fei fßetfBgnung unb
nenn fieg bureg bie ablegnung beS SentrumS geige, bag
bie SJerfögnung niegt etteiegt fei, gäbe baS ©efeg feinen

ßroed. Sud) baS ift eine fceltfamteit; bie Wafotität legt

boS Urtgeil übet bte ßroedmägigfeit beS ©ejegeS in bic

$önbe bet Winotität.

Ob übet ben Sngolt beS ©efegeS eine,33crftanbigung
mit bet Jpietategie oorauSgegangen, roitb in ^Ibbunfel
gegüQt. Ser Winiftet glaubt ©tunb gu bet annagme gu

gaben, bag baS ©efeg bie fitcgli^en Obeten angenehm be

rügten roütbe; abet roaS ign gu biefet Snnagnte bemogen
gäbe, bUrfe et ni^t aiiSfptedgen, roeil baS ein ©eheimnig
beS StaatSminifteriumS fei. 4iun fann ober bet Sanbtag
feine Sntfcgliegungen boeg nut ouf bie Sgalfaigen grünbeti
roelige bie Stegiecung igm mittgeilt unb nidgt auf biefenigen
bie fie igm oecgeimli^t. Set äanbtag ift in ber eigen
tgUmli^eii üage, gar niegt gu roiffen, ob baS ©efeg fiet) nie

auSfOgtbar ettoeifen roitb.

Wäglicgetroeife tritt in ber gtommiffion noeg eine %en
bung ein; oieHeicgt roitb ein ®oifcglag erboegt, ber bit

roejentlicgftcn Sebenfen befeitigt. 5üt bie fteiRnnige Rottet
liegt feine fBecanlaffung oot, fieg übet boS enblicge 0d)ic^a:
in Sorgen gu ftOtgen.

aud) gegen ben gtaigtcagSetai betteffenb bie Stbügun-
bet Scamlenbefolbungen finb eine Dieige oon Sebenfen ei

hoben rootben. SaS fcgroetroiegenbfte Sebenfen gat fei:

famet SRleife bet ^inangminifter felbft, bem eS gai nid;

unlieb gu fein fegeint, roenn feine eigene IBotlage febeiter

St behauptet nämliig, bet Staat roetbe bie 18 mtUltanc-
groedmögiget oetroenben, roenn et S^ulben tilgt, al6 men-:

et bie ©eamtengegaUet ergägt. Wit biefem Sebenfen fteb:

er inbeffen allein, namentli^ noAbem bcfannl gemotber
ift, bag boS obgelaufene Subgetjagt mit einem nennen-
roettgen SieegnungSfibetfegug abfigliegt, bet gu iScgulber

tilgungen oetroenbet roerben mug.
®on gtägeret ©ebeiitung ift aber bie mangelgart

Raffung bet Siotlage. Set ®lan, roie bie gu ©cgoltSoetbcnt
tungen auSgefegte Summe unter bie eingelnen SSeamte-
flaf^n oettgeilt roerben fotl, ift niegt in benSegt betSotgi^t
felbtt aufgenommen, ionbetn in eine anlogc oetrotefen, b«

feine tecgtSoetbinbliige Ätoft gat. ßu begreifen ift biefe:

Wangel. Sic Notlage ift fo fpiit auSgeatbeitet, bap eS
megt mögli^ roat, bie anlage bem Sen beS ©efegeS ein

guoetleiben. 3u bebauern ift babei nut, bog bie SReflietuw

fid) oon bet ^lotgroenbigfeit bet Vorlage fo fpät Dbetgeuü
gat. Ob fug in bet Kommiffion eine Wögliigfeit getaul
fteden roitb. bet Notlage eine beffete tecgtli^e ©eftalt gi

eben, bleibt abguroarten. . Sie übrigen antegungen, bie n
et ®eratgung gegeben roiitben, roerben roogl, fo beaegtenf

roertg fie roateii, in ben ©runnen fallen. Sie Sinffigtun.:

oon aitetSgulagen ftatt bet feften ©egaliSflaffen lofire ein

SSetbeffening oon niegt goeg genug gu fegagenbem SBettbe
|

aud) bie Uebergagl bet nut biätattfeg ongefteQten SSeanttr

einigetmagen eingufegtänfen, loäte bem Staate um fo mebi

angutatgen, als et ben ffommunen gegenüber eine folcbr

anotbnung etgroingt. SaS finb inbeffen Singe, bie eimnei

im goufe einer tegclmägigen Seffion mit Stnft beratbn:

fein rooüen. ßroifd)en SgÜt unb angel laffen fte Rig nidu

etlebigen.

Seibe ©efegootlagen in igtet mangelhaften ^affntis

gegSten in bic Jtlaffc bet problcmotifegen Statuten. &t
geigen, roie roeit roit oon bem ßiele abgefommen finb, jcM
neue ©efeg olS eine lex in peipetunm valiton ctnii i

fügten.

Protena.

$aa raudifrcie Pultoec unt> tiie i1veiiäl|p1gt

Salb nach bet Sniloffung beS SiSmatd^ sTii

in jenen Sagen, in roelcgen befonbetS opKmiftijcg angd^
^iatiiten roägnten, bie ßeit eines libereil angegaut^ Ko
giecuiigSfqftemS gäbe begonnen, betiegteitn einige Sans
blattet übet &tioögiiiigeii, roelcge an niaggebenbet Sni
foUteii angefteOt rootben fein gu ©unftm bet ©inftgnii
bet groeijögtigen SienfUeit; biefelbe im ©tingip dngaMmi
fei man groat niegt gefonnen, boA roütbe man buiq in>

megtte Seutlaubungen gut SiSpofition unb but4 «bcB i
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IDtofinHcIn ju eitin butc^fdinittlii^en SeiHIrjunfl btt ®itnft=
jcit bi« in bie 9läie einet jmeijö^tiBen $ouet gelonoen.

3d) ^tte an ein gntBegenlommen bet {>eete«=

ueTtoaltung nie aeglaubt. SBie anbett ^otbetungen be«

Sibeialistnu« mito aud) bie bet ptinjibitUtn jnti’
iä^tigen £>ienftjeit nui auf btm SUegt be« patlamen-
tanidjen ffoinpfe« ettungen mttben. Safe bent fo ift.

crt)*nt au« bem falten SBaffeiftrofel, mit meltfeem ba«
„^iilitait^JBocfeenblatt“ bie feeifetn Kbpfe bet D^timiften
abaefttfell bat. 3« Slummer 81 »om B. april bringt
bicfeS unter bet Xontrole be« ftriegSminiftetiumä tcbigitte

%latt folgenbtn atrilel;

.tUill auf bif }u ermaiUnbe tKUHärborlagr, mrld}t
UDrmt«fid)t(t(b im ffiefenlUiben auf tfnr Serftbriung bn gelbarttürrif

br,)irbrn »Irb, lg bif Btage ba guxliitnigru BieniVit «al<l)ifbtutli^
mifbet augertgl, ja r« luirb bfbouptrl, bie «tfgleruiig felbfl tooUe bie

^Tveijabrigf S^lmfl^rlt btt ba 3ttfanlate alb 5tompfn|ation für ibtt tlii*

torberunom an bie fjlnanifn beb fNtliptb tlnfübrtn
ttbgrfrbfu Don ba ofonotnlftbeu Seite — eine jipeifäbnge 2'ienft,

beit ntilrbe fttb betountliii] febr Diel roftfpieligrr grUallen ol.> bie bra>
[übrige — tnürbleu wir bie beutigen geiioerbüUuiffe für bie bentbar
iiiigangigftm ballen, um au beu Seftimmuiigen ber Stebrpgitbl 3U
rftttetn. $ie ttonfeguenjen ba l«inführung einer fo boeb aitiuirfclten

Vrügiflanemafft, uiie unfer neueb itnfantrriegapfbr in gierbinbung mil
einem fag raud)lofen VulDer gnb funötbg nur tbroretifd) tu aürtem.
(«in« gebt inbrg fr^n beut unbegritten feg, bag bie vaubbabung bii'ia

Stage toenn onbere ge ibn grollt tlufgabe erfiiQeil foU, gang bcbeulrnb
negeigerte ttnforbeningen an bie dinjelnaubbilbung beb solbaten geUt.
glid[t ba« Sibiefini oDein, aud} ba« (Sngeriiungfibübfn, bie Sfabl brr

(fiele, Stegung be« ®igr«, bie geuaari, rie Senupung be« «felänbe« —
aUe« bie« gnb Umgönbe, bie fa aud} bi«ber eine bamürbeutfame gtolle

gleiten, beren Sebeutung g^ aba infofern geigrri, al« einer grüBerra
Srdgifion gegenüba auib auf grügere unb figneUae Serliige gu red}uen
ift, mitbin bie Womenle toeit bdugger loabm, in benen ba Siann,
feiner gflbar beraubt, gig felbg übotagen ig oba felbg bie gübrung
von dtnmaaben überurbnien mug. 3n bem blutigen Ringen be« 3n*
fanterietampfe« gipfelt bie «ieferbtülbdtigfeit aud) ber nümgen Uriege.

Xie bdtbgen Ütniorberungen mabm on biefe Sage geflegl, unb eine

tludbilbung mirb erforbaiiib. melige für bie groge Siage unferr« iirfaprö

nur biinb bie Ofemübnung gu eaeiiben ig. Unter btrien Umgünbni
eine ttierfürgung ber IPieuftgelt einfüban, nidre ein lSgperiment, für
roeicbe« fgiemanb bie 6aanttoortiid}trit übemebinen bürge 3m Uebrigen
Tbnnm mir r« auf ba« Segimmtefte auefprttbni, bog eine bcrarltge

gibgigt ber Regierung aud) nid}t im tSnlfemteften borlirgt."

91un, biefe Sbfage on bie Cptimiften ift fltpp unb
Hat; aber nodj meit übet bie engeren niilitärifcbeii Ureife

feinaus foD btt artifcl inirlen. 38er nur etma« oerttaut ift

mit bem militärifdfen ©til, tuitb fofott ctfenucn, bafe biefet

ariifel bitelt au« btm ItritgSminifterium ftammt; er ift

nabegu im 3:one einer 3teratbnung gcf^tieben. 34 feabe

ben ßinbtud, bofe ber artifel nodfe gmei äiitfetungen bin

mitten foQ. Sie tDiilitär gilteratur ift feit einem balbtn
3afere doU uon tBettad)tuii»n übet bie ßinmitfuug be«

toucfefreien ^uloer« auf bie Ariegfübrung ; in feinet bet=

jtlben — loenigften« fa meit id) fte fennen gelernt babc —
finbet man eine anfdjouung, bie babin ginge, bafe butffe

bie einfübriing be« toucbfteien 3^uIPttS meientlicbe aenbt<
tungtn in ber äuSbilbung be« einjelnen Snfontetiftcn
bebingt feien. Sie ScbttftfteQer gaben btt Stage eben
lebig(id) Dom ia^niännifdgen ©tonbpuntt au« erörtert

unb haben bei bet eminenten SEBidftigteit berfelben gang
Dtrgeffen, bofe biefelbe ou4 eine paliriftbe Sebeutung bat.

Sie Sireftip«, mie biefe Stage butife bie 3)iilitör-Silleratut

natb politifcfeet äüdjhing bin tu Derarbciten fei, ift nun-
mefer gegeben. Sen ebtmaligen .ftaat«erbaltenben*
^arieien ioU fifeon Bor @inbtinguug bet neuen ^iililSt-

norlagt eine neue ÜBafe'e gegen jebe etmaige Xompenfatian«-
Sotbetung ber Oppafitian in bie ^anb gegeben merben.
aber bie 3Boffe beftebt bie nähere Prüfung nicht.

34 roill biefe Prüfung nun BOtncbmen on bet fianb
betjenigen Stfabtungen, meldft au« btt bi«bcrigen Ster<

roenbung be« tou4ireien ^ulner« bei SJerfu4en unb bei

fBianöDem fa4mi{fenfcbaftli4 etmotben matbtn finb. 34
bei4tänfe mic^ hierbei m btt ^auptfacbe nur auf bie bei

bet 3nfanterie bttnorgetretenen eridjeiiumgen.

3ebermann roeife, bafe bie Donbem bi«bergebtau4ten ftorl»

taudbetiben ®ulDet erjeugten iRau4n>olfcn f4on oou ineitem

bie Stuerlinien be« @egnet« ertcnnbar ma4ten; man batte

olfp ein lei4t etfennbate« 3'ri »ot Äugen, btffen untere

Sinie man bin« gu erfaffen brau4te. um fftfeer gu fein,

barunter unb babinter bie @4üfe«tt aber bie wfterien gu
finben. 6in genaue«, auf bie Sinie ber 9Wenf4en ielbft

geri4tete« Sielen roai nur geitmei« unb bei befonbet« gUnftigen
Umftänben mögli4; für geiti5bnli4 nur bei Seuetpaufen
unb beim ¥ofltion«n)e4ieI be« ©egnet«.

^leute Berfl04tigt fi4 bie flcine bet fUlünbung be«

ßfemcbte« ober Oteiifettfee« entfiröinenbe Sampfwolte im
Äugeiiblid; fte ift in ber 9!äbe faum, Dom Segnet gar
ni4t luabrnebmbar. S'nbet bet Segnet günftige Sedungen
im Selänbe ober bat bet in bet 2fettbeibigun|i bcfinblitbe

fol4e fi4 fotgfam Dorbetciiet, fo mttb pon mritem feer bie

Seuetliiiie f4mer gu etfennen, ba« S'ri f4ttiet gu foffen

fein, um fo mebt al« bet 6ntf4cibung«fampf but4 3nfanlerie-

feuer, na4 6infübtiing bet ritiufalibtig^ Sewelfte, au« bet

bisherigen ßntfernung oon 200— 2B0 fDteter auf eine fol4e
,jioii4en 3 unb 400 'Uictet binou«gef4oben morben ift. Sa«
Siel fiargii faffcii mirb aber nad) einet gcmiffen Seit ftet« mög<
ltd) fein, ^inmol ift feine Seuttlinie bet 3»ianterie, ou4 nicfet

bie beftgebedte, auf bie Sauet gang ohne innert fBeioegung,

@int in ber Stertbeibigung btfinbli4e Seuetliiiie miib
no4 geroiffet Seit btt 'Berftärfung bebOtfeit ; bo8 ©iitfitömen

betielbeii befouorirt bonn bem Segnet bie Sage bet Sinie

bcutli4 unb fpäteften« in biefem fDioment tft ba« Siel

flor gu faffcn. Sic Seuerlinien be« 8 ng reifet« finb oon
Doniberein cifennbat. bcnn biefelben fönnen nut in ber Snt>
micflung na4 DonoäriS au« ber Bemegung betau« ein-

genommen metben. ^at biefe Scmegung nac^ Botioärt«

abet ui4t eine SertainmaSfe Dot fi4, bonn mitb fte Dom
Segnet gtfebcn unb bie Sinie, on mel4et bie ®emeoung
aufböti, bleibt in bem gef4ulten Äuge be« gegneri^en
@4ttfeen als S>elünie flat, felbft nenn but4 ba« fta4e
{linmetfen auf ben Soben unb buc4 ÄuSnufeen allec itgenb-

mie Docbanbeiten abet tal4 gef4affenen SeaungSmittel bo«
menjct)Ii4e Sielobjeft fi4 bi« gut äufeetften f0t3gU4f<<t Ju
Derfleinetii ju4t-

Sut4 bo« Sefelen bet 9iau4moIten mitb ba« Siel,

mel4e« bisher Iei4i unb fofott etfennbat, in feinem Xem
ober gumeift Derf4leiett mat, iimgeiaanbelt in ein gunä4ft
f4Rietet etfennbate«, bann abet in feinem Aem flat liegen-

be« unb unDeii4Ieiette« Si<I. 3n> allgemeinen metben fi4
bie Bottbeile unb Ba4t^ile be« Detänberten Si«iö gegen-

fettig aufbeben; ffii bie Sbötigfeit be« Sielen« felbft, aifo

füt ben ©d)iefeenben, tritt abet nut ein gtofeei Bortbeil gu
Sage. Si4t not feinet eigenen SemebrntOnbung lageite na4
metiigen ©cfaKffen unbut4btingli4ec 9)au4i et ^tte fi4

felbft ba« S«1 «04 bi4tet Dect41eieci, et bolle e« für fiefe

geitmei« ganj unftmibat gema4t. St mat aljo entmebet

göiiglid) oetbrnbert om Sebrau4 feiner ÜBcffe, ober et fefeofe

mit mafelofet Blunitioti«Derf4n>enbung in« Blaue hinein;

Don einet ioirlli4cn Betioetlbung feinet im Stieben fotgfam
aiiergogeiien unb geiooiinenen ©4iefefrrtigfeit fonnte in bet

flKebtbeit bet Seie4t«momcnte gat ntdjt bie Sebe fein.

,^eut bagegen liegt Dot bem @48fe«n bie gange Sirilinie,

oon bet Blünbung bc« eigenen Semebtes bi« gum S'*!«,

DoUftönbig flat unb frei; heute etft fann et feine ©4i(fe*

fettigfeit ioiTfli4 auSnufeen.

Blebt noeb mit bisher mitb man habet bie Kriegs-

fertigfeit be« eingetnen 3nfanteriften no4 feinet »4i<6=
fertigfeit beittibeilen. Bicmanb ift mebt mie i4 mit bet

Sotbetuna einDerftoiibcn, bafe auf bie ©djitfeauSbilbung be«

Sitfonletilten, in berfelben roeiteften 8u8bebnung be« Be-

griffe« mte er biit4 ben artifel be« „Bt.-BJ.“ gefafet ift,
—

110(1) mebt SSetlb gelegt, no4 mebt Stil Denoenbet metbe

als bisher; aber au^ Btemanb mitb mi4 bauon fibetgeugen,

bofe hierfür ba« brüte Sienftjabt not^menbig fei. Käme
i4 fe gu biefet Uebergeugung, fo mürbe icb au4 tüdballslo«

bie Konfequengen bataus gieben unb bie Äufbebung be«

©bftem« ber SiSpofitionSbeutlaubuug fotbern, beim uiitet

Beibehaltung beffelben mürbe nobegu bie Hälfte bet 3n-

fantcriften mit einet füt bie anfotbetungen be« Kriege« un-

genügenbtn e4iefef‘riigfeit entlaffen.

34 bin nun abet bet feften unb ouf Stfobrung mobl-
begtünbelen Uebetgeugung, bofe fl4 bm4 «ne meitere Um-
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äntteiunfl bes SienftbehiebeS in b<t jeit jrntt

(leltflttn 9<i(t)tunfl — üeminbttunfl beä gjeriiet- unb
$arab(bienft(b jii (fünften bet fiicnbtnäBiflcn aiifbilbutifl

— eine bebeutenbe erbbbmig bet ftitg‘mäfeiaen Ctbiefe-

fertigfeit beS einzelnen Sifontetiften im Siabmen einet

^metjäbtigen Subbilbung jebt roobl eneicben IS^t.

Sfit ben Snibmann niU id) nut fut^ anbeuten, baf;

bicifflt fieilid) boS Sbflein bet btei 6d)ie6flafien utnge<

njonbelt netbcn mu^ in ein iolebeb Don jniei, unb bab
in bet iiweiten Älotte bo8 Sdjulfcbie^en ftait in ben

^intergiunb unb bo8 gefeebtimäBige (stieben ganji in

ben Siorbetgrunb iteten inub. i^teilicb nvetben bie anfotbc=

tiingen an bie öfctjiet. unb i'atobeoiiSbilbung be8 Cinjel»

nen unb bet Srugpe noeb ein gut Sbeil jutUdgefibtaubt

loetben mü(fen, uni inunet niebt unb inebt i^eit für bie

ftiepbgtnmbe Slubbilbung ju geitiinnen; mit bieiet loitb bann
micb bie nod| nicht genug gefötbette Selbftbnbigfeit beb ein>

jelnen Solbaten cneicbt roetben. Je (reiet bie fotpetlicben

unb not aOein bie geifligen Atdfte beb Solbaten gemacht

loetben, je höbet bab befielben )u bet non ihm
geführten Süaffe babutch gemocht mtrb, baB et fit aubgiebig

unb fichet gebtaudien lernt, befto gtbBtt >bibb auch feine

eelbftänbigleit metben. Vtan netfütje bie auf bie ISiiiprä>

gung reiner eferjietfotmen unb unnotütlichet itatpctbenie=

giingen oeinirnbctc 3<it unb flbetmeife biefelbe bem Schieb-

unb ^efechtbbienft ; bann reichen jisei Jahre fichet aub für

bie ISrjiehung bet groben Wehth«it unfeteb etfobeb ju einet

joliben 6d)iebfettigfeit unb ,)u einer felbftänbigcn ünbnUbung
betfelben, loie and) ich fte htufc fbt bringenb erforbetlich

erachte.

^ab fDiogajingeroeht oon Reinem Jtaliber unb tau^-
freiet ®lunition, mit bet uermehtten iRafani bet f^lugbohn,

bet etroeiterten 'Jiftanj eineb ptSjifen Äetnichuffeb, mit bet

erhöhten Stogreeite, roitb bie Sbetlufte freilich feht fteigcrn,

loirb bie Schlachten noch oiel mötbetifcher geftalten olb bib-

her. ®et Ä’tieger, jumal bet Jnfanterift, mitb in bet Stet-

theibigung noch mehr SöhigRUi im Üngtiff noch mehr Sfluth

unb Uncrfchtodenheit entmicfeln mfiffen mie in trübtten

Stiegen, ffier ober bie ©tunbloqen biefet ftiegetiichen

^iigenben nicht in fid) felbft hat, bcni metben biefelben in

btei Jahren ebenfomenig anetjogen roie in gmeien. Siefe

hiegerifd)en Sugenben li^en oielmeht im ßhotatter beb

beutfd)cn llolfcb, melcheb fte in bie fltmee hineintrSgt,
olb bob biefelben mährenb beb fytiebcnbbienfleb bem Solbaten
onergogen roütben. ßnt Semöhniiig fommen fie ja bod)

nut im .btiegc jelbft, unb ba roetben fie nnterftfiht burd)

ben gefunben ggoibmub, burd) bie Amnerabichaft unb burd)

bab SBeifpiel bet führet.

S)icjen, unb befonbetb ben höheren ^ühteni, roitb

butih bie Sinfühtung beb rauchfreien ^uluerb bie etfDUung
ihrer Slufgaben oethältnibmäbifl mehr erfchroert olb ben

Solboten. ®ie gühter bet niebeten Wtabe entbehren beb

bibhcrigen Sd)uheb beb 9iauchfchleietb, unter roeld)cm fie

bie Seroegungen ihrer Stuppe bem beobachtenben @egner
entgichen tonnten. Jhte Aufgabe, bie Gruppe, ehe fie felbft

gut geuerrottfung gelangt, möglichft lange bem geuet beb

eegnerb gu entgiehen , ift ouberorbentlich erfchroert. ^iefe

^tf^metmfie fönnen einigermoben gehoben roetben in bet

ginbung oon gottnen, burch roelche bie Stuppen ftch bem
Senoin noch leichiet anfchmiegen, bie Sfortheile beffelben

noch oubgiebiget aubnUhen fönnen; bab neue Sieglcment

fommt abei biejen Sebfirfniffcn fchon aiiberocbentlid) ent-

gegen. alle im ®efed)t anroenbbaten, unb im grieben geübte

goimationen, finb aber oon bet allergtbbeften ßin-
fachheit; bie geroohnheitbrnäftige (Sinprägung betielben et-

fotbert nur fo lutge Jetten, bog biefelben bei bet gtagc, ob

roci< ober bttiföhtige $ienftgeit, gor nicht in SJelrocht

omnien. Sie Ueberroinbung bet neuen Schroietigfeiten in

bet StuppenfOhtung hat alfo mit bem SHateriol bet Stuppe,

mit bem einzelnen Sllann unb feinet aubbilbung gar nichtb

,)ii thun; biefelbe liegt nur auf bem Gebiete bet ^efechtb-

toftil unb ber (frjitbung bet Cffiiiere ju Stuppenfühtetn

;

hier roetben aenbetungen unb iteroollfonimnungen ootge«

nommcn roetben iiiüfien.

ßbenfo roetben aenbetungen eintreten mflffett in bei

Ctganifotion ber höheren Stäbe; nud) bütfte ber ®nfluf;
bet höheren unb ' höiften Leitungen auf ben @ang einer

Sd)lad)t ein gon) aiibeter, oiellei^t rocfeiitlid) Detmiirbettec

roetben güt bie ©cnetalc ober ^3d)fffommonbirenbeg
roelche einen folchen Stonbpunft hinter ber eigentlichm ®e
fechtblinie einnehmen, bab fl« 'tuen nibgliihft freien Uebei

blict übet bie eigenen unb gegnetifchen Snippen hoben

inaren bie bibhct aub ben beiberfeitigen geuetlinieii fid) ent,

loidelnben Siauchroolfen fichete ßrfennungbmittel für S.*or>

gänge in benfelben. aub ben unmittelboten 35}ohtnehitiungen

burch bab eigene äuge fonnten bie ßntfchliebungen ;ui

roeiteten Seitu^ beb @efed|tb fchnell gcfabt roetben. Sieic

unmittelbaren S^htnehmungcn befonbetb bacOber, in roelihec

Äampfftoft fid) bie oorberften Strippen befinben, roetben

burch ben gottfoU ber SRaiichentioicfelung unb auch noch

burd) eine auf roeite Sntfernung feht bebeutenbe abfchroöthutifl

beb SnaDeb ber Schüffe, feht oetminbert Sieb tnnb V-o

golge haben, bab bie Xetbinbung rroifchen ben Seitenben

unb ben fechtenben Stuppen nut burch ben ®!elbebienft onf

recht eihaltcn roetben faiin, bab ollo bie Otganifation beffelben

ihrem bibhtrigeii Staube gegenüber feht aiibgebehnt roetben

nuib aber auch bann roitb biefelbe eine aubteichenbe foum

roetben fönnen; eb liegt bab in ber Siatur bet Singe. Sutdi

bie SJetmehtung bet mörbetifchen Süitfung bet ©offen roetben

bie ßntfeheibungen in ben ootbetfteii ginien oft zeitiger ein

treten, alb bab ßrfennen ber annäheiung betielben rechte

jeitig nach hinten gemelbet roetben fönnte. Sie gühter ber

oorberften ginie unb bet elften SRefetoe roetben bähet oiel

höiifiget roie früher ihre 8ntfd)lüffe ganj felbfläiibig fofien

müffen, unb bie Öefechtbleitung roitb oft gejioungen fein

ihre eigenen ßntfchlüffe nach benen ber unteren guhtet ]u

mobifijiren. .Sic Jutunftbichlaehten* — fagt ein fronjö

fifchet ©ilitätfchrififtellet — .roerben oon benÄompognie
ßhefb gefdilagen roetben, roie nion eb fchon non einigen

ßlefechten früherer Stiege gefagt hat.“

Sicjenige annee roitb ben burd) bie ßinfühtung btt

touchfreien ihiloetb beroirlten Steränbetnngen bet ©offtr..

roitfungen unb ßtefechtbetfehciiiungen am gerüftetften gegen,

übet flehen, beten Cffrjietforpb fo gebilbet unb etjogen iü

bob felbft oon ben unterften SteQen beffelben ber oberften

ffetechtbleitung ein ooHeb SBerftönbnib für bab oon lehterer

inb äuge gefobte 3'*' entgegengebrocht roitb. .^ietau ge

hört nicht nut bie ßtjiehung ju militärifcheni ©iffen, ion

bem aii4 bie tu flarem Sölid. fefteni 6ntfd)liib unb au bem

aud) ben höchften ßitab petfönlichen ©utheb roeit Ober

tagenben SKuth, bie noüe Sfetantroortlichfeit für olle au«

bem ßntfchlub htmargehenben gol«n, felbft roenn bitie

roeit onb bem Stahnien beb eigenen iBefehlbbereithb hrraue

tteten, ,ju übernehmen.
Sie Sierhültnifie bet Ifonalletie unb artillerie roiH i*

nur gon,) futj ftteifen. Sie ßtfüllung bet aufboben bei

Sd)lad)ttnfaoalletie foioie bet auffläningbtaooQene roetben

gaiij iDcfentlid) etfchioert, bie ber erfteien noheju unmhliih

roerben. Jnfanterie unb artillerie fommen bet ÄonoUtnc

gegenüber in eine immer günftiget roetbenbe SJofition.

liebet bie Itetänbening beb Sampfroertheb ber aitiflerii

ftreitet fid) bie ©iffcnfchaft noch. Jd) trete bet Sleinung

betfenigen bei, roelche behaupten, ba^ bie artilletie ttoh bn

ßtichroening ber aiiffudning ber 3>ele erft feht aut doHih

anioenbiing ihrer Schiebfunft unb bamit aut ooDen ün-

loctthung ihrer Äampfftoft gelangen roetbe. Jhte 9eb«>'

tung roitb noch babutch erhöht, bab bet fo Dbetoub er-

ichroctte aiigriff bet Jnfanterie noch roeniget roie ftühet ^
Slotatbeit uiib ftüftigften lliiterftübung burch artiUctie wiö

entbehren fönnen. Ob biete unter allen Umftänben an b«

artilletie a» flclleiibe ifotberung einet erhöhten geijM
lebiglid) biitd) bie erhöhte Skrioerthung ihrer Schiebiv'b

roitb erfüllt roetben fönnen, ober ob eine Sletmehiung bei

©offe nothroeiibig roitb, erjeheint nod) alb eint offene

Sind) biefeh Satlegungen fommt id) au bem SdllM.

bab aUe aenbetungen, roelche bie ßinführung beb wnr
freien SJuloetb in bet Ätiegfühtung noih ficb »tifea »W;

fid) oiel mehr auf bem @ebiete bet Serroetthung nt bet
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^Ui)iunn b(T 3:tuv|i<n, alfo auf bcm ber 7aftif uub bcc

lÜiiSbilbuiiA ber Cffiliere benxqtn. ale auf btm bet tllubbiU

bunq ber Woiiufdiofteii. ®au^ jineifello!! ift es mit, boH
btc gtaqe bet jroetjäbtiflen ijienftieit bei bet Jnfautetie

burd) bie Uiiifflbtuufl bes taucbfreien Hfuluers in fein act>

äiiberteb glabium qetrelen ift. ßb licqt beS^alb fein Qltunb
t>or, uid)t feftjubalteii an ber Sorbetiinn bet jmeijäb’
riflen $ienftjeit!

•piiRo 4)in je.

ßßafrifta.

Tie 'Jiotbmenbigfeit, 0(1) mit ben 'Kerböllniffett bieiet

iinb jener entlegenen StbfteDe befannt ^u macben, Ititt in

negenroätliget 3eit nn ®ele betan, raeldie unter anbeten
Umftänben fflt qeogranbifd)« Stubien roeber ®etuf nod)

^'feigunq in Od) Betfputen rotltben. 9J!an fann in biefet

®anblung eine ber erfteulidteten (folgen bet angenblidlid)

Europa in atbem boHenben A'olanialbemegung etbliefen,

obirobl anberetfeitS nueb bie ®efabt nidjt ju perfennen ift,

it)eld)e bas flbetbaftete ^tfingen unb Jagen nad) e;otifdiem

ßnoetbe fflt bie etnfte SMffenfdjaft na)t) Od) jieben mufe
JebcnSfallS ift eS fet)r tu mflnfdjen, bag neben ben oft recht

roenig fritiidjen auSfflbtungen bet lagcSptcffc littcrarüdpc

ßriditinunaen betoottteien, aus benen man Od) Aber bie

art bet in Siebe fteben ben 8fin ber mit jenem SliaBc oonSidietbeit

311 unteniebten netmag. meltbeS eben in ber Slotur bet Singe
gelegen ift ißSir teebnen bietbet gaii3 befonbetS bie ,'Biit<

IbeUungen aus ben bcutf^en Sebubgebieten', inelcbe non
Samfeiman

,
ein grflnblidjCT Aenncr bet Stopenregion,

bteauSgibt. Uebet bie beulfdien ,Kolonien in Süeftoirifo ift

febon nieles gejd)rieben tnotben, gutes unb j(bled)teS butd)>

ciiianbct, benn neben ben afljeitig dS nerbienftnofl am
erfonnten ®<ld)ern non 3bQet unb Snehner ift midi manebetlei

gati3 imnerantinottlitbes 3eng onf t>en Sfldietniatft gerotbeii.

'lUeniget enetgifd) bol fid) bie litterarijcbe ®tobunioii auf

baS oftafrifanifibe jbflftengebicl gemorfen, incIcbeS bod) im
aiigeiiblide — mag eS unS erioflnjd)t ober unerinriiiicbt

fein — iinfete 9uimetfinm(eit mobl am meiften auf Od)

311 3ieben geeignet ift. 2Bit nibd)len besbalb bie f?efer bet

.Sfation", melibe 3um jebr flbetinicgenben Sbeile btt lebletcii

Äalegotie angebören bfltfteii, auf eine sdirift') binmeiieii,

melcbe ben groben ®0t3ug bot, auf inittlicb miffeiifcbafllidiem

Soben ju ftebeii unb übet bie Singe, inie Oe in Cflaitifa

lbalfäd)lid) liegen, flaieii Sliein einiufdienfen.

Set iletfajfet biejeS SlleifeS, iietr Oberftlicuteiiaiit

^ötftet in fUiflmbcn, iicbl auf einem roeientlid) aitbetcii

ßtaiibpiinfte, als bet Setiditerftattet unb bet notbin bi)P_o>

tbetifd) angenonimeiie Siird)fd|nittSltfet bieiet ®3 od)enfd)tift.

®t inat non je ber, and) not ber obrigleitlidien flnetteniinng

betfelben, ein eifriger itötbeter bet Äoloiiialibee unb ift als

iolibcr, foinie als attifaforfdier tiberbaupt, in inciteren Ätcifcn

belannt. Seine 'lleigiingen bobeii ibn jebotb nid)t abgcbolten,

nad) objeftioet PrfcniitniB ber ibatbeftönbe 311 ringen, iinb

jo batf feine SDtonograpbie non Jcbetmmin mit ber Odieteii

Stmortung tut .^anb genomineii inetbeii, bog et Saiib unb
l'eute io feiineii lernt, inie Oe finb, unb iiicbt io, roie niandiet

(SiilbuOoft fie Od) rorinfebeii mödjte. Jn geioiffeii 3itlelii

bot biefeS unfetes ®tad)tens lebt berechtigte Sotgebeii unoii.

genehm berflbrt, unb eine jtolonialieitfcbrift brachte fogat

eraen Seriebt Aber bas Jötflct’jcbc Such, loeicber jolcbet

Stimmung einen gan3 unge3rDungenen äuSbrud veilicb.

.?iat betgieidien feine anbete als bödifteiiS eine iqniptoiiia<

ti|d)e »ebeutung, fo mflffen mir auf bet anbeten Seilt uns
bogegtn etflöten, bab ein etnft 311 nebinenbcS IrilifcbeS

Ctgan bie notliegenbe Sd)tift, irenn and) in luobimollenbet

*) I>rutf(^Dnafnfa; @fO(irdpt)ie unb biri iColoni«.

^Tti rtirOfr. Wit c’infr flnrtf opn ^nitfdj-ORafTifa.
H ^TO(f4äu4>. XII -JOi 1^.

SBeiie, als „Hompitation“ bebmibellc. Sieient föotle boftel

ein ©eigeidiniad an, beffeii mit uns umfomebt erroebten

möd)ten, als et mit einem geioiffen iRecbte nielleicbt auf

nabe3ii olle geogtapbüdie arbeit ttbettrogen metbeii fbiinte.

35>et Oeb itgenbinic mit einem Sbeile bet Stbobetflacbe be.

fcböfligt, ben er nid|l felbft gefeben, beii et nielmebt nur
burd) ^ufammenttagen unb iBetatbeileii bet befteii autoptiidien

Oeiigniffc nach itgenb einet Seite bin nöber 3U etgtflnben

beabOd)tigt, Abt eine .fompitatorijebe* Sibötigfeit auS, unb
bie „Ctiginalforjcbiing'' märe Seiijenigeii als eigentbum
ßbetloffen, melcbe fiömeii unb gisböten 3U fdiieben in bet

8og( maten. fOMt miffen febr mobl, bag bie ,®cogtapbie
bet 2 bat“, bie 55003 mefentlicb perjebiebene gigenftboften bei

ben in ihren Sienft Od) Stetlenben etbeiid)!, mit einigem

Selbitgefflble auf bie „©eogtapbie beS Sebteibtiiebes" betabi

3ublicfen beginnt, unb batin feben mit fein gtlflct. beim bet

SMffeiijcbaft iiiiig qleicbniägig batmi gelegen fein, ibatfräftige

iOonietc mie fotgfame Äoticbet 3u beOWn- ®obl gibt es

©lätinet, bie 311 beibein bnS ßeug in fid) tragen, mir btoueben
mit an fminbolbt, ©riberoalsfi unb gmin 3u eriitiictn,

allein im ®to6en niib ©angen roetben bie be30glicben ©oben
nur aiiSnabmSmeiie butdi ©erfoiialunion oeteinigt fein, unb
bie flille arbeit beS ©clebrten, bet auS bem ipm pon ben

gongiiiftaboreii gelieferten Slobmoterialc elinaS 2 fld)tigeS

berfteUt, foUte in ihrer art nicht getingcre aiietfennung

ßeniegen, als bet 8ehlgenaiiiiten geräufcboollete 8ei|lung.

Äebren mit ober ntiniiiebt 311 unfetet ilotloge 3Ut0 cI.

Sie ©cid)id)ISer3äblung nimmt borin bie erftc abtbeilung
in anlprud). unb bie gteigniffe, melcbe Od) feit bet am
28 . flj(ät3 1884 oolliogeitcn ©tftiibiiiig ber .©efclljcbaft für

btiitid)e itoloiiifation'' abgefpielt haben, toetben auf mehr
be)in fOnfiig Seiten eingebenb unb mit biflotifcbet Irene
ctötletl. Sa ber lletfaffet bie ooii ben gnglänbem bei bet

©tflnbung ihres ungeheuren JlolonialteicbeS betretenen fBege

qenou Icniit. io tanii ihm bie 'Dletbobe bet tpenen ©eters

unb ©enoffen iiidit fonbetlid) imponiten, miemohl er feine

©ebenfen bogegen nicht mit anbeutel, als in beftimmten

iabel foftt. Jebet ©olitifer, bet Od) tofeb ocrqegenmSrtigen
min, mieio boiii eigentlid) bas Scntfd)e Steid) mit ben 0e=

fdiicfeti bet SimbeliS unb bet meftlid) anBrtn,jcnben 'lieget-

ftätnine in gat io enge ©etllhtung fnm, mitb bicfen äbicbnill

mit 'llugen itiibirtn, ba 3umal and) bie mid)ligeten altem
ilftife in mSttlidtet 'JSicbetgabc niitgetbeilt routben. Soft
bie btitiicb-oftoititaniicbe ©efellfcbait, bie fteilid) bie jobt

bnnbetlclaiigen gtfahtniigen beS eigenen ©olfes ausnilgtii

biitfte, flöget unb beShalb oud) )iiit mehr gtfolg 3U ffierte

ging, mitb nicht oetfebmiegen, unb eS gelangt btt 'Ketfaffer

311 einem Sd)liiftfagc, ben oud) )oit, roemi nioii oon bem
gänglicben iSttlafien biefeS alletbingS recht botnenteicben

i-fabes abiOebt, poflitiballlid) untetidtreiben füniien. Set=

ftlbe fogt nämlich: «Set geiflige änlAIng bet beiilfd)*

oitaftilonifchcn ©efellicbaft au bie englifd)c, nicht bie ®e-
fämpiung unb bie glcrabfcljung bes engliid)cn (finfluffes

)oitb bie Stfiebte europaiiebet Äiiltutarbeit in biefeii ©ebieteii

bi'S bunflen fEJelttheils 311t flieife btiiigcn."

eine gcograpt)iid)e £fi3)e bet beulid)cn .JnteteOen-

ipbäte", bie nStblid) an bie cnglifdie, fftblid) an bie portu.

giefiiebe flögt, ben Jiibifcbtn O.ieati im Cfitn bot unb und)

iBefteii bis an bie ©ten.je beS tbeotetiieb id)ön auSgC3itfellen

KongoftaateS reicbl, fcblieflt Od) bet gefd)id)tlicben nnmittel-

bat an. an bie Spiljc mitb mit Slccbt baS phhOfalifd)<

geogtapbifehe 'IJlonient geftetlt. 'BMr erhalten 3iiiiäcbft eine

ilebecfiibt Aber baS .Klinia. fomeit Och bisher beftimmte

Iqpcn beffclbeii erleniieii liegen; bet geognoftifebe ßbotafter

btS Sanbes mitb, luie mir bies ja eigentlid) non 5)0113 'afrifa

gemöbnt finb, als ein cinfodier, menotonet gefcbilbett, unb
and) bie bqbtogtaphücben 'lletböltniffc bieten menig 3 b-

mediUiing. iiibeiii oict .ipauptfttöme in aiigcnähcrt pataQclet

yaufricbliing ooiii inneteti iafellanbc bet mit ftatfeiu, jebiff^

fabrtsfcinblicbem ©efäfle ihtet 'Itereinigung mit bem JnbifCben

©leere .juftteben. aiiSgtbehntc Änlliirfläieti im eutopäifdien

£inne iinb uiibefanut, bet '{ifliig bes Eingeborenen bot nui
befebeibene fat.iellcn iirbor 311 n'iiicben ucrinocbl. 'Ber uom
ttopijd)eii lltmalbe eine gioge hieiebboUigfeit bet barin ent-



458 Die Ztotion. Nr. n.

Imltenen ^flonjtn enoartet, r<4 befonntliiR in btt

jtcflel getäiii^t, unb io ift beim and) bit t)<ei flcflebene

(iRan](nseoArapb>i<4e Uebeifidit feine iebi umiafjenbe, ob>

loobl j. S. bei ben $olmen bie Senbeiu jut ®otietäten=

bilbunp ii(b flor penug geltcnb mad)t Sieienigen i&äume
unb @en>ä(q{e, oon ineldien ber WentA iRugcn ^iebt, finb

imilltlicbeTnieiie aubgiebigei abgebonbclt, als bie Dbrigen.

$ei Sbi«rrtid)tbuni Bon ebemols gebbri jebt bet Sage an,

benn nur im äuRetflen 9iotben, im ®erei^e beS eisbebedten

Äilimanbinro, finben Rd) Sagblbiete nod) in gtöRerei fDtenge

oor, möbienb bas mertboollite bcrielbcn, bei ßlepbant, Rd)

oot ben ibm Bon 9!eaem, Sltabern unb S^onfen gleid) rüd»

Rdjtslc» bereiteten SltatRfteHungcn in immer unburdjbring.

lidieie Sdilupimintel jutOdgegogen bat. ^ie jfoloni{ationS>

iäbigteit beS ÜanbeS nerannblagt bet ®etfa|{er nicRt aDgu

bodi, io bod) eben, ols ein oemiRenbafter Seurtbeiler bei

bem gegemnärtigen Stanbe unteres SCLMiienS eS tbun tann,

unb bie ©rbRe beS Slteoles, niciebeS er als ein iür ^Uantagen»

bau oiclBciipiedirnbeS anertennt, nimmt Rcb aui bei ben

gegebenen Jfaite freilid] bei^eibenei aus, als frOber nielfad)

angenommen lourbe. Sud) erachtet eS uniei Sutoi, loorin

mir ibm nur beipRid)ten fönnen, iflr gu frllb. über bie 6r.

tnmSiäbigfeit beS IBobenS, fomie über bie ®<9(|lid)feit, mit

befleii ©oben auf bem SBeltmarfte gu fonfumren, ein Ut>

tbeil abgugeben.

^om geograpbifcben Stanbpunfte am loicbtigfteii iit

bie nun folgenbe Setailbefcbreibiing bei eingelnen Banb<

idmiten, aus benen Reb baS Sd)ulggebiet giifammeniebt. fo-

inic ber bieie Eaiibfdjaften bemohnenben iUolfsitämine. ^u>
mol bieten lebteren bat ber Seifaiiei erRdjtlicb ein tief ein.

brinnnbes Stubium gemibmet, unb bei ©tbiiograpb mirb
aus bieten bltittbeilunaen über ein Senitoriuni, auf bem Rcb
in eigenartiger SBeife ber itontaft gmiicben ben Siiban. unb
Santuiiegern eineifeits. fomie gmifd)en bem ®eger> unb
Scmitentbum anbereifeits entmidelt bst, monnigfacbe 9«.
lebrung fcbüpfen. ®en SBertb bes ©engen erböben ein forg.

töttig gearbeiteter tiünbeg unb eine febr BoIIttänbige lieber^

Rd)t Ober bie Sfrifa-fiitteratur, iomeit Re pd) mit bem beute

non Seutfcblanb beanipiud|ten Sanbantbeile befebäitigt.

$a bie fiosläiung beS Keines non einet Äolome, bie

auf lange 3<>bK b'imus nur fotbem, nid)t aber bringen
mirb, taum noch enoartet meiben barf, naebbem bie auS.

fdilaggebenbe Partei bcS BtntnimS burd) ben Sebaebgug,
Aolonialpolitil unb Sefämpfung beS Sflanenbanbels als

ibentiicbe Singe gu bebanbeln, eine gebunbene Warf^ioute
angemiefen etbalteii bot, inirb eine gemiffe lBefanntid)oft

mit bem Sanbe unferet febmargen SrUber auA uon ben>

jenigen nicht mehr abgelebnt »erben Ibnnen, meicbe an unb
tfit pd) auf bie ©bte bieiet ®efonntfd)ait niel liebet ner>

^d)ten mürben, unb fo barf bieSmal auch bie .iltation“ baS
SBeif eines übergeiigten gteunbeS btt Äolonialjocbe mit
gutem ©tmipen gu recht allgcmeinet AenntniRiiabme em>
pfeblen.

S. ©üntber.

Stoci Bobrllen tiom Dirumtc be ®oflüc.*)

als Seit be iSogOS feine Äanbibotur für baS ,3n.
fiitut* aufftellte, roarf ihm ein Äritifer oor, bap et mit feiner

Aenntnip bet rupifchen Sprache, als eingigem litteraiif ehern

©epöd, ©inlap in bie Academie franpaioe eibeifche; eS

mar nod) ein Sft bei ©crechtigfeit, bap biefei Aritifei ihm
gugeftanb, einige gute Stubieii übet bie iieuefte tufRfcht

t^itteratur oerfapt gu haben; unb als ber Aanbibat bann
tlfabeiiiifet geiooiben mar, fanb für ipn bei Sprecher bei

bei aufnabmefeierlichfeit fein anbereS &ob heraus, als bit

Le Uautcaa de Joseph Ol^oice. Paiii»^ Coiquet 1889.— L« Portreit da LoQTre. Perle, Leonette 18^.

Segeichnung eines gropen Sitifenbtn unb eines (Sbroniften
bei Steppen. Sie Sfftnfii^e Sieinung meip ^im be SonfiS
beRer m Müpen; man ift ihm banlbat, bap er unS mit
bet ®oeRt eines Solfes befannt gemacht bot, bte mir ooth«i
foum fannten; eine ®oeRe, bit unfett eigene Sitteiotur mehr
unb mehr bur^bringt uiib bie Pielleicht [chon begonnen höt
bie raube $ärte unfereS SlealiSmuS gu milbern. Sielt fanben
in feilten Slecftn au4 jene ©ebanten unb jene Xrdume
oeifbijiert unb entfaltet mieber, benen ihre eigene Sbnntofre
nur eine fchmantenbe f}orm gu geben gemupt batte, unb fo

betiachttti Re SogUS mit einet nit ßntbuRaSmuS als einen
ber Sfübter für bte 3ugenb unfeier Reit aber menn btefer

Siabpiibei auch einen ebrennolltn $lab in bet tRentlichcn
aditung einnimmt, fo fcheint eS boA, als menn eine befon.
bere Seite feines SalenteS nod) niept flat genug beroorgeboben
morben märt ; bitfetSfabRnbei rupt Rep nSmli^ manchmal aus,
unb bann pat baS 3Sott ein SigSblei, bet bie munberborften
©eid)id)ten berichtet, ©ui) be SlaipiaRant lipt uns manci).-

nial tief auffeufgen bei feinen ROeptigen unb in boS Snnerfte
fchntibtnben Seiichten eines SeelenbtamaS; Sourget legt

uns mit bemuptem SafRnement bit feint ®fhcpoIoaie einer

^au mit beipen Sinnen unb glüpenbct VpantaRe Har;
nnatole gtance unb 3uleS Semoltie mSihten unfere eigenen
Rmciitl unb bie Stfltminungen unferei ^ge in ben Seelen
btt lepten {leiben unb bet e^ten (Spiiften oeififrpeit doi
uns pinfteDen; ihnen aQen beneibet Sogüd nicht ihren SRupm;
er gebt feinen ewenen 2Btg, mopin ihn feine ^bantape führt.
Unb lepiit et fiep ein mtnig an bie tingige Aunft non
Sl^iiniSt an, fo pat et biefe Jfunft boep gong eigenartig unme>
floltet; bie SftpRS beS SleifteiS oeileibf beRen fßooeuen
unb felbft ben nSIlig fantaftif^n unb jenen, bit gortefte

Seeleneinfalt netlangt pfitten, einen Rüg non Sprübigteit:

bet peiptn RRenMcnliebt SogOS'S mar baS unmdglicp;
biefe geroiRe SprSbigfeit ift bei ipm ®oeRt gtmorbtnjinmgeS,
neibolteneS, poetifepes SmpRnbtn, non gaiteftem oieige für
ben, bem SoeRt bis ans ^rg gebt.

,£ien be SogfiS mar noep f^ jung, als er gu ei>

gäplen begann; auf feine elften SBtift foD piti niAt gu>

rüdgegiipen metben; aber eS mup bo^ bemotgebooen
intiben, bap fepon in ben ©rgäplungen feiner früpeitn Saptt
fid) bie nömli^en Rüge miebetfinben, mit in ben ©rgfiplungen

beS augenblidS; man fbnnte tagen, bap er nur ergdplt, um
feinen ©ebanren eine menigtt ftrenge gotm gu geben. Sicht

etma, bap er in feinen ©rgäplungen moraliRit, ober bap et

burd) bie ©eften eines fltebtgetS ben poetifepen .^uber gei>

ftbit; leineSmtgS; allein er ISpt feinet ^pantaRe niemals
bie Rügel f^iepen, unb *- um tS mit einem SBortt gu fagtn,

nieinals nergi^tet in ipm ber Spilofopp nSUig auf bte Nee^
bie er für fiep in anfpruep nehmen barf. ®amaIS als er im
Orient lebte unb gu ®fttbt in alltn Diiiptungtn Spiien unb
Saläftina burepftreiRe, als et feine eptfurcptsnollen ,&ulbi-

gungen ben Sparaonen in aeghpten batgebiacpt patte unb in

ben Sümpfen SbcRalienS nom Siebet ereilt morben mot,
als et bann non bitfen £finbtm unb bitfen SSltem fo färben.

prächtige unb trefRiche Schilberungen entmorfen patte, bap ec

bie ^angofen, bie bamals noch menig leifeluftig mären,

gum Seiuepe jener ©egenben onregte — bamals tepte ec

fcplieplicp feine AtSRe gufommen, um im tngRen xabmes
feine ©inbrüdt gu bannen, unb fo feprieb et feine Si^äUuiu
Sangpeli. aUt feint ©tinnerungen lebten in biefn wcgifö
lung mieber auf; ben ^eigfcplag beS Orients mit feinen ge>

peimnipnoUen Regungen fuepte er in ipe gu bannen.
Später gog ipn Siuplanb in feine Sanbe. (tc patte

fein fBSerf „Le Roman Russe“ Dec5RentIid)t unb unS mR
ben ^auptmeifen oon ®oIRoi unb ben feltjam tcagippei
Xiäumtreien ®oRojemSfi'S nertiaut gemacht: bann perttt et,

mie in einer ÜRRon, bie Steppen beS ®on unb bte jttin

uoi uns eiftepen loRen, biefei .üppige Siialb oon ^latcmm,
©ppttRen, (Sebem, Sorbeein, Stofen, fStagnolien, Säume«
jeglidier art unb mil feglicpen ©lumen, bie bis gum Stroite
hetobreiepen unb ipren ®uR mit ben SSopIgetfidm bei

SJletteS mifepen“. Sein RangäRfepeS .^eig patte jRupJebb
io innig umftiidt, bap, als er gu gäplen mieber b^nn, cS

„Histoires d’hiTsr“, eS fBinietgefcpi^tai mann, wr brwpk
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l^iertn bat not, mas n fletriumt batte, am Senerofeii, ivemi
bet SamomoT bab eintbniRc Sieb nijfit^er 9Iaditina(beii iani;;

»inb io lemteii mit ^ettoiidjfa fenncn; Oiiftl Stbio, ber, um
eint atme Unbetanntc ju ntten, fub etneb Sietbiecbenb an.

fla(|te, baS et niibt begangen batte, unb bei ohne Klage feine

Steife in bie [ibitifAen Sergmerfe antiitt: „fein Unglfitf mitb
92iemanb ftöien* ; albbann folgte fSaroata Üfanafiesiia. bie an
bell mebijinifAen Sotlefungen Sbeil nimmt unb bie feA«»egen bo8 glenb farnpft unb bie SeibenfAait für bie

boft PA bemabrt, eine befteienbf SeibenfAait, mie fie

alaubt, unb gleiAmobl tr^crifA, beim an bem 2age, loo

fie enbUA 9A #anj bem SBetfe mibmen fann, oon bem Tie

fo lon^ geträumt batte, ergreift fie piabliA li« unübcrtDinb>

lieber efel on bet SSelt unb an ihrer äufgabc unb in einet

unberiegliAen SeibenfAaft für ba8 üiiAtS eiböngt ne ÜA-
geitbem Sogfli )u un8 Don ^etrouAfa unb Hatoata

Slfanafietma oeffroAen bat, finb mebrere ^bre oerftriAen;
et bat neue Sliciien unternommen unb ift bis in bo8 3nnete
non Slfien sorgebiungen ; fein @eift bat üA eiiuciteiT. fein

Stieben bat fiA noA bbberen 3<ilin jugemenbet unb immei
bfiiifii^et moAt er ^orftSge in bo8 @ebiet ber politiiAen

unb lojialen $b<lofapbi(' QfleiAmobl bat er auf feinem

3Ueg noA ameimal innegebalten; er bot un8 gefAenft:
Le manteau de Joseph OlSnine“ unb „Le portrait du

Louvre“, roiebetum jitiei &rjäblungen.
Sie elftere fübrt uns oon Steuern in bie lUtönc;

aUein um eine rufrifAe Stubie banbclt eS fiA niAt.

äofepb Oianine ift fiAetliA ein Slaoe, fomie auA feine

Steunbin, bie @rafin — 8fa; aber fein abenteucr fönnte

quA jebem ©ennonen ober Siomanen auftofjen, oof
au8gefef|t, bag et genOgenbe ^bantofie baju bat, unb
bie Uträne ift in bteiet (Jtjäblung nur Seforotion,

menngleiA naA bem ©efAmact unfereS SiAterS, bie fAbnfte
bie fiA nur benfen läfet.

Sofef CUnine ^at aifo baS $ufaien>!Hegiment, in

bem et Offijier gemeien unb jmat ein brinanter Cffijiet,

netlaffen, um fiA bet eblen SLUffenfAaft ber aegqptologie

lu lueiben, unb ba bet Sötm non @t. Petersburg ibm um
bequem ift, bat et fiA eniiAlaffen, feine Srbeit über bie

SetbgUge StbamfeS beS ©toben ouf feinem Sanbgut au ©ufoina
AU beenbigen. Um bie Sangeineile einer enblofen Steife Ubei

rtaurige Stoppelfelber unb übet üdeilanb jii neifAeudjen,

bat et in feine ©ritfAfa ben tieffliAen Kommentar non
Salnolini Über ben Papprus non Surin mitgenommen;
nertieft in feine Seftüre, bat er niAt beaAtet, bob bei einem

Stob beS SQagenS fein pelj auf ben ryabibamm binabge.

faUen ift. 68 ift ein ineiter, mannet fUtantel, mit guAS.
pelA gefüttert, bet einem mobltbut, menn über bie erftarrien

fWlber fAmet fiA ber graue Stebcl bet Sümpfe legt. 6in
PurfAe, bet ouSgefAiat mitb ben pelj ju fuAen, bringt ibn

niAt jurfld; fonbern ftatt be8 guten alten fDlaiitelS, einen

furzen Samenpelj, eine Polonaife non buntelblaueni Sammet
mit Hobel gefüttert.

Oldnine beginnt über bie nörrifAen Petmanblungeii

JU roettem, benen Plantet in ber Uftänc auSgeiebt finb, unb
et jeigt fiA menig liebenSmütbig gegen ben Hnbelpela; er

bat ibn roütbenb auf ben Sinan gemoi^eii, bet im fSinfcl

neben feinem Puteau ftebt. 3Bic et inbeffen feine .'^icto.

glqpben entaiffert, bebt er maiiAmal ben Kopf unb fein

Plid bleibt ftets auf bem Hobeipela haften; ein leiAtei

fiSinbbauA, bet burA baS offene Seniter beieiiiinebt, ftieift

übet ben jietliAen pela unb in bem ftrableiiben SiAte
eijittert et in golbig.brauiicii 3<efle;en; ineAaiiifA ftrelAt

OlSnine mit bei $onb übet ben feibeneii jarteii tflauni iiiib

aus bem jertnitterten Stoff fteigt ein feiner unb beftriden.

bet Suft ouf. SaS fleiiie, nette Sing ba ift fo gta,)i3S

unb gleiAfam beiauSforbetnb fed. Ser ©elebrte iAamt
fiA feinet Kinbeiei; unb boA fann et feinen Plid poti

bem Habel niAt abmenben, bet ihn auS nadifter

Pabe anläAclt, unb menn fein Kammerbiener ben pelj
forttragen miü, io meig er buiA taufenb gefAidte Sopbifte»
reien eS ju bemirfeii, bob bie poloroife, bie «tembe, an
ihrem pioge bleibt. aUmälig bringt et in ihr geheimes
Sebin ein. Salpoliui bleibt, immer auf beifelben Seite auf-

gefAIagen, iinbetübtt auf bem HrbeitStifA liegen, unb OlSniiie

mit feinet müßigen unb ungtAügelten Pbanlafie oerbringt

feine befteii Stiinben im ©efproA mit bei Polonaife Sür
ben pcla bat er bie Stägeiin mieber etfAaffen; fie bat

einen bicgfamen unb langen ^oIS, üppige unb ftolje

(formen, eine jarte SaiQe, gefAmeibig mie bei Stamm einer

iuiigcn Pirte, unb fie ift oon leiAter, bnftiger ©taaie. Sie
Sintamfeit in Putoma ift nuiimebr beoolfeit unb ohne

ÜA ©ebaiifen über bie 'Statur feinet 6mpfinbung ju iiiaAen,

geiiiefit er eine eiitjüdenbe ©efellf Aaft, beunruhigt nur bann,

m iiii bjs Pfetb eines Poten in ben ^lof trabt, beim eine

tttüdgabc beS PeljeS märe baS Petbetben feines ©liideS.

Peim erften gtoft fommt Am eine feltfome 3bee;

innetUA befämpit er fie; allein bie Kümpfe bei Peiliebten

gegen il)te tböriAten 3been enbigen ftetS auf biefelbe JBeife,

unb fo begibt auA et HA bmaus auf bie felber, mit bem
Hobelpelj ouf ben SAultcrn SBelA’ ungeojinte 6mpfinbung,
fAtitb er in fein SagebuA; eS mar mie ein buftenbes Pab.
mie bie bebagliA« iBatme beS SagetS, mie bet .^auA bcS

apiilminbcS. Sange blieb et brauben. unb als er jurlid.

fehlte unb ben Pelj oblcgte, glaubte er ben beffeten Sbeil

feines Selbft au oetlaffen. äii ben folgenben Sagen trennte

et fidi oon bem munbetbaten Pela gar niAt mehr. Üieue,

unbefannle, aarte ©enüffe erfAloffen üA Am: „Ptit bem
Plaiitel hatte iA aiiA bie Seele oerlaufAt“.

aOein, auA baS ooUfommenfte ©lüd bat fein 6nbe,

unb eines 2ngeS, als er einen auSflug in bie Umgegenb ge-

iiiadit hatte, roaS finbet et in bem SBorteiaal beS po|t-

meiflerS? feinen alten pela, in ben fiA ein fiingeS flSeib

einmumiiielt. OtatürliA fuAt et ihren Plid au meiben,

unb fo gut er faiiii, oeibirgt er ben Habelpela, mahl miffenb,

ba^ feine .i>anblung einen atmen Seufel not ben StrafnAter

führen föniite; allein er foD ÜA ja oon bem trennen, ma8
fein eigenes 3A gemorben ift: unb als bie ©täfin Sfa

Ar Pefiljibum oon ihm aurüdoctlangte, iiaAbem fie ihm
bie anfälligen Uinftanbe bei petmeAfelung bargelegt batte,

ruft et aus: „Siebet bas Sehen; aber fotbetn fie niAt meine
Seele’* Unb faft mabnfinnig föhttetfort: „Pein, Sit oet>

flehen miA niAt; Sie föiinen iiiiA niAt oerfteben. 6B ift

au aart. um eS an fagen, maS amilAen biefem Plantet unb
mit befteht". 68 hilft gleiAmobl iiiAtS, bet Pela U"'B
feinet 6igentbümetin autüdgegeben loerben unb nur ein

Iroft bleibt Clenine, er batf bie PerAerin ouffuAtii auf

ihrem ©ut au Siogonoftaona.

3n feinet Penoirtung batte OlSnine gar niAt auf bie

Sotni aus iffeifA unb Pliit geaAtet, bie ber Polonaife ihre

oerfübietiiAe ©eftalt gegeben batte; unb auA bei ben erften

PefuAen, bie er in plogonoftaooa niaAte, mar er nur oon
btt (fteube befeelt, feinen tbeiieren Hobelpela mieberaufinben,

ben et mit flüAtigen Küffen bebedte. allein bie ©röfin
mar jung unb feineSioegS häBi'A unb fAHegliA bemetfte

et bei einet bet langen abenbuntetbaltungen, als ber ©raf,

ber an ber ©iAt gefäbmt mar, aum amanaigften Plale non
feinen Selbaügen im KaufofuS etaäblte, boß Re in jebem
Puiifte mit Aieni golbigAtaiintn .<^ar unb ihren bunfeU
blauen äugen bet ibeolen ©igentbümerin ähnelte, bie au

Peginn beS gehtimniBoollen Umganges feine Phantaiie

für ben Hobelpela etfAoffen hotte.

Clenine fehlte immer oon Peuem iiaA äiogonoftaooa

aiitüd; ba benierfie er eines Sages ben Pela niAt mie ge-

mabnliA am ©arbeiobeiibalter im Potaimmet, fonbern auf

ben SAnltern bet ©tafiii. SoS mar für ihn eine feltfame

UebenafAung; bis babin batte bie ©läRn ... Sfa in ihm
nur nage ©inpRnbungen erregt unb nur menig Sqnipatbie;
oieüeiAt ©ifetjuAt; ober jetjt, mo fie bet Pela umfAmiegte,
ifidte fie ihm beftänbig nähet; bet Plantel, mit fcinci

loiinberbattn PlaAt, oeräiiberte feine .gerriii, geftaltetc felbft

At geifligts ÜBefeii um unb oon augenblid au augenblid
mar tie meitiger fie felbft — nolfirlid) gona uiiinerlUA.

Clonine oernioAte bie btiben ©eftolten niAt mehr oon ein

anbei au trennen unb ba er fiA aiiA oon bem pela niAt an
trennen oermoAie, jo moi er on bie SAritte jener gebannt,

bie ihn trug; fie hätte eine bejfete KriegSlift niAt etfiniieii
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fönncii, nitmi fit i^n an iI)T( Hitifan t)ätte fefftln laolltn.

Sd)iitt jflt £d)ritt folgte et il)r.

gineS abtnbS — bab Sufamnienicin batte Heb beionbecö

laiiftc aiibflebtbnt; bic Seüboin beb Sdilofieb butte icbiaeiit'

jam am i^eiier flefeiien unb tbr Olaft mat ebenio jcbiDcinjam

nemefen, nui bei alte @raf boOi fiixe iitiäniidten iteaenben

erjöblt, — bo ftiefl Cleiiine in (ein »{immer binaiif; er batte

bie itolonaiie an bn« Seniterfreut (tebänjit, beim feitbem et

mit bei @TÖfin b(a befanntei qemarben mar, batte iTc

ein(|emiQi«t, baß er ben i'cl^ ben fie beb SafleS Uber truq,

beb SIbenbb eibielt. Sei voDem Stonbfebein betraditete er

ben 3«t'el, ber unter feinen auflen b>XB; botb fcblafenb

börte er ben äSinb, ber braubtn über ber @tevpe btulte

Öl bad)le baran, ba| in folgen ?iäd|ten, mie ber Qitaf

(tejaflt batte, bie !Raufialfa, bie meife Same ber @etn, um
qin(te; ne raubt jebem bab, mab ibm am tbeueiften ift; unb
mie er fnt) beffen erinnerte, erflriff ibn eine unbeftiminte

anflft, bnfi and) ibm fein fetboß Beraubt roerben fönntc. Or
erhob fidi, um ftber ibm ju madien, um ibn ju Dertbeibinen,

alb eine IBolfc ben »Dtonb uerbOQte unb Sunlelbeit ficb in bab
3immer etflofi; mit Soben fuhr ein SBinbftoB babin, et

fllaubte leife Stufjer ju b^ren unb ein meicbeb anftieifen

Regen bie Sotbänfle. 5afiunftblob ftiirjtc et Rd) uorroättb

unb rief: ,8aft — laß mir meine Seele; Riebe nidjt Don
bannen.“ aber alb er jum Senfler brrantrat, fab et, bafj

ber Set) nicht niebt bort mnr; aber er meinte, baß er mit

feinen offenen armen ibn umfing; rooi er hielt ,
er»

AittCTte, ein feuebter $aud) ftreifte feine Stirn, unb in einem
anfall Don ÖSeiftebDerroirrung nerlor et bie Sefinnung

am lUlotgen mar ihm non biefem Siaume nid)tb ge»

blieben, alb oerrootteue unb oerroiirenbe Ompfinbungen,
gleidjfam alb hätte er am abenb oorber gn tief in bab @lab
gefeben. Sem ©raten roollte et im Saufe beb ©eibtächb
einigeb oon feinem abentener mitt^eilen ; eine falicbe Scham
hielt ibn jebod) .tuiilcf; eine geheime angft, bem iälbfel>

haften Siefen jii mißfalleii, bab ec umfangen balle ,Sie"
mar bamit jmeifcllob jufneben, benii et fab fie oft miebet;

fie hielt ihn feft in mogonoftjODO unb ec oergaß an
dlhonifeb ben ©roßen unb an ben ebrenmeetben Saloolini.

„Le Portrait du Louvre“ bot nidilb Siifnitbeb ott fid).

Set braue iUlann, oon bein erjöblt mitb.mac aniSouoreniufeiim
ÄoiiierDator unb jmor in ber abtbeilung für alte 'Ulalerei;

boitbin mar ec gelommcn, nid)t feiner befonberen .tleniitniffe

megen, foiibetn burd) einen befotibets gliicllidjfn 3ufnU. Ör
mar eine empfinbfame Stele, bab proftiiebe beben, bab er

fdjlecbt faiinte unb oon bem et nirijtb ermattete, füSßte ihm
ftuicbtein; er fdiieii immer gan.i in fid) felbft »erfmilen ober

in meite iretnen oerloteii, fenfeitt oUet ®irflid)lcit. Seine
gan,)e 3eit Dctbrad)te er in ben ©oletien; et blieb bort, alb

inärt et birr ju .ffimiie. Sic ©tinälbe maren in 'Babrbeit

feine Ramilie gerootben. Benn er fie beb abenbb perließ,

nad)btm et fid) ben ganzen Sag mit ihnen uuterbalteii batte,

fo ging er nur, um fid) in irgenb eine feböne (ibioiiil gii

Dertiefen, mo er bie Itiamcn unb bic Sboten feiner Rteunbe
roicberfanb. Seine ÄoHegcn fcbcrjten über ihn unb et gab
baju um fo mehr Stoff, ajb feine .Hiige in ihrer Unbeftiiitmt»

beit gemiffennaßen an bie ©eftalten i^ratKia'b erinnerten,

mit ihrem nacbbenflidien Slitf, bet über bie eigene 3f'l

binanb ,)u fdimeiien fdieint; fo gab man ihm beim ben Sei»

iiamen „bei Unbefannte aus bem Secbjebnten“, bab b(<flt

aub bem icdijebnten Jabrbunbert ällcb, roob man oon
feinem 8cben mußte, mar, baß er eine 3eit lang einer fiingcii,

febönen unb fogiietten rfraii bib tut ,'Rafttei ergeben ge»

mefen, unb baß er uiel burd) fie gelitten )U haben fd)ien.

@r löftc fid) aber nllinäblid) non biefet 9!eigung unb
Don allein täglidicn Oiiierlei lob. Sein Ompfinben unb
fein Stufen gcitaltetcn fid) laiigfom um, unb in unnierllid)em

llebergang tarn ec bajii, baß er mit allen feinen ©ebanfeti,

mit allen feinen ®efid)tbpnnftcn fid) in bet itetgangenbeit

feilanfetlc. 3?alb ftaiib er ju feinet aboptioiamilie, ben
Silbern, in einem neuen 'Herbältniß; Sag filt Jag cinpjanb
et es peinlid) nnb mnr gleicbfain öbetraid)l, Dor feinen

ibcnten ©emälben, biefen ©efebilpien einet anberen 3eit unb

!Kace. bic etfigen unb fd)metfälligen. bie erregten unb ge»

fd)inäßigcc Sefucbec gii {eben

eines abenbs bcmciftcn flberrafebt bie Sienet beS gouon
in ben ©aleiien ein icrenbes 8id)t ; cS mar bet ÄonferoQlpi
ber, eine 8aiiipc in bei fmnb. binbiiribfcbritt; am folgenben

Sage erneuerte er feinen Spnjiergang unb fchließlid) mürber,

bies Sefuebe noUer dteij. bie er feinen Sieblingsporträts ab

ftattete. Sie gaii.te 9iad)t blieb ec Dor ihnen llßen unb in

enblofem, nectrautem ßnfommenfein erfaßte er fchließlid)

Düllig jene ®ebanf?n, bie hinter biefen bleichen Stimei:

mobnten; unb auch bie äugen ber ©emalten brangen in

feine angen hinein unb fpäbten bis in bie Siefen feiner

Seele unb fogeii )Tcb bort unmertlid) feft. Stic ihn maren

jene feine rtontome mehr; fonbetn gebenbe, Seffere; in bieten

©eftalten fanb et nur Kertrauen unb 0üte.

„teines Sejembet.abenbs, es mar itallmonb, 16fd)te ein

biifljug gleich bei Seginn feines gemöbnlicben SefuebeS bie

l'anipe auf bet Scbmelle bcS Salon ßatrS ouS. Ör iie

mfibte fid) burd)auS nicht, fie miebet aiigufteden ;
olleS niai

berfldenb . . . 9Jlit einem tBlide umfaßte et bie befannien

©eftolteii ; iie febritten not in ben beleuchteten 9laum. 8i

fab ftc alle, als mären fit aus ihrer geinmanb hetau^

getreten. Ör uetlot Re unb fanb fie miebet in beftöiibign

SBewegiing. Sie ei)ien erfebienen, bie anbem nerfcbroanlien

Or uerfuebte gar nicht jU Decftebcn. di, ber fo gut mußti.

baß bieie gaiHC Belt lebte, mie hätte et ficb munbetn foDen

fie in Bemeguiig ju ieben. 6c gab Reh gan.) biefem bc»

iQuicbenben Rillen ®aQ bin. ®effet olS ic, lab er aui

allen biefen ©eRcbtern baS innere ©lUd, Rd) ohne Stäruni

einem ©ebanfen bingeben lu fännen, bic große Bonne, in

rtiieben ,)ii leben, oergeffenb beS UebelS unb ber Sorge
Böbtenb bet folgenben 'Jläcbte erneuerte Rd) boS Sib-

ßebesmal näherten Rd) bie biObetlicbcn ©efeböpfe ein ment;)

Hiebt unb febientn ihn uSDig lu ben 'Bli)iterien ihm IVt

einignng jujuloffen. BaS et mäbtenb bes lageS mad)ti

er Dcrinoebte es nicht gn fngen ; et mar febt mübe, in einnr

.fialbicblaf, unempRnblid) für bic Singe ber außenroell
*

'Ptit ber ©egenroott fanb et nur feiten noch Serflhrun,lJ

punfte; fie log für ihn mie in SKebel gehüllt, ßn
nad)tcii crinnette er fid), baß et einige ®Rid)ten ber )j)SRid|fcl

m etfüücn habe. 6r ging ,)u bet Same, bie er früher g«

fannt batte, aber bort Deruriod)te ihm alles hsRigeS Seibin

SaS anfbringlicbc ihrer Sebönbeit, ihre Stimme, ihr batten

afleS mar jii ftarf für ihn, bet an iinenblid) jartere 6mpfin'

bungen gemöbnt mot. ilenfcblicbe Jbränen tarnen ib® I

ins äuge — ihm, bet oon ber ?Dienid)heit loSgeläft mar; iie

maren ’^u brennenb für ihn unb ohne Rd) ju bebenfen. litt
’

et in fein afpl.

Unb roieber batte er in ben ©alerien baffelbe 6rlebmE

eine Baboniia Don ütapbael fagte ju ihm; Äomm. I“
|

maiibte et Rd) benn )u ber lieblichen ©cfeUfcbaR, bie um

ben .’öDCb.ieitStiid) jii Äanoan fid) ergähte; bie tpänbe tei

jenen gefaltet, rief er ans; „Oh nehmet mid) au| in eui«

ernigen iftieben. 'üertbeibigt mich gegen bic 8ebenbeir. J® i

fühle midi als bet eure; rocift mir einen ®laß in euw '

lUlitte an “ Sie .ftöpfe Dcrneigten Rd); Don aßen SalK
|

läibelte man ihm ju . .
. ,

einige Inge fpätcr berichteten bie 3*ünngen Dom iei '

fdiminben bes ÄonferootorS; aber gleichjeitig erfuhr j**

t'Ublifuni, baß bei bem auHieben eines mittelmäßigen

mölbeS fid) unter bet bäßUdien Uebermalung ein Tfod“'
|

gefunben hotte, ein bcrtlidies italienifcbes Bctf beS 1&

bunberlS. Sie ®eainten, bic es bemnnberten, raeuiW

biefe ©eftalt ftbon itgenbroo ein 9)lal gefeben ju ho^'

aber inon mußte nid)t roo. 6ineS JogeS jeboeb, als ean

ber Seamten eine Same burd) bie ©olene geleitete, — P*
Same, bic bet ttfibete ftonfetDator gefannt hgß*

"

bo fd)ieii es, als Re Dot bem unbefannten Porträt i*^
I

übergingen, — mar tS eine opliiebe Jäufebung — ™
ein büftcreS Seiler bie augcii beS ©cinälbes belebte.—

6in fiirjct ®erid)t faiin poeiiellos nur eine nM™’
|

fommeiie 4torftcnung Don bem iRcii bet beiben
j

gemähten, nnb baS 'iletgnügen beS ßefetS iR nod) J

menn baS inöglid) ift — burd) bie SotgfoU b«t J
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fltber. „Joseph OlAnine“ auf japoniidifiti kopier mit frinrm

tDunberDolIdt ift (in 9)iuft(r b(t 'liorn(^mt)(it ; iinb „le

Portmit du Louvre“ ift in ilSatjtbcit (in 'Bunbrr. 6in
tal(ntDoII(r AfinftUr, b(r Somt( b( r$ltA[(, (in 9bc)(0(bn(t(r,

l)at f(in(i: patlani(ntarifd)<n S^ätigtdt (inm( 6tiinb(n ab-

armllgipt, um in fäftUcpdi 8lauat(D(n allr jdK itotträtb

mi(b(tjug(b(n, bi( au« ibtdn 9iobin(n in b(n lancidi öal(ti(ii

beim p(b(imni|Dondi &idjt( b(« ^lonb(« unb b(l(ud)t(t

oom 9t(fl(flDr b(« {tDnf(rDalar«, b(rabft(in(n. 2 r(U( 3i(pro>

buftioiKn g(b«n bi(i( aqiiordlrn auf bdi gro6(n SBbotniann
£(it(n n)i(b(t. go nii( bi( b(ib(n 2lt(rf('rinb, niu6 man fi(

al« tbftliih (ig(nattig b(j(id)n(n.

3m(if(llo4 mifet Stoghe, b(t .ftünftirr fdbft, bi(f(u

lcid)t(Tdi ediöv'fung(n f(iii( ju bol)( 99(b(utung b(i. unb (r

loflibr nid|t b(fonb<t« banfbat fein, moDt( man b(i ibndi gar

)u Iang( D(rn)(il(n. !lb(t iui( mir bdneift Ijaben, bag f(in(

eift(n ^ugdibduöblungdi bi( ^ntmicMung f(in(« föeifK«

iuib(rfpi(g(lten, fo fbnnte man ouep fotid)(n. nKld)( irinrn

!B(d)f(lb^i(bung(n jiuiid)(n bi(f(n ^pantafidi unb feinen

jepigen vef^öftigungdt befteben. Unb oud) pietin liegt

eine tBebeutung bei beiben fliouellen. fSloIlte man bieie

unzarte Unterimpung anfteUen. ina« lufitbe man bann aber

entbeden ? .^^ert uon Stogli«, bet al« Äiitifei feinetlei 'lind)-

fnpt mit jene! Speorie gepabt pat, bie man bei un« la

theorie de l’ert poiir l'art nennt, mürbe Don Sog 311 Sog,
in bem fDtape als fein gbeenfteiS rid) erroeiterte, uon immer
peftigerem 'JBiffenäbutft in Setreff jener Sragen ergriffen,

bie bo« SBopl bet ®ienf^peit betreffen; au« einem Äritifer

mürbe et in gemiffem ginne ein gociologe, bei fiep bemflpt,

bie großen gtiömungen 311 erfennen, melcpe bie 6)efenfcpaft

unietet geit Bormätl« flipten; ber fie Doraubbeftimmen roiU

unb fid) mit jenen $rablemen befepSftigt, beten billige Siffung

aUe (bien Steiftet befdiöftigt, bie bie menfcplidien Reiben

mit 3U empfinben im Stonbe finb. feinen Eeniarguos
8ur l’Exposiüon du Centenaire trat biefe ^ieigung Siogue'«

anf bo« £(Utlidift( 311 Soge; )non finbet fie glei^faU« miebet

in einet metfmPrbigen gtubic unter bet Ueberfdjrijt „Ceux
ui out vingt ans“, bie et am 1 . Januar im Journal
es Debats Derüffenlltcpt pat. 'Pielleiept ift unter bem Hin-

flug ber Tuffifepen gitleratur, bie ipm fo tpeuct ift, ba«
®titgefflpl in fein ^1(13 ge3ogen, unb mo« noep beffer ift,

et fuept peilt natp ^leilmilleln für iinjetc Seiben. Unb ma«
gefdjiept, menn biefer itpilontiop einen Slugenblid bie fiBelt

ber Wenfipen uergigt unb in fid) felbfi Umfipau pölt?

'ISenn biefer gaciologe 311 träumen beginnt, melcpe« ift ba«
pSepfte ®lüd, bo« et ben gcpBpfnngen feinet S'pontarie

311 gemöbren ueimag? (lit pält fie fOr uBUig glttdlicp eift

bann, menn fie ipte ferfBiiticpfeit uernicptel paben, menn
ipte geele alle« jtbifepe abgejlreift pat; erft bann jinben

fie feiner Btnricpl iiacp „ben ^rieben unb immer ben j^rieben“;

ba« ift (ine gtage, bei ber mit iiicpt meiter uetmeilen mallen;

inBgen mcifere Stoctare« Ober biefen iftuntt ppilofoppiren.

$an«. fRapnionb Kaecplin.

5itr BeßltctUt bc« Penkmala.

Unter oUeii tlufgaben ber plaftifcpen Annft ift ba«
Senfmal eine bei fcproierigften ; bie« b(3(ugt fepan bie Der-

pältnipmäpig fleine -fopl ber mitflid) gelungenen 'Berte

bieiei 8rt. 'liamenllid) unter ben 'Ulonumenten bet neueren
deit befinben fiep niept aUiUDiel etfrenlicpc Sin foldier

Wigerfolg pat oDerbing« 3uni Speit in bet untiinftlcriicpen

^oim unferet mobernen Aleibung feinen ®runb, fommt
aber noip mepi uon bem 'Utangel flotei Sinficpt in bie

fiftpetifipen Sebingungen jener Aiinflgattung per; beiin bo«
Dom Sepneiber gcfcpajfene .giinberni^ ift fein unfibetminb-

liebe«. Sinige Senierfungen über biejen ®(genftanb bürften

boper in unfeter benfmotfepmangern geit niept überfUlffig

etfeptinen, menn ouep lein gropei @eminn non ipnen 311

etpoffen ift, Senn non allen itraftigirenben fmb feine un*

banfbater gegen bie Speotie ol« bie ÄOnftler, mclepe, auf

bie 9)!aept bet Sinbilbungaftoft unb bie ©efcpidliepfeit be«

Säumen« poepenb, e« nur aUgu päuftg oorgiepen, mit

bet 'Cpontoiic fiep fünf Japre lang an einem Jtrtpiim ob-

gumUpen, ftatt in fünf gtunben ipn mit bem Serftanb 311

bemältigen.

Sa« Senfmal miib geioBpnliep bem Ülnbenfen einet

bcftiminten ^etfon unb iprei fogialcn fUeibienfte errieptet;

rinb biefe 'üerbienfte doii allgdiieiner ober nationaler llatui,

fo fami ba« Vtonument giigleicp einen gefepieptlicpen

ßparoftei erpalten
;
unb fcpliegli^ fann baffcibe fogai, opne

birefte perfBnlicpe fBegiepung, ein piftoiifepeS Sieignip gn

feiern paben. Sa jeboep bie Segebenpeiten fiep an ^erfonen

311 fnüpjen pflegen, ift leptere« bet ieltencre gaU unb bütfle

alabann Dorgugameife burep ar^iteftonifept )Dilf«mitt(l —
mit Sriumppbogen unb äepnlicpe« — 311 etlcbigen fein,

gür ßrrieptung be« petfBnliepen Slenlmnl« beftept bo«

natürliepfte unb nud) flblicpftc Serfapten in bet plaftifcpen

SarfteUimg bei gu feiernben •Cetfon. Siefc ibbilbung

aber fann oiif bteietlei älrt auägejttprt merben: in gönn
ber gangen gigiir, ober ber SOfte, ober be« Jteliefpotträtä

(SHebaiUon«). Sie 'BapI bet einen ober onbern gönn
böngt in erfter Siiiiie ooii bet ©tBfie unb Sebeutiing bc«

Senfnial« ab; onbererfeit« aber ift auep bet Crt ber Siif-

ftcliung — ob innetpalb eine« baulicpen Diaiime« ober

linier freiem Fimmel ,
ob mit Slnlepnung an bie

'Itrepiteftiit ober auf Bffentli^em ^lap — doii maggebenbem
einflug.

Sie gonge gigiir ift für größere 9Monumente niept

nur bie pBcpfle, fonbeni auep bie foepgemäRefte gönn bet

Sotflellung. gie Dberliefeit ba« SilbniR be« petDotragenben

SRanne« lebenSroopt nnb iinDerfürgt bet lla^mclt unb Der-

leipt, burd) bie DoUe 'Biebetgabe bet fSetfon, beten ßt=

fepeinung eine grBRete ÜBürbe unb Sebeutung. aber fteiliep

gu einem folepen Betfe bebotf c« eine« mailten, gebotenen

Äilnftler«; beim nur ein folepet Dcniiag bet äiiberlicpdi

^ortiatäpiiliepfcit jenen inneren eeelenobcl eingupauepen,

melcpet bie Birftidifeit nerflätt, opne fie gti fälfepen. Jeber

äBeobaepter loeiR, bafe fetbft SMetifdien oon iingejäUigem

äciißeni , aber Don geiftigem 'Bertpe
,

in augeiiblideii

etpiieper Sxtegung, roo gltiepjam bie geele auf bie Obet-

fläcpe tritt, plBpliep fepBn im au«btud unb bebeutenb in

bet ^laltung enepeinen fBiiiien. Sieje üerfepönerung ift

auep eine äSirflidileit, roenngleicp niept bie bc« pnnb

iitttSiiiöRigen SRealiften; aber fie ift bie bc« jepBpferijepcii

Äünfller«, fie ift bie öftpetifepe fBoprpeit, unb nur fie

fipofft ba« rillige Senfnial , roie flberpaupt ba« eepte

Äiinftmerf. Sic '^etfon nun — um auf bie niept tcdinifepen

Stunftc übetgugepen — fonn in ftepenber ober fipenbet

isorilut bargefitnt merben. Jiii aUgemeinen ift bie ftepeiibc

gigiir impofantei ol« bie fipenbe; biefcibe mitb benn auep

für Segenten, 'liolitifcr, Äebiiet, fiitg für 'Männer bc« Bffcnt--

liepen fieben« unb bet proftifcpeii Spätigfeit Dorgugiepen

fein, gür Senfer, Siebter, gotfepet, für Dlännet be«

gtubirgimniet« unb einet fpegiftfep intellcItueUen Seiepäfti

gung Dagegen , ift bie fipeiibe gigut um fo mehr gn

empfeplen, al« fie unferet niobemen Älcibung gflnftigere

fSlIotiDe bietet roie bie ftepenbe. Soip ift pietbei niept gu

Detgeffen, bap ba« notproenbige Uebel, bet seffcl, fidi io

menig mie mBgliep bemetfliip gu inanen pot. Sic günftigfte

gotm bcffelben ift bet einiod)c antifc gtiipl mit nicbercr,

palbftei«iBtmiget 8epne unb glott Dietedigcn, gefepmeifteii

güRcn. Sa berfelbe grope aepiiliepfeit mit unfetem liciitigcn

Sttrcanftupl pat
, fo läpt et fidi flbetbie« inobttiicrcii

gotbetniigen leiept anbequemen. Benn bie ©eroanbung bet

gigur niept bi« ouf ben Soben reiept, foUle mon ftet« eine

petabfaUcnbe Staperie übet bie Stupllepiie roetfen, um ben

•tlintergtuiib obgufepliepen , bamit niept gmifdien ben fiep

freugenbdi Menjepen- unb gluplbeiiien bet peüe .fiiinmcl

burCpbtidt. Sine folepe Unicrbteepiing be« plafliidicn ffii

jonimenpnng« pebt bie 'Maffenroirfung be« 'Monument« auf

unb ift Don inipliepem Sinbtud. ©emäprt boep fetbft bei

bet ftepcnbdi gigut bie magere gilpoucite bet jreigefteUlen



463 Sie Zlation. Nr. 81
'

Seine imtei einem Ü4 auSbteitenben @ematibe feinen er>

iieuli^en anblid.
^ie SQjte tonn, untei Sotoubie^uiiji einer flUnftiflen

Uniflebunfl, beic^eibeneten aniptflcöen denll^cn, uetmag ober
nidit ein gröjieteS, für fid) befteljenbes, out ben freien i>loö

ju fleUenbee Senfmal 311 liefern. Sic ift ein ploftijd) oub>
gefilbrlcS Sorträt, bo« jinot nicht, inie fein gemalter Sruber,
on bie Söonb gebannt, fonbern, Dermiige feiner matcrieQen
Selbftänbigfcit, einer etmas freieren Semegung fähig ift,

bafUr aber and) bes umfchlic^enben ätahmenb entbehrt nnb
baher mit ber Srhmierigfeit einer fi)nflleriid)eii abgrciijung
gu fäm{)fen hat. Senn getabe megen ihrer Aiicnerlidtfeit

erfcheint bie SUfte immer alb ein abgeflmittencb Stfid
menfd)Iid)cr @eftalt, alb eine Srt Sarjo, ber, um nid)t in

SßJirflidjIcit ein folther ju fein, einen mehr ober roeniger

ftiliflürhen abfchlufe ju fudjen hot Siefer aber ift nicht

leicht gu finben. Sie einfachfte nnb in ihrer 9tairiität am
loenigftcn onflbgige Sorm bleibt, bei nadten SQften, immer
noch ber flajfifie, oieredig abgcfchnittcne Slod, ber in«

arrhiteltonifchc übergeht. Sei beflcibeten Süften feboch,

bereu mehr rcaliftifchc ßridjeinnng unö bie 5SJirflid)leit näher
rüdt, macht bieje« elroaö prirartinc Seefahren einen miß-
lichen, an Scrftümmlung erinnernben ^inbrud. Slan fuchte

fid) bähet burd) Umreetfung einer Sraperie ju helfen; aber
toenn biefe ben Schoben »erbirgt, fo ift fie bod) mehr eine

SerhüDung als ein abfdjlnß nnb gibt bet SUfte eine tänm-
lidie ansbreitung, roelche ben Siongel bet ®eftalt mehr in

(frinnerung als in Sergeffenheit bringt. (HeithnradooUer

immerhin rft eine brüte «onn, meldje ben .gbepet möglichft
rebujirt, no^ unten obfehmälert nnb auf eitten runben, ge-

brehten Suß, öhnlich betn einet Safe ober Schale, feßt.

Sicier beforatioe abfdjluß ift feboch nur in ^nitcnräumen
ober in unmittclborer Serbinbung mit einer architefloniichen

Umgebung au gebrauchen; mie überhaupt bie Süftc, troß

ihrer plaftifchen epftenj, fid) infolge ihrer familiären 'üfatur

bod) nicht gan,i oon ^au6 nnb atchitefiir lo«teißen fonn.

So ift es benn auch bem feineren Äunftrmn bet ©riechen
nnb 9t5mer nie eingefallen, ihre Sorträtbüften als Senf,
mälet an bie Sttaßc nnb ihren Um trieb ju flellcn; fre

ließen fie im Snnem bet ©elaffe, in ben Stothnllcn, Säulen-
gängen, nnb trennten fie nicht ooin Smimerf. ®ohl jierten

fie thre ©ärten gclegcntlid) and) mit Süften, bod) naren
bieS feine Sortiäte, fonbern jlöpfetronSülbgöltern, 3!hmphen,

,raunen nnb bergleichen. UeberbieS fehlte eS bicien Süften
nid)t an einet bcfotolioen Umgebung, in roelche fie fid) ul«

Schmud lanbfchaftlich-atchiteftoniichet Sjenerie hutmonifd)
einreihten. 3Bir aber, bie baS architcttonifche ©efüßl fo

giemlid) ocrloren haben, ftcQen fre hin, roohin e« uns ein-

läUt. Sie nehmen fid) aber and) bamact) aus. Unter
freiem ^linimel bebatf bie SOfte minbeftens eine« ibpUif^
abgejchloffenen Slaumes, her an ©arten, Jpau« unb fvamilie

erinnert. Su ooHet fünftlerifchcr Söirfung aber gelangt He
bloß burd) eine fHücftoanb, burd) anlehnung an einen atd)i«

teftonifchen 4)intcrgrunb, om beften in einet »on Säulen
umgebenen unb »on einem ©iebel übcrbod)ten 9tif4e. 3m
Uebttgen fommt bie SOfte aud) mit folien .Hilfsmitteln

nid)t über eine gemiffe monumentale ©errngfügigfeit hinuu«,
unb io iud)te man ihre innere Uii3ulänglid)feit burch Stei-
gcning beS äußeren Umfang« ju cr^'eßen unb griff gelegent-

lich ju foloffolen Simenfionen. Diun ßal aber bie Sorträt-
büite, als plaftif^e SEÖiebetgabe eine« einjelnen, beftimniten

Jnbioibuums, einen rtali]tiid)-iubjeltiocn ßhatofter unb
läßt fid) ni^t in jener ibeoliftifch-obieftiDen SßJeiie net-

aUgenieincm, mie bieS bei bem freien, ber Shantone ent-

iptungenen Aunftmerf ber jlfall ift; fie läßt baher nur in

ieht günftigen Fällen — bei jtSpfen, bie burd) ihre flaffifchc

((omt ober ihre geiftige Sebeutung einer ibealen Steigerung

fähig Rnb — eine monumenlole Sergräßerung ju. Sie fo-

loffale Simenfion »erlangt überhaupt eine entfptcchcnbe

3beoIinrung ber SJitflicblert. ©inen foloffolen Siats ober

äpoOo lann tnan fid) gefallen laffen, aber ein jmälffd)ühiger
©arbelieulenant toUrbc iogat h'lralhsluftigeu Samen ju
„folofjal* etfeheinen. ßbenfo fonn man »on einem Suplter
ober erner Slinetoa eine Äoloffolbüfte wohl ertragen — ein

3upiter«fopf ift eben fein Sorträt — aber eine iriobeme.

auf realiftifd)« aehnlidifeit o^iclenbe SorträtbOfte, in SRod

unb Äragen, mit abgeßadten atmen unb abgefägtem S^ud).

in foloffolcm Umfang auf einen Sodel gefteUt, wirb etnfndi

jum ©ößenbilb.

Sa« dieliefporträt mocht Rd) bloß als Bierbe einei

atchiteftonifchen ifläche geltenb unb ift baher im angemeinen

nur für fehr beid)eibcnc Senfnialjmecfe p »etwenben. Soct

fonn es aud) bei einem ÜHonumente häheret Sebeutung »ot-

theilhüfle anwenbung finben, toenn biefeS eine meßr fochlicb

allgemeine als pcriänlid) befd)ränfte 31**« J“« ©tunblage hat

unb beeholb jii ©unften einet fijmboliithen ©tuppe auf bie

einfeitige ^letootbebung feine« Jpclben oerjichtet. _3n biefem

fJoUe fonn bas Stcbnfllon, al« ftorfc« ^aulrelief Don oorn

behonbelt, bie SSirfung einet Süfte onnähernb erteilen, obnt

beten Slißlid)feiten mit fieß ju bringen. Tenn, abgefehen

»on ben Schwicrigfeiten beS abfd)luf)e8, hat eine iolch« tu

wenig ftatuariiehe Sebeutung, um einen größeren Hufbau

JU beherrichen, unb boeß ju »iel reale Selbftftänbigfeit, um
)id) einet fompli.iirteren Äompofition fo hatmonifd) einju-

fügen wie baS StebaiUon. jenn legt man fie auf einet

Äcttiole bet Slonumentflächt 00t, — woju man getoöhnlich

greifen muß — fo geht fie leine organifdie Serbinbung mit

ben übrigen Saugliebem ein unb erfcheint als ein auige

btungene« aiihängfel, als ein ftörenber auSwuch«.
“Jlnn bleibt aber übetbie«, fclbft in ihrer foloffaleit

gornt, bie Süfte immer nur ein menfchlicheS grogment unb

als folcheS unfähig, ein 'Btonument abjugeben. golge

bieier Unjulänglichfeit bilbete ii^ benn neben jenen brei

©tunbfottnen nod) eine oierte, boftarbartige hetouS, nämlid)

bie Serbinbung oon Süfte unb gigut, welche mit

{)ilfe bet leßtcren bie fünftlerifcbc Sebeutung bet etftereii

)U fteigern lucßt — ober »ergebluh- $iefe Setfoppelung

ber beibeti Äunftiormen oermog nur einen theatralifcheit

aufpuß hetooriubtingen, mos treilicß ganj int ©efchmod

jener ßeit beS Saredo unb iRolofo log, melihe aQe Äunft

in bie ®efotolion aufjulöfen ttod)tete. SBoßl hat bieie

Sichtung mon^e« glänjenb mobeHirte SroBourftüd ge-

id)affen, an befielt geiftreid) pifanter ülloche man feine gteiibe

haben fann, aber ein wahres Äunftwerf im häh*ten Senn

hat fie nicht geliefert. Unb wenn aud) für bte in 3n»*i''‘

räumen angebrachten Senfmälet biefet art bie Serbinbung

mit einet ard)itcltur beffelben Stils ihrem otljubeforatioen

ßharafter jur ©ntjcbulbigung bienen fonn, fo haben fie bodi

eine folchc für bte unabhängigen Slonumente im greien

nicht 3U beanfpntchen. Ueberhaupt — unb gonj obgeßhfn

»on ben äfthetifchen Sebenlett — wirft fchott beim anblid

folchet, »on Itönettben ober Irättjenben ©enien umflotterten

Süften jeher Sernünftige bie grage auf; SBarum, roetui

einmal ber aitfmanb oon giguten gemacht wirb, nicht lieliei

bie gtgut betjenigen Setfon batflellen, ju beten gtier twi

®cntmal beftimmt ift? Sun finb aber übetbie« bie atttg»

fcheit einmenbungen nid)t geringer ols bie rationellen, ^im
abgefehen baoon, baß bie fünftlerifche ©ruppitung biefem

fteiten Silbftod gegenüber ftets eine fdhwierige aub

gäbe bleibt, fo gereicht feßon bet ©egenfaß jmiTchen bet

tbealen gigiit unb bet realen Süftc beiben 3:beilen jum

9lad)theil unb führt ju einet 'Eishatmonie jwifchen gcim

unb 3ul)alt, weld)e bie eigentliche Utfache beS monumentalen

ffllißetfolgs ift. ®er logifcße Seßwerpunft eines fold)cn

£enfmol« liegt nämlich naturgemäß in bet SOfte, für bem
Utbilb ja baS Äunfttoerl errichtet wirb; bet äfthetifje

Scßioerpunft bagegen liegt in ber gigut, welche für ba

Sloftif ein weit wicßligetet unb banfbatetet ©egenftanb 9
als baS torfoartige Sniftbilb. So fteßt bie ®atfteHung«W
einem inneren feibetfptud): ber »om $enfmol gefSede

Slann fommt in feiner fragmentarifchen ©eftalt ni# I*

oollet fünftlerifchct ©eltung, unb bie ihn feietnbe IW»
bleibt, als beforatioer Sotßbehelf, ohne ©ebanfeninhalt. W
gajit ift eine hohl« Opernftatiftin neben einem ftier^
.^aiibenftod; benn biefe lolettirenbc Setquidung OOn W*
unb gigut im ©efeßmad her Slofonb- unb Steppen^
Studatur, oermag auch ba nur ein inhaltsleeres SeW

|

tionsftüd ju liefern, wo ein Slonumcnt, b. ß- <hi Iw I
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ft£nbi!)(«, Bon (tintr 3be« ftetranent« Äunftroetf l>etdotju<

bitngen nifire.

Sßenn ou6 bcm SiS^etiaen etbeUt, bo6 man ftd) brißnn ®enfmäl(ni bet ®üfteii ju eiitbalten ^abc, fo ift

: nid)t flefaAl, bag man and) auf bic befotaltocn

(Minuten Dcrjidjtcit müfie. Sieje Finb oiclme^t ifit Btofec

'dltonumente uneiitbe^rlid) unb and) unidiöblid), iobalb fie

ficft nid)t me^t an bte Stelle bet .fiouptpetjon }ii ie^en

tratbten: benn bte «anje giflut wirb nidjt, loie bte Süfte,

oon bet 9!cbenftflut etbtötft, toeldte jefet mit nod) in S8e»

^e^unq auf IBa^l unb 'Fletiotttbunfl tn ®etiad)t Fommt.
®ie monumentalen Stetfiflntett jetfaden iiöntlid) in btei

Äoleootien: in roitfli^e, in fpmbolifdje unb in alIe(jotifdie

yetfonlid)leiten. 'Siefe gtufentcitct ift eine öftbetild) ab=

fteiqenbe, fo baß bie obetfte Stufe, bic bet fflitflitbleit, oot-

^gSroeife anjutoenbcit, bie mittlete, bic bet Sijntbolif, mit
einn ju bettuben, unb bie untetfte, bie bet JIQcqotie,

möolidtft )u oetmeiben ift. gtt 'Betreff bet etften Sateqotie

Ä. ®. finb bei einem gelbbctrn bie tapfetften feinet ©encrole,

Dci einem Steqenten bie meifcften feiner Sotbqeber, bei einem
gotftber bie bebeutenbften feinet 'Borqänqet tc., rtd)etlid) bie

natfltlidjften unb btaud)batften Seiftönbe bet iatftellunß.
Sei einem ®iditer bieten fid) bie poetifdjen giqntcn feinet

®id)tunq Bon felbft als 'BlobeHe on, inbent ftc btttd) baS
ibeole Jafein t^tet lilteratifdjen ßpfteitj boS etiefjen, tooS

t^nen an tealet SBitflic^Feit abqebt. 'Betfdjiebene mi)tt)o>

logifdie ©eftalten, tuelcbe butd) eine tatifenbfäfitiqe Stabition
eine qeniiffc Äonfiften} im llolfsberoufttfein gewonnen t)aben,

M^ten bie poetifdjc ^iqut in bic itjmboliftbe Uber unb
fdnnen — loie j ®. bic qefUlqelte 91ife mit bent SieqeSftonj,

b*t milbe SobeSengel mit bet qefeuFtett gadel, bet fleine

Se^elm .flmut“ mit bem f!feil, bem Bogen, unb ä^nlicbe
— unter Umftänben gute ®ienftc leiften. 'Kißli^et ift es

fd)on, in fene S^aat betrönjenber, bellaqenber oberqar
pofounenbet ©eniuffe unb .^olbengel o^ne ^leiniatljidjein

unb Somijil ju greifen, weltUc bie Senltnaliuectftättett utt>

ficket maepen. eine ineit annel)tnborere ipetfönlidjfeit ba-

gegen liefert bie plaftift^e Betbilblidjunq einet Nation, eines

Stammes, einet Stabt, meil Iiintet biefet eine t^tfäd)lid)e

SSJitnidjfeit, wenn and) eine fofleltiBe, au finben ift. Übet
ien« alleqorifdten Riguten, roeldie abfttarte Begriffe, roie bie

SBeiSbeit, bie lugcnb, bie Söiffenic^aft unb betgleidjen, pct<Öiren, finb atmutbsjeugniffe einet unoettnügenben
afte unb foUten ben 3ietfaCl,ieiten Dbetlaffen bleiben.

Statt ibret büft man fid) Diel beifet mit Äinbetfiguten. bie

man in entfpted)cnbet Bfeife befebäftigt. SoS finb menigfteus
feine btapiirten ©liebetpuppen, fonbetn niitflicbe itinbet, bie

als Sinnbilb fungiren, unb bie auch ibten fumbolif^en
Sbaiaftet bebalten, jo lange man fie feine .^anblungen oot>

nebmen löfet, inelibc bem dtinbesalter wibetfptecben. 'Eenn
bamit näbert man fte bet adegorie ober gar bet Barobie;
boib finb de in lebtetet Seftalf mambmal mit SJuljen fflt

©egenftänbe ju oetraenben, bei nieldjen bet .öumot om
®labe ift.

3Benn mit nun gum aufbou beS eigentlicben, fOt ben
fttien ®lab beftimmten ®enfmal8 roeitetgeben, fo ift oor

adern betoorgubeben, bab ein fold)eS auf ben Beiftanb bet

attbUeftut roefentlicb angeroiefen ift. $aS ridjtige iHtonu«

ment ift ein felbftänbiges Äunftmerf, baS, wenn ibm au*
feine Umgebung fetneSmegS gleid)giltig fein fann, bod) auf
eigenen Rüben fteben unb [einen Bläh bebettftben mufe.
^iergu bebatf es einet gemiffen täumlicben ausbebnung,
iBclibe ibm nut bie ard)iteftut ju gemfibten im Staube i|t.

Sin magetet Socfel mit feinet Statue, bic faum Blaß auf

ibm bot, ift nodb lange fein otbentli^es Blonument, unb
fann nut in einet enger begrcnjten ätöumiidjfcit gu einiget

©eltung gelangen. Set oiclfadje Büßetfolg biefet Äunft>
roerfe bat beim autb — uon bet bilbuetiftben auffaffimg
obgefeben — bauptiöcblitb in bet l<ernad)läfrtgung beS ard)i>

teltonifcben dRoinentS feinen ©runb, fUt melcbeS ben Bilb»
teuetn nur adjubäufig baS tiibtige Betftänbnib abgebt,

wanebe fUtebten fogat butd) atüulibetale Beijiebung bet

baulitben Ihinft, ibtet Sfulptut vinttag ju tbun, ftatt ein<

jufeben, bafa biefc buieb eine angemeffene Umtabmung nut

)u geminnen bat. Sie arebiteften ibtetfeits miffen auch
nid)t immet ben ßtfotbetniffen bet Bilbnetei ti(b anjubc»
guemen unb jenes beloraÜBe Biittelbing ,)u finben, boS
iBtbct ein Stcinblod, noch ein Stüd .^us, fonbetn ein

moblgeglieberteS, tmar felbftänbiges, aber boeb gu aufnabme
bes Bilbroetfs beftimmtes Baumert ift. Set Utbebet eines

Senfmals fodte eben Bilbbauet unb Saumeifter jugleid)

iein, benn nut butd) bas einträibtige ßufommenroitfen uon
Sfulptut unb artbiteftur fonn ein tüd)tigeS Äunftmerf
biefet ©attiing entfteben. Sa jebod) unfete Seit, in mel*er
bie Sbcihing bet atbeit immet eingreifenbet tid) gcltenb

mad)t, feine baS gan,)e Kunftmefen uinfaffenbe ©enieS, mie
üconatbo unb Biicbel angelo, mebt betuotbtingt, fo ift bie

Betbinbung uon Bilbbauet unb arebiteft bas ansfunfts,
mittel, roeltbeS, untet bet Bebingung gegenicitigen Derftänb-

uiBooden CinoernebmenS, faebgemäbe Diefultate etjielen fann.
3n bieiem Sinne — bet 'Berfcbmeljung bet beiben Sibroefter.

fünfte — geteid)! es einem Senfmal ju uid)t geringem 'öor<

tbeil, menn c-J mit einem laufenben Btunnen Betbunben
mitb. Sd)on bie alten Släbte pflegten, in biefet ©iniid)t,

ibte .gelben unb .^eiligen auf ben 'Worftbmnnen jii fteden,

mie aud) in neuetet bei einet gräBcten Babl oon
fdiomimenten biefc gotm bet ^etftedung )Biebet in änmen>
bung fam. 'Btan fönntc fteili* jagen, baS Senfmal metbe,

inbem c8 butd) biefc iBetbinbung einem ptaftiitben Smetf
biene, in jeinet etbüiben Bebeutung Bettingert, abet mit llii’

te*t. gütS erfte ift bic mäßige BetgtöBerung, mcl<be ibm
biefe 3“9abe btinqt. Feine über feine utfptünglicbe ’8e>

ftimmung binauSinacbfenbe, fonbetn Bielmcbt eine biefclbc

öftbetif* fötbetnbe. Xenn butd) bie 'Btunnenbetfen ctbält

bet aufbon ni*t nur bic fo münjebensmertbe breitete Bafis,
fonbetn ond) eine qefedj(baftlid)e Beftimmung, )ocld)e ibn
übet bos blobc Sd)aumctf b'iionS bem BolfSbemuBliein
nöbettüdt unb ni*t butib 3“«" >mb Sd)tonfc Dom Bubli-
finn abfd)liebt. Sobann gibt baS lebenbige ©lement bem
Steinbou ein gcroiffes inneres 8ebcn, befien emig guedenber
Sttabl Bergangenbeit unb 3ufunft mie mit )~ilbciucm gaben
aneinanbet teibt unb in bem Senfmal — ganj im Sinne
uon beffen Beruf — gleitbfam Bot)uelt unb 9tad)melt uct=

binbet. Cbncbin bat beut,}utage, mo bic häufet bet Stäbte
mit 'Bafferleitungen Derieben gn iein pflegen, bet 3>tt-

btunnen meit mebt eine öftbctifdie als eine Ofonomifibe Be=
beutimg unb octglltet butcb malerifd)e Sibönbeit 'Bas gebn<

fad), maS ibn etioa feine loaffccfpenbenbe Bienftleiftung an
bauli*ct ilBftrbc foften fänntc; benn biet ift bas Benfmal
bet 3med unb bet Brunnen nur baS fDIittel.

Stob einet oermebtten unb feineSmegs etiolglofen an>
menbung beS 3ufammenmitfenS oon Bilbbauet unb Bau-
meiftet m neueret 3t'l mufjten jebod) biefe ibte Büttel noeb
nid)t binlänglicb in ©inflang ju bringen, um de ooUftänbig
tu bebetrfeben. BieS baben bie jablteidien (Sntmürfe gii

Den Dcrjd)U’benen Kaijetbeufmäletn, unb namentlid) bic

betteffenben Bctlinet ÄonfutSatbeiten beullid) anS Hiebt ge-

[tedt. Bon lebteren fann man freilicb niebt tagen, baß fie

baS bauliebe ÜJlomcnt bintan gefebt bitten, im ©egentbeil

mutbe bei ben mciften betieloen bie Sfulptut oon einet

benfebfü*tigen arebiteftiit ju beten eigenem Bad)tbeil an
bic 'Banb gebrüeft. — BaS plaftifebe Äunftioetf trägt feinen

3meet in d*i baS arebiteftonifebe bagegen bebatf eines doii

auBCii fommenben 3<De<Iä, um feine l^iftenj logifd) ju ge-

ftaltcn unb äftbetifd) lu reebttertigen. Bie Berbinbiing

beibet, baS Benfmal, bejfcii atebiteftonifebe SRode in bet

aufnabme bes BilbmetfS beftebt, etfcbäpft mit ©tfüduiig

bieiet auigabe feine baiiliibe Beftiinmuiig. 'IBäibft nun
aber bie monumentale Sebäpfung but* ibte atebiteftonifebe

ausbteitung über ibte Beftimmung binaiiS, fo mitb de
AmeehoS uiib bamit äftbetijeb balt> unb finnlos! Unb baS

ift niet)t gu änbetii; benn greift man einem folebcn Baumerf
mit einem 3toed unter bie arme, fo gefebiebt bies oiif Äoften

bet 3bee, beten Berttetung ibm obliegt, nnb es ift fein

tiebtiges Benfmal mebt; lä^t man abet feinen täumlieben

Uebetflud ohne 3nieet, (o mitb es )um bsblen Sebau- unb
Btuntmetf, au einet Bbtatetbeforation in Stein ausgefübrt.

Bie Bti^ebtung biefet ©tunbfäbe bot )u jenen moBlofen,
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tro^ oder Serfdtmcnbutifl bdorattoen unbctricbtAeii’

b«n iHouonlaflen bet Scriintt Äonfuttetnenlroütfe aefftbrt.

in beten rocitfdjineififlet atct)iteltut ba« bilbnettfebe 9)}ouicnt

bet ©atfleUimfl ibtmlicb mitetuina. $et djauDiiiiftiiede

©rflfeemnabn unb bet tolle 'Williatbenidjioinbcl beb 3“l)teb

1871 idjienen Tnl) d'et in pbontoftiidjen Äon^epttonen non
p^ainonenbaft Oberltiebenct Sliibbeljiiunfl nod) einmal 3ienbet<

uoue fleflcben ju haben, üllit bieten älemerfunyen ioll

iibriacnS bet 'iioitbeil einet atd)ileftoni(d)en Umfaiinnß bem
J^nnnol leineStotflS abRtfptodjen loerben. (Sine ioldie tonn

im ©cRenlheil non oovttcfflid)ct SBirfiina icin, menn fie fid)

bcfliulfli, bem änfbau einen nihiß abtdjlicfeenbcn {lintet-

ßinnb ju jdtaffen. ftatt butd) unoctljfiltniBmäBißc üubbeh'

nmifl unb ielbftdnbißen $rod)tau'U)anb bab cißentlidte

iUionument cibiUdcn.

^um Sdjlufi nodj einige IBotte übet bie i^iaße ber üdiiet-

benfnialei im flllßemeincn. 3Benn ba, nto eb fiih in üblidjet

'IBeiie um bic gitidjlung eines eingigen Senfmalb, ober audj

einiget meniget iiit bielelbe '^tion, banbeit, bie Sufftcllung

bet gongen gtgut alb bie tid)tige Wa^naljme etjdjeint, io

ift anbetieitb nid)t ju oetfennen, bafe bei einem JEaiietbenl-

mal bie @acbe anbetb liegt alb bei einem Stanbbilb f&t

.pumbolbt obet Ubianb. Sei jenem fleben mir nicht not

einem eingelnen, ionbetn not einer ganten IKeibeniolge mm
Sionnmenten, unb not einet Setifinlidjleit, beten plaftiidic

Silbniffe fiber gang Seutidjlanb aubgeftreut jinb. .{tier

uctlieit bab Sottrait offenbot an monumentalet Sc>
bcutung, um io mebt alb bie fortmöbienbe SMebetfebt
berjelben Rignt, oeibimbcn mit bem un(llnitleriid)tn 6in-

btiid ber militärifcben Uniform, idtlieglicb eine mebt ei=

mübenbe alb eibebenbe Stitfung betootbiingen muh.
2ta biet Obetbaupt iilt bie Uebetliefetung bet änfteien @i<

idieiming on bie 'Jiadjmelt aufb teitblicbfte geforgt ift, märe
eb nidjt unangemeffen, gelegcntlicb auch einen bbbeten, aD>
gemeineren Stanbpiinft eingnnebmen alb ben fonoentionellen

einer Sotträtirung in mebt obet meniget grobem Stahftab.
@b mäie iidjeilid) moblgetban, unter ben oielen 3ieid)bbenf<

mäletn biet unb ba eines betgufteOen, mdebes mebt in bic

;Jufunit alb in bie Sergangenbeit Icbaiit, gmat ben Sieg feiert,

aber olb eine oollenbtte Jbatjodic betrachtet, unb bob .’ötrtfihct"

bilbnifj meniget gum ^ielpuntt plaftifchct Sarftcllung alb oicl<

mehr gumfDiittelpunri bcs biftotiiehenßreignifieb moeht, inbem
es ben 'l!ad)btucf nid)t auf bie materielle älbbilbung, ioubetn

auf bie fulturbiftoriidtc Sebeutung bet faifetlichen ^riönlidf
feit legt: auf bic Üuftichtung beb Dcutichen äieicheb unb
bie ^lilnbung ber nationalen (iinbeit .&ier lieben üd), bei

Sefditänfung beb jtaifetpoctiätb auf ein 'lltcbaiUon in .{taut-

Tclief, mit ^ilfe beb figOtlid)en Sitnibolb (nicht bet SQegotie)

butch formi^öne @teftaltcn unb anmutbige @tuppen. and)

fßr gtompofitionen mittlerer (Stühe, bäbete fünftlcrijche

Sdbüpfungen ergielen, als bieS mit einet eingelnen mebt ober

meniget tealiftifcben StRut mügliih ift; unb fd)liehli<h laDte

man hoch meinen, bah bab Snbenten eines Haifeib butch

ein roahteS unb ebleS Äuuftmetf geehrter ctfiheint, alb butd)

ben Umfang bes gefrönten Silbmffeb. $}itb bod) ein

biftotiieheb Xenfmal meniget füt ben heutigen Sog alb für

bic fünjtigen Jabibunbette etiichtet, alio füt eine >fcit, in

roeld)er bie augenblicfli^en unb peifönlichen iDtotioe ben
baueinben unb allgemeinen i$been gegenüber iebt in ben

^liutergrunb getteten fein metben.

Kiibmig Sfou.

(Eficatcr.

CKft>6<ibtaitt: Ttx oox KWilir.

Söcin feine Üllittel eine Steife ins biipaniid)c Stier-

fompfetteid) nicht etlanben, ber nehme am aiejanberplah

bic ^cjctbebahn unb fobre ins Ditenb<Sbcater. "Sie 'löogcn

halten oor ber Sbür. ^roge anfchlaggettel oetfiinben, inert

mürbigermrije mit blauen, nicht mit rotben hettern: ,Xer
Scbortiichter uou Serlin. Senjationsjdjaujpiel in U Silbern

aus bem Setlinet Seben. Stad) Sictot oon j^alifb gleich

nomigem Stoman. Stach äufgeichnungen, -tionbidhriften unb

petjönlichen Sltittbeilungen beb @d)arfnchterS Suliiib jtrautb.

frei bearbeitet oon 6. Sotten."

Xab $aub ift ilberfüllt. Sin ißublifum non fleinen

t
anbroerfern mit nrauen unb Ainbern, bagmifchen oeieingclle

an^bctliner, Siombieb, junge atbeitcrinnen, melfe Sitnen
unb Ihre Scid)Q()et. Sb mitb oerftoblen Siet getrunfen. Sui

bet Sühne baatbujehige (SejeUen, alte Sotftabtfomöbiantiniien

eingelne fiel) oiel oerfprechenbe anfonger. Sie Srogöben
brüllen, bie Aomifer treiben Sarterreghinnoftif, bab ^ubliluin

johlt unb trampelt SeifaU Sen unbemegliihen 2ogenju<

Idiauer treffen finftere Slide: fo gönne bod) bem fleinen

Sltann mich fein Setgnügen, bebanbfehubter Sourgeoibf
'Slotin beftebt bieb Setgnfigenl
(Sin uraltes, löngft oetfd)olleii geglaubtes Sltelobtama

bab troh Serbrecherfellec unb anbreaSplah mit bem berliner

geben nid]t bab Sltinbefte gu fchaffen bat, mirb in mibiig

übeitreibenber Xarftellung aufgefOhtt galjchmüngerei, (Sijt

morb. €d)änbung, ijmiibaus, ^eiftetcrfcheiuungen, ßinbtüht
bilben bie lecfercn ^ngrebiengien biefeb Sltableb; bie Spiaibc

fchmauft gmijehen grotebfer ^othetif, bie mit fchiefeii Silbern

priiiift. unb fnotigften Serlinibmen, bie bab ^nb erbröbneii

laffeii Xie @)enugtbuung öuhett fid) nämlid) im fliibitoriuiii.

gleid)oiel, ob fid) bic Sugenb ober bab gafter erblicht, gu

meift butd) roiebernbeS (Selad)ter.

Unb iDobet ber Ctfolgl Xenn bergleichen Slfaehroerfc

finb bod) nicht neu auf unferen „Solfsbübnen*.
örfte Uriache: XoS »eniationbichauipicl ift aiib einem

auf aOeit .{rintertreppen getauften 6d)unb- unb Schauer

roman gnred)t gefchnitten, mit betfen ßrlöb ein fleineb iiec<

mögen gufanemengebraebt fein foU. Xlr gieferungblefer bei

Araiitb>Sltemoiren mollen ihre gieblingbgeftalten in §lciid) unb

Slut erblicfcn unb foninien gu £iauf. ^meite unb hauptföchlicbe

Urjad)e; Sunft elf Ubr betritt, in teifter geibbajtigfeit, bei

meggejugte £d)arfrichtcr Julius Araiitb bie Sühne. Sei

Sliöroer unb igaljihmünger minjclt, bab Sublitiimfjubelt bem

jtämmigen Sfachrichter entgegen, .perr Ärauts ift im

Originalfoftüni: Sraef unb jchioarge Sinbe; er padt ben

Xelinguenten unb ichleift ihn gum Slod. Xort greift er

iiad) bem blihenben Seil — bie Xireftion bat Sorge gC'

tragen, befannt metben gu lajfen, bah eb bas „iDirlliihe'

etliche oiergig Slial gebrauchte Seil ibreb jtimftgaftcS ift —

.

et erbebt eb unb ber Sotbang fällt. SegeiftetunaapatopK-

mub. 6ine äl)ulid)t lfmpfinbung auffteigeiiben 6telb unt

tieh'ter Siiebergeid)lagenbcit fam mich nie an mie oor bipem

Xriuiupb bet Srutalität. Xrauhen fUnbeten eleftriiclie

rtlammen unb bas ©etriebe einet iRiejenftabt oon bet raftloe

fottfhreitenben (Sioilifation; btinnen jubelten taufenb beutfeie

SRtnfcben einem ungefchlact)ten ©efeUen gu, ben man jeinei

Sobbeit megen ous bem Siachrid)terbienft fortgejagt ^t

Unmillfürlich muht' id) on 3oIa benfen: „3a, ja, bie ßiftn'

bahn — eine jd)öiie (Sifinbung. Sltan fährt fchneU, man ift

gebilbet. aber bie milben Seftien bleiben roilbe Sejtien,

unb menn man auch noch Diel fchlauere (intbedungen moiht

bie Seftien bleiben Seftien.“

'Siüfien fie eb bleibent Unb joll man mühig gujelun.

mäbtenb bie Seftiaiität genährt unb gebätjd)elt mirbf aMB

bic Soligei, bie ernftboften Aunjtmerfen burh inappelloUei

Spriid) bic Sühne ocrjcblicht; biejen groben Unfug bulbet, ift

gut, fd)on meil eb gut Xibfrebitirung bet fimjtfremben (Senfw

beiträgt, aber ge|d)eben muh >>< pofitioer tHichtung etmt

Sgeiiii man üch batiini befümniert, ob unb loieoiel bab ttdf

betet, fo joUte nion aud) auf feine Setgnügungen aufmetfi««

achten. Xab grohftäblijd)e Sroletariat mirb gut jcbliininüm

©efchmodlofigfeit evgogen, menn man eb bet nadten Sanolw
bes epetrn abolpb ßrnft unb bet bliitrünfttgen ätobheil *•*

iiertn .fttüiitb überläht.

3m jogialbemo(tatijd)en „Setlinet Solfbblatt* toi#t

fütglih bet liotid)lag auf, eine „üteie Solfabübne“
gtünben, auf melchet bie Xtamen oon 3bfen, XolftolJ*
Ihren beiitjchen Siachabmetii eijcheinen foUen. Set SM
ift erlaubt, aber ec muh mihglUden. Xeii @eift tUd
Syerft fönnen begtengte Jntelligengen nicht begreftn, V
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^toffaebiet aber loirb fi? abftoben, bettn ^txaht bet piimi>

tioe Wcnicb üaionqt uon ber Äunft eine neue, ibttt unbe«

fonnte SBelt. '^armn arbeiten bie Ü}telübratnen|d)Teiber,

btc man, io langte fie nid)t Diet)ifd) tDcrben, ^ar nid)t to orq

uerod)ten joQte, ^utneift mit iyiirften, (grafen unb ^belteutcn,

barum ift aiict) im .Scbarfiiditei non iberlin'' ber iietbiecber*

feiler nur eine ^ptfobe unb fabelhafte Üiorbd unb J^omtejfen

iiebnten brn ^ouptplon ein. iRuf biefrm ^Be^e ift nidit oiel

*'C>eU ju enoQTtcn Uber fbnnten nicht oon priooten

fteunben bürgetlidjc ^diauipielhäuiet iubwntionirt merben?
'0){an fege einen am änbici nrbilbeten S^ireftor ein unb oer^

eibtpe ihn auf ein fachgernäfeeb ifJroflTQmni. l^ublifum
im Cften peht an^ 8tücfen; Dor einem
fonnte „^eü", fonnte „tHomco mib 3uUa" faft ein I'u^enb
'D)tol an ber Stelle ßclpielt merben, loo jeht eine bramatiiehe

Äbbecferei ctrid)lct ilt. gür Äirchen unb Jenfmälcr ift

immer ©elb oorhanben. Unb mit ben Itolfcbronfebäbern

allein iftd auch nicht (lethan; eb gibt oud) eine innerlid)e

tHeinlichfeit, bie nach oerlangt. 9Die Anlage eine^

onftänbigen ^orftobttheater« ohne Rohere Slipitationen bietet

nid)t baö ^eringfic dUfifo; mer loeig, oieOeidjt ift fogar noch
ein ^eichärt au machen.

(?in fritifd)fi ^reunb, bem id) meine @inbiüde oue
Berlin 0. mittheilte, meinte, man inüffe bergleichen tot*

fchmeigeii, um nid)t bie öffentliche fliifmeilfanifeit oiif biefeb

ÄeTgemiB 3U teufen, ^a^ erinnert bebenflid) an ba« i^ob*

lieb auf bie ©Iticffeligfeit- bet 'J^eiitfchen — im Äudlanb.
glaube, mir bürfen ben 5lopf nicht in ben <£anb ftcefen,

mir müffen roiffen, mic man fid) an ber iteriphetic oergnügt

$tau tBirch*itfrtffer, bie ben Deroehmteii {tteifne^t alT in

feinem 6belmuth< auf bie ufifthne brod)te, mirb heute oerlacht;

ber Mechte** Araiitd aber mirb beinbeit. 3lt bao am ^nbe
gar auch ein (Stfolg beö 'it^aturaliCmubt

'Dt. ieent.

I»le yodWiriltc öer uiumomirdien E>ilVenidtan iVil HOaui

$tiuU). lUfOtfiün lifr won 'Utorib

Xtx t<crfish>r bi<fce in fronjÖgfibfT Spradw qddjrkbenen Söerf«

ift in 4^arid aufgrrodcbWit, unb frit oirlfa im 'Befib <iu^ ber

l)M)ften orn)i<^Urn Ct)^<n bee ntiibemtf<hrn fmn{6fiid)cn \üürgmfd)lö,

ä(e 'iMitgiieb be^ ^nftitutb. Üf^bixcn ift rc in 2^«ulf(htanb, unb rr !»•

bmjtbt uid}( blu« bie bemjdK Sprache, fimbern oudi bie beutf<h(^

<^igrn((haft ganj ebenniögig luie bie <Bpra(he unb bie Siffenidjait feine«

riboptio«^oter(onbe«. f^n ber '.üintbesett ber beutiehen DuUeiuirtbicbaH'

liehen Aongrene mar er ein gern gefchener ($$a(l ber|elben, mie er and)

Dielfach f><h at« ^Dfiiarbeiter dn ber l^iertclidhrbfchrtft unb anberen beutf^n

ndtionaU'fonomiichen Ipublifoticnm bethriUgte unb nod) immer lebhafte

petföitliche '.üeAiehungen ju feinen gachflenoPen iu Sieutjchlanb unterhält.

(&r fteDt in feiner Verfem bie IribhcHige iBethätignng einer für bie

SiottonalAFonomir fehr ehreuDoUeu filahrheit bar, bie nämlich, bah fie

jioar eine poliiifche £)iffen|chaft ift, mie fchun ihr '^latne befogl, bah fte

aber rieh trühbem in allen ihren higheren Eiertretern obit befchränftem unb

gemeinem ^ätionalitäldfanatibmu« trei gehalten hat ';^nn VQe«, loa«

mit töehäffigfrit ben fugenannten 3chuh ber nahunalen ttrbeit prebigf,

mag jmar ben ‘Schein miffenfchafllicher Delire annehmen, mirb über

nirgenb« emftlnh bafür angefehen.

ItSie ber $itrl bee ^erfeä befagt, hat fich ber Eleriaffer eine jmei'

fd<he tlufgabe gefleDt. 3t>bem er Don bet (S^ntmicflung ber llehre

S«h<nf(haft geben miU, hat er junächft oon einer bdgmatifchen ISurs

fteQung au«)ugeheu unb barauf bie t^haeaftenftif ber hin^gelreieneit

Elanationen be« Xhemu« fülgeit i)u Uffm. 2)iefe ^fKrthabe ift öemi auch
genau befolgt. ÄUe rin,feinen 01ebieu ber Utalionolbfornnnie merbeii ber

dirihe nach abgehanbelt, beginnenb »aturgemäh mit ben aUgemeinften

unb grunblegenben, mie bie ilrage nach ber richtigen 'Diethabe frlbft, bie

*) |jroKti)s d« la Bcienc« bconurntqu« depuU Adam
Smiüi. K«vi«oii des doctrine:» bcononnqueH per Maurice Block,
tt Btade. Paria Ouilianmio.

Unlerfuchung über Serth unb ^ei« bi# )u ben Steuern unb jum i^ii|ue.

(5inr umfdffenbe Einleitung )iim Ktnfaiig unb eine aufammenfaftenbe

Schlugbetracbtung am Eiibe ber amei fehr ftarfen 2)änbe bienen bem

Wanjen ul« paffenber 9(ahmen. ®un brfoiiberem 2öerth ift bie gflllt be#

ütieretifchrn Watrridl«, mrid)e# in ben fiitifd>en Scholien uufgeführt

mirb. Sie englifihe, bir amerifanKche unb bie ilaUenifdie Elibllographie

fommt neben ber beutfehen unb franaäfifdjen in gemj erfchdpfenbem

^tohe 4ur Sorfteftung, bor aQem bie beutfehe, unb jniar fchon bedhalb,

meil b(c lenbenj be« Eterfaffere bormtegenb eine polemtfche gegen brn

.Ciaihrbfr* unb Staatfifojialiäinu# gerichtete ift unb h^er bie Seutfehen

bie rrfie ^’HbBe fpirlen. trranfreid) hat ber Stadteib,pali«mud unter

ben 'Pfännern ber 'Biffenfdiaft feine Schute gemad)t. Sopaliftifche

Eftbuffurrn finb bort eine unbefaiinte Erfdieiming. Ein migefehener

SchriftitrUer, brn man ber (hriülidffojialen Schule milbefter tfätbung

ai4al)ten fönnte, ber SRineraloge 8e tUoi). ift lange »or unferem Äntheber*

foftdUbmuci Ente ber bieraiger unb in ben fünfziger fahren milSlubien

über bie Arbeiter herDorgetreten.

iHod ift ein überjeugter unb nnbeimer Äiihänger ber alten

ftdfnfchen Schule mie age namhaften 9fiitionatdfonomen )}ranfTeid)r-

Ser gefuiibe ÜfenlchenDetftanb, ber „bon aens*', hat bie franjCfifche

Soflnn Dar bem Iteffinn be# Ethob unb ^atho« bemahri, unb H thtit

mohtr au# brn iBetradituiigen be# Eterfafter# ju entnehmen, bah bie

al« melterldfriibe Entbecfnng Drrfünbctc .Soaialpolilif' ihm nicht im

grringften iinpoiiirt. Xobei liegt ihm fern, fleh aller tdeitmnlmicfUmg

ber üfonamifchrn V<hre feit 'Hbam Smith bi# in bie nenefte Beit au

oerfchliehen. Er gibt fich ^echenfehaft uon manchen 3eTthÜmern unb

UnDoUfominenheitrn brrfelben unb erfennl bie nachträglichen Ek«

ricbtignngrn, ,au benen er felbft beitragt, roilUg an. 9lur bem '^U*

heilniittfl ber Staatätinmifefjung, mrlche ba# Ä- unb 0. ber iüiigeren

beucfchen Schule ift, miberfrgt er fleh- .C^rrm E^ellamh# ^e,aepl,

nad) beffm tlnmeifung im 3ahrr 2üüü bie gebratenen iauben

[ebem Staotobürger Don lUmtomegen in ben Dfunb gefteeft merben,

finbet ihn gaii) ungläubig. Unter ben neueren brutfehen 9latianal*

öfonomrii ift AarL^enger brrjeiiige, bem er fich am meiften anf^lieftt. E« ift

fchabr, bdft er neben ben eiiglichen unb beutfehen ülegnern be« Staate*

fD|tali#imi<ii nicht auch bie hoUänbifchen in feine '.Behanblung aufge*

nommen hal 4ftrrfon in ^flmftetlKim h^tt manche# Elor^ögliche barin

geleiftet unb ba# umfangreiche £lerf oon S'lftuiRt« be Elonrouille in

Utrecht über bie fojialm Iheorien gehört ,}um Seften, ma« ^ir äSiber*

(egung brrfelben gefchrtebeu morbrn ift iHet Uodeudaugache
Socialturo«'. Sir Eintheilung be# EaiocTfchrii 'Buch# naih gefonberten

'Wateririi machl #mar ba# Stubium unb befonber# ba# fHochfthlagen

in bemfelben fehr bequem, aber inbem barau# auch bie ’iftöthigung rnb

(prang, jebebmal auf bie Autoren unb ihre liUberleguug aurücf^fommen,

muKle fid) Slieberholung einflellen unb bie 3Bud;t ber Aritif ftch etma«

abfehmäthen. Bnm 3>Ded einer gninblitheii &liberlrgimg mürbe ftch eine

fhftematifche Bufammrnfaffung träftiger ermiefen haben. E# finb eine

dtfihe erfolgreicher Wefechte griiefert, ohne boft eine Souptfdjiacht ge-

fchtageii märe, immerhin ift ein nä|l{d)r«, inhaltreid)e« unb Deibienft«

lidje# Slöcf arbrit geliefert, bo« Dor aUrm jur Orienlining über ben

Öang dDer Streitfragen feil Einfang be« ^atirhunbert bi« h^ute oor*

treffliche Sirnftr Iriflet.

tf. «.

^no ylpdiologirrfte l'ruhlcni in birv %imIcf*iIr.igöMr. Elon

I)r. .prrmann Jüref. yeipjlg*Äeub«ih. 18äO. Wo| .poffinann

£k#halb Samlet, obmohl ihit ber Oleift be« oum eigenen lörubrr

ennorbden, geliebten Elater# gebieterifeh ^ur fRadje aufforbert, bie Er*

füQung biefe# Otebotr« immer uon neuem ouffchiebt: bie# ba# pfijchO'

logifche Problem in ber .^amlet*Sragdbie.

Stelenigen. bie nid)t mit A. Süteeber ein äuftrre# Smbentift al#

Oirunb für ba# be# Selben annehmen mallen, erbltcfen baftetbe in

feinem Eharafier. ber iluffaffung aber oon .(>amUt'# Ehaeafter treten

befonber# brei dfiefttungen heroor. Sie toerben fäinmtlich Don Süref, ber

.]unä(hft btc fr&hoei^a Erf lärungäDerfuche einer .Aritit untergebt,

betämpft: jmei oon ihnen, beten .v>auptDertreter (Hoethr unb ^anm*
gart finb. m. ni. fch-, mit gui'ftrgrdchen haften.

©ofthe'ö Äuffaffung gegenüber, bet ^u golge i^mlei rin gefftht#*

fHige# förfen ohne jebe Energie, eine «rt Sllerihrt ift, meift iörtf an

brr epanb be# Stama# nad), baft e# .\>am{et an brr jii jebem Ihun
afarberlichen ‘Ihatfraft bufihiiu# nicht fehl!. Er f«hredt nicht Dor bem
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„ttnrndgll^cn*, b. ,whiI itim unm3gtl<^ ift', jurfitf: im ®«gentWIeJ

«ine Zl)Qt mirb auf eine Seele ßeiegt, bie bet 21>al rec^t n>of)I geipflc^fen

ifl! ®oel^e inie fi(^ in ber ^urt^ilung ^amlci'd ebetifo, npie in ber

'^rurlbeitunfl ber (Smilio föalotti.

SRadj IBaumgort ift ^amlet'« nnenlf^loffenbeit ba« 5tfl«b«ifj rine«

Aon^ifted ^mtf^Kn feinem fiarfen $fli(^tgejfibi( unb (Sntägungeii

iiu>ralif(^er ärt, eineö j^onflütefl jmifdjeit bem Ääi^et unb Sichter,

^mlet ober empfinbet in S^irflicbfeit bie aufgobe, feinen ©ater }u

Tftcb^n, aie eine if^m innetli<b ftembe unb unmiQfommene 8afi. Sie

ßeil ift au4 ben trugen: unb et fotl fle einrl^len? -Jioinlel oW unfrei*

roiOiger Stärker ftd) nii^t meniger nnglöfli^ Oboarbo, ber

unhtinjiflige Äetler (®. ö. V, 6)1 5>a6 ferner ber ‘Irieb nad) Äo^e

unb ber nai^ Qkrec^tigfeit, menn beibe allein bie Seele aubfOOen^ Tx^

nic^t auigleidteit, fonbem gegenfeitig ^mmen foQen, ift pfpdiologtf^

nir^t not^wenbig. Statm fc^lieBÜc^ bet einer iSefinnung, nie fie .^amtel

im defpräd^e mit ber Dpf|efi<> (Ul, 1) an ben Sog (egt, lann bet einer

fo(cben SelbfUieracbtung fiberbaupt no<b bie Siebe fein non SiArben* unb

d(id)ten*^oOent

2Die briRe Siiditung greift Xüref atn brftigftrn au: wie mir fcb<int,

ohne ttrunb unb Gifotg. ftnbünger, 9r. Xb- Stifdber, be.jricbnrt

,$>amlet alb einen pSKenfrben melan^olifiben Xemprramentt), ber bem

Xienfcn febr ergeben ift*. 3>iefe6 3)enfen foU ibn am .^anbelii ner*

binbent.

2)a6 Deuten, fa fftbrl Xflrd ou6, tonn bod ^anbeln, ttio ber

Xrieb baju norbanben ift, ni^t aufbeben. Stirbt burrb bo6 Denfett mirb

ba« .(tonbetn beftimmt, fonbeni burrb bie (Sinbrftde, meicbe bie Seele

empfängt. Daä Dcnfen ift nur baö SRebium, meltbri^ beti empfangenen

^iiibrucf umfebt in bi« barauf fröber ober fpäter etfolgenbe ÜHeoftion,

bie fid) äuberlirb barfteOt ald .^aiiblung. — Sebc mob(! ^itir glauben

mir uicbt, boß ^Öifdjer bei bem Säorte „Drüben* biefed ®lebium imif^en

(Stttbrud unb ^anblung, btefed „augenblidlicbe Ueber(egen* tm ?luge

batte. Derjenige roenigften6, ber bad ffiort fprarb: „^mlet ift Deutfrb*

lanb!* moOtc bamit ^amlct aU ben Xijpud bed ber Denter biii'

fteOen, atd einen 3beo(ogen, ober mie tDiftper auch fagi: ald ein

,^böntafl«*Wenie“. Dafe aber ein SRenfeb, ber in ber Sbeenmelt o&Qi^t

aufgebt, mit ber .Rubeln firb enifrembet, brauet nid)t erft

bemiefen }u merben. ßnmr b^ben bie tbatfcäftigften SRänner oft auch

ben frbärftten unb burcbbringenbftrn SDerftonb gebobt, aber bie groftten

Denier finb nicht immer tbatfräjtige ^Kiben gemefen. Dal beutf^e

iOolf ift ber befte ^emeil bafflr. Unb trob l^iomard, Seban unb

dinigung wirb ficb bicfel Gräbeln, bieleö, mie .pamtet ietbft eo niifi*

mutbig nennt: ..^nl ben Xräumer fpielen”, mirb fid} biefer 4?^tn(e4ug
ebenfomenig aul bem beutfeben ^olflrbarafter bannen taffen, toie ber

fjauft.^ug, ber fiflrmift^r Xrieb jum Urgrunb aOel ^tffenl. .()am[et

mürbe atfo biefer ’flnfiebt zufolge beibalb ni<bt jum jfDoiibein fommen,

weit er feinem Ob<traIter natb mehr )u einer vita coDtemplativa im

Sinne bei Sriftotelel neigt, all .^u einer vita activa. ^ir merben

feben, bag biermit Xürcfl eigene 8bfung bei Problem« burdiaul

nicht unoertinbar ift.

Der f^bf^T Soelbe'l unb feiner iRacbfolger beftebt nach Xärrf

barin, Mb fte ber Hiifforbcrung bei @eiflel ixix Sfarbe unb bem ilbfrbeu

X>am(et’l oor ibr ein grobel &emi(bt beüegen. 3xr Storbergrunbe

uon .(»amleri ^eiougifetn ftebt nirbt biefer itonfUft, foiibern ber ßu*

fommenbrurb feiner ibeafen, optimiftifeben äüeltouffaffung!

IBon bem Xreiben ber Seit unberührt, (eble ^amlet in bem glöcf*

lieben Sabne, bab ber niunberfcbbiten 9ufierifeite brr XLtelt ein ebenfo

oortrefflicbel 3”nfrr entfpreebe. Da — bie furchtbare, jähe (initäufdiung:

bie rofebe ^ieberoerbeiratbung feiner SRutter! Der 2}(iitbc mirb febeiib:

aQel erfebeint cbm mit einem Schlage in trübem 8td)te. Sein früherer

Oplintilmul feblägt nm in Iroffen $efftmi«muo, bem bie ä^ell ju

einem „loßOen Öarten“ rotrb, „erfüllt oon ©erworienem Unfrant", brr

pomlet bie ^reube itimmi am SRattne unb am SBetbe. Unb in einer

titelt, mo aHel oll bohl nnb niebüg nnb täufebenber Sd^etii erfonnt ift

— fäQt ba nicht jebel SRoti© |ur (Sntt^oftung ber AräHe fort, fehlt ba

nicht jeber t^niiib üu planooUer Xbätigfeitf — 3n biefer (Memütbl*

©rrfoftung, bem ßuftaiib« bei Qleli oor ber ^ii^eiimelt, ber Ser*

jmeifiung on allein 3uleii, an fi<h felbft, mirb .{lamlet ooit bem föeifte

angtrebet. Unb tro| feineo ^efrimiimui mürbe ihn bal fchauerlich*

etnbrudloone CHebot beo Satero bod) itcxb ju jcelbemubtem .^anbeltt auf-

gerüttelt buben, wenn ftcb ^!pantIet burch äußere ({inftüffe überhaupt

bauernb beftimmen liebe, meiin nicht oon ihm bai fDort ber filaubia

Über (Stntlio Gfatotti gälte: ,D«t elften (Sinbrftdfe nie müthHfl; ober nah

ber gertngften Ueberlegung in allel |i^ finbenb.* ®o b«ad

bie Öriäblung bei ©elftel mehr bo|u, ^lamlet in feinem ^ffiiniluuii

iu beftärlen, all bofi fie ihn )u neuer Xbathaft anfporntc.

Unb: ^lamlet ein Denier, fagt Slfcb<r; ^
Seffimilmul Släffe ongeltänleUet felbftAnbiget D«ttT«, föfit

-

menn t<h ib« t«d)t oerflebt “ Xötd.

Xürd’l Serbieiift ift H, bie beiben für bl« «rHäning bon ^wmlrt

«

ßaubem, j^?amlct'l Qbutalter unb bamit ber ^»omlet*Xraflflbi« tu

trad}l fommenben 'Komente richtig gruppirt unb in bie rechte Seiend-

tung gefegt |u haben. Diefel Serblenft mirb baburch nicht fiffchnälen

bafe Xflrrf — mal er felbft nldboltlol anerfennt — in ben Schriften

%. Däring'e unb Ulrid'l |mei troß ihrer mannigfachen SIAngel mb:

febäheniroertbe Soracbeltm befah, burd) bie er Dtedeicht |U feiner ftp*

faffung erft bingelritet mürbe.

Srnft 3eep.

Iiiblnftt XVI. uub BJatlP UntDinette auf ber ^ucht nach Wonv

mibq im 3abre 1791. «ui bem Slocblaffe bei greihemt Ärnft

Don Stodmar. jperaulgegeben Don tSmll Dontell. (Serlin. ISK)

fijilb-

dtl gibt leinen ’dbfdjnitt in ber ©efchicht*« welcher but^ fetec

brainatifche fKotur mehr tln^iebungilraft auf bie 8efeluft aulübl all Nr

franjlflfche ^«Dolutioii. Hiuh ben Serfafter ber Dorliegenbcti 6 <(r^

fcbeiiit fle in folchet Belfe gefcfTelt au haben. Denn fein ffierl, obgleid

el eigeictiich nur eine ©rf^ichle doii Dirr logen eraäbU, ift boh M
Srobult umfaffenber Stubien, bte fi<h Diele 3abre binbunh in bie gax)<

Qpothe Deriteften. ßum befonbreen ©egenftanb bat ber Serfaffec ben

aui bem groften Droma biejenige (fpifobe befflulgegriffen, toclche Jiw:

nicht bromalifcher all monche anbere — a- ® lÖoftiflfftnnn, M
Slura SlobelpierTel. ber acbtjebntc Srumatre — bodj burch bot iwoc-

ineiblichen ttiitbeU an bem groufamen Schi<^ful bei unglücfUcben

paarel, bie auftnerlfamfeit unb bal 3ntereffe in bie bb<hftf ®po*«“»J

Dcrfebt-

9iach bet Anlage bei Suchel lann man ftch benicn, mit meihn

inl (Sina<fuc bringettben, minutiäfen Sorgfalt bie Unterfuchnng angeftrili

unb ber .^ergmtg berichtet ift. Sinleitunglmeife mirb bie Sntftrbuos

bei gluchtgebanlenl, brffeti ©anblung unb Sorberritung gefchtlbcrt. »i*

befoiiberer Serudfichtigung bei politifchPfQ^ologifchnt 8ich(i^, i°

ber Alnig ftlbft habet erfcheittl. lieber bie Slitfhulb an bem SRiktiifloi

fo nab am ßiel ber Siettung ift al(el (irmägenltDerlhe mit änhrr^n

Sorgfalt unb Untwfangcnbell aufammengetragen. Diefe S<h»lb off

tbeilt ftd) auf Diele Schultern, trifft bunhaul nicht ben armen SRoiordff

aHetti, mtf bie ja oft bolbafte 9egenbe eine ßeit lang Derhreltef

3n Urbereiftftiinmatig mit Sphel, oon bem ec in anberen $unBzn et*

roetebt, lä&t bfc aierfoffer bentltch betoortriten, bafe ber fjluchtrecfod ®

ber .^npifadie bod) an ber SfolTlftimniung fcheiterte. Die fte^t(4:

unb nallonüte ’iifgeifternng batte fid) in ben roenlgen 3obt:rn mH faübc

Unmiberftebiid)Ieit felbft bei platten 9anbel btl in bte Uemen Oemntff

hinein lenteiftert, bab bet mit Stnrmeleile uerbrritele Derba^t ber fttA

übermächtige S?taffeii ber iSeDüIIrrung auf bie fSege ber

.fforoffe mälate, brnen bie in ihrer DilaipUn tief erfchütterte

nicht gemachfen roar. iflud) bie beutfeben Steitenregimenter, tff

treue '.bouiU*} auf bem ’Bege oerttKtU batte, hielten nur wenig €M*^

Xrohbem hing bal (Snilommeit Detfcbiebene Wale nur an rincBt

on ber Scbndligfelt einiger iftferbe, mi ber Hufmerffamfrit ober t>i>‘

blütigleit einel Dffiaieel. SRan bat rl ja fchon oft gelefen, a^

nie mit foichec ©enautgfeU, tute bai UQel fl4 augetragn K
Db bie Beltgefchidilr einen mefentüih anbeten IBrttouf getltnv*

hätte, menn bte f^Iucbt gelungen mäir, ift aüerbingl a<oeifetbofL

Ißerfaffer bat a<uar niiht aul btl babin unbelannten ar^ioalifchei 0*1*

neue Xbatfachen gefchüpft. aber ec bat %Uel, mal in efaten

Don Mtnob bunbert 3abren über fein Xbema gefchrieben »oibib

Schärfe geprüft unb benu^t Der .«>caulgebeT bat aur

bei Seferl bal Dom 'Serfaffer bntterlaffene SRanuftript bo, )M<f^
Schoben gefcheben lonnte, gelürat unb bal ©onae au einer l^t
unb Don flnfang bei au tlnb« feffelnbett 8eftÜR gefügt

llctaBU»otUi4n KrOatMui; Oll* e0l)ue <n etnUa — Snuf dmi ^ 6. Fernas* ia t)f<Ua <kuiOfu>ibe &
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für J^olifiü, J^DlÜBroirtljrifiafl unö TtiHerafur.

^etouSgcgtbcn »on Dr. Cl^. Barf^.

JtrannifFionf« Verlag Don €. in iBcxlin SW., Seut^fha^ 8.

9t6m Bonmibnik R(d|t1nf fini Svwirr ovit i Bogra flS—M Btttvn}.

1Bbo«iit»*al»|iT*i« BtnlfdlUnD «nb BrBrrrttd>*Bn9«rii hchs
SofnflT banti btt foB (tnrL |loB«iifr4lt<)) »btr bvrtb btn Bsctriianbci U Vh.
Il^lldi (B*/, Vli. «trctelli^UBl), fOr btt iBbirii Zlabtt bta »tl(|iop>

I

otrtlRS btt BtifntbttBp mtlR anitiluiBb 16 Serk )ll)t[t4 (6 Satli alcrttt'

lürrTidi.) — Inftttlanapril« pro 4-gt(pantnt €olonf(-i«1tt 40 |bf. Xn}tr&0t
ntoRitt bU Xmtenctii>C3iB^tHan nan Kabalf Sofft, Bcttba BW^ Itrufolram»

ftta|i 48 mb brriB lUialtn tirtfOfiiL

S)lr Station Ifi tm Qoftgeitmtgl^Katolog pro 1890 unter Nr. 4160 eingetragen.

^SoUtiidK fBo^Kaftterfl^t. Don * «
*

Ser neue ftei^ltag. iBoa ZI). Oart^. SR. b. 9t.

%0o^ltf)4tig!rtt ^on

SlarlamenWbriefe. XX. Don Protona.

Sie t^nnoicflung ber birrften Oefeggebung bur«^ bo4 Solf in beii

omerifanift^ UnionBftaaten. IDon Qrnft ^teunb (SteiDborl).

(Sonriib (lerbinonb SReQer. Don 3- 3*^oDib (Sien).

1?effin(vZ^oter: Cin '.befut^. — SRäbi^enra^e. — herein ^rele 90bne:
iSdi) Gotted Snoben. Con SR. itent

öD<beTt>ripre4u>tgen

:

$aul CvpenbHm: Sie 3nf«l brr tSirmrn Don ihrer (Snt>

ftebung biO ^ur {Segeinoart. 8efpr. Don Sirofeffor

dfinther (^iän<hen).

SUeianbrr Soron Don Siobertg; Sie i’d)dne ^elma. Qefpr.

Don SR. IR.

Xtt nbbnitf IbaintUibcr IltHM Ht 3*Üuafltii ««b g*il!4 riflrii g<tl«n«t. |tboa

Nut mit Knoob« b«T OucOt.

politifdje fPodjmüberficbt.

®ie ))olilil4< Mu^t, bie in ®euli(blanb wä^tenb bet

Ictiten üBodim gtbetricfit batte, mitb ie^t aoraubfidgtliib

wiebet butd) eine lebbaitere 'Beroegunfl abflelöft luerben.

}(od)be_in 4iunniebc bet SteidibtoB juiflntmengetreten ift,

roitb fid) feinen niflijen. nad) meldjen (Stiinbiöben bie

po(iti|d)en @efdiajte in Seutiiblanb leitenb bet äiegietung

foitgetübtt loetbeit (oUen. unb bie ^oltnng bet tHegietung
wiib entfbtcdjenb auf bie Parteien jutßdiDitfen. bie iobmin
aud) ibtetfeits ben neuen Iterbältniffen gegenfibet nietben

Stellung nehmen fSnnen.

auf bieict ®tenjtd)cibe einet neuen 3«'t befiiiben mit
uns im augenblicf; on bie bintet uns liegenbe Siemotcffdie
lietgfliigenbeit etinneti nnt ein ^Jtentelbjug, ben ju
®unfteii beä gcfdjiebenen ctften beutfdien Seidjefonjlets
bie .^ambutget 9ta^tid)ten* mit gtogem 6ifer unb
mit gtafaem Ungeiibid eingeteitet haben.

jufabtenbe ÄampfeSluft, jene oetbiffene ifieijbatfeit,

lenet ipDienbe aigwobn, bet bi4b«i fut bie bemettenaiDettberen

Sttitel bei „ißotbbeutjcben actifemeinen Sotlung* fo be.

teiibnenb gemefen ift, et ftnbet ifib febt in tenen auffSben
beb genannten .ßambutget SSlotteb mtebet, bie ff^ mit bem
StOrftritt be« gütften SBiSmattf befiböftigen, fo baj fein

Seobaebtet bet golitifiben Sfotginge batUbei in 3n>eitel ift,

roeffen ®eift on« biefen ®atlegunjen fptiibt. 3eneS roeiBe

tagtet, ba« bie ,)lotbbeutf(be allgemeine Leitung* bem
j^ittften 'SiSmatef jiit ScifQgung gefieQt batte, folanqc et

fDiiniitct mat, mitb ihm nunmept, ba et fein ^ottefeuiDe

mebt befibt, in ben .^ambutget btacbriiblen'' jut Senubung
offen gehalten.

beiemanb tönnte batan anftoB nehmen, menn Kiltft

IBtSmatd auib nad) feinem ätfldtritt no4 feine poIitifiBen

anfebauungen ju oettttlen fiicbt. 6in Sibmatd ift niibt

aOein bet jebotfame unb (^etteuc dienet feine« ^ettn. biiit

botnUafc Seelen baben biefet «eitUd)en Umftäiiben anbe.
queniten 3M«matd'fcbeii tSetfiibeiung jemals glauben (Stinen,

unb e« mat flat, bog bet eitle beutfebe 91etcb«fan)Ier ü<b
tut fo lange an biefe ^ifubetungen füt gebunben ei<

aebten mDibe, mie be feinen 3>elen fötbeiliib unb nubbrin-
genb maten. .^eutc finb fie e« nid)t mebt. Sütft SiSmatd
legi äßetib botauf, in febei neuen peifbnli^en itunbgebung
befonbet« betooijubeben, bog et au« feinen aemletn enl<

laffen moiben ift, unb bag et biefelben niibt fteimillia niebei-

gelegt bat. ®t betont gefliffentlicb bie Dleinungsoetfcbieben.

peiten jmifd)en bem jlaifet unb ibm, unb es müte bähet
nut folgeiicbtig, menn gUift SiSmanf aiiib ol8 ittioatmann
jene pclitiimen ®ebanfen fetnet ju oeifecbten fuibte, bie et

rill cifptieglid) hält, abei nicht« oon aQebem ift biSbet

gefdbeben.

®ie im SHenfte be« gütften SiSinatd ftebenbe ^lefje

bat and) no<b nicht ben leifeften 31eifu4 gemocht, ein poli>

tijebe« ^togtamm ju entmideln, eine itaiole au«,;ugeben, bie

e« etmSglicben fonntc, um ben gefd)iebeiien SlaalSinann eine

Partei ,)u gtuppitcii; nicht bie Stagen, meicbe ba« 31 eich uiib bie

aDgemeinpeit befebäftigen, loeiben in ben oiclbeincllten auf-

{Sgen bet .^ambuegei 3lacbticbten'' befpiocben; feineSmeg«;

immet nut finbet man ßiöitetungen, bie in aßet petibn.

licbftei 393eiie ben Sßtften IBiSmatef felbit nnb fein Scbicfial

jum @egenftanb polemijcbet auSeinanbettegungen machen.

®ieie ait jüolitlf ju tieiben, biefe 'Itetfcbmelrung be«

eigenen ^d) mit ben objeftio gegebenen politijcben aufgaben
mat 3aht«ebnte binbuid) eine 3iutbe jflt ba« bjfentlicbc

Stben ®cut{41anb«; bie ä3i«niatct|ibe att mat ein Uiiglücf

unb fie bat ohne 3lotb bie @egeniägc oeifcbätit uub oct.

bittetl. abet ju fcnei 3eit mat bei biefet iUletbobe meni()jteu«

nod) einigemiagen bet 3»g bet 3licbtigfcit unb jdembclt
Deibaat, Denn jene ®eftalt, bie jebe tBemegiing vdi aUem
aum in ibtei iSiittiiiig auf bie eigene ^etian einpraiib unb
mag, [ie befag in Seutfiblanb eine migetotbentUibe 'ßlad)t-
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fteDung, unb febc nodb io fubieftioe SctflblbauimaQung tatie

ba^n (int 9(beutuna. ^ut(, mo gäift SiemoTd
nur ein ^rinatmann i(t, eifdieint ieine SReijbarleit, bie

jfigtlloe imntet non iReuem beinoibrid)), ganj uiidr^IIIU

nie baü, nag He ift, aI8 ein jc^nittei SenUKramentbfeblRi
unb fo augenfällia btängt ftd) biefer Scmpeiamentbfeblec
unter ben nunmeptigen »etSnbetlen SBetpltnifien beroot,

boB ielbft bie ©cljoai bet ou(ii(btigen, ober rutjfidbtigen

SiematcfD(iel)i(i bebenflid) jufammenjuidjmeljen beginnt.

^iit mabttt äiirtuofität ^ot iJDrft SiSmatd in ben

paat SBo(ben ieit {einem SRDdtntt jenes Jtnpital an ßinfluB

unb Spmpatbie, übet baS er in S^eutjdjlanb oeifügen tonnte,

Dtttleinert unb ^u uertbun begonnen. Qrftaunt fragen jidj

{eine Slnb&nger, tft baS jener {xtoS, ben mir uneingefibräntt

berounberten, unb bet ie{jt bie SSBelt mit nidjts meiter befannt

nia^t, als mit {einer aUerperiBnlidiften SSeibitteriing unb
feinem onerpetjBnlidiften aetget, unb oon bem biSbet nidjt

ein (in)iret politii^er (Stbanfen, ber baS 3{{entli(be &btn in

®eut((blänb bereiietn ober menigftenS bemegen fdnnte, »et«

nommen morben ift. 3mmet nur bbtt man: icb mürbe ge«

fränft, i(b mürbe {^Icdit bebanbelt, idi mürbe baS Opfer
»on Sntriguen, icb mürbe entlaffen, obgleid; icb unentbebr«

lieb bin. ®iefe bcbanlicbe ^olitit beS ,3cb’8‘ bnt eine

merllicbe ßmiiebterung in Seutfiblanb b«beige{übtt, unb
es jeigt fi^ mieber einmal, baß ®ien{chen mit großen

Sfibigitütn immer noch meniget ibtt Siegnet als ibee

eigenen inbinibuellen €cbmficben ju förebttn hoben.

&tenn in biefen Sagen politiicben StiQftanbeS bet erfte

beutjebe äieicbstanjler feine eigenen aUgu »oQen StubmeS«
fräiijt mit ner»ii)e( $aft jerjaufl unb serpflOdt, fo tann
baS nur als eine gütige Rügung bes gerechten @cbid{als

erachtet merben. ®ie 9uSfübrungen bet .Hamburger iRa^-

richten" hoben sivar »ot allem ein pfpcbologifcbeS Sntereffe,

boib finb fm gleidijeitio politifcb mertbooll. Sias bisher

baS SiSmard'trgebene Slatt au Sage geförbert bot, fann
nur baau beitragen, bie frübns Stellung, bie ber Biberalis«

muS bem jfOrften iBiSmarct gegenüber einnabm, immer
meiteren Jtreifcn ols berecbligt erfebeinen au loffen, unb be«

ftanb bie Gefahr, bab bie mSd)tige @e[talt beS gefebicbeuen

Staatsmannes jeben Siacbfolget w minaigtr Jneinbeil er«

brücten merbe, fo bot nunmehr gürft SiSmarct felbft bafüt ge«

forgt, bab et nid|t gröbst eif^eint als er mar, unb er mar in

»ielen Seaiebungen gemib nid)t grob. SaS 'lüute bes bis«

berigen ßmiicbenfpielS beftebt barin, baß eS ^tqtben aet«

ftSrte unb Siorftellungen Derf^euebte, bie baS ‘Siad)Stbum
unb bie ßntfaltung neuer politifcber ilrSfte bütte erfebmeren

unb hemmen müffen.

Wajar ftBibmann bot im ffiblicben Sbttl bet beutfeben

oftairifamfeben Rlefibungen einen erften ßrfolg baoongetragen

;

Äilma ift erobert morben. 3mei unfetet ÄriegSfcbiffe bom«
borbirten ben Ort, unb als barouf bie Sanbttupjien anrüdten,

flohen bie Staber. Wan tönnte finben, baß biefer Sieg
meniget bemertenSmertb ift, als bie ^batjacbe, bab bie

Staber überboupt in einem Orte au roiberfteben magten,
bet fitb mit ben febmeren €cl)iff8gef(büßen beftrei^n löfjt.

Ss ift Hat, bafa otobiiibe tporben ficb in Stellungen unmüg«
lieb au holten oermBgen, bie unter baS »erbeetenbe Sttillerie

feuer unfetet Watine genommen merben IBnnen. SBenn
nur in genUgenbet Snaabt JbriegSIcbiffe aur 'liermenbnng

gelangen, fo mitb es ftets mBglict) fein, bie Aüftenlinie a»
holten; baS ift felbftDcrftänblicb; aber meliber reale blühen
erroücbje bistouS? $aS söombarbement ton Jtilroa aeigt,

mie aäb unb feinbfelig bie Staber finb; bie etoberung aeigt

aber teiber taum, bah mir fteunbliiberen 3<it<n i<bon näher
tarnen.

®aS Sterbeftflnblein für ben 99ouIangismu8 ift ge«

fotnmen; bie itatifet Aommunolroablen hoben ber Partei

bes äenerals eine aetfd,melternbe ^liebetlage gebracht; nur
über a'oei Siße Detffigen bie ääoulongiften im StabtbauS
unb »lelleicbt merben fle enbgiUtig nur einen fUertceter im
cpotel be äliUe hoben, benn eine SBabl ift ongefoebten
morben. fUor einem 3obre noch erfebien äloulanget unb bie

Sftaot feinet anbönoer ols eine febr ernfte Sefabr für ben
Staat; heute ift bie Partei aerfprengt, in »oller auflSfung
begriffen, unb bet (Üenetal ift ein ohnmächtiger, netbannter
Wann, bet feine tioffmmg bot, ieine Sache mieber brrau
fteüen. liefet fcbnellt Wanbel beS @efchi(feS ift beaeich
iienb für bie franaBfifchen SerbSltniffe. ßiiiet fcbroacben
SRcgierung, bie leine aditung geniebt, fann bei unferen
meftlichen üiaebbam felbft ein ^obrmarftshelb gefährlich
merben; aber ebenio fchneU fchlägt bie Stimmung um, inenn
eine fefte .^anb mit ein $aat m»bl geaielten Schlägen ben

frechen unb feigen abenteurern au Iteibe geht.

tpeute »etfOnben bie Soulangiften felbft boS Cnbe bes

SoulangismuS; bie Qpifobe ift abgcfcbloffen, unbjie mai
lebneicb unb boffentlicb für bie befte^nben fBethältnitfe miß
bringenb, benn fie bot bem franaBfifchen Bourgeois »oir ßteuein

bargetbon, baß aiitl] bie SRepublil im Stanbe ift, bie Stube
unb bie Bffentlicben fjntereffen mit ^tacbbruct au mabren ; nur
jene SRegierung unb jene IRegiermigSfomi ift aber in f^anfcei4
»erloren, bereu Sbotlraft in biefer Seaiebung irgettb mit in

ßroeifel geaogen mitb.

einet unentfchloffcnen Siegierung iii ber Sipfelmfißen«
SourgeoiS feine Stfiße, er jieht ficb feige »on ihr aurttd; »er«

laffeti »on biefen breiten, tragen, rubejuebenben Sd)icbten unb
bebrfii^ »on »eriuegenen, IBeute IDftemen abenteurern unb
ifanatitern merben bie holbheraigen Siegierungeti in jfranfreich

aufgetieben. So bemeifen benn bie neueften 'Vorgänge, baß
bort (ine fraftoaUe Siegierung hoppelt notbmenbig ift, meil

ber franaBfifche SourgeoiS noch fchmaibmütbiger unb feiger

als anbermärts imb ber franaBrifcbe politifebe rfreibeuter

noch »etmegenet unb gemiffenlofer als itmenbmo fonft ift.

(Stispi ift »on ffieuem boran gemahnt morben, baß
fein politifebeS Spftem ficb Segnet anf oOen Stilen groß«

geaogen hot. S3ei bet Seratbuiig beS ©tfeßentrourfeS übet
bie frommen Stiftungen bot ber Senat ben entfebeibenben

Vatograpben, troß bem SSibetipruch »on ßtispi, in lenet

Raffung befeitigt, roelche ihm bie Seputirtenfommer gegeben
hatte; ber Senat lehnte es ab, bet Siegierung ben unbefeßränften

üiaflnß übet bie Ü.l(tmenbung bet SirftungSgclber au ge«

mähten. '«Diitglieber bet 9iethten,ausfibtfurrbt für bie Segtfinbet
ber celigiBjen Süßungen, foioie aus flertfalen ^ieigungeii, unb
'IRitglfebcr ber hinten aus abneiguiig gegen bie Staats«
allmacht [anben ficb in biefem Sefchliiffe aufammen. unb au
ihnen ftießen fo oiele petfBnliche Segnet beS Winifterpröfi-

bellten, baß bie iRieberlage ba mar. ßmiädift fehlen ßrispi

biefen äusgang überaus ernft aufaufaflen; bet erttgung bes

augenblidS folgte aber größere 35(fonnenbeit, unb jeßt mirb

man ben Äampf in erfter Sieiße ^ifeben Senat unb ®e«
putirtenfanimer aiiSfecbten laffen. ^ahrfcbeinlicb gibt ber

Senat nach; im 3iolhfaIl IBnnte auch ein ,
i^ts«

fchub erfolgen, unb hilft ni^ts, fo märe es am 6nbt Srilpi

gtrabe gelegen, baß bie im ^erbfte ftattßnbenben SepuKrten«
mahlen »on bet ffrage bet opere pie beherrfcht mären. BIS

jfänipfet gegen bie Älerifaleii, bie ftcb gegen ben Wefeßentroutf

»or allem ftenimen, hätte (frispi einige auSfießt, jene »olts«

tbümli^en Shmpatbien mieber anmtegen, bie ißm im Saufe

ber ßeit »erloren gegangen finb. nn ficb olfo erfebeint biefe

neucfte 33enbung für bas Winifterium iii^t fo fißlimin;

aber auch fie ae'gl« baß bie Segnet ßrispi'S immer aobl«

reichet unb füßnet merben.

Set Äongreß ber Stereiirigten Staaten oon

ametila ift — mie eS fcheint, etfolgreicb — bemüht, bas

ficb nach .^sunbetleii »on fIRiUioncn Worl beaiffernbe SriipIuS

bcS Schoßes ber Union in ein erhebliches ®efiait gu »er«

manbeln. ®ie Welßobe, mittelft beren bieS AunafHd
fertig gebracht mirb, ift eine all bemBlfrte: man mirft boS

Ißelb auni ffenfter hinaus. £eute, bie eS auffangen, ffatb

ftets leicht au finben. tlon biefer Wethobe mm maißt bie

repiiblifanifche fUtehrbeit bes ^ongreffeS augenblidllA (inn
ungemein »irtuofen @ebrauth ®en ehemaligen unM«
folboten merben unter ben oerf^iebenßen formen imaet
neue $enfionen bemiüigt, fo baß ber jäbdicbe fenfisid«

fonbs 400 WUltoiien Wart bereits übetf^rit^ bed-
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ift ein Rnbiftet Jtopf foflar aui ben @ebanfen iiefommen,
bie UnionSiolboten, lucldjt tm Sejcjiiimsfriefle flejanqen

fienominen mürben, nad)tränlicb mit 2 SoUate per la{)

rbrer ©efangenidjaft au eiitidjäbioeii. $er betreffcnbe ajor=

fd)lag mirb aller ^aljridjcinltcbteit nad; @)eiel) raerben.

®aneben beuten bie ^roteltioniften ibrc id)utjiöHnerifd)e

yjtebrbcit nad) Äröftcn au». Einzelne beantragte

crbSbungen Foimnen einer fjrobibition gteid). .jianb in

.©anb mit ben €d)utj,jonerb5bunflcn aber geben itrobuflion«.

Prämien oon 2 ßents per 'jsfunb 3uder imb uon 2 SoüarS
per Itjiinb robe ©cibc. (inblid) Hnb bie gilbcrmönner
brauf unb bran, ein grofiartige» ©eicbäit ju madjen. ^ie
Union (oU im gnlonbe probujirtes Silber taufen, mit bem
tie jcbled)terbingb nicbtb anberc» aufaugeii tann. als es

aufjuipei^ern. Ü!2os aber nod) fd)limiiier ift: baS unnttbe
©ilber foU jur Unterlage für eine riefige itgpiergelbjlvfulation

(in ber norm oon fogenonnteu IScrtifitaten) gemadjt roerben.

'S^ie Cppofition bat mit Siecbt boraiif bingemiefen, bafi fein

@tunb einjufeben fei, mesbalb man bieS Sqftem auf Silber
befebränfe unb nid)t nueb auf Irtifel mie Saummolle ober
betreibe ousbebne. ^)lan fbnnte fogar nod) toeiler geben
unb bie groge auftoetfen, roeSbolb man baS Silber, )oeld)eS

ie|(t mit groften Aoften in StaalSgemitlben untergebrad)t

nnrb, nid)t lieber in ber oiel Fnbereren amerifanifeben (hbc
liegen läfit unb bnraufbin — ßertififate ouSgibt. — iaS 'Jtolt

ber ^Bereinigten Staaten ift von einer ungebeuren 2angmutb
feinen diefebgebern' gegenllber. ^ie ginantpolitif bes gegen-

märtigen ÄongnffeS ift aber mie boju gefibnffeti, felbft eine

£animSgebulb ju erfd)6pfen.

®cr neue Beiriiafag.

®er in biefer Söotbe fonftitnirle neue Steiibstag ift in

gmei T'unften von aUen ftttberen lKeid)Stagen oer)d)ieben.

Ör ftebt nid)t unter bem ßinflub beS gflrften SiSmard unb
bie So,)inlbemofratie erfd)eint in ibni jum erften 'Ulal als

ivirflicbe parlamcntariicbe 'Dladjt.

®iefe beiben tbarafletiftijcben Üleuerungen >oerben aud)

ben Uerbanblungen felbft ein loefentlid) anberes @epräge
geben.

®et erite Äaiiäler beS $eutid)en 3teiths verbrambte
feinen geringen 5beü feiner itraft boju, bie SJebeutung bes

9leid)Stags b*rabjubrüden. $er ietjige Äaiiäler loirb iebroet-

lid) bie ilieigung verfpilren, in bieVt Sejicbung in bie gufc
topfen feines KorgängerS ju treten. Eer .Rampf mürbe für

ihn ungleieb fcbrocrer fein unb mlifite rafd) ju iebr ernften

.Ronfliften ffibten. Slie angemeine 'Dlcinung, bof; bie beutige

Sieiebsregierung ba» SBebürfnifj, fid) mit bem !Heid)6tttge

ftieblid) auSeinonber ju feben, in iveit bbberein dlrabe

einpfinbet, als bos unter bem gürfteu Sismavet ber gatt

mar, erfibeint bcSbalb mobl fiinbirt. Daraus ermöebft aber

and) für bie ilarteieu bie nalurgemäüe 4!erpflid)tung. bem
neuen Sqftem unb ben neuen iUlännern ein fair trial ju
bemiOigen.

Sie iverbeu bieS aud) ohne Bmcifel thun. 3:bäten fie

es nid)t, fo begingen He einen unvcrjciblieben gebier. Die
iBevölferung bat baS untruebtbare (be,(önf, mie eS fid) als

eine ®egleiletfd)eiming bcS SiSmatef'fd)en SRcgimcntS ans-

gebilbet batte, berjli^ iott unb febnt )1d) banad), bie poli-

tiid)en diefeböfte in einer ben aUgemeinen gnlereffoi fbrber-

lieberen £.teife bebanbelt gn (eben. Sie hegt bie i^offmmg.
bob man in 3»fnuft etmas meniger dieid)idlid)fcit bararif

vermenbet, fid) gegenfeitig eins ausgiimiicbcn unb gu bis-

frebitiren, als borouf, ben getoiffenbaft gebilbeten politiieben

flnjebauungcn einen mirfli^en ßinflufi gu erftreiten Dieie

weit verbreiteten frieblicben Sispontionen bilben in bem
politifeben Status beS ^errn von (Foptivi einen uid)t geringen

aftivpoften.

aUerbingS barf Titan ben ®imfd) nad) einem gröberen
'Bertrauen unb einer gröberen Fairness von beiben Seiten
niebt iuterpretiren mollcn als eine 9rt non ttergiebt auf bie

entfebicbene (üelteubmacftung beS politifeben StanbpunftS.

Die fofort beim SBeginn ber Seifion eingebraebten
gnitiativonträge geigen beutlid), bag foroobl bie freifinnige

iiortei mie anet) bie Sogialbeniofraten bie 3t>t für gefommen
ballen, um ernftlid) boran gu niobnen, b^ab mit ber 33er-

mitflid)ung eingclner Sbeile ibreS 3BrogrommS ernft gemad)t
merbeu inub Seibe ttarteien treffen oabei in einem roefent-

Iid)en 3'tl gufammen, nämlieb in ber gorberung bet S8e-

feitigung bet ßBUe ouf bie notbmeubigfteii SebenSmittel.

9iut im lempo geben fie auSeinanber. Da ober feinet bet

beiben anträge auSfiebt bot, bereits in bet gegemuärtigen
Sejiion gut annabme gu gelongen, fo ift biefer Unletfebieb

praftifd) von feiner befonbeten IBebeutung. Die anträge
bilben nur bie erften ajtbiebe gegen ben proteftioniftifeben

Saum, ber getabe mit 9)üefnd)t auf bie gegenmärtig ein-

geieblagenc Soginlpolitif in abfebbater 3eit gefallt merben mufe.

iTBos bie ’Botlagen bet verbünbeten fRegietungen betrifft,

fo mirb bie 9teid)Stegitrung bei einiget ®e|d)meibiofeit vor-

ausfiebtlid) alles äBcfenlli^e — aueb betreffs ber mili-

tärifeben unb folonialpolitifebcn gotberungen — burebfeUen

unb r>d) auf bem Gebiete ber Sogialpolitif meitgebenber

fogialbemofratifcber gotberungen leiebt ermebren fönnen.
Die parlamentarifcbe Soge ift für bie äiegierung cinftmeilen

ungemöbniid) gfinftig.

Sb- Sartb.

BfofllfllKfifiheit.

dinc primitive gönn be^fogialen AaifertbumS mub
fd)on Sejfing vorgefcbioebt haben, als et feinen Sultan
Salabin im ,9tatban' fo eigenartig geflaltete. Umbrobt
uon jfriegsgefabren, bie ihn oebröngen, inmitten non IRe-

ligionSftreitigfeiten, bie il)n in anfprud) nebmen, fennt

biefer gilrft feine btingenbere Sorge ols bie ginbetung
bes fogiolen 6lenbS in feinem 'Bolfe ln bie Silotb ber

ormen arbeitet unb ber teitben (ärunbbc)"tbet fonnle bomolS
notlirlicb nod) 'lüemanb benfen. (£s maren einfatb bie

Settler, bie Salabin fv beunrubigten, bab er „mit Stumpf
unb Stiel fie ausgurotten ficb vorgefebt“, mie bet ver-

einigte ffiib ai'^mfi’S unb 3latban’S nuSbrUeft. llnfete

fortgefd)tittenc StaatSentmicflung bat bie 9»ttlct als betetb-

tigte ober gebulbete Bunft löngft befeitigl. IBetteln ift beut-

gutage ein 'Boligeinetneben. gilt- feben, bet fid) roitflicb

nid)t ernäbten tonn, ift butdb bduernbe 6inrid)tungen in

Stoot unb ©emeinbe geforgt. .&at fid) nun baS (älenb in

ber 3BeIt fiibtbor oerminbertv

GS gibt feine unflateren SSegtiffe, ols ®I0d unb Un-
glütf, unb es mirb immer roiebet nötbig, barfiber bie

trioialflen ®emetfungen gu machen, um roenigftens ben

gröbften 3Ötif)Vcrftänbniffen gu begegnen. @lttc{ unb Un-
glficf Rnb feine Segtiffe non ©röfien, bie fid) burd) irgenb

ein gemeinfd)afilid)es 'IHaft mefjen loffen. Daffelbc Sebtefjal,

ivelcbeS ber Gine leid)t trägt, ohne 'Blurten unb Seufgen,

fühlt ber anbete als eine brüdenbe £aft, unter bet et

erliegen mnfj. Siidits ift überhaupt an fid) ein 0lüd ober

ein Utiglüd. GS gibt ebenfo gut glüdlid)e Setller, mie

unglüdiidie 'Btitlionäre, unb fein Stanb iinferet ©eieUfebaft

ift, piqd)ologifd) bcttad)tel, glüdlitbet als ein anbetet, iöo
'Blenidien meilcn, mobnt aud) bos oielgeftaltige Unglüd,
baS fiel) als UebetbtiiB unb guölenbe Ungufriebenbeit in bie

^-alöfte ber 9ieid)en fcbleicbt, als nagenber .junger an bie

niebete Sbilr bes armen flopft, ols ifronfbeit unb Job alle

beimimbt, ohne Unterfd)ieb.

Die naive JUurion Salabin’S, bafg ber ftompf gegen

bas üBeltelenb je guni Siege führen fönne, tritt in unferer

Beit immer miebet in aüetlei fogtalen„Scbmätmeteiett auf
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So finbct j. 8 . bcr 'Betfafitr btt iitutfttn Utopif, btt

arntttfontt StHaitu), in (tiiitm ttttfiumien 3uf“nflbftoot

fcintn iRouni iflr 'Bülbt^ätiaftit. ,68 (jab Itint 8tUltt

unb ailmoienjptiibet nitljr. Jic ©cteditiqfeit litfe btt 8otm.

^ttjiafcit nid)tS au tlimi flbrifl." (Utbttjt^imfl oon ©iwcfi

S. 232.) — SIbtr oud) bie Seflttbiinjatn, bic rid) auf bem
8 obtn imietet inbiDibuoUitiiditn @t{iQ)d]a)t balifn, (Snnttn

ßbctatl oon tintt titftten auffofinng übti bo« 9Bt(tn beS

®lü(f8 unb oon einer genauettn Äenntnife beä Seelenlebens

fibctljoupt getiogcn »ctben. Unb 311 ben ©ebieten, in benen

eine Seleudjtimg burei) flatc Segtifje be(onber8 nötbig ift,

gebSit eben oud) bas gelb, baS Solabin pflegte, unb bae

ttob aller utopiftiidjen liotftellungen bie eblen Ätüfte bet

9Jlcnfd)t)tit immer in änfprud) nehmen »itb.

Jebet meinet £eiet bat fd)on einmal über 2öobl<

tbätigfeit pbilofopbirt. Sefanntlid) hoben ftlbfl 82enicben,

bie ionft butdiaiis feine 8rinaipienreitet finb, in angelegen»

beiten bet ®ol)ltbötigfeit bie „fefleften ©tuubfäbe“. 68 ift

alfo eigcntlid) ein gemagteS Untetnebmen, menn i<b einiqe

aflgcineine ©tbanfen oortragen loiU übet eine 'lugenb, bie

Jebtr nad) beften Äröften au8übt. $a bot eben and) Jebet

auf ©uinb leinet eigenen, meüt id)limmen 6ifobtungen,
einen goiia feften Stonbpunft, ben feine Sbeotie eridillttetn

fonn.

jnbefien mit betgleid)en ,6tiabrungen" ift eS eine

eigene Sad)e. $cr Sultan Salabin gloubt 3 . 8 .. bafe bet

auSübimg milbtbötiget SUtrfe nur eine 6tfabtung gu

ftatten fomnie, uämlid) bie be8 Bettlers.

,ein SJetllet »igf nur, rote ©ettlern

fei; ein i^etlter ^abe nur
Weknil mit ftuter fielfe ^yettlem qeben.

^ein S^ürfabr, fprat^ er Uu mar mir Diel jii laH,

Au raub, ttr $iab fo unbolb, lornn er qab.

Urfunbi^te fo unfvnbm flcb erft

^iacb bem ^ntpfän^ier; nie lufricben, ba|
iir mir ben 'I*ianari Tenne, moDt er auq
CDeö Sncitfflelb Urrnd) roiffen, um bie föobe

biefer Urfaelb filfifl objumiflen."

Sfatütlid) ift biefe llebettreibung ni<bt etnft 3 U nehmen,
aber and] aus bet itonifeben ^ißtle läßt fidi ein ernftbaftet

©tbanfe betan«id)alcn. l'effinq, bet bie gotberungen bet

8!enld)lid)feit |a gern auf bet &d)aubßbne oettbeibtgt, bot

beniclben ffiebonfen aiidj in bet ,'DJinno oon Botnbelm“
batgcftellt, unb mir fönntn ihn ba nod) btutlid)er betauS»

tefen. — 6inet bet liebtnsmütbigcn 3ügc, mit benen bet

Sid tet Stllbclm unb Btinna anSftaltet, ift bie eble gtei»

gebigfeit, 3U bet beibe in jeber üage unb in jebet Seelen»

Itimniiing bereit fmb. Siefer ßbaiafteriftif bienen neben
einigen anberen SteOeii befonbetS amei Scenen beS IlramaS,
bic offenbat nid)t anfällig au cinaiibei in Beaiebiing fteben.

als bic Slotb Setlbcim's auf baS ftädgfte geftiegen ift,

bringt ibm bis iBittmc feines gteuiibeS eine Summe ©elbeS,

eine alte Sdpilb. Ictlbciin lehnt baS ®clb nidjt nur ob,

ionbctii beftieitet mit natßrlid) gefpielter 6ntfd)iebenbeit,

bafi er jcmols btt ©laubiger feines RrcunbeS gemefen fei.

Jie gebeugte 'Bittiue, bie ben ©belfinn buicbf^aut, fühlt

fid) bcfdiänit unb bebölt boS ©elb nur um ibtet fitnber

iiurien. nad) iduocreni 6 ntfd)luffe. ,Sie meiß nodb niibt

rcd)t, loie man JJoblibQtcn annebmen muB-" äls Icllbeim
übetbicS nod) anbeutet, baß fie bei feinen gotbetungett an
bic .ütiegSfafic biitd) ied]tlid)cn anfpriid) betbeiligt fei. ruft

fie aiiS: „üfinftige 'Ißobltbaten fo norbereiten, beißt, fie in

ben äugen beS ^itmmcls febon ettoiefen hoben." -

$as ©egenftüd au biefeni Silbe enthält bie Unter»

rebung amifdjen 'IJliiina unb Siiccaiit, SJiefcr abcnteiiret

prahlt mit ieiner acmiitb. 6t geftebt gana offen, ben Icßten

Sou im Spiele uetloren qn haben, ais nun Sliniin ihm
aagboft einige ©olbftßde gibt unb bobei mit einer Dieüeid)l

unnötbtgen Sorfieht boS ainiofen in bic gotni einet Spiel»

betbeiligiing fleibet, ba aeigt Siiccaiit nid)t bas geringfle

atcrflätibniß für biefe geinfübligfeit. 6 t gebt ini ©egen»
tbeil mit großer Unocrfd)ämtbcil auf bie licbenSmUtbige
iieudjclci .leinet Slobltbäterin ein unb bereitet Tie fogot

bataiif ooT, baß et ,9ieftuten holen" metbe. Satübet ift

bie geiabfinnige gtaniisfa entrüftet unb motht ib’

eine fleine Scene, bie für ben 3ufd)auec übeiouS le

gtanaisfo: „Sortteffli^, ba babeii Sie etroat

liebfteS getban, einem Spißbuben miebec auf bie

geholfen."

S)as grSulein: ,6S mat einem UnglOdlidien au»

gebad)t."

granaisfa; ,Unb maS boS Sefte babei ift, bet iteil

hält Sie für SeincSgleidien. . . . 3*1)0 Biftolen! Sie

bäten ja, boß eS ein Bettler mat. BSet mitb einem Bettter

jo Diel geben unb ißm nod) baau bie ©tniebiigunft. eS

erbettelt Vu haben, au etiparen iuipen? ®en Blilbtbfitigen.

bet ben Bettler ouS ©roßmutb netfennen roiH, petfennt bet

Bettler mieber.“

$aS gtäulein (lalt unb nodibcnlenb): jTOäbdjen.

®u netftebft $id) fo treffliib ouf bie guten Bleiifdien;

ober mann miUft ®u bie fd)lcd)tcn ertragen lernen? . . . Unb
fie rinb bod) ainb fölenftben, unb dfterS bei meitem i»

fd)le^te Blenjcben nicht, als ße febeinen. IDJon muß ihre

S

uten Seiten nur auffueben. . . . BieQeiibt baß er nur

ingebt, feine Ucinen Sd)ulbeii beaablt, unb bon bem Slefte.

fo mcit et rcidbt, ftiU unb fpaüfant lebt. IQenn baS iß,

gtanaisfo, fo laß ihn SRefruten holen, mann er mill.*

BSatum nur Blinna biefe JBorte, bie aus einem
marnien ^rien tommen, talt unb noibbentenb fureeben

foU? Jd) glaube, ber ®id)ter mill eben nicht einen wegen,

faß oon Berftanb unb ©emütb in ben beiben BtSbehen
barftellen, fonbetn ben Stanbpunlt BiinnaS auch »I* IK"

geißig überlegenen erfcheinen lafjen.

6S ift bet ftarf oertieite ©ebanfe Satabin’S. ®ie

mißtrauifebe ©ifabrenbeit, bie änaftliib bie Utfache beS

BlangelS prüft unb bie BMrIung bet woblthot obfehäßt

urthcilt gemöbniid) einfeitig, meil fte au leicht nerallgemeinett

®ie fOienfehenfenntniB futinnaS ift tiefet, als bie ihrer

greutibin. Solche iRitcaul'S, fo tbpifch mannet 3ug an

ißm oud) fein mag, laufen bod) nicht alle Sage auf bet

Straße umher. ®er Biann prahlt mit feinem folfchen Spiel

unb fd)ämt ficb qu betteln! 6S ift nichts UebtigeS, rnnn
Jctlbeim bet ©attin beS SiitlmeifterS mit fo niel 3artgefübl
ein aimofen aufnätbigt. aber fid) abfid)tlich oon ben

plumpen Sägen eines jticcaut töufcben laffen, bloß bamit
ihm bie Befebämung ber Bettelei erfpart bleibe, baS bemeiß
in bet ®bat einen ungemSbulichen ©belßnn. Ob er in

biefeni ffiolle gut angebracht mar? Ebenfalls ift eS auch

eine allgemeine ©rfabruiig, boß bie Sebeängten leicht au

gemerbSmäßigein Betteln oerjührt metben, menn man ße

oon ooinbetein mie Bettler bebanbelt.

BMt moUcti boRen, baß Bliiina ben Blann rithRg^ be»

urthcilt; boß ec nur auS 6itelteit als Spieler erfcheinen

min unb in BMrflicbFeit mit bem aimofen feine Schulben
begablen mirb. BMe aber, menn ße fleh täufcht, menn fle

mit ihrem ©elbe einem 6lenben rum Spiele oeibilß, einen

Spieler aiini Betrüge nerleitct? Beiliert alsbann ihre fMnb»
limg nid)t jeben fittlichen BSertb? B5it moflen bie^rage
gleich allgemeiner fteQen: Jft baS flttlicbe Blaß einer Sohl»
tbat nad) ihren Bemeggrüitben ober noch ihren SBirtungn
abaufd)äßen» .

*

®ie 6ntfcheibung oom religiäfen Stanbpuntte fami
nicht ameifelbafl ßin. ®ie Bibel preift an aohlreicto
Steneii bie Blobltbötigteit immer als eine Sugenb Del

^eraciis. ®er Sbed ber 6rnte, ber ben armen gemeiht iß,

foU nicht etma forgfam oertbeilt merben, fonbetn einfach ddt
bem Selbe liegen bleiben. ,Jbr foUt nicht aüeS genau auf»

leien, fonbetn ioQI eS ben armen unb ffremblingen Übe^
laßen.* (8 . Blofe 23, 22.) ®ie Bergpeebigt empßeUt nur
eine Boificht beim USobltbun: ,.^abt acht ouf euer aimofen,
baß ihr nicht gebt ooi ben ßeuten, baß ißt gefeben nieibel.* —
ßlatürlich lann eS bem bibliicb»religiäfen ©eiß nicht mde»
fptecheti, menn in unfeter rofflnirten ©efeDfehaftSform Me
hilfsbereiten Kräfte nicht gleich jeber mitleibigen 9te|mn
aur Beute fallen, fonbem oielmebt non einem hauIhMtäm
prUfenben Sinn jo geleitet metben, boß fle nach 9to|HCpB
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@ut<S fc^fien. ®b« onbtter|«tl« fann bet fittlitfte ®ett^
tcflenb einer ^anblung bod) niemals non bem @rabe itirei

9Jü^lid)feit abbnnflen. iSäet mit feinem 4!etm3flen Segen
fiiftet aus @(tgeu. um eS .tjofaiinen ju laffen, nie bie

.^eu^let t^iin", rann ein ft^r nüblict)er SlaatSbflTgei unb
babei bod) ein roenifl fittlidjet 'Dienfd) fein. Üliit buid) il)te

fUtotioc niiib eine ^anblung tuaenbbaft. ?aiin niUffen aUe

etbifiben Sqfteme mit bet biblifdjen Slnidiauunfl libetein*

ftimmen. aber in bet befonberen Seftimmung unb Sdjöbung
biefet fittlid)en SSemeggiQnbe geben bie anfidjtcn febt mcit

aus einanbet. Sion ßbrgeij, ßitelleit unb äbnlitben An-
trieben ioU hier gar nid)t erft bie SHebe fein. Aber es gibt

)))Dei uetfd)iebene unb gleid) flöte Quellen, ans benen mobl*
tl)ätigeS iBetI entfpringen fann. ßtftens bas tiefe ilflid)t<

beinnfilfcin, aus bem jebe fittlid)e .^anblung ibren (graben

SiJcg nimmt, unbeirrt non Saune, Stimmung unb irgenb

inelcben befonberen itcrbfiltniffen. ^irieitenS bos leitbt erreg-

bare ®emQtb, bas bnrc^ eigene gteube ebenfo luie bnrd)

cif^eneS Seib jur Antbeilnatime an ftembem Jtummer ge-

ftiniint roitb. 3ft nun bie Sitoblt^at, bie ous bem fprubelnben

Duell bes ^emUtbs entftrSmt, in bet nttlicben 'Seurtbeilung

minbermertbia berjenigen gegenüber, bie aus bem ftarren

$fIid)tbeiouiilTein betoorgerufen loitb?

di gibt Woralgbilbfbbbtn, inclcbe tbatfäd)lid) bie anS
@)ulmlltbigleit geübte äSobltbätigfeit nidjt für eine Üugcnb
batten. So urtbeilt befonbetS jf ant, Don beffen ctbabenem
«Stanbbunlte fteilidj eine anbete SetroditungSroeife faum miJg-

lid) ift. U’ill l|ibr auS einer leinet Sebriften (^runblegung
jur DJIetapbpf't b. Sitten I. Abftbn.) eine fut,)e Stelle anfllbten,

oelcbe bie mit bet jtantifiben @tbif nicbt oertiaulen Seiet be-

fienibcn bürfte: „®obltbölig fein, loo man fomi, ift ?flid)t,

unb liberbem gibt eS nmncbe fo tbeilnebmenb geftimmte Seelen,

bog fie an^ ohne einen anberen 99emeggrunb bet ditelfcit

ober beS SigennubeS ein inneteS ^lergnllgen baran finbrn,

Stenbe um fid) ju oerbteiten, unb bie fid) an bet ifuftieben-

beit nnbetet, fo roeit fie ibr SSetf ift, ergäben fännen. Aber
id) behaupte, bog in folefacm vatle bergleiiben )panblung,

fo pflieblmägig, fo liebtnsmfitbtg ne ou4 ift, bennocb feinen

loabren fittliiben Sblertb babe, fonbern mit anbeten Steigungen

JU gleiten ^Jaoten gebe, j. S. bet iXcigung nacb tebte

u. f. ID.“ ©enn aber, fo ftlbit Äant weiter ans, ein 'Bien-

fcbenfteunb burd) eigenen (iltam ober aus fonft einem @runbe
unempfinblitb märe gegen bie iHotb anberet, unb nun, ba

feine 'Jieigung ibn baju mcbr anrcijt, tiffe er Hd) bod) aus
biefet täbtlieben Unempfinbli^feit betauS nnb tbäte bie .gianb-

lung ohne oHe äleigung, lebiglid) nuS i-flid)t, aisbann hätte

fie erft ibien echten moralilchen ©ertb. Am bächften loöre

aber bie ffioblfbot eines folcben ‘äfianneS ju fd)äljen, bet

falten Semperamentes unb gleichgilltig gegen bie Seiben

anbeter, pon bet DIatur überhaupt nicht ,jnm iDtcnid)enfreunb

gebilbet ift, unb bet bodi in feinem tiefen $flichtben)ugtfein

einen ftarfen Antrieb fänbe, bie Botb feiner Btitmenjchen ,ju

linbetn.

$aS ift bie fettfame, roenngleid) erhabene 'Motal-

fcböbung, gegen melche Schüler, btt Xant im Uebrigtn fo nabe

ftebt, feinen befannten SpottoerS richtet:

„(Hsrn« bieii' btti Oreunb^n, bo(^ Ibu’ id) ti trib» aud 9ldgurt{|<

Unb jo rournit (0 mir oft, ba|i id) tugrnboU bin.“

©tmt bie Auffaffung AantS unftt Seffibl fremb be>

TÜbtl, fo liegt bas in btefem ^aüe gar nicht an feinem

etbüchtn Btinjip, fonbern on einer gemiffen Unflorbeit in

feinem Begriff oon ©obltbätigfeit. Senet 'Wann, bet falten

^etjenS feine übetfchüffigen fträfte in ben $ienfl bet Sc-
brSiigten fteUt, bunbelt febt motalifd), aber er ift nicht

eigentlich mobltbätig, ober gebrauchen mir lieber bie fhno-
nbnie ©enbung: et übt nicht Barmbetjigfeit. ©enn mir
ben ©obltbätigfeitsrmn eines 'Wcnfchen rübmen, fo benfen
mit im AQgemeinen gar nicht an feine fittliche Störfe,
fonbern nur an fein ebles ^letj. 3euct, bet bie Scbmerjen
bes Bclabenen ni^t fühlt, doii Den Xbränen bes Seängftigten
nicht gerührt wirb, fann gättlid) gto6 unb geredit fein;

aber bic menfchlirhe £ugenb bet ©obltbätigfeit ift ihm itid)l

eigen. @r nerbient mifett ganje Beimiiiberung unb ,^od)<

fdiähung, menn bie Slotb fein Btl'fbtfldäbl >uedt, ohne einen

©icbethaU in feinem .Sietjen jii fitiben. Aber bie inotalijche

jtraft, bie mit bemunbetn, ift nur ein Sriaf) für bie Barni-

berjigfeit, bie mir lieben. $iet gilt mieberum ein Epigramm
SchiüerS

:

,Aaun^ nid)t fd)fln nttpftnbsn, MetM omiünftid
AU rooücn

Unb aU dn Gkift ju lt)un, nm« ni^t Dermagft.”

91id)t nur in bet rtttlichen ©ertbfd)ähiing beftebt ein

Unterfchieb jmiftbcn bet '©obltbätigfeit, bie einem falten

Jinperatio bet Beriiunft gehorcht, unb bet 'Wilbtbätigfeit,

bie aus einet mannen SRegnng beS .'perjens beroorgebt. $ie

Unterfiheibiiiig geminnt eine praftifche Bebeutung, befonberS

in imfetct Seit, bo Staat unb IfSefetlfdiaft fid) in ber Be-

fttinpfung beS fojialen ßleiibs nicht .immer innerhalb bet

iiotiitlichcii ©rcnjen ihrer ©irffamfeit holten. $ie 'Wilb-

tbäligfeit im eigentlichen Sinne bcs '©ortes tonn nörntid)

mit oon 'IJcrion jii 'petfon auSgeübt roetben. Sutd) un-

mittelbore aiiichauung beS tSleiibs muh bet ßiiijelne ge-

vflbit merben unb bie Art feinet iiilfleiftung ber befonberen,

oft fchmet ctfennboreii Syorni bcS tSlcnbS anpaffen.

Dlicmonb roitb notürlicb ber ©efeUfchaft ben Beruf

abfprcd)en, burd) Crganifationen in Itcrcinen unb Jnfti-

tuten gegen 9totb nnb ltnglfid ait,jtifämpfen. Aber bos

tflenb tritt in maiid)crlci ©eftaltcii auf, gegen melche gerabc

bie öffentlid) mitfenbcn Äräfte nichts aiisricbten föiitieii.

Ecnii öffentliche '©obltbätigfeit ift immer an Sämlingen ge-

biiiiben unb burd) bcfonbete Beftimmungen eingeichränft, fo

bafe fie über obgcgreintc ©cbiete reichen Segen Derbreitet,

toöbtenb nebenher aBe oicjemgen, beten Bott) nid)t in bns

Schema poht, hilflos jn ©riinbe geben müffen. Jcbe
©aifenbauSDetroaltung ift — um nur ein Bccfpiel an,)U"

führen — roieberbolt in bet Soge, ®cfiid)e um Aiifnabme
jiitüdjuroeifen, menn bie büfsbebürftigen .ftinbet nicht oer-

roaiit Tinb, obgleich fie ber elterlid)en i^firiorge tbatföchlid)

cntbcbren müffen. So hübet fiel) beioiibers in gtoRcii

Stöbten bet ungebcnerliche ifiiftanb betoiis, bng in jabl-

reid)cn «äUen bet Job ber Ultern üd) jur gröhten ©obltbat
für bie äiitiinft bet flinbet gefloltec. aias lÖBt i"ich freilich

nicht änberii. ‘dergleichen natUclid)e Schatteiifeitcn luerbcii

rieh übetaB jeigen müffen, roo nad) Dürgcfd)riebeneii IHegelii

Bamiberjigfcit geübt roitb. Aber es gibt oiif bem ©ebietc

bet öffentlichen ©obltbätigfeit ouch mancherlei biinfle fünfte,

bic roeniger tiolütlid) finb nnb fid) eher Dctmeibcit licBen.

— ®os an fid) io berecbtiglc nnb notbroenbige Streben ben

roirtbfchoitlich Siroacben mit Dercinten .ftroiten in öffeiit

lid)et ©irfianifcit aufjubelfen, roitb bei unftier Üleigutig

,iut BereiiiSbilbnng oielfad) übertrieben, ßu roaS für ßroeefen

befteben iiidit Bereine! da roirft eine große Aiijal)! ebel-

gciimitcr daineii mit regem ISifet an bet Bcgcüitbiiiig eines

SnftitutS, beffen Aufgabe cS ift, arme 'Wäbd)cn ju guten
dicnftmägbcii aiiS,)iibilbcn. 'Wan fann felbft über ben

fittlichcii ©ertb biefet ,'©obttbat" febt Dctichiebeuet'Wcinung

fein, ^ebenfalls aber ließe fid) bie Abfidjt oiel einfacher

Derroitflicheii, menn nur bie .'pälfte jener danteii je ein

'Wäbchcti in ihrem eigenen tpaiiObalte ousbilbeti loolttc.

*©eim man ben ©obltbätigfeitsfinii uitfcrct ßcit noch

bet ßabl unb Störfe roobltbätiger Bcieiiie beitimmt, fo ift

boS ergebiüB geroife febr güiiftig. di gibt Stabte, in

benen faft an jebet 2bür bas befamite Sd)ilb befeftigt ift

mit bet Aufichrift: Beiein gegen 'Bctatniiiiig 3d) f<mn

aber nicht jagen, bafj mir oon einem fold)en Aiishäitgcichilb

getobe bet tpaiid) einet niilben «erimiung cnlgegeiimebt

iäinft, in bet mittelbod)beutfd)cn_ Sptad)e, bebcutete „niilb“

jo Diel iDic .freigebig.“ Jeljt finb bas jioei febt Derfd)ic-

bene Begriffe. 3n linieret ßeit Rcid)icbt niebt als je jur

Sinbetnng bet iojialen 9lotb. mit baß unfetc «teigebigfeit

gar ju feiten einer milbeii ©cfinnniig eiitipringt. die ‘Wilb-

tbätigfeit ninnnt ab, je niebr bic '©obltbätigfeit jii einet

öffentlichen Aiigelcgenbeit roitb.

Aber nicht febe Art bet ©obltbätigfeit lägt fich orgaiii-

riten. Als Bflicht genommen, in bem Sinne ÜaiilS, bc-
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beutet bie SBotlt^älij^fcit nui eine freiininifle Steuer, ru bet

ieber fi^ emidjäijl je nod) (einem Hetmöflen unb tcineiu

feemeinünn. £etflletd;en 'iifliditen fann bie ®eieUidiojt bem
Qiujelnen erletditern ober abnebnien. Sie ^ntioidlunR beb

Staoteb fann fic mebt unb mehr entbebrlid) niadjcn. Unb
oirUeiebt mitb ti einmal einen Staat neben, in bem ein

Salabin niebtfi mebt tbun janbe. f^ür bie äuftenb eines

ScUbeim unb einet iUlinna initb in jeber föeicUjdiaftSjorm

ein meitet Svietraum fein. SaS Sbeinufttjcin muß nur
lebenbin bleiben, bafi butdj feinctlei Crnanifation unb
äierftaatlidiunn bet 'ÄlobUbatinleit bie '))lilbtbätinfeit bet

^efinnunn unb bee ^etjenS entbcbtlieb mitb.

S. IBacb.

]ßavlamtnt0briefe.

XX
am ß. 3)tai ift bet neuneivabite IKcicbSton i|u einet

außetotbentlicbcn Sejfion jujamincnnetrettn unb iatott mit

einet Io ntoBen 'Dienne ooii J}etuU)unns(lojf »etjeben lootben,

baß Ülhiib bujii ne.bött, bie («tone nod) bem Scblujje bet

Scifion aud) nur ouljumeijen Sojort mit bet Jlonjtiliutunn

ninnen ibm oiet llotlancn ju, beten (iilebinunn obne ein>

oebenbe AouimiitiouSbctotbunn n^e nid)t benibat ijt. i>m
:^obte lb82 lab man jid) uetanloßt, eine im Sommet tiu‘

betulene außetotbentlidjc Seliion iibetbaiint nid)t ju jd)Ucßen,

jonbein buid) eine oeteinbattc tlteitanunn mit btt näd)|tcn

otbentlid}en St)|iou in )L<ctbinbunn ju leben, um bas in

ben jtommiljtonen n^monnene Watetial md|t |tud)tloe )U
ititunbe neben ju lajien. iia ifl benlboi, bajj man fid) and)

lebt enljd)ließt, ben nleid)en äieen ju betreten.

Sie Sbiontcbc entbebit jtbee utontammati|d|cn (5ba>

taltets, ben man an mand)cn Stellen criuattet batte. Sic
be|d)täiilt fid) nejdiättsmaßin auf bte vtotbecimnen bet t4encu>

luait unb löf)t ben IMuf iiid)t auf eine fetnete ^utuntt ab=

idjiueijcn. Sie lebte ntontammati|d)c ibtontebe mat bie

«atlettidjc Jbuljd)a|t oom Siooembet Ifcbil, iuetd)c benjciuncn

„Olten Äuro“ ie|l|tellt, nod) ioeld)em nod) nenenmüttin qe-

lleuctt metben |oU. Ste Sbatladje, baß ,vui|t töiSmaid

ben Äuts annelent unb etioa ein Itieiteliabrbunbetl am
btubet neftaubeii bdt, ift in bet ibtontebe nid)t cttuöbnt

motben. lUiit ntößcttt Sdjätie tonnte bie abfidjt uidit jum
aubbtud nebtodjt metben, ben 'iiciioncnmccbiet nid)t )u

einem Si)(teiiui)ect)jcl loetben ,iu lafjen — lojetn e« möntitb i|l.

i^n ooUem Umfanne loitb es ftcilid) mebt inbnlid) jetn.

iis n>bt Si)jteme, mclctje butd) bie iicilon, bie fie tcanen,

|o uollftänbin d.atatictilut metben, baß mit bem Üieenialt

bet 'f.|ei|un bas Sßjteni jelblt uumbnlid) mitb. Unb menn
bics je nensiten bat, |o n>U es uou bem Snftem tUismatd,

bas mit von biejet einen i'Ctlon |e|tnejteUt, nur von biejet

einen iietlon tebcnbin erliattcn iveiben tonnte. Sie Ibat’

|ad)e, baß ttüift tätsmauf md)t mebt Heutet bet t)ieid)S>

politit ijt, laßt fiib bod) aud) uou Semanbem, bet von bet

ttjc|d)id)te bet leßteit btei llionate ßat Siid)ts meiß, lebinlitb

aus uei|d)iebenen 'iltenbunnen bet ibtsntebe etlennen.

Sa ivitb jimadift ein (»ejeßcntiouit c.ioäbiil, ben bet

Icßtc bteidietan ivicbetbolt cinitiniinin bejd)lojfeii bat unb
bet von bem Si){tem ttiisinoid in ben 'fiapietlotb uetioiejcii

loutbe, von bem abet jeßt aiictfannt luirs, baß et banlens»

iveitbe unb nüßlid)e tUeitimiminßCii ciitbdll. .iin itetbiiibunß

batiiii luitb bet idjivcijeti|d)cii bicaietuiig eine jeine, aber

luobl vctbieiitc Sd)iiicid)eici barubet ßelaßt, baß fie, um bie

tbeniebuiißcii jiit ben ätbcttet|d)iiß ju fötbetn, auf bte

priiueur, bie fie fid) obne »fivciiet vetbiciit batte, ueijid)tct

unb fieb ben Sd)tittcii bts Sctufd)eti 3icid)S anaeid)loffen

bol. Unb cnblid) innß betjeiiiac, bet bte )tScUaeftt)id)lc nur
aus Sbtonicben temii, fiJ) uetiuiiubett ftaßeii, looe aus bem
Svjialiftciißeieß ßcivatben tft. üttebet bie dicbe, mit ivelebcc

bet leyie tNeid)Staa uc)d)iv||cii luuibc, iiod) bieieiiige. mit

meiebet bet aeaenroörtifle etbffnel motben ift, ermSbnen boB»
ielbe oiid) mir mit einer Silbe. StMt lijnnen aiiS biefem

Sdjmeiflcn mit ßtoßer IBfabtfcbeinlicbteit enlnebmen, bofe bie

iHeßieninß fid) enl(d)loüen bot, auf bie SUerlänaeruna beS
Weicßes obne Sauß unb Älang ju bcr,|i(btcn. SaS Sojta»
liftengcieß. baß einft bon 99i)iaiitinttii als eine Sbat be6
itürften Söismatd gefeiett mutbe, bte feinen fonftigen größten
Sbaten ebenbürtig fei, ftitbt b'nter bet 4«(te! O tOgtet,

tUbtet nid)t baton!

auf bte tetbffnung folate bie Äonftituitung unb fie

bot ein bcmertensroetlbeS Silb. SRit einet einflimmigfeit

nnb einet iitäienjjiffet, rcie fie bei ^äräribentenmablen feiten

etteid)t motben iit, bat bet Seiibstag ben bisbetiftcn ‘^Stö*

fibenten oon Hebeßom miebetgemäbit unb bemnädjft ju

SJi.iebtäiibenten ben ©taten Sauefttem Dom ßenttum unb .

ben fnifinnigen abgeotbneten Saumbotb (Setlin) neu '

geivöblt.

5D(it butlesfen flügelmänniftben ©ebetben batte notb
Dor einigen 'Bod|cn bie nationaUibetale Partei ben ©ebanten
jutfidgeltoßen, baß irgenb ein ÜJIitglieb bes SatteUS fid)

beiablaffcn iverbe, aus ben ^änben bieiet ‘OtajotttSt ein

ebtennmt entgegciiiunebmen unb ein anaibtoniftiftbet '?!atb>
f

boU bieiet Stimmuna batte fogat nod) bOt einigen Sagen
in bet „ftölnifcben Leitung' aufnabme gefunben. Set .Jiaiipt»

qebanfe, bet bem Kartell jn ©runbe gelegen batte, mat bas
iboßcott. Set fiberjeugimgSIteue anbänget beS Septennats
moUte mit bemjentgen, bet gegen baS ^ptennat geftimmt
balle, mebet ifeuet nod) iükiffet tbeilen. Unb biefes tSogeott,

metebes bie Dtajotität gegen bte fminotität butdbgefDbrt

batte, ioHle nun nod) ben anftbauungen einiger ionbet»

batet Sebmötmer bie ßRiiiotilät gegen bie Vlaioriiät fort»

feßen. :Jn bet lonferoatiDen $attei qatte mon bon Snfang
an nUd)terner gebad)t, nnb .^ett oon Seoeßom bat bie ibm
jugefoUcne t*bte unter aUcn äußeren 3ti<b‘n liefet etgriffeii»

beit ongeiiommcn.
Sie einftimmige SSitbctmabl beS tpertn van Heeeboro

bcbcutct nid)t ein oDgemeines iUerfBbnungs» unb Set-
btübctiingsieft. Sie oppofitioncUen Satteien boten an ben
Sag gelegt, baß )~ie bie |ad)lid)eii Sibmierigteiten bet Hage,

bie fie nidjl oettennen, nitbt mutbmiflig babutd) fteigern

ivoUcn, baß fie bie ©cfd)ä|t8leitung in ungeübte $änbe
legen, tiett von Heoeßorn bleibt unfet polittfcbet ©egnet,
aber et bat gejeigt, baß et ein gemiffenbaftet unb geteeßtet

ittäiibciit ift, unb et bot aiißctbtni bei mamßen StSabl»

piniiingsftagen gezeigt, baß et im Staube ift einen tiefen

tifel vor gemiffen Aiinftftürfen ,)ii empßiiben, bunt) meltbe
fid) bas AorteU boi btei 3abt<n feine »Dtajotität oetfcßafrt

batte.

Set ©ninbfaß bet Stilette, baß ein SigeptSribent bem
jiiblid)eii Seuifd)laiib, iiiSbcfonbete Stabern angebättn mfiffe,

ift juni erften ajlolc faUen gelaffen motben. «S ift nid)t baS
geiingjle bagegeii ein.iuioeiiben, baß bet $töfibent, unb neben
Ibm bie lUlebtjabl bet übrigen 'Ulitgliebet beS ©uteauS auS ^

ben fUbbeutfeben abgeotbneten genommen metben, menn fiiß
J

unter ibnen bie geeigneten jldnbibaten ßnben, ober baS
'

Sciitfd)c tHeid) ift fefl genug gufaiiimen geroatbfen, baß man
\

tut 3<eid)stag bet SUablen ju Sbtenämtern nur no^ bet i

Südjligfeit unb iiiibt iiad) ben ^cimatbsfißein fragen borf. I

Unter ben Siotlagen erregt gunäcbft bte ßRilttätvarlage
]

bie aii|metffamfeit. Sic übetfteigt in ben anßicüd)en, me i

fie an bie Stcuecirajt fteUt, bie jd)Iimmften Ermattungen, bie

bisbet gehegt motben ftnb. Sie beroeift, baß mit auf einem
lütege uotiuäils getrieben metben, auf bem ftblteßlid) bte

sjtad)t bet tUetbällmfle ein Salt gebieten muß. 3nbem Mt
Sd)lagfcrtigteit bes .Seetes fortbauenib gefteigert mitb,

bie Ftinangtraft bes lUoltcS, bie bod) nut eine begienjte ift,

unb iocld)c ein mefcntlid)eS Element bet ÜBebtfraft bilbd, '

foitbaucinb gcfd)roäd)t. Sic IKüftungcn eines Stootaf '

finb bie ÜBittimg baooii, baß ein otibetet Staat fciM
SiiiHiiiigcn gefteigert bat, unb Jiigleid) bie Uifaißc bawm,
baß er fie meitci fteigern mitb. S<Sst nennt einen foldgen

»Utojeß bie ,fd)lid)te UneiibUd)leit*. Set fjtoge, mit bi^
ücajielivitfung in bet Steigetung bet Dififtungen ein <inm
geiiiad)t metben lann, metben fuß bie Slegtexuniten nie&lfi|t
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nod) einigt 3*'f< iebenfoDs nidjt oiif bie ®ouei cnijitlien

rönnen.
£)uid) bie üiotlage loitb jiiglcidi bab Seplemiat ad

abBurdnm geffi^lt. Jet (iflgtnicin gültige £glj bnl bie

©imiübnun unb bie SBtbüiinific beäStmtes fidi mit einiget

Sictetljeit onf bie ®onct eines Sn^ttS, aber nidjl jilt eine

längcte3ntnnjt ueranidjlDgen lajjcn. miib and) in SJciitbung

ant ben 4>etieSoutrcanb btitäti(d. 3« »den ©rlinben, irel^e
bie frtirninige i^aitei Dor biei saljten gegen boS eeptemiat
oeltenb geniad)t ^atte, ititi nud) bet neue (.Drunb, ba| ein

@eptennat lljat|äd)lid) uinnöglidi ift. unb baniit loitb übet
bieienige $oliiif, meldjc )inn Stbieblufi beit ilatteUS gefütitt

^atte, boS Ic^te unb t4öi(fte SierbommungSurtieil an«<
(lefpiodjtn.

©leid) ttautig unb gleid) beleljtenb ift and) bie Sor>
läge nitgen btt iloiten bet oitaitifamjdjen ^jpebition. £ic
aetgt, bafe fid) Teutjdjlanb auf ein Unlctnel)nitn eingelaffen

hat, füt loeldjtS fid) ein SUotanie^lag in benannten 3iffctn
übett)aupt ni^t ouffleUen lögt. $ie Untetbefidung bee
&flat>eni)anbels ift bas 8usl)Sngcid)ilb, unter nield)em bie

fic^ etneutniben anfotberungen ftets »on 3icuem empioblen
wetben. ei)i niid)tetnet Seobodjtet mitb ju bet Uebei»
aeugung gelangen, baft bet €llaBcnl)gnbel in Oftaftifa an
Demfelben Jage unterbtildt luetbcn mhb, an ineld)em in
töutopa bie joaiale Stage gelSft fein icirb. SJie gtogen ©r<
folgt, bie 'Ka|ot 'Bigmann ertungen Ijat, loetben ftets in

ben glönjenbflen Satben batgeftcUt, aber mir nermifien feben
aiijjtpluB batübet, wie oiel beni 'iHajor Bifimann nod)

au tpun ilbiig bleibt, benot man non iljni jagen fann, er

habe mit (stfolg itgenb QttnaS getban.
®ie Slotlogc übet ben ätbeiterfebub id)lief)t fid) in

uiclen Jl)eilcu an bie Scfd)liiffe beS 3teid)StageS in ben
lefjtcn feeifionen an unb joweit fie baS tput, wirb il)tct

id)iicUen tttlebigung 3iid)tS im Begc flcl)tn; aber fie be.

padt biefc liquiben Stagen mit einet gtoijen Beuge non
bisl)et nod) md)t notberciteten Ivingen, bie fid) woljl beffet

füt eine jpätete SUotlage üntten ootbeüalten laffen. Un:ere
©enietbeotbnung ift ja baian gewännt, baf) ibi aHjäl)tlid)

eine 'JloneUe beid)ccrt wirb.

Set ©ejebentwuef übet bie @emevbegetid)te bcabfid)tigt

glciepfalls einem .'peraenSmunfdie beS SHeidjetages ©enüge
au tl)Un, aber et ift in feinen ßinaclbeiten in jo t)obe'm

'Diafit non einem ©eiftc bet aengftlid)feit getragen, bag et
m feinet jeijigen ©cjtalt wenig btaud)bat eijebeint. Sie ©e-
wetbtgetid)le füllen im arbeitctjlanbc Ücmaucn etwedeu
unb lictltouen fann mit betfenige wtden, bet ilertroiien gu
geigen ncimag.

'Ji’eben biejen ilorlagen bet Stcgierimg btöngen Hd)
nun jcl)on bie :^iitiatinanträgc aus bet fUiitte beS .paujeS.
liinige betteffen Singe, bie jd)led)tt)in feinen aufid)ub bulben,
oon benen es nolbwenbig ift, baß fie im 3tcid)stnge be-

iptod)eii wetben, wenn aud) bie Sciptcdjiing not bet Jö<u'ü

au feinem pofitincn (jrgebniB füljten füllte. Sie ungebötige
tfebanbliing, weldjet m oetid)iebeiien fionbetn Scutlißlonbs
bie wegen iiicBuergcben lletutlbeilteii auSgefefät getnejen

finb, muB bffemlid) als bas gcfennaeid)iiet wetben, was fie

ift. Set gelünbigte 'Jiiebetlaflungooetttag mit bet Sebweia,
bejfen ttetlängctuiig im Seutid)en Sfeiebe oiel lebbajter ols
roüiiicbeiiomettb enipfunben wirb, ols in bet Sebmeig, eilt

feinem Öblouf entgegen unb es liegt ein offcnllicbes Snlet-
ejfe not, gu etjabicii, ob Äd)title gii feiner ajetlöngeruiig
gettoffen fmb. Set •BaBgioang in ©Ifafe-Siotbtingen wirb
laglio) mtpr ftlbfl in tatlellinijcben Äteiien als unballbat
aiietfannt, unb nion fann non bet Slegicrung jotbetn, baß
ße jicb batübet ausfpticbt, was fit in bet äad)e gii Ibun
benit.

anbete Batctien wetben fitb in biefet aeffion faum
guni ab|d)liiß iübten laffen. aber bie ilatleien blltfen iiid)t

loumen, bie Bege gu begeiebnen, bie fie au betteten gebeuten.
*.ie fveiiiiimge ifjütiei fann bem beflebenben 3otlibitcni gegen-
übet bie gjonbe tiid)t in ben ad)oß legen, aber fie fann
ebtiifowcnig batauj binwitfeii, baß basjenige, was in elf

Sollten auietbaut worben ift, tuiiiultuatild) eingerifien mitb.
eie muß ibte aiijiibten batübet cntwidcln, wie in oot-

fid)tiget 'Beiie a« tefotiiiiteii ift. Sie wirb ebenfo batauf
ibte aiifmerffanifeit rid)ten miijfen, baß baS Sd)metgeiiS-

finb bet medlenburgifiben fUcrfaffungSguftäiibe. baS fo lange

unbeaibtet bogelegeii bat, titinial wieber angefeben wirb.

3m abgeotbnetenbauie wirb enoaitet, baß bie beiben

gToßen ^fotlagcn, weld)e bafielbe befd)äftigen, gu einem be-

nicbigenbeii abfd)Iujfe foninien. Jfic ©cbaltSgiilagen bet

IBeamlcn wetben in ftaatStecbtlid)er Beife in baS Subget
einncrleibt wetben. Sie ‘lletwcnbiingSgmcilc bet Spettgclbct

folleii ginar iiiibt biir4 bas ©efeß felber, aber boc^ auf bem
Bege beS sGetttages in einet ein füt allemal gültigen Beife
jeftgelegt werben.

J'aS .^ettenbauS bat ficb mit bem 39ubget befebüfligt,

ohne baß ,^)crt non Stephan auf feine notfabtige SHebe

giirfldgefommen ift, unb ein neuer äiebiiet ift oufgetreteu,

in weld)cm bie ©eiftet bet’Seiifft -'ßiliacb unb Bnlbow-
Sleiiil)önel mäebtig finb. Ser ©eift, bet in biefem .Jiaufe

bettid)t, läßt ficb begeiebnen mit einem Sptmb ous Sbsotüu
Stotm's Sücbetii:

Sfftn -^ud) ber aiifgmgteK RHt
nü^ iit bie|e Qiiifiimleit-

Protaut.

Die (gnthifdtlung äec

bii'chtcn 09c|'cf2gcbunn bui'di bae Dolk in

btn aincnftanirdlEn Uninneflaaten.

Sn feinem — oon bem .tieraiiSgcbct biefet 3eitfibtift

im notigen Sonmict (3abtg. Vt ')lr. 43, 44, 46) eingebenb
gewütbigten — flaffifdien Beife übet bie amerifanifibe !He-

publif wibmet Stpee einige wettboofle Äapitel ben SUct-

fofjungen unb bem politijcheH beben bet eingelneii Staolen, —
ein ©cbict, baS, wie et felbft fagt, bisbet nod) wenig be-

ad)tet unb no<b weniger in feinet Sebeutiiiio gewürbigt
wotben ift. tfs nerlobnt fid) oielleicbt bet 'Büpe, auf einen

bet inteteffaiitefteii Ißmifte, baS fUerbältiiiß gwifeben Set-

fafiimg unb ©efeßgebung, fiitg eiiigugeben. (£in uoigüglii^t
'Begweijet butd) bie etwas labptintbijcben ©äuge biefeS

©cbiets bietet fid) uns in einer fleinen Sibrift, bie not
einiget 3eit ßier neröffeiillicbt würbe, unb bie in fnappem
äiabmen ein giemlid) anfibaiiltcbeS IBilb bet ^eifaffimg bet

gingelftaaten entmint.') Jioß eine ©efainmlbotflellung bet

38 (jeßt 42) oetießiebenen fUetfaifiingen flbeibaupt mögliib
ift, geugt Don einet geiuiffen Sinbeitlicbfeit in ben ©runb-
gügen; natürlieb ift eS aber ein etwas buntes Silb, bas ficb

uns batbielel, ohne feften unb abgejd)loffenen ßbrnolteo,

unb fowobl im ©angen als in ben (Singelbeiten beftänbigen

Sdnuanfungen untetmotfen, jo boß bet öinbtutf, bet gu-

tüdbleibt, etwas unficbet iinb oiellei^t nießt bei aßen £e-
jeßauetn betfelbe ift.

$aS biftonfeße iHcdtänbniß etfotbert übeibieS einen

iHüdblid auf bie Detfafjungsgc|cbid)tlid)e ßntwidlung bet

oeijcbiebetien Staaten, bie überall iiießt ober weniger weit-

geßeiibe 9icnißonen anfweift, fo baß bie 3aßl bet in üfetiacbt

gu gießeiiben älerfaffungcn noiß bebeutenb oetmeßtl eifcbeint.

®nS anwod)fen bcs 'Bloletials ift tbaraftetiflifd). Sie etfleii

Hetiojfungen flammen aus bem 3aßie 1776. 3'" Soßie
1860 batten bie 34dieftebcnbcn Staaten giifaminengenommen
69 Üerfaffimgcn gu löge geförbetl — aljo jebet Staot
butd)jd)nittlid) gwei; abnefeßen non 101 oerjcbicbenen amen-
benientS. aber non 1860 bis 1886 belief ftd) bie 3oßl bet

neuen fUetfaffungen,.bei mir 4 neu ßingugefommenen Staaten,

auf 35, bie 3sb' bet amenbements aiif 114, 3m ©angen
genoinmeti 104 'Hcrfaffungen unb 215 amenbements in

110 3aßten.

HItchcock, American State Constitationa. New York,
(i. P- raiuam'a äon»..
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Sem entfprid)t ein nodi bc^eidjncnbercS SInfdiraenen

bes 6totfS in ben einjelnen Üetfaiiunflen. Sic etftcn Sier<

faffunpen nmren ciflcntlidje Oiruiibflefclje : fic bcitimniten bie

@tunbtc(bte bet iBOtfler, bie Sbcllmia bc( Gewalten unb
bie iyunftionen bei £laateotgonc, Siljobe ^dlanb beflnOntc

fi4 bamit, an beni gteibeiefe bet enplijdicn iiranc, bec bie

Äolonie befltünbet l)atte, einige biirdi bie Uinftänbe gebotene

fflortänberungen ootgunebmen. Sic ©tmibrcdjtc — bet

engliidjen Bill of Eigbts nadjgealjmt — em^icllen bie

|aupt(äd)lid)(tc unb ott bie cinjige sBcidnätifimg bet geie(j-

gebenben ©eroalt. ailerbirtgS inat not 100 jabren bjb
©taalSroejcn nod) octbältniBitiöBig cinfad), bie idjraieiigften

gtagen lagen im Sdjoijc ber >}nfun(t, unb oor allen Singen
niat bie JÖitliainfeit bev ciniclncn Ctgiine, inb-beionberc ber

StS^t bet geiebgebenben ©eroalt, nod) nidit erprobt. 3»
bet 4bat toat in ber fiolgc iait jebc Hetfajinngoänbeaing
bie tbjung eines im Haufe bet 3cit betuorgettetenen t<ro>

blemS unb oft bie Stud)t bilteicr ^tfabtuttg, unb itgenb

eine ber tppifd)cn neueren älerfofinngen tonnte einen guten

Scitiaben für bie ®eid)id)tc bet gioBcn politifdicn, öfono-

mifeben unb iogialen Stogeti bet lehtcn 60 3<ibre abgeben.

So fommt es, bafe bie aietjaffungen bet neu anige)ioinmencn

Sertitorien, beten jebc nur fttr ein paar bunbeitlauienb

ßinwobner beflimmt ift, oiel utnigngtei^et unb fomptitittcr

ausgefallen ftnb als bie SSunbcSBCifaffnng. bie ein .'>ert>

ftbaftSgebiet ooii 42 Staaten unb mebt als 60 'Millionen

'Uicnfdjen umiafit.

3m ©tofeen unb ©angen bat fid) t''« fonftilutioncüe

enttoidlung in bteifatber Jiitbtung »olljogen: in bet beino--

Itotifdiircn ©eftnltung bcS Slaateiocfcns, in bet Ginfdnän«
hing ber SiegietungSgeioalten unb in ber biteltcn Gtlofinng

poniiuet ©efebe butch baS 'Holt, allen btei 9iid)tnngen ift ge>

meiniani ber auSbtuef beS fcbloinbenbcn ajettrnuenS in bie

Organe bet StnntSgeninlt, eine Gtjd)einnng, auf beten oieliad)

erörtcite Utfadien bier nidjt näbeteinjugeben ift. — Sic beinO"

fTotiietc Sicnolution im etftcn Stittel bes 3abvbunbetts fllbrtc

jumSiiitiin ber Gtiofiblung bet mciften SlcmHten, in oiclen

Staaten and) bet SHidjtct, bie ftDbet faft überall i)on bet

Gjehitice, incift unter l'titioiifnng bet SloItSDetttclnng,

etnannt luotben raaten; oud) loutben bie amtstetminc oicU

fad) abgelürjt. 3'' l>>eic ?!ctiobe fallen aujb bie aiifbebnngen

bet lebten Sefd)tSnturgcn beS oDgemeinen Stinnniedjts.

riefe Gntmidlung bebentete alfo bie allgemeine Stätfnng
bet atollsgemalt ber Stegierung gegenüber opne unmitlelbate

Ginid;i(infung bet Ubteren; . ica-i bie (äfetniiue anbctiifft,

mutte biefelbe fogat in Dielen Staaten um bicjelbe Beit

biitd) Gmiübning ober ausbebming bet 'Betogeioalt bet

©efebgebung gegenüber geftöift.

Sogegen nabm bic jiDeitc 3lid)tung bie gefebgebenbe

©eroalt bireft ju ibteni angriffSpuntt. Sicielbe lonrbe in

febet ^linnd)! einge|d)tänft unb foniroUitt buid) bctoiüirtc

atotfdiriften übet bie Gtlafiung non ©efeben, butd) Äürjung
unb atetminbeiung bet Seffionen — in ben meiften Staaten
tritt bie 'BolfSoerttetung nur einmal in jmei Sollten ju-

fomnien — unb butd) ausfd)liefiung ganjet ©ebiete, bie

Dorbet ber HcgiSlatioe unterftanben Rotten. So ift bie

Stbaffung con bejonbeten ober Sofalgcteben unb oon ittioi«

ltgitn inft butdigöngig untetfagt; mit onbeten Sü.totien, foft

alle atoioaltungs- unb tjiobcitSafte finb bet gefcbgebcnben

©emalt entgogen lootben, unb allgemeine ©ciebc an ihre

Stelle getreten. S» Dielen Staaten fann butd) ©eieb (eine

Gbe gt)ri)ieben, fern 9iame geänbert, feine Hegitimation ober

aboption Dolljogen, feine Sncceifion geönbeit, fein l'langel in

einet Itifunbe gebeilt metben.
B''"’ g’^oB'“ ibcile rinb

biefc Ginfd)tänfungen aber gegen ©elebgebungsnhc ju ©unften
Don Äotpotationen ober 'IJiunijipalitäten getid)tet. S” Ben

meiften Staaten fennen Äotpotationen nur unter allge-

meinen ©efeben orgamfiit metben, unb als bas lltefultat

ibeuret Giperimente beflebt jebt and) faft übetnU bas 'Bet.

bot, bell öffenllidicu Atebit ,jut Unterftübung and) «on
aSTiDatuntetnebmungen jii gemäbten. SaS 'JJtiBtraiien in bie

geiebgebetiben Aöiper, beienbets in ibte äHibetftanbSftaft

müebtigen Seeinfluffungen gegenüber, ift bier gonj offenbar.

Siefe tämmidlung, bie übrigens nod) nid)t abgefd)loticn ift.

ift iomeit bie miSgeprögteftc unb roidjtijfte. Sie betllbrt

in Dielen atiinfteii mit bet britten STicbtung, bie jut un-
mittelbaren ©efebgebung füljrt.

Siefe btittc 9tid)tung ift Dcrbältiiiftmäbig neu, aber,
mctiii iiidjt alle 3eid)eii ttügen. füt bic Sufunft Don meit<
itagettbet SBebeutung. — ßiiiäctnc bec DetfaffungSmäBinen
©ruiibtccbtc — iiameutlidj bie ,)um Sjbub bet pctiänficben
Steibeit bcftimmten — tragen aHetbingS gleicbfalls ben
Gbarofter non Söbcii beS BriDat* ober SttafteebtS an fid);

biefe Seftimmnitgcn finb aber als l)iftotifd)e (ätbidjaft oon
tfiiglanb übctimmmeii, utib finb fein originelles Btobuft
bes amerifattifeben 'BetfaffungSreebteS. SaS bänfige afetbot

Don Hotlerieii, nnb bie Dctcinfelt Dorfornmenben 'BetfaffiingS.

beftiimmiiigen übet Bulajfuiig doii Banfcn fteben oieDeiebt

nod) gut bet ©tcn,)c imiicben bttefter BolfSgeiebgebuiig
unb 'Beidjtäiifuitg ber ge'ctjgcbcnben ©emalt. 'Bit finben
aber mcitet in bcii 'Berfaffiiiigcn artifel, bie als ein bttefter

Giiigtiff in baS ©ebict bec HcgiSlalioc ctid)einen müffen.
So ciitbaltcii cityliie 'Betfoffitngen SJcftimmungen über
J£)ajtbacfeit unb iibec Stinimrecbt uon aftionären, über
Gmifrion ober 'Betmebning uon aftien, übet @etd)äits-
bei.l)iöiifmigen nnb 'Hro.jeBfnbigtcit bet Äotpotationen; ©lieit.

babnen unb 'Baiticii finb uielrad) ber ©egenftanb betataictec

Diegiilitiiiig, bie fid) bis .iiim 'Berbot oon JatifbeDOtjugungen
nnb ber '.liiSgabc uoii ^teibilletS ueefteigt. Giitjelne Staaten
babeii 'BettaffungSbeitiniimmgcii übet BinBfuB unb 'Bud)Ct,

übet bic Unpfäiibbarfeit gemificc 'BermögeiiSbeftanbtbeile,

übet bic 'Beriii6gciiSted)te uerbeiratbetet fytaiien u. f. m. Set
beiiuigogiiibc Giiifluf) in bot Botitif bat in einigen Staaten
bajii gefübtt, bofi ben 'arbeitern uetfaflungSmäBig ein 'Bfanb-
red)t am arbcitegegeiiftaiib gefiebett mitb, unb eine 'Bet-

fafiuug fctB fogat (für bffentlicbe atbeitcii) eilten 3iotmal>
aibeitstag oon 8 Stimben feft. aud) batf bic Jempecenj
gcieljgebiing iiiebt unctmöbnt bleiben, bic faft übetaU in

ben Slaatsuetfoffungcn 'auSbtud fudit unb oielfad) fiiibet.

'Bas bebcutet biefe cigentbümliebc leiiben.ff 'Barum
bie 'Beefaffung iiiiiiötbig bclaften, menii bod) bie ©eieb-

gcbuiig für benfelben Hmeef uoUftänbig auSteidjeiib ift? —
Sic iiäcbftliegeiibe Gtfläriing ift, bafe biefe 'BettaijiingSgeiebe

ber Hanne ober Billfftc mcd)feliibee 'Btaiotitötcii entgogen
metbcii follen; cS miib aber auf bec atibecen Seite geltenb

gcmad)t, baf) Re getabe bet äusbtinf bet ,igtatinei bet

tillaiorität“ finb, bie ipee augciibliefli^e 'Btaept bagu bciiubt,

il)te Grtuiigenid)aftcn gegen einen Umjeplag tu bec palitijd)en

Stimmung fid)cr ,gii ftelltti; getabe bie Bmeifebneibigfcit bet

'Baffe iiiad)t biefc Giflätung uitbefriebigcnb, abmobl Me.

iiameiitiid) in .^iiiblid auf bic Sempeteng. unb atbeitcf

gcieljgcbmig nid)t gang oon bet egionb gu rociieit ift. 3)lit

itiebc tBeced)tigiiiig bürten mit mol)l in bieien Betfaffungs<

gejeben einen neuen aiisbciief beS mangelnben 'BectrouenS

111 bic gcfcbgebciibcit Aöipet etblidcit. Siefe anfid)t finbet

ibte Seftäfligiitig in ber gtoeifelloicii Ibotiadjc. baß biefe

act ber ©efebgebimg baiiptiäd)lid) ateftimmungen übet

Gifciibabiten, ailicngejellfd)afteti unb Saufen gum 3i>l|oll

bat. Selbft meiiti bie 'Bolfsoertcetiuigen aiiS beffeten

Elementen gufaininengefcbt müteit, als es, ber goD ift,

mütbc bie Becinfluffuitg butd) mastige .Äotpotationen eine

geofie ©efabc fein; uiib mie bic Singe liegen, b»t baS Bolf

allen ©tunb, bie tlugenb {einer 'Bectretec not Beefuebung

fo Diel als müglid) gii fd)übcii. Sec 'Blaffe bec 'BSblct ift

meiiigec leiebt beijiifammcn als einer mäd)tig groben Aöipet<

fd)aft; babcc ein bcfamitec ginangmann fept ttd)tig bemetbe,

baB et für Bableti fein ©elb )Degmerfe, ba eS billiget unb
fid)etct fei, hie Hegisloturcn nod) bet 'Bobl aufgufaüfen.

Selbft biefe Gtfläcung ceicl)t ober niebt für biejenigen

'Betfaifuiigsbeftimmuiigeii aus, bie bie BecmbgeiiSfäbigleit

bet onbere Bunfle beS aügememen $cmat>
tcdjto teflftcüen unb otbiicii. äiigcfiebts foldjet Beftimmungen,
betreffs beten feine mcfeiitlidge 'Becicbiebenbeit bet 8nfid)ten

obet 3ol««ii«' beftebt, febeint bet SebluB unabioeiSlid),

baf! mir cs bier mit mebt als einem bloßen 3iotI)bebelf

ober 'Büttel gum Bmeef gu tl)im bobeit, boB mir oieha^i
Dot einet jpoiitaiicn uiib clenieiitacen Setibeng fteben, bie

aus fieb felbft bei aus mieft, unabböngig non Subexen StiM*
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Rd)tfn. ®it Äeime einet foldien fintioirfluna lieoen in bem
aSefen jebet SJemofrotic. Jm omeritoniidien StnatSineieii

bat baS üolf eine breifadje BtellmiR: tbecrctiid) i(t e6 bet

Iröqet bet eounerätietSt, profliidj benid)t e? burd) bic

ajiadjt bet Bffenttidjeii Weinuiifl; obei teditlidi fami c8

feinen SLUIIcn unmittelbat nut butd) bie Stetfoiiiina aii8=

fjjtedjen. 3tt oDcn anbeten Biinftionen ift bic ffiabt non
fÖetttctetn etfotbetlidi. ajim ift aQctbinn« bie Bfientlidte

Wlcinunti bet einflufetcidifte ffaftot im tiolitiidien Seben,
unb bic ©efetjaebunB läBt fid) im aUflcmcincn non ibt

leiten, ttotjbem ift fic eine ctmoS iinbeflimmlc ©töBc, unb
DCtmat} fid) nomentlid) leinen biteften ted)tlid)en aiicbtuel

AU Dciftbaffen. 9!id)t« natHtlidier, als baS SBcfltebcn eines

SolfeS, baS feine 9)|pd)t fennt unb filblt, feinen 'Killen

unuetmiltelt jum ©eftbe ,au etbeben. Unb loo bntd) (jcrio-

biftbe BetfaffunßSteDifipncn ba,(u bäiififie ©eleitenbcit oe-

boten mitb, mäte cS ronnbetbat, menn biclelbe nnflcnfiBt
bliebe. 3)ie oiifleliäcbnidie IRaffe bat non feber nidit mit
ba* Jalenf befeffen. bie 'lletbiillnific bes Sebens in !Ked)tSi

fotmen ju lleiben, fonbetn and) bic eni'pteebenbc unb ebenio
mertljotiUe ®obe, bic beilebenben 9led)tsfotinen ben SJebfitf»

nijfen beS gebens bienftbat ,iu madien. >20 ift bic 'iict«

faffuna Aum Otaan bet bitclien 'BallsaefetAaebuna aeiuütbcn.

Aincifello« finb mit biciet 'iletfaffnnaSßcfcljacbiina

Ucbelftänbe Dctbunben^ Sie btinat in bic teaelmäfeiac

©efe^ßebuna eine qcinille llnfidjctbeit; beim bic ’itetfaifunß

cntfdjcibet übet bie ©iUtißfeit aUet anbeten ©cjcBc, unb
bei Aabltcid)en unb fmnplijittcn 'iietfaffunaSbeflimimmaen
f^leid)t fid) nut jn leidil ein fonftiliitionellet 'Baußcl in

ein ®efeB ein. unb bic ©ültißlcit bleibt oft .tiocifelbafl, bis

bet ^5d)fte ©eticblsbof ©eleßenbeit befnmint, im teßel*

mäbißcn 3aftan,)cnAna einen jeflfall ,iu entiebeiben t'in

rocitetet fUloiißel ift bie Sdnnetfällißfcit beS BtOAcficS, bie

fid) befonbetS empnnbbar mad)t in bet (sdpnicttaleit, be>

panaene fteblet loiebet ßut ju mod)cn. Stoij biejet Stbiner»
fäHißfeit t"inb obet bie aenbetumien bünfiß ßcnuß. um in

bie gtaatSDetfaffnnßen ein Clement bet UnRd)ctbcit unb
Unbeftänbißfeit ju ttoßcn, baS Bielen nielleid)t als baS be-

llaßcnfrotttbefte Diefultat biciet (fntioicfluna ctidieinen luitb.

Üiomentlid) bic mifitufdiaftlidic unb iuiiftiidie Ätitil fttäubt

Reb ßeßen ben 'UliRbtaud) aller luoblnerflanbenet Stotmen
3U neuen unb wie es febeint beftimmunaeinibiißcn 3'ntcfcn

UebriqenS ift bieS Öcliil)l IcincsroeßS bloR ein au5ii)ud)S
bofttinätet SBonitlbeile. 31« im patißcn 3<>f)ee in 'Diaffa«

(^ufettS fflr ein Jempcrtn,iainenbenient aqititt nmtbe, net*

einioten fid) bie beften 'JlJännet beS lätoots in einem Bruteft,

bet carniif binroieS, bafe bie Bctfafimiß nid)t jnr ßcniöbn.

lieben ©efebpebuna erniebtißt inetbcn biirfe.

9Jlan fdnnle Rd) netiud)t jflblen, nie ©cßcnfab auf bic

globililät bet SunbtSoetfoRuna binjuroeifcn, bie eine bet

Rebetflen ©arantien für bic 3ulunft bet Union bietet. 'Eicfe

Stabilität iR uiMiueifelbaft juin ßtofeen 2beil bet Sd)ioieriß.

feit unb Umftänblicbfeit bet Sbebinßunßen ,iu uerbanfen,

bie fid) ,)U einer aenberuiiß uereiniacn mfiffcn. Retnet ift

bie BunbeSuerfaffima bet ©cßcnftonb atoRer bütotiidtet

Jtämpfe aenjcfcn; bie ßlnnjenbften Sriumjibc patlomenj
tatifeber SBcrcbjamfeit unb futenfijeben Sdiatfiinns finb

unttennbar mit ibt nctfnflptt: unb cS ift ,\u Diel Sflut für

ibte auRcditetbaltiina ßeRoRcn, als bnR Re nid)t bis ju
einem ßemiffen ©tobe beiliß “"b imantoftbor erfdieinen

feilte. Mein äbnlitbeS ©cRibl c|iftht ben Staatseeroffunaen
pepenOber. abet oud) tein inriftijd) aenommen ift bie Bet:

faimnß beS SunbeS in ßanj anbevem Sinne ein ©runb=
ßcfet), als bic itßcnb eines Staates. "Eie BunbeSuetfaRnna
entbält bie ©cunbloßen für bas aeianimtc reddlidie geben
bet ucteinialcn 9fation; bic Union bat feine Sieebte, bie nidit

aus ibt betßelcilet metben fbnntcn ; bic 'iteifafinna ift ted)t-

lieb bie ultima ratio beS Suiibes, ibt libavalter ift burd)>

aus poRtiP. — ;jn ben Staaten ift bie Jbeotic ßetabe bie

entaeaenßciebte. ®et Staat ift an Rd) bet tcd)tlid)e auS=
brun bet Seuoetünetot, bic 'jjtäfnmtion ift für ibn, nid)t

pcßen ibn. Eie BetfaRunß i)t baS ©cßcnaeieicbt ßeßen ben
Staat, Re febtänft ibn nach ollen Sliebtunaen 3U ©unften
bet BolfSfouneiänetdt unb bet inbinibueUen gteibeit ein;

Diele StetfoRunßen beftimmen joqat, baf) butib bie anSbtOd.
lieben Botbebalte ben fonftißen 'ItolfSre^ten niebt ptSjubiiirl

loctben foQe. Eemnad) ift bie 'iletfaffuna nid)t bet Eotol-
onsbruef beS StaatslebcnS, unb ibt orqanifebet (Sbataltet

tritt in ben .öintctßtnnb. Eie UnDcränbetlicbfeit ift fo

iDcniß Btinjip, boR oielmebr in oielen Stoaten bie Stoße
bet 'itctfaffunqSrepifion bem Bolfe periobiid) unterbteifet

metben muR.
Jrotj biefer milbetnben Umftänbe aber bleibt bie SBet<

mitruiiß pon ©cicRaebunq unb Setfaffunß ein 'Dionael, unb
mrithc auf bic Eauer fein münfebensroettbet Suftonb fein.

Eoeb biltfen mit nidit pctaeffcn, boR bic ßon.ie (Sntmietluna

fid) nod) in ibtem anfanßsftabium beRnbet, bie Uebetßtiife

011 ) boS ©ebiet bet eiacntlieben ©efetjaebuiiß befcbtänlen Rcb
auf ein IlciiteS Ecttain, unb in ibtem meiteten 'Botfebteiten

moß Re pielleicbt anbetc 'Wittel unb 'Beße Riibcn, bie ben
otaaniid)cii ©cieljcn ibre Sonberftelluiia beiuobren metben;

es ift in biciet töcjicbiinß tbatoftetiftifd), mit roeld)cm 'Jntereffc

Riet bic 'Bletbobcn unb tRcfultatc bcS fd)iDci,)ct iRefetenbum
ftiibirt ipctbcn 'Jiiit flbet bic Sbatfadie bes SottiebreitenS

bet Ciitiuidlniiß fann fein 3'ueifel befteben. 'BaRtfebeiiiliib

ift es aiicb. baR Re ooii entfptecbenben aenbetiinacn in

aiibcicr tRid)tuiiß bcßleitet fein mirb. 3" ben ßtoRcn
Stäbten, in beiien bie Äotmption in bet 'Itolitif ben
friKbtbntftcii Soben qcfiinbcii bat, unb mo in Solße beffen

bie 'Iterbtäiißiinfl leßislotinet Sunftionen am )Dciteftcn butd)»

ßefiUitt luorben ift, Rnb biefclben .|um EReil burd) eine ftatfe

iinb fon.icnttitte CfetutiDßeroalt ericRt, unb ein äbnlid)eS

dieiultat ift in ben Staatsoerfaffunacn nid)t unmßßlid).

KaS man aber and) Pon biefer Crjcbeiniina balteii

maß, cS märe ein )d)mctet Jstlbum, mollte man in ibt

einen fHRdaanß beinoftatifdier 3nftitutionen ctbliden. Eie

Stoße, bie bet 'Betfoffet bet int ßinßanß etroäbntcn SeRrift

anfipitit, ob bie Dielen neuen bie Scßislatipe cinfd)tänfenben

iicifafiunflebcftimmunßen bebeuten, baR bas 'Bolf Rd) felbft

in bet Betjon feiner 'Bcttteict iniRltout, ift falfd) ßcftellt;

baS 'Bolf miRttoiit nid)t fid), fonbetn ieiiicn 'Bettretctn. 'Bie-

malS loor baS aUßemeine Betttaueii in bic ÄtoR unb in

bic äPlt'dft bet Eemoftatic fo feft als jcRt; bie id)limmftcn

'JlnSipficbic politifdicr Jfotruption boben cs uiißcfcbmädit qe»

laffen, imb ein 'Blirf in bie Sd)tilten bet Staatsmänner
bet tffcpolution jeißt, um micuiel ftörfet eS beute ift als

per 100 labten. 'Biemanb mirb bebaiiptcn mollen, baR
Eeinofratie unb tHepräiciitatipuctfaffimß mit einanbet

l'tebcn unb faOen. 3«' ©cßentbeil, baS Diepräienlatipfpftem

etfdjcint bütotiid) als baS Brobult pbpfifebet unb ßeo»

fltapl)iid);t 'BetbältiiiRc, beten Kitfutißcn butd) bic .ftommu»
nifotioiismiltel bet tnobernen Reit mebt unb inebt flbet»

ipurtben ipctbcn. UebtißenS ift feine iRebe bopon, baR bie

'Bolfspettictuiiß qanj petjebroinben folltc, — jclbft bic Bet»

faffunßsßeieRßebmiß fann Re niebt pollftäiibiß entbebren,

ioiibein ntbeitet mit .Piilfe Pon Sonpentionen, — bie Stooc

ift nur, ob Re iiid)t ßcroiRe Sunftionen, bic Pom 'Boltc

cbenio ßut befotßt metben fönnen, an biefes abßeben foll,

unb '.InflefitbiS bet entiptcd)cnbcn (Sntioidliinß auf anbeten

©cbicten bes gebenS, bic jiit 'Berbtänpiiiiß UbetRltfRfler

'IRittelßlieber ffibrt, fann bic antiport auf bie)c Stoße foum
jmeiicibaft etfdieincti.

'BoS abet bic bcftcbcnbcii 'IRäimel unb 'IRiRitüitbe bet

'Berfojiunßsflcfebßebniiß anbctriRt, fo muR botauf bin»

ßemiejen loctben, bnR mcmi aiitR bic fetnete ©eftaltuiiq bet

Einßc in ben Cin,)clbeileii Rd) nid)t potousbeftimmen läßt,

mit bod) jebenfalls fein dicebt boben, ben aiißenbltcflicben

äuftanb ausfeblicRlid) als 'BlaRftab an neue Ccjd)eiiiititßen

im StaotSlcben an)ulcßen, beten 'Bebeutunß bod) meientlid)

in bet auSfid)t unb 'Wößlid)feit äufiiiiftißtt Cntmicfliiiiß

ließt, unb Don benen )u petmutben ftebt, baR Re ben Äcini

ju biirebaiiS neuen fonftitiitionclleii ©ebilben in )"tcb ttaßcii.

iReiopotf. Stnft Steunb.
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donvalJ Jevbinant» HJcnn-.

IJaft fitieTlanHc blieb bte beiitfcbe £d)iDciji in !Be,|iebunn

auf i^re Snt^ilimlime am fleiftincn, miubeflenb am ici)9n>

(leiftinen Heben bie &<f|ulbnerin beb Stammlanbcb. Cl)i<e

lebe gnii^t batten fidj bie ©eiuäffer bet noodiibiidten £int'

tluti) Derlaufen; n>aS boinad) fam, mar luolil nict)t t^ans

bclonglo«, aber eine wirtliebe imb banernbe SSebentmig

fbnnen bod) bie Gegner, 3<eemiab @ollbeli imb 4«4<>(fe

Inum beanfprudjen, fo ntofee« Slnfeben imb jo roeitreidjenbe

Steltung fte and) in ihrer ^eit qemannen. tlab ift nun
anberä gemorben; in Hieinrid) Heuttiolb, ber an ben U'ein

beä 3örid)er Sceä ju .6aule roor, gab una baa fleine 8anb
einen bet Botlenbeteften Äünfllet bet Sonn, bie mir in bet

Hgrit je bejeffen hoben; bem gleidjrn @au gehbrt (tiotlfrieb

Äeöet an, bejjcn ^iamen jebem Webilbeten theucr mie ehr-

mUtbig ift; Hohe an ährid) enblid) fit)t auf bem ererbten

Äilthbetg Contab Serbinonb 'Uieljcr, ÄeUei’ä getabeS 'Biber,

fpiel uno eine ber merfroiirbigften (Sifdieimmgen ber $id)<

tung unietet Soge. $aa ^jouptgeroicht btt iöethätigung

IBtibet liegt auf oem Gebiete ber ^iouelte, löcibe obeln bie

Jtunftfcrm ber etjählung uiib iBelbe thun bas in gnmb.
Detfchiebenet ®eifc.

^8 leibet nämlich bnrdimeaS feinen Bmeiicl, bag ber

^ähepunft bet tv,)ählenbcn Sjjtoiübid)tiing faft immer mit

bem tliiebergonge bet Hitteratur ,inlammcnfällt. ,&aben fidj

alte Aunflformen überlebt i.nb ift 'tiiemonb ba, ber fie mit

neuem Heben anjiifUhen aetmiichte, bann gemimit bas ein

felbftänbigeS €ein unb angemein Sntheil iitib Oieltung, uiaS

minber beachtet mürbe, infolange eine mitflid)e äSlüthe bet

$oefie ftatt hotte. Hllan mitb ouch nad) ber beguemen unb
munbgerethten Sotm greifen, roenn ungeheure ereigniffe

ihre unmittelbar iinb butch bas 2hatiäd)lid)e etgteiicnbe

©eftalt geininnen. 3”ithung ober ©ähtung fmb bet eigenfte

Soben, ouf bem bie (ftjählung erblühen fann unb ber

9!oDetlift beS alltags ift nidjt mehr, als ber 'Blöhrchen.

etäöhler beS abcnManbeS; roaS et heruürbringt, gleidit ber

«oeiten Saat, mit bet bet SBauer feinen 8cfet nach bem
Schnitt befteUt, um iie unterjupflOgen, foroic fie red)t fted)

unb grün in .^olrne gefd)offen ift unb bie bennoch nicht

gan} fnichtloS getrieben hotte: fie loderte ben tSoben unb
machte ihn empfäiiglichec für bie lommenbe ßrnte. So
fonb Shafefpeate ieiite Stoffe bei italienifdien gabuliften;

fo bereitet bie fleinere Begabung überhaupt unbemugt bie

SBege für bie größere, bie hinter ihr fBmmt, T*aS @euie

ift jelbtthenlid) unb 4!oHenbet; eS mag StaudjbareS fiuben

für feine ftoljeien frlöfl* in it'ni, roas heute uns noch ,liem=

lieh JtDcdlos erfcheint.

Sou ober bie 6t,iählung einen SHerth erholten, bet

über ben Sag hinausrei^t, bann muh IfitieS oon oieren

ftatthabeu : entroeber ber furchtbare fittliche Ctnft, mit bem
SRuffen unb Sfonbinaoier an ihre arbeit gehen, bie liebet,

jeugung, baS. mos fie lagen, müffe gejogt metben jum
^eile bet ©efammtheit, SJaS mitb faft nur bort gejehehen

fonnen, mo bie Hitteratur noch fiing, faft aileS nlfo nod)

neu ift. Ober aber ein reidier ®otn latenter Hgril mug in

ihr fchlummern — boS SlimmimgSelement Qbermiegt, mie

bei Cichenborff, bei Storni unb bei Sanbe. Ober eine

tüchtige unb gan^e ^terfbnlichfcit bie fa überhaupt boS

fDlahgebenbe für bte tBcioerthung eines 'Itoeten ift, mug ndj

allenthalben bemerflid) mad)en imb 'alles mit bem Stempel
ihrer ßigenort prägen, mie es oornehmlidi imfer aHet 'JJIeifter

@ottfrieb uerinag. (fnblid) fann ein auegefprodKuer unb

fehr groger .ftunftoerftanb boS ®anje orbuen unb aufbauen
— es ift baS auSge!prod)enfte Äennjeid)cu (£. 'S. 'Hicher’S.

an unb für ftdh fam 'Bteper uugemöhnlid) fpöt ,rut

itunft. 3n Sohren, ba unfete 'Blobetnen'in ber iRegel jehon

roiebet obciehauft hoben, als et um bie @renje ber oiergig

mar, etfd)ien fein etfleS tBud); „.foutlenS leljte Jage*, bem
ber atomatijenfranj „töngelberg" .jiemlidj glcid),)citig fein

mag. 'Jos iinb nicht mehr bie Johre bes Sucheno unb
iUeriuchenS; ba ift bet äierftanb in ber Siegel id)on möd)tig

neben bem ^etjen. Unb fo ift benn „t^utten” fchon bie

??robe eines butthouS gereiften JtännenS; TOanche bei

Silber, in betten bem fühtten .viimaniften am Stranbe bei

einjonten UferS bet ftillen Ufetmu im Sobenfee fein Mingn
unb Streben oocüberjieht, finb tief in ber dnipfinbung uitt

präditig tn bet rtotbe. ®ie öegenüberfteUuttg Jttijc

Hopolas unb .fjuttens ift fühn unb glüdlich. loennoleil

-Ittophejeiuttgen ins tKochhineiti itnntet ihr 'HiihlicheS höbet

(vveilid): eS mitb immer Heute gebeit, bie fid) bie mattn

hotte ®eftalt .öuttenS lieber »on Stroufe hrroiifbefchuiäter

lagen, bie iit feinen Jialogeu ftärfet boS 'Behen feinei

®eifteS Deripüteti, als hier, roo fit oieOeicht bet ©leid

Hang bet paarig gereimten 'Berft, bie für bie Joiur

etroas floppcrnb gtmübeubeS habett mllffen, obftäht. 3hoes

iei nicht miberiprocheii; aber fie mären ungerecht, oergäset

fit bes Dielen fbertlidjcn getabe in bieiet Dichtung, bie au±

fonft mit ben Sdilüffel ju 'IHchets Bcieti gibt: Re enoeift,

tuie burchaiiS nad) rüdmörts gerooribt feint Seele ift, ttie

ihm nur baS 'Bcrgoitgene lebt, bie ©egenmart gar nid)te je

erfühlen hat; fie bezeugt feine Sicherheit, mit bet er tim

begimmte ^tgur aus ihrem eigenen ©eifte heraus fpredr

lu taffen int Staube ift. Dos ßiiie ift michtig für jeim

fniditimg, boS anbere für feine Jechnif; Beibe ahet floppet

bei ihm mie bei fehr Benigen.
3m ,3ärg 3enaifd)*, feiner erften unb bislang um-

fänglichiten ©rgählung beeten Re fid) oUetbingS noch nidt

DöUig. Kiellficht botum nicht, meil ber ungeheure Stoff rat

ben erften sölid jeher fiinftlerifd)cn 'Behonblung einfach utiju

gönglid) erfcheint. öiet galt eS, hie gräuelooUen SBcn

nifie unb J'orteifämpfe botjiifteUen, benen ©raubünben, li

fiel) uneins, oon Benätheru bebroht unb nahe boran, da

donfopfcl fämmtlid)er hobernber ©rohmöchte )u toerbtn. in

her 3eit beS breigigjährigen jtriegeS oerfoUen roor. Du
gelang; mit einer otgchniilichen JUotheil fogor, um bie bei

grägte .^(iitorifer ’Hleher beneiben bürftc. Sür bie eigenilid

boch mir lofol midgigen ©eichehniffe oUgemeiiie Jheilnatnm

ju enoeden, gelang bogegen bem Diditer nicht butchin«

mefenHid) auf einer ©cftolt, ouf bem Boftor 3tnotid|. bm

gemoltthätiger Sinn unb bie 'Both bet Beiten ouS betJhitc

Iptingen unb ,gmt gemoltigcn AriegSmonn metben laüin.

haftet boo Snleregc ’Blan iolgt leinct goufhohn; mia

freut fid), meun er im Begriffe fchciiit, boS BünbnetlaaJ

aus allen gährlichfcilen \ii retten; man trauert um bia

jähen Job, ben eine fo bebeutjame ©tfchcinnng bei eracai

(?efle, baS ihr ,ju ©hten bereitet mitb, oon bet ^innb bc'

©eliebten finbet, bie ju erringen et foum noch hofit”

burfle. 'Man mag hier fchon bie .ftrott bemiinbetn, mi:

bet 'fflepet benimmte, farbige imb fchatfumtiffene Silbu

eutmirit; mitb befonbers ben ®d)liig, bas mötberifihe ©ein«

oon IShut nicht leicht bergeffen, menii man eS einmal e

ieiiier uiiheimli^eii Hcbenbigfeit, in ieinet büftecu Schw
genoffeu hat; roirb bas grogartig ’BctfDhnciibe beftaunen, b«i

beit ©eroalligen non bet -tsanb bet ©ia.Rgen fällen lähh be

ihm ebenbiitlig mot im IShornttcr unb oon ber getöbüt I«

metben ihm füg fein miigtc. ater noch ftchen bieie gtai

Dotlen Silber, hicic Situationen, in bie Rdi 'Mepet jibca

Stoff .leifäüt, gii oereimelt; ihm iinb ecit bie

aber aud) alle Bfobe flat, bie hobin führen, auch fteW

«

nod) nid)t io gaii,) übet bem Stoife, mie ionft; baS

artige mag ihn beftod)en nnb mit fortgeriffen hoben, üil

boS ift bei ihm burdjauS «oni Ucbcln; et gehört jn.^.
bie bem aiiid)cinc nod) nid)t marin loerben bürten, bie öl»

unb imeiregt bas Heibenid)aftlid)e ctjählen müffen, bjj“

Itc eben in betidjicn haben. 'Biepet mitb unter ben beulM«

Sdiriflftelletn bet ©egemiiort loohl her objeftioile KW.
U"“

jciiigc, bet batum ben gtogen, hiitorifcheii Stil, bet fiaio

unb füll bahinfluthet, am meiften tu ©igen unb in jfl*"

©emalt hat. ©r iit buichanS Stilift; baS heiftt beS ffleitnw

ober and): et oerfügt über eine Sprache PoU Jflfle, fnl*’

art imb Araft.

Sie ift nicht baS, roaS mon jd)ön gii hti^*i>

ifi. Sie ift feineSroegS flüfiig, )"ic gebt nicht leicht
Jj

iüUig ins Ohr. aber fit ift charoltetiitifd) cm beR«
nod) ftrengeii ©cicUen baut iie fid) auf mit fpatfcMWJt ^
bann ungemein glüdlichen giguten, mit tflhnen, hrtf*’
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ebeuteten unb lebtnbiafteii Serflleiiftcn. SReijei wirb nie

reit, cljcr ,vi fnopp; aiifs öcnoueite mit bet art bet ßbro-
nifen Dertiaut, ilt et befübiftt, jebe ßeit in bet ibt eiflenen

^tunbatt ipied)en ju laiien. ^t Dcitünt übet Heilfntbe unb
^Dtalfolotit to unbefcbrüntt unb nielieitifl, luic meines
^ttieiiS 9iiemanb niebt neben ibm. allein eimöfllicbt

ibtn and) jene a>t bet ücibnif, beten bereits gebacbt motben
: bee autbaues jeinei 6tjäblnn{)tn nad) flon^ bestimmten

€teUiin||tn, 9)la6en unb Serbältniüen. DIiemanb entmidelt

ieine Stoffe fo attbitelionii^ unb fi^et, mie et. 9)lan fbnnte

oon feinen beften Crjöblunflen einen ©tunbtife motben, bet

beni dtenner flot Feinen unebenen Sieoiiff bmjon beibtiid)te.

Sei ibm ift eben alles abeteioopen unb bereibnet — maq
fein^ ohne baf) et felbet fid) äiedenjcbajt batübet neben
fami IDIan bol einmal mit bem Uubemnbten in bet £)id]*

turt(\ Dielen Unfug getrieben; man treibt's jebt gerabe io

mit feinet 51erneinung. öS inad)t nid)t oHeS, aber eS ift

aud) nicht binn>egjuben!en aus bet arbeit bes ?id)teis loiU

et biefen 9lomen mit 8ictbt beaniptueben. Unb loer „bie

töodlieit beS Slöndjes' unb ben „^eiligen* gejebrieben bot.

Bet i)t ein $oet.

Wan bat! in beiben ötjöblungen ben ^öbepunft oon
901eqet'S Sebaffen feben Sie finb gleicbseitig in jeber art

für ibn bejeiebnenb. öS finb SabmcnnoDellen; bie ^anb-
lung ielbft luirb nidjt nnmittelbar ooigettagen, jonbetn

einem dritten, bet babei irgenb betbeiligt ift, in ben Wunb
gelegt. StaS bot f^on IBuccaccio fo gebalten: auS bet feinen

öinpfinbung berauS, bafi eS Diel unmitlelbatet mitft, loaS ein

augengeuge ober ein Witlebcnbet bctid)let. als bas, maS
irgenb ein ©leicbgOltiget Doittfigt. 3bte SloUenbung aber

bat biefe Aunftform etft bei Weqer gefunben. öt lobt

imiiiei eine gang beftimmte ^etfon fpreeben. ,'Sas ileiben

eines jtnaben“, bie ttagifc^e @efd)id)te beS DbDig unbe-
gabten SobneS eines ebrgeigigen ilatetS, eines liebensioertb-

fd)tDod)finnigen Jlinbes, bas an einer tlleclebung feines öbt-
gefCbleS flitbt, ift fjagon, bem Ütibargte Subimg XIV., in

ben Wunb gelegt. äHaS auf ben budligen >fn)eiflec. bet

buicb fein .^nbmert gemobnt ift, Reiben gu feben, einen

ftatfen öinbiucf mad)te, bas mufi auf anbeie gemib aufs

ttäfti(tftc mitten. »EloutuS im SFonnenFloftet“ etjSblt

^oggto. Wan fennt ben Womi, ben tUetfaffer bet lüitem-

freien gaeettiem — man iDtib, bie ötgöblung oon bem
üllöbcben, bas fie mibet feinen 91Mllen gut Dlonne machen
miebten, mag entftbaft anilingen, fann aber nicht gut ttaurig

enben. Saft mit bet öinleitung ift jomit bet öltunbton an-

gefcblogen, bet meitetbin fortflingen ioU. Unb maS Ibnnte

Xante, bet am ^ofe Cau Qraudo'a dclla Scala bie öle-

febiebte aftone Wcebomini's, ben fein Eater gmang, aus bet

geliebten flutte gu fptingen unb bas fungfräulicbe ÜBeib

feines SnibetS ^imgufi'ibten, onbetS berichten, als eine

bliftet leibenooUe ölefcbicbteF

9tocb nie oieDei^t ^t man öitöbeteS gemagt, als

2fante teben gu loffen. aber mit melcbct Jbunft oerftebt

Eleqet baS butebgufübteni 9lid)l ein 9Bott, bas beS großen
SlotentinctS unmertb märe; Dom elften augenblide ab, ba
bet tpsaenbutcbmanbeier bie gaftliche $aUe bes öleiualt-

betten Don Uterona betiitt, bis gum Schluffe ift alles aus
einet Stimmung, aus einem @uffe gefd)afien. 'Wan fiebt

bie (SefeUfeboft um ben Jtamin — liebensroütbig unb leicht-

fertig lebensluftig, bie ihm laufcht. öin tSilb beängt bas
anbeie ; bie feftlicbe ^odjgeitsbatfe gleitet ben Strom bet-

niebei, auf bet bet älteie SSicebomini ben Sob etleibeL 'Dtan

fiebt aftotte, bet ben entfetjlicbften 3ttungen bes ^lergenS

anbeimfäUt, Faum et bas febflbenbe gUoftei oetlaffen. Slie

gemaltigc öleftalt beS WBmtiS Öggelin, beS getteueften

SienetS beS großen Staufen lytiebticb U. fteigt bem Befenben

auf — aüeS lebt; febe, au^ bie Fteinfte Webenfigut ift mit
liebeooüftet Sotgfoit ouSgefübxt unb bas ®ange etfehüttett

iDie eine echte, in Dielen unb lebenbigen Sgenen ausgefUbtte
Srngbbie. an Sicbetbeit bet XeebniF ift bet »iWcInch“ nicht

mehr gu übetbieten; an Siefe überttiftl ihn ,ber tpeilige*.

öin fcblicbtei fWann, ein Bognei, ben bas Scbicffal

an ben {lof peinlich IX. oon önglanb unb in bie näcbfle

Umgebung bes XbnigS gebracht bat, eigäbU einem

Sombetm am Xoge beS heiligen SbomaS son Sedet baS,

IDOS fid) giDifeben bem 4)ettichtt unb bem ^leiligen begeben,

iolange bet noch Kanglet beS jtönigteiebs gemefen. 'Bie

SbomoS bet treuefte gteunb unb bet befte tBeratber bes

gürften mot, bis ihm biefer feine Soebtet ©täte, bie er ferne

bem ,£iofe unb feiner Setbetbniß hielt, in Sebulb unb bat-

nad) gar in ifob getrieben; mie et feinem tpeim aud) bai-

nacb noch in Sieuen biente, bis ihn bet oeiblenbet in ben

£iienft eines noch ©emaltigeten. in ben bet Jtiiche fteUte.

'Bie bann in iöedet's Seele bet öebanFe leimt, in einer 3eit

tohet ©eCDolt unb finfterer llnteibificFung beS 9efiegten ein

meid) bet ©erechtigFeit gu gifinben, in bem auch bet Unter*

morfene iein IHecht finbeit mbge. Slenn ShomaS ift Don
iaragcnifchem ifilute, baS eS nun einmal )iiii)t anberS toiQ,

als einem äbbeien, biefem aber göngliih hingegeben ]u

bienen — etft bem noimiinnifcben ©emalthaber, bann ©utt,

aber beiben im oollften unb böd)ften Sinne. Sine Weibe

oon ©emälben — eS gibt Fein anbereS 'Bott bafüt - ent-

tollt hier 'Weqer. $et Äonflet, bet gu 4>ofc reitet, ols bet

Dollenbefte 'Beltmann, bann bet 99Ußer, bet batfuß, baß
ieine gehen mie ölfenbein auf ben Sanbalen glängen, gum
Schlotte gepilgert Fomnit, eine große Sci)aai ölenber unb
Sebtiidter hinter fitb — Selbe finb gleich fid)et unb oot

aUem — beim gctabc baS ift in 33eutfchlanb feiten — gleich

farbig gegeiebnet. 'Benn bann iChomas bie $anb ous bent

genflet beS KünigshaufeS ftredte unb ben bemütbigen unb
geguälten Raufen unten fegnet, fo baß ein bantbaics ©e<
tnurmel gen ^immel fteigt, meil fo lange aus ben Senftern

ihres )lUrften)d)loifeS fein Bort beS Segens auf bie Sarbien

niebetgefloffen loar, obei menn et ^einticb II. ben Aiiß beS

ifticbenS Dcimeigert, nad)bem ihn bet aus iftaiiFieid), mohin
fid) ShsmaS geflüchtet, hatte heimholen laffen, fo eifteht bem
Befenben alles: hist baS Schloß mit feiner toOen ©efeU-

fihaft, bort bie graue $aibe mit bem grauen ^iinniel,

bie ungebiilbigeii 9tormannen, bie hoch gu Woffe ben 'Iler-

hanblungcn folgen unb bem iyriebe unb Sühnung fuebenben

Äßnig ihr ttußig-ungebulbiges: „Finissez, finiaaez seigneur
roy“ gutufen, enblid) bet metliDÜtbigc Sob beS ^eiligen

unb feine furchtbare Wache nocl) auS bem ©tobe httaus.

Sas Scbidial eines öingelnen ift in biefem BetFe in be-

munberungsmürbiget 'Beife oertnüpft unb Deifettet mit ben

©efchiden eines roetbenben Weiches, einet aus monnigfacber
'Xietmifebuna entftehenben Wation. Kleine Büfls bringen bie

gange WecbtlofigFeit einet Dettucblen unb gefeßlofen B*it gut

anfihauung, fo baß man fagen Fann: ,bie ^ochgeit bes

'WßneheS“ unb „bet .ijeilige* bebeuten mit bie ^Bhen, roelcbe

bet hiftoiifchen 'JiooeUe überhaupt eiFlintmbai fein bütiien,

bebeuten fie fd)on batum, meil ihre Konßifte aiiS bem ©elfte

fernei Sage htmufbefebmoren finb, meil ihre Wenfehen nicht

etma mobetne ©licberpuppen in ^amifd) unb Xalai oot-

ftellen, meil fie Ainbei ihtei Btü ihtet Eeihölt-

iiiffe finb.

Wieilcicht batin ift mit bie ^aiiptbebeutung 'Weqet'S gu

fu^en. 91nt Set fßtbeit bie Kiinft, bet ibte Uehuiig gugleid)

eifchmeit. 'Weper hat Schule gemacht, mie eS benn iibethaiipt

nicht leicht ift |üt einen Beibenben ober am eigenen 'Bege
irre ©emoibenen, ficb bem öinfluffe biefei ftrengen unb in

fid) gefchloffenen ^eriönlicbteit gu en^iehen. Wan oeifällt

ihm leicht unb miib nut in horten Kämpfen frei Don ihm.

3hm flttid) Fomnieii aber mag Feinet btt heutigen. 9lieiiunb

neben ihm eimedt mehr jene gmpjinbung abfoluter Sid)ei<

heit, uubebingteftet Sehenfebung lebes tleinften Buges bet

@pod)e, in bet et fich eben bemegt, mie er. Sr i|t aud)

ungeioßhiiliih oielfeitig, nid)t bloß btt Stoffmahl nad).

aus bet Beit ÄotlS beS ©roßen — „bie Witbtetin“ — bis

gum auegange beS gtoßen A'iiegeS unb gum beginne beS

Woccoco ift ihm aüeS gelöußg. Sagu Derfügt er übet

echten unb hetghaften Junior. Bet Detmßcbt' es, btt ©efd)id)te

Dom frommen Eaftot, bet ein leibenfd)aftlid)ct Bteuttb oon
Sd)ießmaffen ift unb fid] nid)t enthalten Fann, mit einet

^iftole, bie et Faum gum ©efcheiiFe erhalten hot, fo lange

gu fpielen, bis ein „Sd)uß Don bet Äongel", auf bet er

getabe prebigtnb fleht, feiner feelenhiitlichtn XhötigFeit ein

jäheS önbt bereitet unb baS ©lüd feiner Xocbtei unb feines



Sifnt« btflrünbet, ro« fBnnte biefe Jonnifle ^iftorie oljnc

i'ädjelii Ititn? (5r bot aitl ^bontofif; iflni ift bte auöiilbiuitfl

lolhbio neben, nid)t Übet bet ^onblunfl, bie ollentbolben

roobl buid)ba(i)t unb im ti(i|tincn iUecbältnifje juni Uni>

ionoe ift.

£ob oHein möie rin äfemeib unb jroar ein uoQfllUtioet

bofUr, boB Weijei nid)t allein ein Weiftet bet 3e;bnif ift

aber mit hoben noib einen beffeten S^lefl, roie innetlid)

unb cmbfonBen ihm feine Stoffe finb. 1>et ftebt in feinen

©ebiebten; bie StiinmuiiR, bet ©tunbton foft febet feinet

,£<auptttjäblunBen ift biet IqtiiÄ uotonjtebeutet unb not-

Befungen. aie Sqtifet ift eben Weqet flleicbfoUb gon) eigen.

Sine febmetflüffige fKotut, fo bob Wonebet got fein 3Jet>

böltnii gu feinen @<bi<bten gemitinen fonn. SBet es obei

netmod)te, bet fdjfibt r>e fibetouS. ,$iitt DctfOgt et böufig

über jene ontite S^Bnbeit, bie nielfogenb gu febmeigen

raeifi. So in ,9Jtebufe", roo bie Wbrbetiu im itoume bie

itoge bet unjd)ulbij)tn unb bolbfeligen ^ugenb mitbet et'

febnt, möbtenb ^etteuS fibott )um SobeSftreicbe oubbnfte.

Stotfe Eeibenftboftli^feit flammt im .©eb' niebt, bie ©ott

füt mich etfebuf!*, eine ^Jetle ift .Stoullieb" unb bo« bett*

liebe .ßiebesflämmeben*. $ie 9)luttet etmobnt boS Wäb-
eben, oie ffiloele bet ampel ,iu böt'n — »bet befl Siebte® in

leinet Seele gebenft fie nidjt. Sie metft e® — ober »ot
bem Siebt im Sufen ift'8 längft rooeb JfeineS Sbtilet® im'

mötbio ift: „am Simmel&thot'. ®et Siebtet finbet bie

©eliebte bott; fie mofebt fteb bie Süfje:

ba)>fFi

WU t^r&nranafTcn SongenY“
fpradift: „i&Hl Id) ini .staub mit Dir

;£o tief tm &taub gegotijieii".

ßinem tobten Jlnaben ruft et ben betAlicbflen Sloebtuf

in® ©tob. 6r fiebt, mie bo® Unfterblidie oc® ^inbe® bem
tpfigel entfdimebt, oerfolgt bo® gonje rnbmootle Seben. bo®
ibm befebieben gemefen todre, grübt bie Aroiue, bie er gC'

roonnen bölte: „Ätönje, roenn Su lebteft, Sit befebieben,

niebt ettung'ne. llnobe, feblof in (ftieben.* 3m 'Bolbe,

bem er fein Seib io oft jugettogen, meilt et nnb füblt fidj

fo ein® mit bet Dlotut, bob et ibm itutufen fonn: j,3ebt

tebe Su. ^ft Su mit niebt« ju fogen?* So® grobe, tebäne

Seuebtete feiner ,S)eimoib bteift et unb bo® Silb bet rBmiid)en

Sontoine roeib et in ebelftet ßinfoebbeit feftiiubolten unb
noebjuieboffen. an 9teid)tbum nnb itieljeitijjreit bet Wotioe
ift er febroer ju übetbieten; er ift eben eine itorfe unb oitUige

fftotur, bie fieb oueb im 'Iterfe ouSjujpreebcn meib unb immer
ibtet JBitfung fieber ift.

6® ift fülebet nicht leiebt rootben, jene 99eod)tung ju
finben, bie et oetbient. So® gebt bem Süchtigen in Seutfeb«

lonb in bet Siegel fo. Unb SQebtigfeit unb guoeiläffige®

Hitnnen finb roiebetum bie {loiipttriteria feinet ßigenott mit
jenem hoben ßenft im Seboffeu, bem bie Ifinftlerifcbe acbeit

ein e^ciiige® ift. 6i fd)Ienbette niebt. er lobt fieb niebt

geben; et arbeitet nid)t um® Sfrot, noeb um ben ©etoinn.
Seit elioo brei 3<ibien ift er oerftummt — roiU’® ©ott, nidjt

für immer, Storni ift tobt, Äellet iebmeigt unb ift mit
Sieebtbum geplogt oetlBten mit nod) Webet, mit mären
ärmer, um Stiele® ärmer geroorben. 68 gibt ihrer io SSenige,

beiien bie .ftunft ein SJrieftertbum ift; mit finb red)t orm
geroorben an Weiftem unb $.ltgeroei|ern. Unb mie arme
Bber,)äblcn mit oft bo® ©eringe, too® un® oon grobem
Steiebtbume noch geblieben ift unb miiebten nicht® booon
miffen. . . .

SBien. 3- 3- Sooib.

CIjeatEr.

\*4frin(i &in €4dnr|iMl in S Hf1®n aon r^-n

ÜPin^Bic in ii 4llcn von QBu-.rB S*aaitnfclB. - t<rtvia

1 R«i< i<oii Üiolttl iidutricnel i« fimf 'fliiiiii^'a opn tMtl^iiT {T'tftT.

Hroei berühmte fron^Dfifdie ®lunftrid)ter gerietben jüng>

ftenS übet eine tritiid)C ^itinjipienftage in gelinbeu Streit.

Stunetibte, ber Wann ber Revue des deux mondes„eifette

mit gemoltte, bem Wonn ber Däbata, roeil biefet in f«ittM

Wontogäjeuincton® nur perfönli^e 6inbrflde, nicht

gemein gültige Äunftgefetje feftjubolten oetfuebe. 3“*?^
Sfemoitre enigegnete in fein pointitten Sähen, eä fei

gut Stunbe noeb nicht gelungen, eiuig gültige Siegeln oufdu«
finben unb fo müffe et fieb einftineilen mit bet getteulicljen

unb aniptutb®Iofen Siebetgobe gonj perfänlicbet ßinbrücfe
begnügen.

©eroib loitb e® bet Sbeorie Btunetiäre« nicht an an.
bängern fehlen; febeint Re boeh bet aufgobe ollet fritifchen

Setroehtung mehr jii entfpreehen. 34 «ttr t>a®

©eftänbnib lu geftotten, bob ieh mid) eher )u gentoltre®
Stonbpunft bingegogen fühle. Senn roo® e« mit ben foflO'

nannten emigen Siegeln auf Rd) bo>. ‘i" «uf Bte

gtäblen fritifehen Wuftet oetgangenet ®et xnBdttt
beute noch jeben Sah beS epambutger Stomaturgen unter«
febreiben? üefRng felbit geroib nicht, roenn et un®, febr jut
reihten Seit, jebt micbertäme.

3n bem Ibeatet, ba« Don ihm ben Siamen lieb, floh
e® am oetgangenen Sonnabenb eene recht bunt gemifdhte
Sforftellung; bet pan^ mobetne Säne 6buatb Stanbe® be«
ftritt gemeinfam mit bem greifen Woubetet 6buatb Sauetnfelb
be® abenb® Höften. Wid) bat bie in oft recht mOhfäliflen
ditoihäen einbetfehreitenbe Spanierlomäbte oon ber „Sltäbchen»

tadic" einer buteh einen Hugraub bi® tum Sletlieben qe>
fränften Sennorita nicht einen augenblid interefRtt; fie

giebt eine nid)t ungefdiicfte, mitunter auch roobl muntere
Itariation über ein oft oariirte® itope be Slega.Wotio; aber
bet ^uinot oon Salanmnta ift bet einer fleinen jübbeutfehen
Unioetfität®ftabt unb bet Slerlleibung®ull, bet au® aiitoren

einen teden Stubiofen macht, gemahnt nicht eben angenehm
an rttiebrid) ^alm« lüftetne ,&o|entoUenftüÄ. ftapeRmeifter«

ntuRI; ein leicht oetbaulicbe® Siagout au® anbetet Schmau®,
JU beffen SBereitung bie fträfte be® fein enipRnbenben ad)t=

unbaibtgigerS, bem nnfer beutjehe® Suftfpiel bet Sfetgangeii'

beit fo Diel oerbantt, eben noch au®reiihen. IBtanbe® bringt

einen forglid) mit allen Wittein bet mobetnen Seebnif in-

ftrumentirten Sal), ein Stüd, bo® juni Siaebbenfen, »um
SBibetfprueb, ®u tiefer btingenbet Sebatte antegt. Sa®
binbert nicht, boR manchet finge unb funftfreunblicbe Sbeatet'

befueber fi© gegen beii Säuen unb für ben alten Sutg«
tbeaterpoeten etflärt bot. ®oä ift üöabrbeit? ^ilatu® uno
gemoitre Ijaben fo Unteebt nicht.

Wer Rd) erbebenbe, befreienbe 6inbrüde, eble ^etjen®>
beitecteit im Zbeater flicht, ben fann ba® jmeiaftige Schou«
fpicl „6in SJeiudi" ’) fo menig beftiebigen roie etroa bet
6laoigo ober Ipebbel® ^rauetfpiel ooin gefallenen Wäbchen.
Wit tehen ba fein froftooRe® Gingen mit einem groRen ®e«
iebid, feinen mächtig etgreifenben Sieg bet Wenfebennatui,
fein eigentlich tiagiid)e® Unterliegen. Warie SeaumattbaiS
ftirbt, roa® bie enlrüfteten labler bet Htanfbeiten auf ber

'Bübne gern überfeben, on bet profaifdifteii Schroinbfuiht,
61ara anton erliegt bet tüdifchen Siiebertracht eine® unge=
liebten Hottefibeitömenfehen unb in beinahe genau gleichem
^alle ift Slorijel Sieetgarb in bem Sdiaulpiel oonBranbe®.
Sie neue Wagbalena ftfirjt fieb, ba ber geliebte Wann
„borUbet nicht binioeg fann*, in ben tieten Brunnen;
Älorijel® ©otte mäd)te, au» Sequemlicbfeit®gtünben, bulb-

fainet fein unb jo bleibt ba« otme äüeib, in ibtet 3nbioi'
bualität oerniihtet, in ber 6be. 3br Sebidjat ift am 6nbe
noch troftloier ol® ba® ber Sii<blet®tod)tet. ^liet roie bott
aber jeben toit einfacbe Wenjcbeii, Wenjct)eii au® unfettt
3eit, in einem entjiheibenben äugenblid ibte® SJebenS et«

griffen unb ohne ben Beriueb einet fdiSiifätbetifihen Ber«
iufebung auf bie Bübne gefteUt; 6baraftere entfalten R<h,
im Bmange be® 6reigniffe®, in ihrer fompligirten Wifchung
oon ©ut unb Bäfe; roa® un® in ber Wirflid)leit®roelt foft

ou®nabui®to® entgleitet: ein gniijeS Wenfcbenicbidial, beet

Ibut e® fid), in lünftietifcb fnapper 6ntmidliing, unjerem
Blid auf unb etfdircdt. bemegt, inüffen mit un« jtogeti : 2Bie

mürbeft Su in gleiebec ^age lianbeln; mie ^ebbel® Sefretät
ober roie Btanbeo Hoi SfeetgarbY Sieje 6inpRnbitng fann

ZL: « *) ®eulid) oon*3“lio® iioSonj (finlin Kv«. 6. fJiWa, SctlagJ.
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un4, boi ift flcmig, feine fpnniidie Sqpenpnntomime bei»

Donuien unb fo oeroiB bet 'Blent.b bem 'Bfcnidjen intci*

efjontet iein miiS alb eine nieMici) bemalte 'Uuppc au«
Sanoara ober l'efinq, io BcroiB {teDe idj bic cinite, bcijcn>

entbflQenbe Jtunft be« 'Säuen uncnblid) loeit bäber al« alle

amflfitenben ^üaubetflaben.

©n Sui(bicbnitt«i»fl)tlinfl bat ein blutjunfle« 'JJiöbcbcn

betbBrt unb Qbermältiflt. Sie fleine Obeilebiertoibtei, bei

tbt Siatei mit beni ptooenfalii^eti ^tarnen Sloiliel allerlei

tomanlticbe (üelUfte anftatt flin()enbcr ©bjdiait ilbetlicB,

bat i<bon Bar laitBC imd) einem Übcnteuei firb Bitibut;

gu .fiauie Binfl'« nid)t immer mutbifl )u, e« relrbte aerabc,

ba« bei^t : e« feblt immer ein flein meniq. Sa tritt ibr

ein fteniber 'Btann entfleoen, ein iteptifdjer Slnflenr unb
i^iauenbelb, bet in bem fleinen Sinqe fibneil Butc Scute et«

fcnnt. 6t i(t io flonj onbet* ol« aüe«, nw« bi«ber in ibten

enqen @eii(bt«hei« trat; et bot Blatte Danielen, et qibt

al« 22eltmann unb medt in bem Jfinbe ben 6btBttj, e« bfitfe

bem @roi;ftäbtet jteaenfibet nid)t ba« @än«d)en pom 2anbe
ipielen. .^ert Sllfefioi Diepbolt, io beibt bet Staue, lotfi

Slotijel nom Sdjiffc, roo et fie aÜcin fanb, auf’s fianb; im
einjomen ©afljimmet beraujtbt et fie buttb iüBen 'ßeiti unb
ifibete ^bt^aien unb mit Sift unb ^lenmlt ilbenumpelt et ihre

faum no4 tum Seloubtiein etniadile 'Btäbcbencbre. ^alb«

roabnfinniB flieht fie bei 'Blotflenfltauen an« jeinem Sütm. —
SBiebetnm fei ein Bonj pctiönlidic« Scftäiibniß etlaubt; ob=

roobl et fid) eift allmäblitb au« bet ©rjäblunB bet Setbei«

listen entbUnt, ieb« itb ben auttritt in Bteifbatet Seutlidj«

feit not mit unb im CiefleniaB ,tit bet oetallBcmeinernben

anfitbt, fo tänne fein auftänbifle« S!äbd)«n fallen, loafle idj

bie SebauptutiB: Sieje« fDiäbcben muBte bureb biejen
fOtann fo fallen.

8ti(bt bitt lieBt «tlotijcl« Setfd)ulbcn ; biei luaib fie im
Zauntel libertnältiBt unb ibte umnebelten einne batten

niibt bie jtraft ,;u entfd)lo)ieneni UBiberftanbe aber al« fie,

nur luenifle 'Monate fpöter, ba« SJeib eine« unbejtbolttnen

Matute« loetben foüte, ba batte fie bie 'ftfiidit, ibm ibt

UnBlild tu entbtillen. Ifitetm id) Jfat '}jeerBatb tcd)t fenne,

bältc et fie naq einiaem H<tB«tn boeb Btbeiratbet, um ibten

fletf(hlid)en Dteij nid)t bi miffen unb um fitb ,)eitlebens

bem IBJetbe BtStnilbet als nnäbiact aiiftidjtet bet l'ieialleucn

in etene fcBeti gu fütinen. 6« ftcdt uiel nom Jfombbianten
unb vafeut in bieiem 6o,Ba(toinanlifer, bet bei altem Sott<

mein unb abBcIaBetten f^aoannaS immer eine Ibtöne für

bie leibenbe Menfebbeit in Seteitfdiait bat; bieie Spegie®

ift äufierft mobetn. aber gloti,gel ftbiueiBt; Scljant unb ®lüd,
fo faßt fie, banben ibt bie^unBc; bic bolbe äelbfttäui^unB
mildjte binfleben, roäte nur ibt Stbmeiflcn nirbt jo abfdieu«

litb roeltflufl unb ptoftiid). Sie roitb Äai« Seib, fie fti)cnfl

ibm einen .famofen JuiiBcn“, ba« 6befllild ift ooHfommen
Sa etiibcint SRepbolt im ®aufe; et roiU ben 3uBenb«

fteunb befudien unb finbet anftatt bet alten lodeten Itet«

ttaulitbfeit, btt tli'eetsoib bödjft luürbifl mebtt, bie namen=
lofe Sebbne au« bem böBlitben Möttben jettet sturnmatbl
auf gilnen. 'Mit ftedKni SBib möcbte et fitb Ubet bie and)

ibm etma« bänfllid)c Situation binatiSbclfen, gloti.gel aber

min mit bem jn brutaler Äbtpcrlid)feit erioatbten Sebatten

enbfliltiae abtetbnunfl balten. Sfoub neift fie ben Bubtina«
litben fort, au« ibten oetftörten 'Mienen lieft bet öatte
ben ^ianien jetie« 'B{äbd)cns betau«, »on befielt ®unft bet

abnunBSIo« mit feiiiein SdifirgcnBliid rtnonnniienbe Steiinb

ibm eben erft eigäblte; icbitnpflid) joBt et tHepbolt au«
feinem ^taufe, boeb gut itennnnfl oon bem mit ollen Sinnen
Beliebten 3Bcibe finbet et nitfit bie ittaft ,ft;d) habe fein

Jietbt, bid) ju Dcrftofien. aber boffe nitbti Don bet Bn«
fnnft: fie mitb ifit uns beibe ein Btengenloie« UiiBliid

roetben.” Unb glorijel bleibt.

6in Srangoie uom StbloBC Sunia« be« Sobne« batte

fiuB« bie tfictiobniinB burd) ba« Ainb betbciBejflbrt; fiebe

.tfitinceffe be SoBbab". 6itie ftamilienBiiippc maebt iid) an
einet ülSiCBe itninec id)bn. £tanbe« bot biefen Sfibnenitic

oerf^möbt. 'Bobl flainmert fid) aiitb Slotigel in ^letgen«.

anaft an ibt fiinb unb Aai miU bet 'Muttei tbt t)icd,t nid)t

ueifagen. abet bet aiiSsans mitb burd) feine fentimentalijebe

SSJalluna beftimmt iinb übet bie ouBenblidlitbe SßbtunB
binauS itbauen mit in ba« troftloie Snntel biefet ebclidien

0eiiieinfd)afi. Set 'gJlann ift nid)t bic fittliibc t'etiönlid)feit,

bie fcbmeiBcnb uer,gcibt: er bat tfid)t bic Ätaft, ba» tief Be=

bemülbiBte Seib gu erbeben, nid)t ben 'Miitb. fitb »an ibt

gii febeiben; er lebt, ein Siibenbmenid), in bet aemöfiiBten

'Mittelgone fittlid)ec aiijd)auunBen unb mie Solftoi«

itoSbnpitbciD mitb nun and) ec oon bet milbeften lleibe««

bingabe jäb gn robeftec tBetbäd)tiBuiiB Beffibtt metben. IMan
ilbt bie .ftreubetjonole im 4'oufc SieetBatb ein; mit biejer

öinpfinbiiiiB td)ieb itb uoit bem ctnflen, ein 'ggienitbenloo«

ftöjtiB unb ftiinmnitBSDoll Befialtenben Scania
Rlorigel mitb bic ftbmicBtatne ©eftalt ben Äüffen mie

ben Aniitenbieben midiB leiben; ibt Derfd)üd)terte« ®llldS'-

iebnen erbebt feinen ilotO'änfptud) unb feine Rtouenftose

bat bie atme Sänin anacftänfelt. Sie fleinbeiitftbe tffieftin

ati« bem Jabte 17S»2, bte anbiit üitBet« Jtauetfpiel »Sion

©otte« Wiiaben"') auf bie Silbne brinat, benft bierin min»
beften« ffanbinauiicbet al« biefe Stanbinauin: nur bafi bie

Ailcftin anna Beonoce eben ein blutlos einbeifibleppenber

Stbemen ift, ein 6{petimenlitroeib au« einet btamatiftben

Älinif.

ifitBet« Itauetlpiel ift tein^3roeg8, mie man, um au«
bet läcinenben ablebnutiB be« Stüde« boeb etma« Kapital gu

itblaqcn, bebaupten moUte, eine biflotiitbe 'JtaBöbie alten Stile«.

Saffit fSiinen antb bie Seiler bet ,5reien Sübne* ba« ©tttd

«ar nid)t Bebnlten baten, fonft batten fie e«, fletteu ihrem

'ftroBiamm, mit baS ©roBe. greie, SebenbiBe gu pfleBcn.

ben 'fiSerfen bet .erftarrten Aonoenlion“ aber feinen iRaum
gu aemäbten, fibetbaiipt nid)t auffübten bUtfen. 'Mit bet

‘itetfrinbiinB be« lobcStoaeS bet bifioriftben StaBäbie ift es

alio micbet einmal nidgts unb bet abBeftanbene Spaß etftbeinl

nun enblid) tiibebcbÜtftiB.

6ine bobe itoligei bat bie auffilbtuiiB beS ebet noeb

an bic .l{aclstdi01cr,gcit unb an Sd)iibart« aipetBpoefien al«

an bie ofnbenfiidie Sd)illerid)ulc Bemabnenbcn Itauetjpiel«

ben otbeutlid)en 'SUbnen untetiagt. 6in ©runb bafüt ift

fdiroet gu entbeden, benn bie pbroienteidjeu Scnbeii}-

reben flCBcn bic autofratifdie AabinetSjuftig treffen bod) bte

beute gu iXeebt beftebenben Buftänbe nid)t mefit; beute braiid)t

mau mcfltn eines befpeftitlidien Stbetge« übet 4)bd)ftc unb
auetböcbltc .petridinften nicht inebt fünfgiß Jabte im Äeifet

gu idimad)tcn; böebiten», baß einem, menn man giifäUig

Ütebafteut im tbüriiiflifcben SJitetatcnbergOBtbum ift, bie

.paare abßcfdioten unb StrofiiiiB«fleibct oiiflcleBt roetben.

ittud) bie tollen f^tingeitßcliebten finb lauge auSBcftotbcn

;

man petlictt über geroilie Singe ben 'lietltanb nid)t niebt

unb eine 'Killa ncb|t iyiibtroctf gilt al« bic beftc 'Mebigtn

füt gcbtodienc petgen unb geraubte Steinbeit. Sa« ©otte«.

gnabentbum bat fid) längft mit bem l<oIfe octmfiblt, ben

ebcpeiltag nennt man bic 'Itetiaffung unb c« geigt lid), bafj

im ©egeniabe gn maneben Ifiebeäebtn biefe 'Iteniunftbeitatb

mit ben labten füt beibe Ibeile immet gnttäglicbet unb
bcbaglicber roirb. SBogn alio ba« Sktbot eine« Stüde», bo6
uns eine Hcaitimilät oorfübtt, bie beute biircbau« iUegititn

märe unb an bic böcbften« nod) baS beforatioe „dei Rtatia“

erinnetty Cbnc beiit'enjorenfiteicb bättc bie rtütftin oon ©ottes

©naben ibten itbtftetgattcn löngfl auf itgetib einer betliner

Sllbnc etftocben unb ba« fräiifelnbe ienbengtrauetipiel bättc

unietes ivontan« gut fonieruatiue» Wemütb tiid)l gcatflert. 'Jiun

marb bas beunotbloie Storno auf bic „Rteie Sühne“ per>

itblnßen unb hier Detfd)lang es ein mötberifd) ©efebid: eine

tbeatralifebe aiifrubtigene mürbe beflatfd)t, alle« Uebrige

pctfanf unb ocrtlang in id)tillent .pobu unb fcballenbcni

©eläd)ter. 'Man tuollte bieie ,vütftin unb ibt befiänbigeS

Sd)u>nnfen gmi)d)cn fraiilicbet llntetrotttfigfeit unb pcttjcball«

felißfeit nid)t etnft nehmen; man roihelie übet bie uiironbte

6be gmijd)en btt Bcittificten ')}iild)iei)roefter unb bem forit'

mattenben 'Milcbbtubet, unb als 'anna tfeonore, um fid)

nod) einem batten S3otl nid)l füfien gu laffen, ben ©atien
mit einem Xifd)inef)et ifiebctftad), ba faimle bie jauebgenbe

peitetfeit oud) feine anitanb«gten,ge iiicbr. Set 'Siobibeit
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aemäl tmi^ freilich feft^eftellt tperben, baft bie DerftänbntH*

lofe unb $tibneneiiirid)tunfl in ärqetltcbem

Herein mit einer in jeber total nerunßlürfteii

äuffflbrunfl bem fdinKid^^n iiiib bilettaiitifdjcn ^ranin beS

lebt be()abten, ober vb<<iii<iüefranfen ^td)terd DuQenbd beii

@araud mo(!bte.

Htein bod)(l^i<l)äbter HoTflonßCT an biefer Stelle. $err
Otto ^abm, bol old Hfleoeoater ber „freien HQbnc“ nad)^

tr5((lid) erflfirt, man bobe mit >^itßere Srama eine „ebrlid^e

Hro^* ouf bie iiebendfobi^lfeit ber „ölten Sti^tun^*' mad)cn
roollen unb — ftcbe bo! — fie jei unter „robem 2änn*
beftattet roorben. ^ar |o „ebrlid)* ift bieje Hrobe flerabe

nid)t gemeien; i^u einer jold)en botte e$ minbeftene einer

anflänbioen HObnenbarfteUun^ beburit. ^3lid}t nach „iRid)*

tunfien" fragen mir unb nicbt nad) grauen Ib«oricn; mir
forbein non bem Siebter nid)te aU bad Vermögen, ba$,

roaö er gemö^ feinem Temperament geben moUte. mit ftaifer

^anb jii gehalten. Oa$» ift bem S^mämter Arthur ^Iritger

iii(bt gelungen unb borum flarb feine frflrftin oon öotteä

©naben an ber Säd)erlid)feit beö 3n}ie|palteö oon ^oQen
unb HoÜbringcn, mie bie [Familie Selicfe trob oOer moment«
Pbotograpbifcben ^ebendmabrbeit an bluttoier l^angemeile

ftarb. &itger fiel unter .^^obn unb Spott, ^»olj unb Siblaf

fielen unter ttjeilnobmlofcm Sd]iocigen. ^urdi jmei oerpfn|d)te

©über aber ift für ben Untergang ber alten fo menig mie für

bei) Sonnenaufgang einer neuen ^unft bemiefen. Htan
faun efl io unb anberd madjen; bie ^aupt|ad)e aber bleibt

eben bo^ immer, bog man eS — jo ober fo — gut mad)t;

bann mirb man auf freien unb unfreien ©ütjnen fiegen, mit

©ilbern oon 171K) iiüe mit foldjen Pon 1890. Äunft roitb

oon j^önnen, nid)t oon SäoDen, abgeleitet unb mit bem
biogen 3Bunfd), ber nun 'mal enbltd) ben il)t allein

entipre^enben fUnftlerifd)en Slubbiud ,^u geben, macht man
nod) längft feine Äunftrfpolution. ^ineö befonberfl jd)önen

lageä fomnit bod) ein "^ic^ter oon ©otted ©naben, greift

nad) bem naepft bejten ©rotmeffer unb fti^t bie ftürnüid)

loeibenben Jlunftforftmärter über ben A^oufen. Unb bann
mill aud) ic^ ^ctjlid) mitlacben.

Ht. Äent.

Pie Jnrel brr Sirenen Pon il]rer (Sntltrünng bi» )ur(r4egcn-

lUtUl. Gine popiildre PärfkUurig ixr pI)Qfi{(t)(n unb poliiitd^rn

®efebid)te b^r 3nfel Öoprl ®on Dr. ip<ml Oppen^flm. ©criin. If-V)-

SajOTud.

eine iiitereüänte Heine €C^rlfl. bte Pon ben un^AbUgen TeuM<bcn

gerolb gerne ^um SietirbegleKer ntoren luerben bßrfte, nxldje Ibr £)eg naci)

bein fonnlgen (Stlonbe fObet, mtb todebe oon bein Süben, ouf bem fU

fleben, ou(b rtmci« !^tabeTe« erfahren ini^cbten. älorfrimtnige ber

Seifoger nicht dgentlicb oorauti, nietoubr bient tbnt gerobe bod Bel*

fplel feinet 3<i|et ba]u. ben tolen in blc geologifcbe (intu>idlung«grf(bi4e

eln^uffibren, Ibm ben ^lufbau ber ein^tnen <£(bl<birn iinb bie p<U<iuntc»

fogifetjen itetini^ricben flat ,)u machen, mittrlft beten 9Uter unb 'Hetben»

folge biefer (Iblagrrungen fidj befllmmen lä^t. (Sopri ift eine oergleich«*

loetfe junge Bitbung, fie gebart ber jfingftcn (ipod>e brd tbiertfd)en

^{itteloUerd, ber 5treibe an, bon ioel(her olletbingd boef onminlerfte

«tocfioer!. ln ber grotigropbifchcn Aunflfprache .Xitbon* genoimt, bet

bem 'dufbou ber Snfflgrblrge am meiften in Ülnipruch genommen itmtbe.

ÜPie !>erfif)mte »bloue (SriMte* glaubt ber Berfaffer für ein 61ebUbe ber

geolo^lifdien ©egemoorl ertlören }u foüen, unb ed fpredien für biefe Äii*

nohme auch uerfchiebene drünbe, fo not aQem bie 9tichtenoöhnung ber

inerfn>acbigen Ceitlichfrit bei ben rbmifchen 3chriftfteUem, möhtrnb

freilich bie Bergleid;ung mit b<m bena<hbarten 6<rapidtempel oon

^.Ui^uoli hrute nidt itirbr ol« fli(hba(lig aneifannt merben fonit, beim

lebtcier ift nach Braun fiberhaupt fein Xempet, fonbeni eine BÜjine ge«

loefen. Bei ber Sibrtentng ber i^ichtrffefte ber grotta Kzzarr« häilen

bie fpeftralanalhtijchen Unterfnchungrit unfere« ijanbemanneei Bogel nicht

unermAhnt bleiben foUen. — X>er hlflonfche Ubfehnitt grbenft

befonbeta bea ttufenihalie^, welchen ÄJiguflua unb XibmuS^^PB^ ^er

3nfel genommen hatten, bo<h wirb ouih bie fpölete 3dt nicht »erfleffen.

“Xen Schluß bilbet eine Ueberflcht fiber blc Xhirr* unb Bfln njemve/J
roorauö wir befonberd bie beachtenawerthrn Bemttfungen QUer Pir in

infularer nbgefihiebenheit überrofhenb fchnrU ooUjogene dnlftehiiitfl neuer

Gpcetartm — bte berühmte blaue (^ibe^fe — hrroorheben m6tl)ten.

3. @üntl} er.

Pie rdionc Stomon oon ttleionber Baron oon £Kot>eTta

Xreaben, ISinben.

({-in mobifdieö SBexT. ^u<h fRoberia üehl im Bonne bed 92otura'

Uamua, beffen legiere gplgrrungen er jwai nicht peht. ober boc^ gern

jiehen möchte, wenn er nur fönnte! Qx jehübrrt forgf&itig in iSptacbe

unb Bilb bie aUtägtiche Stfirflichfeit, bleamat bie ^irfichfnt 0t4 .(fiifemcn-

lebena; er wählt fl<h fdne .pelben aua ben mileren 'JRenfthennafTen, coo

fie nicht oon Bilbung belaftet werben, unb um fo leichter aU bie Beurr
j

ihrer Veibenlchalten betrachtet werben bfirfeni er oermeibet ea, ber schti«
|

berung ber SirfUchfett einen neferen 4'intergrunb ju geben ober fetne i

eigene Berfönlichfeit, fein Gefühl, feine jb^ellonfchauung ju tKrTott)en — I

ftott bewahre una oor aller Xenben}, unb wäre ea auch eine poetifchef ,

wir woUm nur bie ^^fiänbe, fo wie fie ilnb, ohne ftbficht barftrOen I

bod ijt fein cEtanbpunft. Unb bomit baa 'üter! oöQlg in b^ 9lrt bleibe,

fehlt auch baa beliebte tihebruchmolio nicht, nur ber i^chluü Per (h
|

jählung mit feiner fubnen Stomantif fchlägt aud ber Ärt.

Stellt mon geh auf ben Stanbpiinft biefer nüchternen ,<rarrfr ber

äußerlichen Sittenfchilbming, bann wirb man bim .Vornan beed Barone
oon Stoberia Bor3üge nicht obfprechen Wnnen. (5r tfihrt uiia in b*e

Slafemattrn bei .cföln, bahin gerabe beawegen, weil ber natürliche C^erv
faß )wifchen bem leichtlebigen ^heiiiiänber imb bem herben, püicbc*

fimignt, im Caamafchenbienfi fehl eifdgen ^Itpreußen, ber hier befteht. für

bie Schilberung beä Solbatenlebena fehr uenoerthbar ift .Xiie fchbai
|

ivlena* iü eine fofeitc !lthrintänbcdn, bie eine Bemureftbeirath emt ‘

einem oüpreußtfchfn Unterohlprr fchlicßt. Sie fann aber b« getbrnfhaft

für bin jfoQegen ihrea ^annea nicht ttberwtnben; ea war ihr
'

freunb. Sie fämpfi reblich gegen biefe üeibenfehafti ihr ''JMann, eoi

braoer, aber huiuorlofer ^efeSe, unwirfch unb rauh unb ftreng im ^ienü.

plagt fie mit feiner etferfucht, bie fie fcfaUeßlich bem 3ugenbgelid)tet

tn bte Ärme treibt. Xfcle i^ibenfchaft, ber in ihren (Sharafteren fe ent*

gegengefehtrn 5irbenbuhler, bie fümmerliche Sidhfehaft ber fogenanimit

.«ommilhfiMlhen, bie jämmerlichen 3lrle bee Öhrgeyeo unb bie peia>

genben QuAleTfcen bea Xienfteö werben lecbl nett, aber auch riichl meör

olo nett, gejei<hitel. Xer (^(an^punft ber (i^rjdhlung ift bie Befchreibun$

einer gronen geuetabrunfr, ber ein Älcibermagajfn ber öamifon j«a

Cpfer fällt, ^uch baa oerfommene Sergeantenpaar, bie Urheber M
9euera, ift überjeugenb bargefleUtj notürücb barf ein S<huupMidMl||L
einem mobern iraUitifihfn ^ciiione nicht fehlen

jfenntniß bea Solbotenlebeno befigt ber einjti^ Cffijier 9iobeili f

in audgiebigem fßaße. Vlbet f^reiibc lann und feine, geiftigen unb ränn'

liihen Xiefblicfa mlbehtenbe, ftum't nicht machen, ^lit ber 'Üiierfennuag

ber Slahrbeit ber S^iHberungen Dcnnifcht fich bod C^hl pernltider

Unbefriebigung, ja im höheren Sinne ber 3>uecflofigfeii biefer Ärt wi
Aunfl. £lenn und 3. B. »)oia inti ber getreueften XarfleQung bea Bol!#*

elenba quält, fo iü hoch bie (impönmg, bie er in und ob ber Ungereihtid*

feil, bie ba herrfchf, enl3Ünbel, ein fittlidter 3<r>ed, ed ift jwar tein tt>

genehtnea, ober tnmterhiu hoch ein flttliched (Befühl, bad er in und et|ni|t.

unb wir (egen manched feiner Bücher mit (Erregung, oud bet vnib>

tKobertd aber will unb fami eine Äenberung bre 3uftänbe. bie er fchUbah

nicht hrroorrufen. fSr wiQ ^e bloß getreu befdireiben. Ällein um dir

ÄKtägUthreit im fiinfiterifchen Äbbilbe erträglid) ju machen, beborfed

ftarfm .pumord, uitb ben urrmiffen toir bodh ju fehr in fetmr fiaukr-

3n feinem Stil alfo hat er etwaa dietted gemacht — ober biefer €1^

biefer Beridmud felbfi ift Hein, poeilelod jtfihl legt inan bol 8i4

aud ber ^nt>.

Vt.%
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Kr. 83 Setlin, ben 17. Blai 1890. 7. Jabtoang.

Die Datiott.
Dotf)enfcf;riff für BDlftaroirtljfdiaff unö Ttüferafur.

.^naiificiegclien Don Dr. Barfl].

ffptttmiffiond • f^nrlag oon 6. in Sntin äW,, IBeut^^age 8.

Stkni Bamwbrafe rtfiJithrt rint Vummrt nan l%-9 Boarn (IB-W Bittr«}. ' orrrtna ket BcrrrDbun« unht 1trrii)k0i% 16 SIcrk (6 HUiTk sitrtti*

JBb 0 itM>BitRl»pct(a fSt BtalfifeliRb utk Bt|l«rctiili>HnB*rii krim (älrrUdtj — Sn(tr( 1 oa«prtl« prs i'Bcrpxnmt CaConMetl« 40 |P1. UnftriBt

S«fU0T bnrdi bti |Pb|I (InL poKaufTiljlaa) okir bsrdi bm Bodilianbtl 16 Bih. ntmmt M« )lnn«nrtn>CxptbtUaR eim Baboll Maflt, Berlin 8W, iprufiUatr*

tU^nib (B^« VUt 9trrW}lbcU4l)» Rlt bb aaberR liabrc b*a X)ellps|l- praftt 48 mib brrni JUIclm rntarBcn.

Sie Station tD im etnsettagen.

Soi^enAberpc^t. Don * «
*

gegemoAetige ®tabium ber Xrb(iircf<4ubflefe|gebuiig. Don jtorl

Danmba^, 9t- b. 9t.

9otlantcnUbrieft. XXL Don Prolona.

2)rc Selfenfonbd. Don Drof. V. o. Dar, 9t. b. 9t.

be Dtaupaifoni. Don 9ta{lmUian (warben.

Stevton unb bte OemtDlrhing. Don DvofeHor St. ^agtoig (Qioiba).

ffiaDnctD^^ter: {>dnl4rcn. Don 9t. AenL

Dftd»nbff|m(bungen

;

3 % Saoib: Sab 4>^fe«9tetbt- Dfjpr. oon tt.

(tßirn).

Dr. Otto 9te|cr: ftuUargcfdj^tlit^e Ditber au4 födttingen.

DelpT. ooM O.

S(t Bbbniif «äiBDillHlKC artibl ik luib j^«lf<b>ilirn «tfia<trl. |ctiu<b

•tat «U Bioak« bei Oaelte*

politifdje IDocbenüberftdjt.

btmHben Rugcnblicf, in bem bcTbeutfdieiKcidie-
lofl Dtranlagt ronben ioQ, biemilitfiriii^en iifotbecuniidi
bei Sitgiening ju beraiQtaen. Obt biefe in '.Xubrutit genommtne
Steigerung unieiet SSebinoit !d)on eine Segemoittung auf bei

anlieien Seite bei Srenje aub. Soll bie 3abl ber fRegimenter

unb ^annfe^aften in vfa6>8otl)ringen Dermebrt werben, io

jie^t nun and) fjranireid) neue Sni)>)>enrst|pcr in feine

am »eiteften noetj Often gelegenen ^Siodinjen. $ie
Siener ,$a(itif^< Jtorrefpanbenj” t^eilt in einem offigiafen

^fet »rieft eine ganje Sieitie oon Wabregeln mit, ju ber

bie ftanjafifd)« IKegterung fld) entid)loifen bat. ättiUerie

unb 3"fnnterie roitb gegen bie ©tenje Dotgeitboben; bie

Sefobungen ber ffeftungen werben oerfiSrft, unb neue
JeftungSwerfe follen on ftbwäcberen llunften angelegt

wetben.

Urfadie unb Slirfung treten b>et <n ibnr SSedjjel.

be)iebung b«utli(b JuSage. ^beb 'Sott wäbnt fid) bebrobt. unb
bat ©tfilbl ber ^fäbrbung treibt büben unb brfiben

neuen miiitarifcben Rnfwenbungen unb SInftrengungen, bie

iimnet niebet balb auf ber einen balb auf ber onberen

Seite ju abtrbieten Derfuebt werben, unb fo eine raftlofe

Steigerung bes Riitwanbeb für bie $eere aller Staaten
berDorrufen. IMe Sinridit, wie Detbängni^uoll biefe Snt.
widlung idbliefilid) werben mug, iit gleidj oerbreitet, wie

bie älatblofigteit barltber, mit weliben ^{ittcln biefe am
3J(arfe unferer 3(>t tebreube llranlbeit junfidift in ibtem

Sortfibrciten gebemmt unb fcbliegliib jurflitgebiängt werben

rann.

Sat Sibaufpiel, bat fidi in ben Parlamenten allet

gönber Don Sabr ju 3abt wieberbolt, ift taum in Ciiiiel*

beiten untcejibieben. S>ie PolftDcrtretungen »erlangen in

erftcr 9tcibe Don ben äiegierungen bie Permeibun^ bet

Jtrieget unb bie Nahrung ber nationalen Unabbängigfeit;

eine IRegierung, weldie mit bem Perbaebte ni<bt beIo|tet ift,

bie militärifdien Piadjtmittel für einen angtifftlneg ju
migbiaucben, unb weld)e eb Dermeibet, Smieefragen gefUffent-

lid) für einfeitige Porteiawede in ber inneren Politil aut-

aubeulen, fie b»t bitber, man taim lagen aubnabmblab,
jene ivotbetungen bewilligt crbalten, bie fie aur ©rteiebung

ber ibr Dorgefteiltcn S'ete für unetlöfilicb erflötl. ®ic par« '

lamentarifd)cn Pertretungen bringen auf fiugerfte Sibonung
bei Polfbfraft; bie Regierungen beaeiibnen fenc ©rtnae,

bintcr bie autöda“'®*'*®» Re mit ihrer Perantwoitung ni^t

mebi für »eieinbar halten. Sn biejem punit fommt bann
bei Hanipf aum StiQftanb, um imd) einiger 3e<t wiebei

mit gleiibem Petlaiife aufgenommeii a« werben.

9Sab ioQ bat ßnbe biciei bebroblidjen ßntwidlung
fein? 'Sie einen feben alb Sdjliig einen fuid)tbaien 3,U’

iammenftog ooraub, ber alle beitebenben Peibältnl1|e io tief

erfcblltteni wirb, bab fid) noib gar nid)t abfeben lübt, wab
unter ben anfnnimenftüraetibcn Stllmnierii alleb begraben

werben wirb; uieQeid)t ber Piilitaribmub, ober mit ihm
nmiidjeb anbere. Sie Pertieter biefer Snrid)t glauben, bag
bei Plilitoribmub nur an iid) felbft a» ©nmbe geben wirb,

nur baburd), bag bieje Plafie, locldic bie Pölfci iid) a» ihrer

Pertbeibignng geid]miebet hoben, fid) alb eine gleich furcht’

boie unb »eibectenbc ©eigcl für iyreunb unb f^einb erweift;

bie Köntpier aur beiben Seiten werben jo tief Derwiiiibet

fein, bog fie fid) bitten werben, iiod) fcriiei mit Kanonen
unb Palonetteii ihre Streitigleiten aum Subtrag a» bringen.

Snbere blicfeii rotblob in bie bimfele 3ulunft; ge willen

niibt, wab geid)eben iolt unb wab gc|d)eben wirb; ober

gleid)Wobl finb fie nicht gaiia ohne 3u»ecrid)t; iie warten
auf bab — j.'^itunberbarc"

;
auf jciicb iinbefaiinte Stwab,

bab bob gntieglicbe »erbinberii wirb.

3n einem Piinfte begegnen ficb fene barten peffimiften

mit biefen empgnbiiiigbDoÜeren Cptiiiiiflen ; beibe legen bie

$önbe in ben Seboog iinb jagen baffnuiigSlob ober b»ff‘

nungbooDei: Scgicfjal, nimm beinen £aiitl

9ber bie meiiid)lid)en Porgänge biefer iBclt eiitiDidcln fid)

nicht nur inccbaniich aiib fid) fctbft beraub, joiibern fie erhalten
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ibit ©eftaltuna buttb ben tbätintn unb burib baä
Sollen jebee iSiiijeliien; unb jo gibt (8 beim noib eine brilte

Äotegorie, bie lüdjt gnnj oergogt, eine bcficre Bufunjt in be-

nm^ter Sbötigfeit unb ohne itbmect jfatoftropbo’ ongu>

bahnen, tes finb ba« bie ftticbenbfreuube
,

bie, gu flcinen

©cineinben »ereinigt, überall in Europa unb ainctifa in

füllet unb bejebeibenet Ibötigfeit jüt ibte Jbeen arbeiten,

unb bie für fidj allein gienilid) obnmäebüq, gleid)ioobl itetb

möebtigct roetben, lueil immer grögete Äteife, ohne einet

eingelnen Sieteinigung angcftbloticn gu fein, bod) fid) gu
ben ®tunbiö(jen jener gu belebten beginnen.

!Sie autgabe, bie gu Ibjen ivöre, ift giuat eine unenblid)

gtofge, ober bod) aud) eine einiodie. ^mt bie öffcntliebe Sei»
nung in bet cioilifirtcn S'clt eine foldje Sactit erlangt, baji

gegen ibreu SiHen groge ftaatlicbe aitionen fi^ nidit mebt
unternebmen lüften, unb erflört fid) bie öffentlidje Seinung
mit Doücr Jtroft gegen bie auftragung internationaler Strei.

tigleiten bur* bie Soffen, fo ift ber Ätieg eine Unnibglid)»

feit unb mit bem Ätiege füllt bann aud) bie 'JJotbioenbigfeit

etbrütfenber militüriftber üoften fort.

®o8 finb aubblide iti eine ferne jiufunft, unb e6

ift biüig, benjenigen, ber fie unternimmt, einen ^bantaften
gu nennen; ober am gnbe erftbeint nur jener pbantaftifd),

ber annimmt, bafe biefe Sonblungen oon beute auf morgen
fteb erteicbett taffen, unb bof) bie ßntniidlung in geraber

ginie unb obne Sudungen fid) oollgieben mitb. San barf

nid)t Doraubfeben, bafg Störungen auübleiben merben; aber

gleiebroobl bletbl eS oetbienftiid), feine Ätüfte gegen ba«
6intrcten fol^t iStürungen eiitguietgen unb. inenn fie nid)t

gong gu oetbinbern finb, fo bod) ihre aufeinonberfolge mög»
liebft gu Detlangiameii. Unb in biefer tHid)*ung ift benn
tbotfüd)lid) aud) fd)on ein Jorttebritt ergielt.

Um 9lid)tigfeiten ift beute ein fttieg in ßutopo foum
notb benfbat; eS gibt nur nod) eine ticinc an.gobl »tagen oon
grüfiter IBebentung, für bie fi4 bie 'Ifölfet auf einanbet itUrgen

mürben. ®et Areiö oerengt fid); bier beioufit, bort unbemufit
orbeiten ungöblige eingelne St'biuibuen, arbeitet beftünbig bie

öffentlicbe Seinung baran, bie breiigen immer meiter giirüd'

gnfrbieben, unb immer neue Sbatfadjen bie für fid) allein

nid)t oon befonbetem filemid)t finb, tbun gufamnien bodi

bot, bafi bie unfd)einbare arbeit bebutjam oormärts fommt.
91tan foll bie @bmptomc ni^t übetfd)ägen; ober man
joü fie beoebten, unb roeil fie fid) immer non 91euem geigen,

tft man bered)tigt gu betannabme, bofi fie nid)t jufülligen,

fonbetn ftorten unb bleibenben Utfacben ibte entftebung
Derbanfen-

Unter biefem ©efiebtopunft gerainnt eine Iterbonb»

lung aSebeutung, bie fid) fütglid) im Senate gu 'Sabrib
obgefpielt bot. 6enator 'lUarcoarta ftellte ben antrag,
bog beim ablouf ber ^tanbelsoertrüge im Sabre 1892
bie Stegierung glcid)geitig bie tbilbung einet SriebenMiga
bet gtaaten groeiten Stonge» onftreben unb bie öinjetjung

internationaler Sd)iebogend)te betreiben foHe. Unb loo«

notb bemerfenOtoertbet ift, bet jponijd)c Sinifter bet auä»
iDörtigen angelegenbeiten, ^ega be armijo, forberte ben

Senot ouf, „biefen roiebtigen antrag in tfnoägung gu gieben“.

6ine öbnlic^ ßrürterung fonb and) in ber italienifcben

Jeputirtentammer ftatt, mo auf eine antegung beb abgeorb»
neten 'Sancini, betreffenb bie tfinfubrnng internationaler

€d)iebsgerid)tc, bet fUiinifter tSriäpi gioor bie entgegeiiftebcn»

ben Sdjroietigleilen betonte, aber bod) gleid)geitig ieine DoUe
iBereitmilligfeit gu Unterbanblungen in biefer 9tid)tung bor»

Dorbob. Db bieje ®ebatten fd)on einem greifbaren ßrgebitifi

oorgearbeitet boben, mog febr gmeifelbaft fein; aber jene

Strümungen unb ©ebanlen
,

bie in bieien grürterungen

gum auäbrud fommen, unb bie fid) immer roiebet betoot»

brüngen, finb an fi^ eine fntadit, unb bof) fiegreidj unb
obne gcmaltfame öingriffe bem Sililarismu« nur biitd)

baö immer geiualtigere anfd)meQen biefer ©eifteOftrömung

gu geibe gegangen merben fann, erjd)eint ungmeifelbafi,

Sa|or SiBinann bot eine gmeite Crtfcbaft im
jüblid)en IboH ber beutfeben oftofrifanijiben afefigungen
erobert; aiio ßinbi finb bie arober oertrieben rootben

Sie jtilma jo liegt and) ßinbi an ber Aüjte, jo baj) aud)

biefer Stfolg ficb unfebmet erringen lie§, benn mt
Sarine mit eingugreifen ini6tanbe ift, bort fann natür:

oon einem ernftliiben Siberftanb bet eiiiflefeffcnen f!en:

rung gar leine Siebe fein. Sine ^rbgere unb iit

miegenbete aSebeutung mürben biefe €tene nur bann beb

menn biird) fie bab araberelement berartig cingefdiiii.':

merben follte, bofi cS autb im Snnetn beS SlanbeS, tte ir

Siberftanb roeit gefübtlubet ift, ouf eine Sortjejuu!)

Aampjeä netgitbten follte. Sit mollen I)off*n, bog hr

Sirlung nid)t ousbleibt.

5\üt bie 'Iferf^iebung bet englijd)cn ^orfeioerti-
niffe liefert faft jebe 9!ad)roabl gum aSarlament einen hi?i

aSeleg. SBei bet S'abl in SSriftol hoben bie Blobfto;
gmar einen neuen ^ifj nidit erlümpft; bae roar nid)t a»

lid), benn fie befafeen ben Sabltreis bereit«; roobl abtii

ihr Äanbibat mit ftntferct Sajoritöt gefient, ol8 bo« bp

Sol. Sieber geigte fitb, baß bet gibetaliemue ©labfin
in bet ÜeDüItetung mehr unb mehr an SBoben gemimn

3n bet 2ütfei bol ein tbeilioeifer TOiniftenra;

flattgefunben, bet oon einet gemiffen internationalen ?
beutung ift. ®et Suftigminiftet petlor fein Sorteta.

meil tütlifd)e ^loligeijolbaten, bie einen beutfeben Salr.:

oergemaltigt batten, unbeftraft geblieben niaren. Sie fc

tretet ®eutfd)lanb8 in jConftantinopel nahmen fid) itc

ganbsmamieS an, nnb bie Solge mar, ba6 nicht alleit ü
Ucbcltbütcr oernrtbeilt morben finb, fanbetn bah gleutgq:

jene bobm tiirfi|d)en Seamten, melehe bie Seftre'r.'

)cner oerbinbert hotten, ihre aioflen Detloven betfl

Sieier alt ftrenger unb umfaffenber Bereehügleit htm

natürlich nur butd) ben Sultan lelbft berbeigefübrt lofrtct

Uns febeint b'trin bet SBcmciö gu liegen, bofe h
tBegiebungoi ®entfd)Ianb8 gut ilütlei bie aflertri)::

finb, unb bofi nicht auf ©ruiib einet ^treffion bmo
btucföooUe ©enngtbuung erfolgt ift, fonbern mell bet euüc.'

'Sertb bgrauf legt, in jeber tBegiebung fich baS Soblmlo

®eutfd)lanb9 gn roobten. (für bie Sntereffen bet iü
lann cm folcber Slanbpunit mir groedtnüBig lein, du <ot

bie Jefligung beb ^rieben« im aUgeineincn geminnl, «en

bie Siirlei engen unb freunbfd)aitlichen anfcbM
®eiitfd)Iaiib unb an bie ftieblicben politifcheii Sefireboso

bes $teibunbeS iud)t. * '

gcgenlvävtigc ©talimnt Itcr Irtriffb

fd2ul^0e|‘E||OEbun0.

auf feinen gnbcreii ©egenftanb bot bie tatW“

syolföoertreiuiig in ben lebten gegioloturperioben <»

gleid)c Summe »oii parlomeiitnrifcher arbeit denoenbd •»

Qiif bie atbeiteri^ugfrogc. Sn langroietigcn Äomnuwi®
bcratbiiiigeii ocrflünbigtc man fid) enblicb übet eine JW
Doii SBeftimmiingcii, loclcbe bie beutfihe SobtilBefelg^
im S'dErefie ber arbeitenben Äloffen meiter

iolltcii, unb moiid)c aicbcnfcn, roeicbe cbenfaM im

ber atbcilcrbeoölfetuiig gegen eine gu meit gebenb^
ftbroiilung bet arbeilsfrubrit Qufgeroorfen morben «D®

mürben jd)licf)lid) libermunben. Slunmebr iß oM "
Siberftonb, mclcbm fene SJoriihläge be8 Sei^ty^
bell SRegicruiigcn ianben, aufgegeben. Slur bie

iteUung, roeld)e »Ürft SiSmard fo lange

loniile
,

crllärt bie Süglid)feit |ene8 bortnSdiom

ftaiibc« gegenüber bem ciniiiütbigen Sletlangen b*e

Dertretuiig, mcld)c8 butd) bie äffcntliibe Seinnn# m e®

lid)ft ttlciinbgtet Seife getragen roatb
.

®ie Rebruatetlafic beo ÄaijerS, loeicbe bet

ber intcriiationolen arbeitetfebubfonieteng

brachten bieje Senbimg in bet arbeiteincbnW»W*jj

äiifictcn ßticbeiiiung, unb bie ®brontebe ooni »
iueld;et ber mcitcre auobau bet arbeitetjcbiill8dfiW^

nie bie oornebinfte aufgabe ber SleichbgeßMl^l^
icidjiiet mitb, enibölt bas 3ugeftünbni6, bnSjß
»eid)Slag gemachten ilibtfcblagc ihrem mefenuitV*
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no:^ o^ne Sladit^eil ffli anbere 3nl((effen ju jteie^li^n
gebtadjt nicibcn fönnen unb iollen.

393(1 ob(t bti bt(jei £od)IaA( an (ine foforliRe 6r>
(ebifluna bet SieRieninneDorlage Ober ben ilibeitetidju^ olau>
btn roollte, inütbe Rtflnblid) fel)l flehen. 3Bat e« bie abrid)t
bet Derbttnbeten Stegierunfien, ihren OiejebentniuTt, an bei[en

Säetaibunfl bet SteiihbtaR jeht beiantritt, im Saufe einet fut<

«n eommetfeffion jut Sut^betoibunR unb annahme )u
btingen, [o bölte man fid) im SSefentliihen auf baejenige
bef^ränfen müffen, tootübet bie oetfcbiebenen l*arteien be«
9ieici)btag8 rtd) aeetnigt hotten. Sanben bie Siegierungen
biefe ®orf<hIfige be« SReich«tag« annehmbar, fo hätten fie

ihreifeit« Aber biefelben nicht h'nauSgehen follen, menit
anbet« e« fich baium honbelte, Sohte lange ®erhanblungen
jum enblichen abfebtu^ ju bringen unb biejenigen arbeitet'

fchuhftagen )u erleoigen, Aber roclche eine erhebliche AJtei-

nunäeDerfchiebenheit bei ben gefehgebenben iyaftoren be«
SReici)« nicht mehr uothonben ift. ^ätte man ficb auf bie

Siegelung ber 9tauen> unb Xinberarbeit unb auf bte Sicrch-

ftlhtung be« ®erbat« bet Sonntagearbeit befchränft, fo mar
(ine rafche Srlebigung mbglich. aber hot man auf Seiten
btt Siegietungen emftlich batan glauben fönnen, bafe e« in

menigen ftSochen fommerlichet ®arlament«arbeit möglich
fein reetbe, eine ooOftänbige Umarbeitung bet ©eioetbeotb.
nung au«)ufAhten, foioeit t« fi^ um bie gefammten Siecht«'

oechältniffe ber gemetbltchen arbeiter honbelt?
eine SRenge roichtiger gragen foU jeht in bem SRe*

giencngeentnmrr gleichgettig mit jenen im Sicichetag mieb(t>

holt burchberathenen arbeiterfchnhfragen ;|ur gefehlichen

fintfeheibung gelangen, ethebli^e Streitfragen merben in

bet Vorlage aufgenommen, ja einjelne ®otfd)löge Anb fion

folchct Sragnxite unb ntherlid) fAt fDianchen oon fo bcbenfi

liehet gaffung, bah et feine ^uftinimung jii bem ganjen
ibeiperbegefeh baoon abhängig machen muh, mie bie gefeh*

gebetifchc goimulitung biefer unb jener gbee enbg&ltig ef
tolgen loitb. X)ah biefe Umgeftaltung be« loichtigften llheA«
bet beutjdien eenttbeorbnung nicht oon heute auf morgen
erfolgen fann, ift flat.

Aabeic bie fRegierungen ftch 3ahre lang burd) ihre

Säebenren gegen bie ®otfdhlöge be« 9ieieh«tag8 oon einet

Buftimmung btjAglid) ber arbeiterjehuhanträge ber ®olt«>
oeitretung abhalten taffen, fo nxrben fie buch mahtlich au^
bet lehteren nicht jumuthen fönnen, nun ihrerjeit« ohne bie

tingehenbpe Setailberathung ben Siegietungsootfchlägen Aber
arbeit8bAd)er, arbeitsorbnungen, Äontraftbrud), teinfchröic

fung ber jtoalitionbfreiheit unb Aber bie (Senierbepolijei

ohne meitere« ^juftimmen; oAe« ®otfchläg(, loelche mit ber

Stegeluna bet grauen' unb jtinberarbeit unb bet Sonntag«'
ruhe in biefem umfaffenben Sefehentmurf oerquieft finb.

aber auch bet mehr formeDe @runb, nielcher in ben
fUtotioen bafAt ongefAhrt loirb, jeb^t glei^jcidg mit jenen

gragen be« arbeiterfchuhe« eine an^ohl anberioeiter an>
gelegenheiten gewetbebolttiichtt ait in einer unb betfelben

eetoerbenooeAe jum au8trag ju bringen, ift fauin al8 ein

ftichhaltiger ju bezeichnen. 68 foU ncinilich auf biefe 3Seife

eine balbige abermalige abänberung beöjenigen Hheil« ber

(Betoeibeorbnung, meldiet oon ben geioerblichen arbeitem
hanbelt, oetmieben metben. So erfreulich e« an unb für fuh
toAte, nenn unjere Oteioecbegefehgebung auf längere ßeit

hinou« zu einem geniffen abfchluffe läme, fo ift e« buch

Hot, bah mit aut biefe Stuhc fAt bie nächfte B<>t nicht

rechnen fönnen. Keine ARaterie unjerer ßejehgebung ift g('

genraäitig fo im gluffe nie unfet ©enerberecht. $atum Ift

bie c^offnung, biefe gonje AAfAge ARaffe in folche gomten
zu gtehen, melche (inen bauemben Seftanb oerbAtgen, eine

trAgerifdte. Ser ßeneibenooeUe, nelche jeht befchloffen

netben foA, mirb oorauSAchtlith in nicht auzufemer Beit

bod) eine meitere folgen mAffen, unb nenn bet gitel VII
bet Senerbeotbnung heute in eine ganz neue Siebaftion g('

brocht mirb, fo metben mit hoch morgen fdion oor neuen
Sorfd)Iägen ftehen, unb bie IRebaftoren unjerer @emerbe>
otbnung metben Ach möglicher AiSeife fdjon in futzet grift

bazu entfchliehen mAjfcn, miebetum an iht,23ert bie beffembe
^nb anzulegen.

®ieAeid)t Acht Ach bie arbeiterfchuhfommiffion be«

!R(ich«tag«, melche bie Setailberathungen Aber bie Senerbe'
nooelle in ben nöchften Sagen beginnen mirb, in ber Sage,

jeht noch benjenigen ASeg zu betreten, ber nach unterer

anficht oon ben oerbünbeten Siegietungen hätte eingefchlagen

merben foAen, unb bet oor bem in ber fRegierungSoorlage

eingefdglagenen SSeg jebcnfaQ« bie fichere au8Ad)t auf 6r>

folg unb auf balbigen 6ifolg oorau« hat.

Sie ®orfchläge be« Siegierungöentiourf« Aber bie

Sonnlogöarbeit unb bie einheitliche teichögefegliche Siegelung

ber Sonntag«ruhe ber genetblichen arbeitet ftimmen im
loejentlichen mit ben 'Itotichlägen be« Sieich«tag« überein. 3'u

Prinzip befteht jebenfaH« Uebereinftimmung. Sie Schmierig'

feit hegt eben batin, bo8 im ^ulereAe be« arbeiterftanbe« jo

nothmenbige @ebot ber Sonntag«ruhe mit ben auforberungen
be« 'Herfehts unb be« öffentlichen Jntereffe« in ßinflang

zu bringen. ,£)iec mirb eine AierftSnbigung auf @runb bet

llotarbetten be« Sieichätogä erfolgen fönnen. So« Set'
bot ber IBefchfiftigung oon Kinbem unter 13 Jahren unb
überhaupt oon Äinbern, melche noch lum Sefuch bet

’ltoltefchule oerpflichtet Anb, in ben gabrifen entjptidjt bem
einftimmig erfolgten Sefchluffe be« Sieichätage«. Aöo« bie

Siegulirung unb theilmeile Seichtänfung bet grauenarbeit

anbetrifft, fo beden fich bie IBejttmmungen im Siegierung«*

cntiourr gleidjfall« oielfod) mit ben ou« bet Jnitiotioe be«

Siridjötags heroorgegangenen AfefeheöDorfchlägen. abmeichenb

oon ben Ichteren ift auetbing« bie beabRchtigte ßinftthrung

einet elfftUnhigen ARa{imalarbcit«,zeit für alle arbeiterinnen,

melche übet IG Jahre olt finb. Sie legten Sefdjlüffe be«

Sieichötag« batten nur für bie oerheiratheten arbeite'

rinnen eine ARa;imalatb(it«zeit, unb zmat oon zehn Stun<
ben, in au«fid)t genommen, aber bieie Begrenzung mar
um beömiUen bebenflidi, roeil Ae fAr bie oerheirathete grau
in bet ifabrif eine SonberfteUung begrünbet hätte, unb roeil

bie« ber etfte anlauf zu einem mirflichen aubfchlug ber

oerheiratheten ffrau au« ber gabrif gemefen märe. Ser
elfftünbige fötapmalarbeitbtag für alle erioachfenen arbeite«

rinnen i|t mentget bebenflich. 6r entfpricht ben BefchlüAen

ber internalionaleti arbeiterfihuhfonferenz unb bem eng«

lifchen Spftem, melche« bie grauen unter bie .gefchügten“

Berfonen mit auAtimmt, mäbtenb e« einen ARarimalarbeit«'

tag für erroachfene mönnlidje arbeitet entichieben ablehnt,

aud) ber ootliegenbe Siegierung«entiourf fleht oon einem

AJlajimal« ober Siormolarbeitstag für bie ermachfenen männ«
liegen arbeitet ab, unb eben biejet Umftanb, melrhet freilich

für bie fo.jialiflifche gSartei ein ®runb zur Befämpfung bet

Borlage fein mirb, Acgert ihr auch, in (omeit e« Acg um ben

arbeiterfchug hanbelt, bie Stimmen betjenigen, roelcge on bem
@runbfag be« freien arbeitöoertrage« fettbalten, unb bie

ba« eingteijen be« Staate« in bie arbeiteroethältniAe nur in

fomeit zulaAen looQen, al« bie Shätigfeit ber Einzelnen unb
bie Bufommenfaffung bet ßinzelfräfte zum arbeiterfchug Ach

al« ungenügenb ermeifen. Sabei lommt auch <n ber Bor«
läge ein fteiAnniget SBorfdjlog zu Ehren, loonach für ein«

Zelne Eleioerbe, in meld)en bureg übermÖBige Sauet ber

töglicgen arbeitSreit bie ©efunbheit bet arbeitet gefährbet

mirb, bie Sauet bet zuläffigen täglichen arbeitSzeit unb bet

zu gemährenben itauien oofgejehrieben merben fann. gtag<

lid) erfegeint e« nur, ob ber Bunbeöralg, mit e« bte

Botlage min, bie geeignete Jnftanz für ben erlaß folcget

Spezialootfcgrijten fein mirb.

JebenfaU« märe ober auf biefem gier in gtohen Bügen
begrenzten öebiet ohne befonbete Srhroierigfeiten unb in

furzet grift eine Berftänbigung zmifegen ben Sienietungen

unb bet ARajorität btt BolfSoetltetung möglich, aber menn,

um au« ben fonftigen Botfcglägen bet Siegietungen nur
einen hetauäzugreifen, menn bie Botlage bie auffotbetung

um Aonttaftbrud) mit ©ejängniB niegt unter einem ARonat

efitafen roiü, mögrenb ber Äontraftbrud) fclbft niegt unter

Strafe gefteUt ift, fo mirb bie Berftänbigung htetübet eine

fo fcgioienge fein, baß bie göfung bet eigentiiegen arbeitet*

fegugAagen babuteg miebetum in mecte tfetne gerAcft

merben fann.

Sogu fommtjnun noeg, bag bie fozialbemotratifche
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i^iattion bes 9!(id)StageS flleic^faUS mit einem umfanit'

teitben ©eftbeSBOtif^lose berDortritt, weltbct IcineSmeq«

bloB bic b<er ,)unäd)ft' in Sra^e fommcnbcn @)eflcnft8nbe

betrifft, fonoetn namentlid) and) jene CrflanifotimiiDorftbläae

luiebet aufnimmt, bic bereit« in bcm äntrofle „®riUen'

berser" entbaltcn mären, meicbet om 29. Scmimt IfS* im

9ieid|«tafl einjtcbracbt mürbe, arbeitbämter mit SIrbeit«-

rötbeii, ein SReidjSorbeitbamt, arbeitälammcrn unb ein oU>

nemeiner Strbeitbtammertad, bajii fleroetbltd)e Sd)icb6aerid)tc

bilben ben flbetan« fomplijirten apporat, meltbet bic pe«

roerblidjen 3ntereffen ucrtreten unb bie aucfübninfl bet

gabrilpefebqebunp übetncbmen foD. £aju brinqt bie

fojialiftif^e %<artei ben aebnftflnbiflcn iDlajimalarbeitätafl

für olle übet 16 3abte ölten Hilfsarbeiter unb ,^uqleid) ben

metfroütbiflcn SJorfdjtaq, roonocb bie bätbftjnläifiqe arbeit«-

qeit Dom 1. 3onuat 1894 ab auf neun, Dom 1. 3a'">or

1898 an ober auf nur ad)t Stunben berabgefebt merben foll.

ein gortfdjritt ift allerbinfl« in bem fojialiftifcben Bn*
Iraqe ,auct" unoetfcnnbot. ®ie iojiatbemoftatifd)cn Bnlrag«

fteller baben Bbftonb banon genommen, ibten Slorfiblag

Dom Jabrc 1888 miebet oufjuncbinen, roonad) .^onb in

fjanb mit bein WojimalarbeilStog bie amtlicbe geftfebung

bes üfiinimollobneä butd) bie nrbeitbtommcr mit bem
arbeitsfommcrtog als Scfdjroerbeinftanj geben foUte; ein

Storfiblag, meldjer bireft in ben iojiatiftifeben Stoat fübrte.

aber ouf bet nnbcren geile ift bet äufammenbang einet

amllidien SVeflfteUung bet IDlinimoltobngrenje mit bet amt-
lidienÄiitjung btt arbeitSjeit unbeftreitbnr. ®enn nutfo fBnnte

bet arbeitet gegen bie iBenoditbeiligung gefdjübt merben, melcbe

ibm butd) ben Sobnauäfall in t^olge einer aufgejmungenen
Aütje bet arbeitSjeit notbmenbig etroadifen mub, roenn biefe

IBefAtäntung bet arbeilbgeit ben tbatfäd)li^en SebenSoer-

bältnijfen unb arbeitsbebingungen mibetfptiebt. ®ie biefe

iterbältniffe in Seutfd)lanb nun cinmol liegen, ift ber ad)t-

ftünbige ^lormolorbiitolag für grobe unfctct ijn«

buftrie in abiebbaret Heit einfod) unbutcbfilbrbor, unb nur
ber amtlidie BiDong jut Sailung eines beflimmten Sopn-

faljes fSnnte ben oon biefer 9)iabtegel betroffenen arbeitet

aÜcnfaUs not bet fdjroeten gepäbigung beroopten, roeld)e

ipm ein folcpet gcfebgeberifepet ®emaltatt notpmenbig be-

reiten mübte.
Jamit foU uicpt gefagt fein, bab in bem fojioliflifd)en

antrag nid)t 'UlaiupeS bcadptcnSmertp fei, ebeuforoentg mie

e« fid) bet SiegierungSDorlagc gegentlber batum panbelt,

beten Seftimmungen, fomcit fie übet bie im Eingänge per-

Dorgcpubenen aibeiteifdjubfragen binmiSgepen, einfad) äutflef-

juroeifen unb ab)ulepnen. Säer aber SScrtp barauf legt, in

eben biefen gtagen ju einem Siefultat gu gelangen, raub aber-

bings bet ^egierungSDotlagc gegenüber ju bem gdiluffe

fommcn; Sitcniget möre mcpt. ®a»on mitb mon fidi in

bet atbcitetfd)ubFommiffion halb genug übetjeugcn unb oort

Diclleid)t in bicjcnigen Sapnen einlenlen, melepe eine gt=

lebigung bet (fragen Don ber ifroucn- unb jiinbcracbeit

fomie Don ber gonntogSrupe in obfepbaret 3eit etinilglid)cn.

Jbatl Saumbaep.

ParlamEnfabriefc.

XXI.

$er neu gercäplte IReiipStog unb ber neu ernannte
iReicpSfanglet finb einanbet ,)um erften iUiole begegnet. Jie
arl, mie bies gcjcpap, pat ben grmartnngcn, bic mit baoon
pegten, DoUfommcn enliptoipcn. aiä ®ctierol oon ßaptioi
ben (fürften IBiSmatcf in feinem arnle erfepte, pat bie frei«

iinnige 'iiartei gang genon gemubt fie metbe bem neuen
iKeidisfanjlct in politiicper Sejiepung niipt roefentlid) anbet«
gegenüberftepen, ol« bcm alten. ®et llnlerf^ieb bet 'Dlei-

nungen ift nur um einen Dcrjcpminbenb fleincn Speil au«-
geglid)en. aber fie pot gepofft, .fie metbe biefen Unteriepieb

tn,.ben. goimin..einen rein fa^licpen Sislujficn opne ben

3ufnp Don periBnIidjet gdfärfe jnm auSbrud bringen fdnnen
Unb biefe Hoffnung ift bi«pet nidpt enttäufdpt morben.

Sic gaipe ift fo cinfaep unb bennoip gibt cS Ceute
bic fie niept begreifen. 6« märe ein fepleiptpin umtatnrlicijet
äuftanb, menn in einet SBolISoertretung oÜe ^ktrteien über
oQe gtagen ber gleicpen anfiept roSten. Sonn märe eine
älolf«Dettretnng nupt nötpig; bann lebten mir in bem gllicf-

liipen ^Iferpältniffe, bab bie Regierung unmittelbar in oQen
fünften bie ülteinung be« Slolfe« trifft. 6« ift ober ein
cbenfo unnatiirliipet Suflanb, bab biclct faipli^e ®e^enfap
bic (form perfönlicper IKcibung annimmt. @« gibt tn ber

fSoliti! roenig abfolute 'ISaprpeiten. Sie eine gartet pat
®tflnbe unb bie anbere Partei pat ®tünbe. Unb foroeit
fie an ipre ®rünbe glaubt, pat jebe $artei 9ieipt unb ^fliept
biefciben geltenb gu maipen. f$n einem fDienfcpenalter unb
DieUeiept fepon früper mitb über bie Jtfimpfe in ber 8erc
IBiSmaret ein obferiiDete« Urtpeil geföDt merben fdnnen.
unb baffelbe mirb DorauSneptlicp bapm lauten, bab »»n ben
Parteien, bie einanbet gegenttberftanben, jebe bi« ju einem
geroiffen fDiape Oieipt unb bi« gu einem gemiffen Wabe
Unreept gepabt pat. bab aber gebe Don ipnen nur bann bic

®efid)t«punftc, in benen fie im Sfieipte mar, gut ®eltiing
bringen tonnte, menn Re ben TOutp patte, ben Snpalt ipter

®efammtanf^auung naep oOen gelten pin gu oertreten
9iur bie fortfipreitcubc Sisfujfion unb bie 'Staqt ber Spat-
faepen flört allmäpliep bie gtage, mie meit Sieept unb Un<
reept bet eingelnen Parteien gept.

IBa« in ber^olitit fd)ledptpin unftattpaft erfepeint, ift, bab
man bem ®egner imlaulcre 'Diotioe unterfepiebt, bab man
ipm einen 'Botmurf batau« mod)t, feinen eprliip empfunbenen
ßinbtuef fiberpaupt gnm au«btutf gebtoepi gu poben. 9toep i

in ber ÜSintcrfailon poben (onfetDatioe abgeorbnete fiip

niept gefepeut, bei ®elegenpeit be« Sanfgefepe« in folgenbet
Sßeife gu orgumcntiteti: «Sie Regierung mitb oon ber frei,

rimiigen Bortei in biefer grage unterft^t. folglid) bat Rr

in biefer grage Unreept!* Sine jolipe Bkife bet Sisniffion
beutet niipt ollem aut eine unföglnpe ®eifte«atmutp. fonbem
aud) auf einen Sefeft im etpifepen apparot pin.

^leute bebugitcii einige ÄotteUblätlet in folgrnbtt

SSfeife: ^nlmeber niiib bie fteirranige Bartei ipre grunb-

fSplicpe Oppofition aufgebeii; bann pot ne bie Bfli<Pt, bie

IHcgierung, in mcleper ber gürft Biimaid feinen BIop mepr
finbet, in ailettt gu unterftüpen, ma« Re DoifcpISgt; obn
fie fept ipten Biioerftanb gegen bie Oiegieningbpolitif fort,

bann ifl Re ber Börgclci übetmiefen. .&err Samberger fagt

peute unter bcm Bliiiifterium Gaprioi über bie kolonial-

politif genon boffclbc, ma« et unter bem 'Biinifietium BiSmattf
gefogt pot, folglid) ift bic gteHung bet fteiRnnigcn Bottei

miter bem neuen 9ieicp«fangler genau biefelbe, mie Re unter

bem alten 3ieicp«fati,glec mar.* Bktin nun aber Samberget
unter bcm Üieginie HapiiDi übet bie Aolonialpolitit anber«
bäcpte, mie er unter bem Siegime BiSmanf gebacpl pat,

bann mürbe iiatfirlid) geltenb geniaipt merben, bap e« nun
eimiefen fei, mie bet gange ®egeiiiap bet Badei gut ifplo-

niolpolitif lebigliep in ber perfSnliipen geinbfepaft gegen ben
Dieid)«fanglec gemurgelt pat unb e« mürbe un« unter folc^
Umftöiiben perglicp fepmet merben, biefe Unterftellung gu
toibetlegen.

Sie beiben Rieben Bambecget'« unb be« Rteicpttaniktl

giifaiiiitieiigefapt geben ein BlutterbUb einet ftreng faqli^
gcfUprten Sebatte. auf beiben gelten eine ftoefe unb einR-

pafte Uebergeugung. auf beiben gelten ba« Beftreben, ben
eigenen gtanbpunft bialeftifip gu begrünben, auf beiben

geilen eine ourriiptige aiierfemiung be« gtanbpuiiRci bd
®cgnerS unb aiibfipeibuiig aüet nngriffe oon p^bnliipa
art, unb ale enblicpc« gtgebnip gmar niept bie Uw»
brüitiing ber bisperigen Siffereng, aber boip ipre mefenfliiPc

ßinengmig.
<so oft gürft BiSmarif R4 übet Aoloniolpiilitil ge-

öuBert pat, trat rejielniäpig bet ßrfalg ein, bap man biaPt-

per niept rcipt muBte, roopin et fteuerte. Balb oerfqete

er, bap er gar fein Kolonialmeiifd) fei, unb mR lot ba
öffemlicpen ülieiiiung. melepe eine tEoIonialpoIiä Deriom,

tapitulirt pabe, balb fiagte ec batübet, bap bet Keit|M|
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nid)t mit fo ent(d|Io{f(net Uebcijciinunj; Ijtntei bet Steqienmn
fteV. um bet(tlbcu eine etfolflteidje aftion möflltt^ }u

madgen. ^iudi bcn aciigcninnen, in benen et jcbc JtoloniaU

»olitit nod) ftaniöfijibem 5)luftet mit gntjdiiebenlgeit ob.

lebnte, tonnte man unm3i;lid) anf bie Stermutbunfl fommen,
ba^ et {elbft einft bie ßmle^unn eines SReitbSlommiilorS

Dotid)lo(|en mOtbe. üio^ ben anSloifunflcn bes g^trn
Bon ßoptiot loiflen mit senou, inoton mit finb. 6r roiH

fid) (ßt bie Rufunft bie golflen bejien, moS in bei Siet,

flonflcnlieit flejdgeben ift, geiollen lofien, ober et miß ielbft

nidgtS 9!eueS tbun, moS meitete golflen no^ fuß .lieben mßtbe.
Uebet bie jCoIoniolpolitit, mie fte biSqet betrieben

lootben ift, bui <<u jiemlid) betbeS Uitbeil ftefäUt, boS

fi(b unnt[öbt mit bemienipen bedt. meldgeS bie jrcifinnifle

Sattei netöDt bat, ebe biefe Jtolonialpolitit beponnen louibe.

(St bat fie ni^t ju retbtfettinen imternommen, aber et bat

fie entfdgulbigenb etflätt mit bem .'öinroeis beS ,Unbe.
loiibten“ in bet Soltsfeele. ^d) laffe biefe ßrflätunfi

netten; auch in bet ^olitif fpiett baS „Unbemugle" feine

9ioQe; abet je mebt biefe Stoße eintiefdjtSnft mitb, befto

beilfamet mitb eS für ben ®toat fein, jie fteirinnifle ifiottei

tann e* ja nur banfbat empfinben, bafe ibr je^t bie Bnet.

lennuna ju Sb*'l tnitb, fie b“b* aegenüber bem Unberonöten
bo8 Semnfete nertteten. Söie b«uie bie $inge liegen, fSnnten
mit uns ja mit bem pon §etrn oon Captim eingenommenen
©tanbpimft befreunben, roenn es bet Stonbpuntt bet SRe.

flietun^ unb bet Stajoritöt gerootben roäte, ober in aßen
Sertbeibigetn, bie fid) um .^>enn oon fioptini ftbaarten, in

bem StaatSfeftetör oon 'Staijtbaß, bem 9ieid)SfommiffatiuS

fiebert, ben gtoftionStebncin Stof Stolbetg. oon Jtaibotff

unb oon Sennigfen regte fid) baS U)ibe)ouBte fo mächtig,

bag )tnS bang um ^etj unb tBufen meiben nuigte. $erm
Sßinbtborft ift baS Sterftänbnig aufgegangen, bag fein

Sßunfd), bem Sflaoenbanbel ein ßnbe )ii madgen, ibn auf

bet 99abn bet folonialen abenteuer lociter ^efUbtt habe, als

ibm jebt )oünf(beneroettb ift. $et fteifinntgen ^ottei mitb
man baS 3tetf)t nidgt abftteiten fönnen, benfelben «Btonb.

punlt, ben ße eingenommen b<>t, als fie aßein oon bet

9iid)tigfeit beffelben Oberggeugt toat, nodg in Rutunft aufreebt

)u erbalten, mo bie 6rtenntni6 oon feinet Stiebtigfeit in

meitete Streife gebtungen ift.

Bueb bet bet ®ebatte übet bie Wilitätnotlage trat bie

Setönberung bet Sonart beuttidg in bie (Stfebeinung. 5n
facblidger Sejiebung mat bie Jtritit gemife nicht gelinbet,

als bei ftübeten anläffen äbnlicbet Btt. Bbet oon natio*

nalet Setfetaetung mat feine Siebe mebt.
Saß Sie Stotlage im 'Befentlidgen .gut Bnnabme ge.

langen mitb. untetliegt fanm einem Rmeifel, nadgbem $ert
SBinbtbotft Samens beS auSfcblaggebenben (SenttumS eine

jener Sieben gebalten bat, auf bie baS SBort aus @oetbe'S

Saffo in bet Siariante autrifft:

JBnaebdie fpric^ft Dir(, um Drrfagen
|

^rr enbre ^Ort oon ’ttQeni nuc Md 3

Sie gtage einet ffiompenfation butd) Sterffltjung bet

Sienftaeit mürbe einftmeilen nur geftreift. Set ÄriegS.
ffliniftet begnOgte fidg bamit, au etflären, baß bie oer-

bttnbeten Siegietungen bem ©ebanfen biSbet nicht geneigt

feien. Sie 3bee gebärt aber au jenen, non benen man
jagen fann: volentem duennt, uolcntam trnhunt.

Sine britte Setatbung beS Reichstages betraf bie Sin.

febung non ©egnetbegeritbien ober gooetblicben Sdgiebs.

geridgten. ßs ift nicht gerabe eine groge etften Sianges,

aber bo<b immeibin eine^tage, beten ißMdgtigfcit feit amölf
Sabren in bebauerlicber wife untetfibäbt motben ift. 3)i

oietaebn Stabten, bie nach unb nach ficb entfdgloffen buben,

auf bem SBege bet Butonomie ficb eine foldge ßinridgtung

i

u fdgaffen, ift man einmütblg bet Ueberaeugung, baß bie>

clbe Siortbeile gefdgaffen bat, bie amar nidgt mit Uebet»

ibmänglicbfeit aü pttifen finb, benen aber anbttetfeils aiidg

nicht bet geringße Siadgtbeil gegenOberftebt.

3n bet notigen Seffion beaeiebnete bet Stoatsfefretär

non tSättidgei bie ganae Bngelegenbeit mit fuM ablebnenben

JSorten als nicht btinglid). Snamijeben bat f<<b bie S^egi^

rung entfdgloffen, bie Sotlage einaubtingen. SHan barf an»

nehmen, baß bie Segeitigung beS bisher entgegenftebenben

g£ginberniffeS boS Saturn beS 18. Siläta trägt. Set jnbalt
bet Stotlage fntlpft an bie Siotarbeiten an, bie im Rabre 1878
notbanben inattn, als bet gaben aum lebten 'Ulale abriß;

bie ßrfabrungtn, bie man feit jener Reit auS ben DttS»
ftatuten berjenigen Stäbte hätte fdgäpfen fännen, meldge in.

amifdgen ©emetbegetidgte eingefätgrt haben, bat bie Regie,

rung iinberilcffidgtigt gelaffen. ßS ift ihr beSmegen betbet

Sabel an Sbeil gerootben; inbeffen .jgert non SDIticber bat
biejem Sabel bie egibe abgebtodgen, inbeni et netfidgerte,

bie Siegietung metbe mit ficb tebot laffen. Sabei fännen
mit uns einftmeilen beruhigen.

3n bet Itommifrion beS abgeoibnetenbaujeS ift bie

Siorlage Aber bie Siermenbung bet Spettgelber gefebeitert.

Sie Stegietung hatte micbgemirien. boß ße ßdg bes tolerari

posse bet jfutie fo fotgfällig nerßebert bat. als bieS mäg.
lid) ift, unb bng bie Äutie bem ßenlnim bie Heranimottung
ßbeiloffen bat, menn bieS bie Stotlage ablebne. SaS ßentrum
bat biefe Stetantmortlidgfeit auf feine Sihultern genommen. ßS
etflätt, bie Stotlage biete ihm nidgt baSjenige, maS es nerlange,

unb auf eine StetgleicbSfunnne moße eS ßdg nidgt einlaffen.

SaS ßenttuni mürbe für ßdg aßein bie SSabl nidgt gelgabt

haben, bie Stotlage aum Scheitern au bringen. Bbet bie

nationallibetole ‘Partei bat g^egen bie S<otIa^e geg'timmt,

mcil baS ßenttiim gegen biegelbe ftinimte. e>ie miß bas

©efefj an unb fUt ßdg haben, aber ße miß es nur haben,
menn baS Zentrum gleidgaeitig eine Quittung über er.

tungene Rufriebenbeit ouSftcüt. Sie freifinnige S^artei fonn
eine Siolittf nidgt mitmadgen, meldge bie abftimmung übet
bie Storlage oon bet Bbftimmung eines ©cgnerS obhängig
madgt. 6ie ift bet Bnficbt, baß man bie Bbftimmung übet
ein ®cie(g non feinem anbeten Umftanbe abhängig madgen
foß, ols non bet Ueberaeugung, bie man non feiner Slüß»

liihfeit bat.

Sttäglidgenoeife mirb b'ußdgtlidg beS ecbicffalS beS

©efeßes bei bet ameiien Sefung im iUenum nodg eine SBen-
bung eintreten, aber eS ift am-ifclbaft, ob es au biefet

ameiten 8efung nodg fommen mitb. Set SobeSengel bat

an bie Stfotle bes gonbtoges geflopft. Sic Stotlage übet
bie Säcomtcngebältct faß nodg etlebigt metben, meil ße feinen

Buffdgub etträgt. 3,m Uebrigen mehren fidg aber bie

Stimmen, melctge meinen, baß bie Tagung bes ßanbtages
ben Btbeiten beS DteidgSlages binbetnb im SSege ftefge.

Set ©efeßcgitmutf übet bie Rentengütet bat amat in beiben

^läutern oeS l'anbtnges eine Stiojoriiät ettungen, aber in

nerjebitbener ©eftalt unb bie Uebetaeugung non bem ge>

ringen Slußen biefeS ©efeßes ift eine fo einmiltbige, baß es

bebenflidg erfdgcitit, in bet notgeidgtiebenen RabreS^eit übet

bie Siebenpunfte eine ßinmülbigfeit au etaielen. Stiit biefem

©eiche augleicb mürben einige nüßli^, aber ntinbet miebtige

Storlagen bem bctblebemitigdgcgi atinbeemorb erliegen. Sie
golgen bet unaureiibenbcn SiSpojitionen, melcbe in bet

„finfenben Sietiobe bet Sismatd’icben ttolitif“ — eS ift ein

BuSbtutf bet „Stoff, ben idg btoudge — aut Segel gerootben

maten, madgen ßclj audg jeßt nodg geltenb. Rin .i^ieibft mirb

man hoffentlidg mit einem flat übetbaebien atbciisplan an
bie Sbätigfeit geben.

Proteas.

H)clfcnfonJ>0.

Ser fogenannte SSteljenfonbS ift in neuefter Reit mie.

berum ©egenftanb bet Sisfiiffion im pteußifdgen Bbgeorb.

neteiibaiife unb in bet Sttejje gemeien. Sie ßntftebung
bieieS großen unb eigentbünilidgen gonbs, beffen ßintiinfte

bet pteußifdgen Stcgieriing ohne irgenb loeltlge Äontrole bes

Sanbtags aut Siepofitioii jteben, liegt meil antiid, So
mirb es ooraiisficbtlidg für mandgen fieier ber „Siatioif non

Rntercfje fein, eine futae &tiaae ber ßnifteßungsgefibicbte
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bieie9 gonb« ju erhalten, iwUe jur iiititeten DtitnHruns
son tiniflcn juiitlijcbcn vemeTtimatn beßlcUct jein moa.

S>ei SBclfenjonbS bcftcbt in bei $auptiad)e in 48 jDüQ.

3))atf, Don benen 33 3RiUionen in 4'/iPiojentinen ^reiibijcben

©tootbpapieren anaelept fein joUten. 6t nwt juiolne eines

in o81lened)tli<6ei Soim .jroifi^en bem Abnine Pon 0ieuben
unb bem ASnipe Sieotp“, mie eS in bei Ununbe beibt am
29. ^ptembei 1867 abgefdjloijenen Sertto^S bejtimmt lui.

6ntfcbäbigun|i beS AbnigS 6>eoig jtti bic 6mfüntte, melqei
biejet fifiber ols gnbabet bei bannoDeijd)en Aione aus
bannonetjd)tn Soniänen bejsgtn batte. 6i mai nicht bei

$ieis eines SBeijicbtS, mclcben bei Abnig non {lonnonei

ettsa auf bie Aione ^annooei geleiftet hätte; banon ift in

bem äteitiage nicht mii nicht bte Siebe; eS batte fogai bei

Abnig @eoig ooi Übicbluh beS ’lteitiagS einen foldien S!ei>

jicht oeraeigeit. Sei Steitiog nmi gu einet 3eit obgefchloffen,

mo noch bei am 1. Cttobei 1866 eifolgteu 6inueileibung

^annoneiS in baS Abnigici^ $ieuhen, bei Abnig oon
^leuhen btt 5ai*'minung btS pituhijihen tionbtagS gut

SuSfDbiung bei 93eitiagSbeftimmungen nicht bebuifte, fofein

bie eitüUutig aus ben iDlitleln bet ^rooing ;gionnooei, g. 8.

buiih bbPalbefaiifche iBelaftung obet Sieiiauf hannooti-

fchei Somäntn eijolgte; benn bie Aione bejah bis gum
1. Ottobei 1867 in bei S^iooing .^»annonei audj bie ooDt
6)tjcbgebungsgenialt. Jnbeh toanbte fich bie pieuhifche

SHegitiung bebujs 6tlangung bet Sölittel gut 6tfunung bes

SieitiagS an ben Sonbtag. Sei £anbtag gemfibite biejelben,

fteilich noch längeten Sebnlten, auf ®tunb bes SJeitiagS,

inbtm ti fich bie 3uftimmung ffii bte in bem äteitiage tüi

bie Sttttiejjenten (bie angebbiigen beS Ibniglichen Kaufes
^annonti unb ben pieuhijcben €taat) notgefebene Sichet-

fteUung bet Aapitalien noibebielt. SaS b'eiauf fuhenbt

8ejeb Dom 28. gebtuat lt68 ift oljo füi bie giagc bei

tUeimenbung bei 6intUnftt belanglos.

3n btifelben Siummti bet pieuhif^en @cfebfammlung,
ujeltht baS lelglete ®efeh pnbligiite, tilchien jeboch beieits eine

(bniglicbe SJeioibnung übti bie Bejclilagnabme beS Itet-

mögenS beS Aönigs ®eoig. 6S niurbtn namentlich mit
SSef^lag bel^t fämmlliche nid)t bem pieuBijchen Stoate

oetbliebenen ffieitbobjefte, melchc bet Sieittag ooni 29. Sep-
tembei 1867 gum Segenftanbe bat, imgleidben baS bid*
unlei nicht tmtbegiiffent inneibalb beS pieuhifchtn Staats-
gebietes btfinbliche iUeimogen bcS Abnigs. ,3>t TluSUbung
bei 6igentbumSiecbte an bitien Objeften roiib,“ fo beiflt es

in btt SUttoibnung loeitei, „Äönig ®eotg buich bie [bieigii

gu beftimmenben pieufjifchtnJ neinmltenben Stebbiben mit
DoUei lecbtlichei t&iiitung nettieten 9lus ben in IBt-

jchlag genommenen Objeften unb Stenenüen finb, mit Aus-
(chlieBung bei Stechnungslegung an ben Aönig ®eoig, bie

Aoften btt IBefdjlagnabme unb 2ieinialtung, fotnie bie 4)109'

legeln gui Utbcinacbung unb Ütbmebi bei gegen ^iieußen

gelichteten Untemebmungen beS Aönigs @toig unb jtinei

flgenten gu beftieiten. l-eibleibenbt ÜebeifchUfje finb bem
Iteimbgtnsbeftonbe gugufübien. — Sie &ticbeiaujbcbung

bei 3kfd)lagnabn'.e bteibt tbniglichee IBeioibnung übeilaffen.*'

SJIotiniit mat biefe 'Ueiotbnung in bem betieffenben

tSeiichte bes Stnotsminijieriums an ben ASnig mit bem
Jj>innxiit batauj, bah Abnig ®eorg ^nnootianti, aljo

nunmebt pteuhtfehe Unteitbanen auf fiembem iSoben, (in

gtontieich} gui cuentuellen militäiifcben 'Bciinenbung gegen

^renhen anfommlt, mit '^teuhen aljo im AiiegSguftanbe

fich befinbe.

Sie 1‘etotbnung bebuifte gu ibiei Ütufie^teibaltung

bet äuftimmung bes tfonbtogeS. Sieie leitete niutbe et-

Ibeilt, inbth mit bem m bem ®ejch oom lö. gebtuat 1869 auS-

geiprochenen Bufahe, boh bte 'Bicbetoufbebung bei iBejchlag-

nabme nui buich ®tjetg etjolgen foUe.

6s ift flat, bah nach bem 'Boitlaut biejeS ®efebtS

eine foimelle 'Biebeiaufbebung bet meid)lagnabmt nui
buich ®efth mbglich ift.

Sagegen fiagt cS r«h alleibingS, ob nicht boS @cfeb
ipsu juro, tioft feines eigenen Inhalts, gu miiten aufgebbri

bat (eit bem Sobe beS Abnigs ®eoig, loie bie ttbgeoebneten

Sifiel unb äSinbtboift in bet Sihung beS pttuhifibt:

abgeoibnetenboufeS oom 17. apiil 1890 behauptet b«ber

fo bah aus biefem @tunbe eS nui einet faftifchen gitigobt

btS IBranbgenS einet Seflaiation nui feitenS bet Stegieniit;

bebütfen mflibe. güi bie Sejobung biefei Stage fpitdic

eibcbliche @iflnbt, namentlich folgtnbt. SaS ®efeh lebei

non einet Seitietung beS AbnigS ®eotg buich bie pieuhijcbcn

bafUi gu beftimmenben Cebbiben, nicht abet non einei

Steitietung bei SJetmögenSmafie ols jolchtt; eine SSeitietuiiq

btS Abnigs ®eotg inat obet nui mbglich, fo lange bieiti

lebte: Auiotelen unb SSoimunbjchoiten eiftieden Ticb n'4i

auf bie 6iben Setjenigen, ilbei njelche fie neib&ngt finb; t«

mfiffen nielmebi, lotiin @ilinbe bufüi noiliegen, nonSieiicii

inanftbungbetfätben neifüjit nioiben. Set 3tnmebiatbetict|i

beS pieuhifcben StaotSminifteiiumS motioiri femei bit

gegueftiation, inbem ei bie ©runbfäbe beS gtiofiechts oll

mbgli^ei ’Betfe gegen ben, mie angenommen lombc,

fonjpiiirenben Abnig ®eotg anmenbboi erachtet;*) eine

ftiofpiogeffuale als »ejchlagnabme enbet obet ftets mit bem

Sobe btS tBcfcbulbiglcn. 6nblich haben bei genannte 9cn4;

unb ebenfo bet bamalige 'Winifteipiäfibent ®raf ®i8maiii

in bet Sihung beS pieuhifchen ^etienboufeS übeieinitimment

etflärt, bie Sefchlagnobnie betübie bie fRechte beS ©efainnn.

baufes Staunfchmeig-SUnebuig nicht, nielmebi nui bie Aeiitt

bes Abnigs @eotg als beS gegenmäitigen ^iupniehetS; eine

übet baS lieben beS AbnigS ®eoig bmauS fich eiftiedenlt

Sefchlagnabme inQibe abci jene ÜBiilung haben.

3nbeh läht fich foimell nicht leicht feftfteQen, ob tic

pieuhil^e Diegietmig ohne 3ugiebung beS fianbtagS te

Sefugnig bei gieigabe beS SkimbgcnS bot; benn bei üet-

tiog Dom 29. Septeinbei 1867 ift bet goim nach ein oältn

icchtlichci IKeitiag, unb cuS einem folchen gibt eS fbi

Aontiabenten feine Aloge auf ISifllQung not ben Sc

lichten eines bet betbeiligten gtaaten. Sie pieuhifche Ro

gieiung miib alfo nicht eine gerichtliche 6ntfcheibung beitH'

mbien unb untei Seiufung auf biefe bei etroaigei {matttgiilc

bet 6inffinfte beS SeimbgenS fich fchbhen tSnnen. €ie mcl

habet, inenn fit bei gieigabe beS ®eimbgenS fich not fo

antmottung fchfigeii iniQ, gut tbun, bie Suftimmung tet

SaiibtogS mittels einet ©efeheSnoiloge eingubolen.

gDt bie lechtlichen 6tmägungen beS SonbtagS nie

biliflen bie oben eimäbnten juiiftifchen @tünbe buichicblogf^

fein: et hätte in Babibeit nut fotinell buich 9nnabnte M
betieffenben ©efebcS gu lonftatiien, bah bie Sefchlagnobi«

mit bem gu be,gei4nenben ßeitpunft aufgubäten habe,

bingS lönnte et bet 4}!einung fein, boh buich *tn neuct

®efeh eine goetfehung bet SeKblagnabme obet eine Aonfil-

latioii gu netfilgen fei. 3abeh bagu fehlt eS hoch an cinein

mateiieUen @iunbe. Sion einem Imege obet einem in

Bahibeit feinblichen ®eiballeii beS gibeifommihetben M
ASnigS ®eoig (beS ^etgogS non Sumbetlanb) fann niiV

bie siebe fein. $iotefte unb fQotbeballe non 9iechl('i-.'n‘

Dlichlanetfennungen finb nblfeiiechtliih nie als mirflich f<<"^'

fclige afte beliachlet moiben, menngleid) fie ein .^inbemil

bilben inBgen gegen bie aufnabme eines ^loteftiienben n
engte SunbeSnerbältnih; elinas anbtieS alS ®rolefte nnb

fRefecnalionen fann man abet bem $ergog non 6umbet{ui

nid)! gut Saft legen, unb einen Sietgicht fonn man «n*

DiechtSgtilnben btSbolb nidjl non ihm fotbetn, ineil m®
benfelben bei Buf'^etung bet ßntfdjSbigungsjuimtie

bem iiripiünglichen Aontiabenten, bem £tigog non 6nnw
lonb nicht bebungen bat. 68 bliebe aljo nut bie Wä|^
feit, fid) übet baS SKeebt binmeggufthen, unb aus t^
Binecfmöhigfeilsgrünben entmebei bie Sefcblagnohnte.jw
bouetn gu lofjen (ricbtigei fit gu etneuetn) obet abeteuW
gu fonfisgiten. Siele lehtete aitetnatine mag für Wow
Diel üetlocfenbes haben. 4}ian jagt, bet Se^og nonSuin^
laiib bcfiht, namentlich nochbtm et baS vrinatuttmägeii W
lebten ipeigogS non loiauiifcbmeig gu einem 9^
genug; bet pteuhifche Staat bagegen fäniie bieeuiiimiK
gu guten Bmecfen gebrauchen. Siefe atgumentcrtw jj
aber ben pieuhifchen gtaat in einen argen 3Sibei|piil4 1*

’) Sn fut) looi biefe« Kcgunuitl Sabeefi begnillai.
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ft4 t«16n. 9iad)b(m man einmal bem bonnooericfien $au!e
(ine flbfinbunii feieTlid), DeitiaaSmägifl unb bui4 @efeä ne>

roöbrt bat. lann man He nid)t in foldjei SBeiie miebei ent<

jieben, melibe ben @laubeii be« fleflcbenen ^oiteb serni^ten

unb beS Seiipielb nwaen eine ernfte @efobt ftti bie $eili||<

Haltung rooblenDoibenci äietble bebeulen mUrbe. ßbenio-
nienig nie eine miilUA fonjeroatiDe, batf ba)u eine inirnid)

liberale nid|l*fojialifti(d)‘lommunifti!ibe Partei bie $anb
bieten, unb bie beutid)>freiiinnige Partei niDtbe ihren eigenen

üntccebentien miberipredien — man ncrgleiibe bie S)erqanb>

hingen be« preiigifiben abgeorbnelenbaufeS Dom22 Wirj 1882
Dber ben bab Slermbgen beb Abnigb @eorg betreffenben an-
trag S)iri(blet unb bie bei bieler Selegenbeit gehaltene

Siebe Sir^oro’b — roenn fie bergleichen befflnoorten ober

begQnftigen mUrbe.
Sagegen hat auch bie freiRnnige Partei ebenfo isie

alle anberen ISorteien, benen eb ehrliih )u thun ift. um bie

fflejunbung beb politifchen £ebenb, ein bringenbeb Sntereffe

baran, ben äSelfenfonbb in {einer bibhetigen iBenoenbung
gu beieitigen. $at er bod). mie allgemein angenommen
inirb, hbuptiSchlid) boju geführt, eine bezahlte $re{fe heran»

gu^iehen, mel^e bie öffentliche Meinung irre leiten, bie

politifche 6itte )u oetberben unb ju »ertönen geeignet ift.

Slichtb anbereb aber bleibt, menn nidjt ein S^echtbbrudi,

ein S8tud) beb gegebenen SBorteb, begangen «erben foll,

übrig, alb ben Süelfenfonbb feiner urffirünglichen Seftimmung
au reftituiren, unb biefe Sleftitution mürbe augleicb in

ber $roPina ^annooer eine gflnftige unb ermünfihte oBit-

(ung aubüben.
Sie SicherfteDung beb ^lermBgenb aber im Sinne beb

Slertragb pom 29. September 1867, meldie and) eine

Sicheritellung beb preu|ifihen Staatb gegen feinbfelige Ser»
menbung fein mürbe, liege fich leicht bemirfen, a- burch

Snfauf unb fibeifommiffarifche Seloftung non Srunb»
oermOgen innerhalb ber älteren preugifdhen Sraoinjen.

Sub allen biefen @rünben mirb aud) bie jceiRnnige

Sorlei fich nur für bie mBglichft balbige Sefeitigung beb

IBefihlagnahmegefeteb aubfpreöhen bürfeii.

8. p. Sor.

®ust tie a2au{iaDfanf.

Bor aehn 3«b«n etfehien bei Sharpentier ein Siooetlen'

banb; er trug ben Silel ,Les soirbes de Mbdan“ unb
fedlb burch lilerarif^e greunbfehaft oetbunbene SchriftfteUer,

non benen einige noch heute gern au ben snerjünglten jje»

aihlt merben mochten, hotten in ihm ihre neueften Sraah»
lungen nereinigt. Set Berühmtefte bet fe*b, (Smile

geftanb bamalb im ,Sigato* offen ein, bag er unb feint

Pier Benoffen: ^ugbrnanb, (Seatb, .{lennigue, ait;ib, in

bitfem Bltttbtmerb befiegt motben feien, beiiegt burdi ben

jungen.®!« be Bfaupoftant unb feine .Boule-de- Stiif“.

Sie rieine, nur fünfzig Seiten umfaffenbe SiooeDe brachte

bem Berfaffer einen grogen ßtfolg unb feit 18£0 gehütt

@uq be Biaupaffant, ber bib bahin nur einige ®ebi<hte —
barunter feeiltd) eine edjte .Au bord do l’eau“ —
oeröffentliiht

.
hotte, a» ben beliebteften Schriftftellern beO

neuen Scanftetch.

Boule-de^oif, au beutfd); Salgflumptn, ift bet fettige

Spi^ame eines galanten Sämchens, baS fid), mShrenb
ber SnPaRon Pon 1870, ouS ütouen nach ^Pte flüdjtet

unb burch ein gana perfOnlidjeS Opfer oon bem preugifchen

8'eutenant in SdteS für Rd) unb bie fthr ehrenmerthen

rtchrtgenoffen bie ßrlaubnig aur UBeiterreife erlaufen mug.
Ser Salgttumpen, ber einuge gettflecl in bet Bofttutfehen»

oriftohatie Pon IRouen, uerforgt Bonnen, @töfinnen. Stabt»

löthinnen unb bie baau gehörigen Sefponfe mit lederet

Bohrung, als ben ISingefchntiten eine gtlinbt ^ungerSnoth
broht; Boule-de-Suif (Ompft, ba es gilt, ihre patnotifchen

tnlipathien niebet unb nxicht bem Sintagsmerben beS per»

hogten ftrohblonben BotuffenftiegetS. Unb maS ift Saig»

tlümpleins 8ohn für Speife unb ßtlBjung aus bet £aftl
Sie ipütbigtn Seute, bie ihren appetitlichen ßglorb unb bie

siet Borbtouaflafchen geleert, bie fie aum fOrperlichftcn

BaterlanbSoenath unter Btaugnahme auf ^ubith unb Cleo-

patra befchmagt hoben, biefclben .Honoratioren rüden nun
oerüd)tlich bei Seite unb loffen Boule-de-Suif in ihrem

Sdiiiiera allein. Sie hungert. Re meint; bie oonehme @e»

feüfchaft frühftüdt unb plaubert munter unb nur ein blut»

rother Seinofrat unb gemaltiger Schoppenftecher fqmpathiRrt
mit ber gefaUtneii Botriotin unb Rngt ben eiitrüfteten Büon»

ardfiften ftunbenlang oor;

^Amour saeri dd la patri(s
CondttiA, soutiena nos braves vengenrs,
LibertÄ libertA cb6rie,
Coubats avec tas döfenaearfl!"

Set fchmere SSagen rollt gen Sieppe; Salgdumpen
meint, bet bOfe dOmoc Rngt unb pfeift bie Btarfeillaife

;
bie

@efchichte ift oiiS.

80e feinen unb Rotten lügenfchoRen beS Sichters Rnb
hier fchon au Rnben: feine gana moberne SfepfiS; bie 2uft

an raeltmSniiifch teder Sehanblung gefd)Iechtlid)et Beaiehun»

§

en; bie Beigung, burch itonifche Segenüberftellung non
iatur unb Sitte, non abfolut ®ulem ober BOfem unb non

menfchlicher Oielatipität febeS erftarrte Sittlichfeilsbagma au
nerfpotteii; ferner eine plaftifch« Äunft, ber eS gelingt, auf

amet Seiten ein jlultutbilb au geben, unb eine Sprache, bie

flat unb fein, einfach unb perfOnliih, malerifch unb leicht

nerftänblich, mit einem 29ort: ftonaOfifOh iR- ffliaupaffant

ift ber echtefte ffranaofe unter ben heutigen 6raähleni Sraiif»

reiihs unb augleich bet berechtigtfte Bertreter beS fungen,

aQeS perftehenben unb aQeS netaeihenben @efchlechteS, beffcii

literarif^em anfptu^ bie ältere ©eneration nicht« Beffere«

^ entgegnen meig al« baS üBart, mit bem beS jüngeren

Sumas WonlSgre not bet Ueberlegenheit beS jüngeren be

DlqonS fapitulirr: .Vons «tes uu pliTsiologiste, Monsieur!“

I.

als Boule-de-Suif erf^ien, mar Blaupaffant noch

nicht btei^ig 3oht« olt. Cr gehOri bur^ Seburt unb IDnft»

letifche «ratebung bet Bormanbie an, ber Heimath ber

StoupSre« unb BleneftrelS, unb ein mobemet Srouoäte ift

et felbft, bet ginbet unb StRnbet mit bet unetfchOpflichen

fitaählergabe. Beunachn Bänbe hot et Pon 1880 bi« 1890
serOffentlicht unb met meig, ob nicht bet amanaigfte oorliegt,

noch ehe biefe 3til*n gebrudt Rnb. 3" fegeinbaun

BlüheloRgteit feine« S^oRenS muraelt nieUeicht fein geOgter

Beia; in beciuemem Slaniten fcheint oQe« entftanben au fein,

nicht einen augenblid riecht man bie 8ampe.
Unb hoch gehl BlaupaRant mit fubtilfter Sorgfalt au

BSerte. Sie beiben Blöiinet, bie frühaeitig entfehemenben

CinRug auf feinen ßntmidlungSgang übten, HouiS Bmiilhet

unb ©uftase plaubert, hoben ihm täglich ben jfleig ge»

ptebigl; bet Sichter bet .Btabanie Booatq“, btt ben jungen
Sanbsmann ftreng hielt mie einen gidiebten Sohn^ bet Reben

Jahre binburd) tebe ^eile, bie mlaupaffant tegrieb, auf
{einem Sanbfig in groinet fritifd) mit ihm buregging, gut

ihn immer miebet on ben auSfpruih (Shoteoubnanbs ge»

mohnt: Le talent n’est qu'une lougue patience. Set
Schüler lieg tS an gleig unb auSbautt ni^t fehlen unb er

etamang Rdh, getreu ber Blethobe be« Bleifter«, eine Origi-

nalität. eine petfänlicge auRoffung, einen perfänlichen Stil.

©T lernte bie Singt fo lange unb fo fcharf anfegauen, bi«

Re ihm ihre inbinibueUe »genthümlih^sd enthüOtcn, er

lernte ein Sanbtorn non bem anbern fo genau unterfcheibtn,

bog et für jtbe« ba« allein btatiigneiibt abjeltioum fucgtii

unb Rnben tonnte. Blaupaffant gthätl nicht au ben fürchter-

lichen BSorthafegem unb Biortbilbnern, bie aus ber Sprache

BoltaireS ein batbatifd) bunte« argot gemacht hoben; et

Rnbet in bem oothonbentn Sprachicgag immer baS eine

Houptinort, ba« eint Betbum. bas eine abjeltioum, baS er

braucht unb ba« für bie Bcäaifian be« ausbtudeS unetfeglicg

ift .Sie ftangäRjiht Sptadjt“, fo jagt et in bet Borrebe



488 Die Hation. Nr. tß

)u .Pierre et Jean', .ift (in reiner QueQ, btn bie manieririen

SqriftfteDer niemals trüben tonnten unb niemals trüben
merben. . . . X)ie Statur biejer €praib( ift dar, logifd),

nerobs. Sie lügt fid) nid)t abftbmSdjen, nid)t tünftlid) Der*

buntelii, no(b Derunreinigen.“

I^enübn ben SDblSnbem mit bem romanliftben

Sartarintemperament, ben gola unb 2)aubet, bie ber pro*

Denfalifcbe ^iftral serfengt bei, ncrtritt ÜRaupajfant ben

biorben granfrei^S. (trft in neuefter Seit bnben bie $ro*
Denpalen unb bie Derfoppten 3taler baS Uebergemiibt in

ber franjUfiftben Siterotur ertmigen. Siiibt nur (SorneiÜe

unb f^laubert, Qbaieaubrianb, SamennoiS unb Sienan, (on<

bem au4 bie brei grBblen SeireiungSlatber: IRabelaiS,

Soltahc, SRoli^re, eniftammen bem Üiorbeii unb ber

Stute granfreitbs. Se: Sormanne Staupaffant ift (etn*

gefunb; leine Schule lann ib« für ftdi in ünfprucb
nehmen; er ift lein Stealift im bogmatifcben Sinne, beim
er treib ganr genau; Le rrai peut quelquefois n'^tre

pas TraiseniDlable; er ift lein $botograpb, beim ec

mei^ b'aS Unmefentli^e oom 3B(fentlid)en bamfcbarf ju

jdieiben; er fiebt feine poetif^e Aufgabe in einer Doaft&n*

bigecen, ergreifenbecen, überjeugenberen SStebergabe bei

SebenSerfcbemungen, als (ie in ber jBicfli^leilSroelt unferem

Süd ^(i) barbietet. Sein Salent ift miniiliib,, frmbtbar
unb fein; fein Stil oibrirt; feine @eftaltung ift ininiec b(D,

greifbar, plaftifcb; (in fiaucb beS frifiben nonnünnifcben
SeeminbeS mebt burd) feine QrjSblungen unb reinigt, in

alOdlidgfter fBrteinigiing mit «bt pariferif^er .blague“, bie

Suft. Niemals Derlebt feine ®arft(Hunq, bie beilelften

Sbemata macht feine Dergnügt blinjelnbe SebenSfrobbcil

uns genießbar iiiib bst mon fi^ burd) fo Diele bet emftbaft

)ii nebnienben Siteraturerfcbeimmgen unfecec Sage iDibet*

loiOig binburd) geqii&ft, bann gibt eS leine bebaglicbere

Srboiung als ein Sfinbiben Staiipaffanl.

pSon mittlerer OlcBge, tröftig unb miiSlulBS gebout,

mit einer ^ut, bie laum boS frifcbe Sliit setbecgen lonnte,

war et bamals ein gewaltiger Sootfabrer, bet an mancbew
Sage }u feinem enDatoergnügen swanrig Steilen Seine

juiOdlegte. SuA bra^ie er uns, ein gefurcbtctet Sd)ütjen*
jiiger, bie erftauniiSbften grauenjimmergefcbicbteii mit, aQetlei

uiimbgUcbe SiebeSobenteuer, beten Srgäblung unferem guten

Moubert Dot Aachen faft ben Sltbem benabm.* So bat

Bola ben jungen @up gefdjilbett, wie er ihn 1874 in Sroiffet

janb: fo pnben wir ihn, laum »altert, wiebet in feinen

SBetlen, beten gröbteni Sbril bie Einleitung beS Sargantua
)um Stotto bienen lönnte;

Loctears qui co Livre lisec

Deepoaillei tods de tonte afifection,

En le liaant no voue scnndalieez,

n ne conticnl mal, nv iuleciion.

Vray est qu’icy peo de jterfectioQ
Vooii apprendrei, sinon en ca» de rtre:

Anlire ai^ament ne peut roon cueur eslire

Voyant le deuil qui voas inine et con^omme;
Mieulz eet de ria qui de lannes escrire
Pour ce que rire eat le propre de I'bomme.*'*)

n.

^ie Fleiiicn &cjcfiid)teii ^oupaffant^ ift fo ffro^,

ft(^ ein näbeu« @ingeben auf einzelne doii felbft Der»

bietet. folüe man anfaiiflen, ivo aufböicn? ber

ölteften bid jur uciieften ^anmiluna, von ber „Maison
Tellier“ bU m eben erf^ieneiien**) „L’inutile beautd“,
iDtrb mon niqt eine einzige Sfijde, Stiibie ober 9{ooeQe

•) .(SlctieiqlP feie ttic left fei«

ad) bin fud}, jdictidict tefe« ^Lniirt^ril

Unb nrbfit Itiü ^«gnntft! nuii{ imfe

Unb iDaÄ üüin Uri-vt ifl, bkf ii^ f«iL

Cid Irrneti freUnti iBrrferl tljf [jier niifet.

Üe iDfeK rmn boiä riiir: ferrdid) Indien.

£od) flMbf Jute ju Utjtets fdjifji nur HlfUdit.

Sd) fep, itiie jo moTidjcfe Xw}
Serum njolJt' idi [advoi «uefj, imJ)i rü^iiicn madjtn,
Bdl imirrm Sikkn m«J)t cntfpTldjJ."

**) $iin4. 1890. 8ictor*^oearb.

,*
I

auffpüten, bie nidjt, in ticb felbft obgefcbloffen, einen fflnür

letifiben SSertb bebeutete. UngetedjIcS Uctbeil
,

mbebte ie

fDtaupaffant nur einen frioolen Selufiigct feben, einen eliw)

gefcbmadoolleren $ocnogtapbcn, mäbrenb ec boeb, bei a3s

fBorliebe für UnDerbüIItbeilen unb goScioitSIcn, ein butebes:

emftee Aünftler ift. 6t onalpHrt Gbarolteie, er ftubirt oi

fonbetlidje fDIcnjdjIidjIeiten, et gibt, fotirifirenb unb itc:

fitenb, in bem benfbat Inappften äiabmen Äultiirbilbcr st

ftappirenbet Sticbiigleit- 9)ian batf bie Sebauptuiig iDoaC i

ein julünftiger ©cfd)id)ticbteibet wirb beim ftii'.’lr

fDloupoffaiit beffete jlcnnliiib Dom mobetnen Stanltit.

fdiBpfeii IBnnen als beim fiteng „wiffenf^aftlic^ operirent?:

Solo, bet ouf 61aube SetnatbS beftrittene Sbeotien eu

brüchige Soziologie erbauen wilL Äein Snteifel : Smilc :s

Diel ftfirler, eigenartigec, einbringlicbet ;
aber 0uQ bat iteir

eigentlich lüiiilIctifcbeS 6mpfinben, feine SJorfteUunj r:

betleret, befreieiibet; Sola fdjielt hinauf, SRaupaffanl letv

herab; Siefet glaubt an bie Äuliut, an ben ®eift unb

alle bolbcii SebenSmäebte ; Senet glaubt an bie unDetänio

lidje itiebnotUT beS quadrupede redressS. Sllaupaffanc ti

oon SRaiiier unb Öinfeiligceit frei geblieben; ObetoU,

jietltcben ©ärten unb in icbmiibigen ®täben, meig ft n:

feine Stoffe ju Pnben unb icbncQ, ehe wir unS bePen nc4

oerfeben, bat et uns, wo et unS haben wiO: in Slgiertf

berlüfteru oetlongenbeii i^wotiäujiigcn 'Snartocca; in Subita

bei bet elfjährigen goDoritin EbMi. beten linblicbeS Sfroup

gcjübl et mit fo beroiifdienb jarten gatben matt; in fttal«:

bet ben Socara Boudoli, bie uoni Stamm pnb jenti ft

boteiien ©rifcttdjcii, fo bo fterben m3d)ten jcbcsmal, »er

fie lieben, aber immer am geben unb ont Sieben bleiben

Swei, brei IBeijpitle foUen bie 6igenlbünilkbleit biip

SlizjeMbüdbet iiluftriren.

-Un rSveillou.“ 9Beibnad)tSbeili(jobenb in ber S«

maiibie. 3'®*' oeticblogene ^atifer, ein fitenget 3^:1
unb ein biilbfamer üiealift ftubiren Satib uitb Seute. Br

bBten, ein fecbSiiiibiieunzifiiäbciger Sauet fei am iRinia

geftorben unb befueben bie feütle. Sobii unb
toller beS Seien iicbmcn, auf einet inScbtigen Sabe üben

ihr lärgliib SJacblniabl ein. 95So ift bie Seiche? 9^'
äjeclegenbeit, eiiblitb offeiibctzigeS Selenutnip. ®ec ^
log monalelana tronl ttii einjigen Seit, baS füoat nup

auf bell lallen gliefen fcblafeii 9lun ift ber Sätet t«, f

broudit leine Setiftott mehr unb bie fo lange beS oeifflu

Sägers entbehrten, haben ihn in bet Sobe pdiet beigi«^

oui bet fie nun, in 6tmangclimg befleret SibgelfHf"?**

bie geietabenbipeiie lauen. SSütbenb ob foltbet ©erj*

robbeit, ftürjt bet jbeolift fort; bet anbctc fcbüftell

Dot Sa^en. — 3ii Inoppen fünijebn Seiten ift bie boamiW
Sitte mit bem Sebütinib ber 9iotb bepet lontrajtjö w;

lebenbiget als in ben lang auSgefponnenen .notutalittifaKi'

Stamen beS neueften ®euticblanb. Ohne Betftini«»«

geben mit oon bannen; eS ift fo unb eS ift gonj

wie es ift. Sie Sitten unb bie Sittlidjfeit bet Detfwiebf”*

Stäube unb Älaifeii trennen breite Jtlüpe unb wer im enp

Sbol geboren, lann auf babeat Berggipfel nicbl atbiatii

SiiSbt Säufer unb Blupebänber baujen in bet fiütlc m jf
9iotmanbie, foiibern äQtagSmenicben mit autagj'

butigen unb flUtagSfebmerren. Sagt Pe ihre Solen
'

ouf ihre SBeifc; läubn^, fittlicb.
,

ein ©egenftüd. „Une aventure parisienna

BroDiii}lerin, bereu Begietbeii burd) bie Scbaumfcbl^Jj
bet BoulcDarbblätler enegt worben pnb, miH ben

beS porifet Sehens lennen lernen, heimlich mocbl pJr
boDon unb ftürzt pcb, in bet ^auptftabt angelangt. ^
gicitung eines weltberühmten 6broniqueutS, $att W
Jtopf in bie BJogen. Sbeoter, $olbmelt, cabinet pe™*“r
— unb fo weilet. 0uf bie erfte 6nttäufcbung ijlP'"

Saiigeroeitc, ber eiet, bie labenjSmmerlicbfte

Sic btaoe grau febnt fid) nach ihrem tobuP
lemgefunbcn 'Blaime jutüd unb Pe febeibet Don be*

Iciilcii 'lladitgefätirlen unbetübrt mit bem »uiil»

^etzciiSfcbrei
:

„J'ai voulu oonnaltre le vioe —
... eh bien^ ce u’est paa dröle.“ —

3n „L’inutUe beautS“ haben wir,
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überlebt, ba« Sbema bet .Streufterionate“. 3)ie ©räfin
'StaScaict bot in elf ^bien fieben jtinbet flebobt; fie ift eb

nifibe, .Jamoot poulinibre'' ju fein; nod) ift fie fcbbn, fie

roiQ ihre äloQe in bet qroBen 33elt fpiclen. Sutdj bie

'iUotfpieqelunq eine« Jteubtud)8 loeife fie rid) bet ßubrinq»

lict)feit beb Hatten ju entziehen unb etft nad) lobten neiqt

fie ficb ibni loiebet ju nut bein nietrinttibiaen iiQott: ,34
bin, mir finb fftauen einet cinilifitten SBelt, mein ;^tr.

SBit finb nid)t mebi unb mir mollen nid)t mehr fein bie

brimitinen SBeibdjen, bie nur Sure SBelt beoöirern.''

,fSab miUft £uf Sab ift bie 9latur!' faqt einet uon
jroei tunqen Leuten, bie im SniifcbenafI bet Oper ben gaO
Dtabcatet btfptedjen, unb bet Slnbere, aub befien 9Kunbe
man 9)(aupaffant ju bbren qlaiibt, ermibert:

p@emiB, abet i4 behaupte eben, bie Statut ift unfere

eyeinbin, geflen bie mit beftänbiq anfämpfen müffen, foU fie

unb nid|t )um Sbittfuftonb ,)utüdfilbten. SUeb, mab rein*

lieb, bübim, eleqant, ibealijd) auf 6tbcn ift, banfen mit
nid)t einem qBttlid)en istb^Pft^ fonbern bem fUtenfeben, bem
inenfd)tid)en Hebitn. . . . Hott Init nur plumpe, Don jtranf<

beitbleimen erfilllte £ebemefen qefdjoffen, bie nad) einigen

Sabren beftialifcben Henuffeb altem, Deifallen unb babin>

fiedjen. 6t bat fie nut gefdjaffen, mill mit febeinen, bamit

fie ficb fdimubig miebetetjeugen unb bann, mie 6intagb.

fliegen am eommetabenb, abfterben. . . . Jd) febc in Sem,
mab mit Hott nennen, einen unb unbefannten. ungeheueren
€d)3pfungbotganibmub, bet 'Williatben non Selten in ben

leeren Staum fät, fo mie ein einjiget fKiefenfif^ feine 6ier

in bab meite Slieet legt. 6t fd)afft, gemäB feiner Hotteb»

aufgabe, ober et meife nid)t, mob et f^offt, feine 'Befmebtung

ift geiftlob, et fiebt bie taufenbfältig oetfebiebenen Aombi=
nationen nicht Dotaub, bie butd) feine meitbin Derftieute

Srucbtfaat gegeben finb. Ser menfdilicbe Hebanfe ift ein

minjiger Hludbbufall, aub ben ifufäUigteiten bet IBcfrucbtung

betDotgegangen, et ift Detgänglid), Brtlid) begrenjt, nicht

Doroubberechnet, oeruttlicilt, mit bet 6tbe einft ju Hrunbe
bu geben unb, hier ober onberbmo, ähnlich ober mefentli^

terönbett, miebet oufjuleben, je nod) ben neuen Äombi.
nationen beb eroig mäbtenben Seltenanfangb. Siefem Keinen

äufaU, unfetem mtelIcKuellen SSerouBtfein, buben mir eb ju«

jufcbreiben, menn mir unb Obel befinben in einer Seit, bie

nicht für unb erfchaffen, nicht ju unferet Sufnabme bereitet

ift, bie benlenbe Sefen nid)t beherbergen, nicht ernähren,

nicht jiifrieben ftetlen fann; unb eben betfelbe Söemuhtfeinb«

)ufaU jmingt unb. bie Derfeinerten jtultumienfchen, jii fort<

bauetnbem Sebenblampf gegen Sab, mab man noch immer
bob Salten bet Slotfehuhg nennt ... Set menfchlicbe He=
bonfe ift bob 3ufaUbptobult ber Sieroencentren unfeteb He=
bimb, ähnlich ben iinDotbetgefebenen djemifchen ISflioncn,

bie burd) neue Sloffmifchungen berootttelen, ähnlich auch
ben Siinbem bet 61eftriulät, bie aub unetmarteten !Kei<

bungen unb Slachbarfchaften entfpringen, ähnlich enblich

allen butd) bie emige frudgtbare Häbrung bet lebenbigen

Saterie erjeugien fJbünomenen. . . . €o ficb fie bod) nur
an, biefc 6rbe, fo loie fie Hott ihren Semobnetn übetlieh.

gicbtbaclich unb einzig ift fie fUr Sbiete bereitet, bcpflanjt,

bemolbet. Sab finben mit für unb‘i Slichtb. Sab finbet

bob Sbict? aileb: {läblen, Säume, Slattmerf, Duellen;
Voget, gpeife, Stanf. Sähet fommen auch Heute meineb
Scplageb bienieben niemalb jurecht. Stur Siejenigen unter

unb, Die im animalifchen .öinlcben Sefiiebigung finben, bie

ficb bem Sbiete nähern, fühlen )1d) hier mobl. 9ber aüe
bie Unbeccn, bie Siebter, bie ffcinfflbligen, bie Stäumet,
bieSenfer, bie UmubooUcn — ach, bie äermften! . . . Sit,
mit allein buben bie 6iPiIifation ctfunben, bie gaiije .ffullut,

bie fo unenblicheb Iticlcb iimfaBl, oom gd)ubjcug bib jum
lelepbon. . . . Sic buben bie Ailnfte gcfchaffcti, bie Soerie,

bie SJlufil, bie SKalecei. Sir buben bie jbeule entbedt unb
alltn teijenb folettcn Hebenbjehmud, bie Soiletten ber grauen
unb bab Salent ber Sännet, burd) beten Bufammenmirfen
unfec Safein nicht goii) fo fahl, ni^t gan.tfo einförmig unb
hart erfcheint, alb menn mir bie primitiuen Henerationberjeugec
geblieben mären, bie loir nach bem Sillen bet bimmlifchen
linfebung einjig unb allein fein foHten. gieb, bid) um

in biefem Sbeotet. Hrblidft bu b«r nicht eine nut pon
unb etfebuffene Senfchenmelt, bie bab emige Hefchid nicht

Docaubfab, nicht begreift, bie nut für unb oerftänblid) ift

unb für unfeten Senfehengeift, eine fotette, finnliche, geift>

reiche Berftteuung, bie nut burch unb für unb Keine, tinju*

frieben einberlribbelnbe Sbierchen e^iftirt? Sieb h<r biefe grou
an, bie Hcäfin Sabcacet. Hott ftbuf fie, auf boB fie nuett

ober in Sb'trfeUe gehfiQt eine $öble bemobne. Sieht fie

benn ieht nicht beffet ous?"
Hem Solftoi mürbe jein fchmermätbigeb Slupenbaupt Det>

bflQen Dot biefem begeifterten Aultucplaibopetj bab, fehem

um feinet Seltenheit mifien, h'et 'ine Stelle finben mu^t^
So raifonnirt ein micKid) mobecnec Senfd), ber feine

Bbeale Dor, nicht hinter unb fucht. 6in Afinftlec, ber aHet
jtultur gebbe angefagt, ift ein Sibecfpruch in pch J'Ibft.

Unb mit tönnen ben aub ben BufäUigfeiten bet geifligen

Hefruchtung hetDorgegangcnen HIDcfbumftanb nur preifen,

bet in einem unb bemfelben Sunbe neben Bulu auch Sau-
paffant entftehen lägt, ben ffUnftler, bem nichtb Senfdilicheb

fremb ift, ber aber aud), mie bet Sbremeb beb Seienji, ben

Selbftpeinigetn unb fDIenfchbeitbjmeiflem fein ftolgeb Sott
entgegenruft: Homo aum.

m.
iOiit einem 6ifec, bet petbüc^ig fcheinen tännte, hat

ÜRaupaffant gelegentlich gegen bie Serfuche polemiütt, ben
SRoman in eine unDerönbecIiche Schablone feftbannen ju

raoUen; ec göblt bie Sabloermanbtfd)uften, Sabame Sopotp,
Sumab’ btei Sueletiere unb Bulub Hecminal auf unb
fragt bie Deteiftcn Sbeocetilet; Selchet uon biefen ift nun
ein Stoman? 6in geiftpollet Seuttheilet foU nach Sau>
paffant Dom Jlttnftlet nichtb anbereb Detlangen alb: Hib
unb itgenb etmab SchBneb, gib eb unb in bet gorm, bie

beincr Äunft unb beinern Sempetament am meiften ent*

fpri^l. 6c Darf Detlangen, mit betfelben Seitber,|igleit

ftlbft beurlheilt iu metben; Ilbtigenb bat ec feine gräheten

ötjäblungen — „Uno vie“; „Bol-Ami"; „Pierre et Jean“;

ij^Fort oomme U mort“; — nicht alb fllomane bejeichnet.

aber eb fehlt ihnen nicht bab Sbucalteriftifche beb fRomanb,
bet meite, aeitgcfchichtliche ^intergrunb, bie peifpeftiDifche

Siettiefung, bet übet bem Hin^elfditdial fich mälbenbe &oci>
gont. Iton ber fnappen Stijje, Don bet anfpruchbtofen

Satire ift iDlaupaifant mit unetmUbIid)em gleih unb ftetig

machfenbet Jtroft emporgefttegen )u reifen, Don lUnftletifchem

6inft ganj erfüllten Serien. Unb mab bab Hefte, bobei ift:

et hat bob Hachen nicht Derletnt. „Pierre et Jean“ ift eine

eifiebtlid) unter bem Hinfluh bet liebepollen Seelenanatomie
bet tufnfehen Sichter entftanbene ergeeifenbe pfpchalogil4c

Stubie, bie {lert Haignbreb Dielleicht mit Stecht nut eine

pfebt cnlmidelie ütooelle“') genonnt hat; „Bel-Ami" ober

ift ganj gemih ein Sioman, einet ber beften fatitifchen

fRomone unferet B'it, bet Ütoman Dom journoliftifmen

Streber. Beorgeb Sutop fteigt burch bie Seiber; in bet

lahenartigen Umatmung lodt ec ihnen ihr Helb, il|ten 6in>

fluB, ihren Beift ab; ober etft bie Hteffe gibt ihm bie Sittel,

feine glugbahn bähet )U richten, unb menn mir ben grauem
belben alb (tbefrebaKeur eineb laut beUenben Hlalteb Det>

laffeu, io glauben mit bem Sott feineb üetlMerb: Colui-

lä ira loin! .^eute ober morgen mich ec mliniftet fein.

'Utaupaffant erzählt feine Hefchichten niemalb methobü4 Ju
6nbe, ec jeigt unb nur bie IRichtung unb übecläht eb unfettt

^buntafie. bie Bulunft feiner 'Utenfehen burch)ubliden. Sah
eb unb gelingt, fpricht für feine charalterbilbenbe Seifterjehaft.

3n .Bel-Ami“ erfcheint bie Hemiffenlofigfeit in ihrem
anmutbigften Hemanb; Heoegeb Siiroq ift ein beinahe naioet

Streber unb auch bie fatirifqe Hebanblung ber patiferifchen

Hrehjuftänbe mecK unb eher heitere Hnune alb jotnige 6nt<

rüftung. Uebectreibungen, Hemaltfacnfeiten, mie fie in einem
Dom ftäblernen Spmbol bet Sd)eete bebecrfchten iieehroman
Bolab ohne jeben Bmeiicl )u Sage getreten mären, gibt eb

hier nicht; aUeb fpielt fid) einfach, menfcblich unb oeeftänb-

lid) ab. Unb ein erfchütternb tcagifchec Xoii Hingt nur ba

•) .btalisn* 3«llt8..T. 9!r. 88. ,
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an, reo bie It^te, bie net^retifelnb Tnb annammtrnbe Siebe

einet altetnben Ätau j)u einem jfinaeten SRanne gefdjilbett

reirb. ’tas äktbSUniB bet grau iSSaltci )u Z)iitoi; mag
reobl Raubet ju „La lütte pour la vie“ angelegt baben;
aber Bel-Ami ift oiel ju fliig unb ju glatt, um mit Sift

feinem Onfet onS Seben )U geben reie $aul Sftiei, bet

etrugglo-forlifenr: et reeife |i(b ftiHete Sllittel unb ficbeteie.

SSiebeium ift bet ^ooen9ole gerealtiamet olb btt ülonnannt.

33en neueften 9toman retauuaffantS, „Fort comme la

mort“'), befdjlieW ein 6elbftmotb, abet eS ift felji bejeid)-

nenb, reie bet Siebtet and) ^iti aQem @enfationcIIen aub
bem äStge gebt. DUoiei Stittn, ein beiUbmtei fDtalei, ben

man „le Watteau rteliete“ nennt, reiib Don ipötei, tobeS.

ftatfet Siebe |u bet fungen Soditet feinet gealtetten beliebten

gepadt. @i begt bie jfittliibfte Steigung ftii bie SJiuttet, et

Denebtt fub in Seibenfdiaft filt bie Sodjtei, ein mt,|ücfeMb

einfod)e8 unb fungfiäuliib emp|inbenbeb SefibBpf, bab einem
jungen €pottbman ibie ^nb leubt. Dlioiet fiebt in eine tioft>

lofe et fübl* f'4 einfam, olt, feine Jtunft reiib Don
einet jOngeten @eneiation oeifpottet; um getSufdilob, olb

homme oomme U faut, aub btt SSelt )U Detfdjioinben, ISBt

et fid) am fpäten iSbeiib in einet entlegenen «oiftabt oon
einem Omnibub übetfabten. fln feinem Sotenbette mad)t

bie alte @elitbte, bie Soibtei fiebt et ni^t mebi, S)ei goni
intime ffteij beb 93u<btb entiiebi Hd) lebet SlMtbetgabt; tb ift

Waupaffant felbft b'(t gelungen, reab et an feinem Sllalei

mit gutem Sieebt am bb<bften febäbt; et luuBte feftjuboUen
unb reicbeijugeben „ce je ne saie quoi d'inezprimable
que presque jamais nn peintre ne dbvoile, ce teilet,

ce mystbre, cette phyeionomie de l’äme qui paise, in-

aaiaiasable, sur lea viaagea.“

HetmBjie biefet feltenen ®abe ift ®ub be SKaupaffant,

fo fBflliib obnlid) auib feine Sauetntbpen finb, bodi in

etftei Sinie bet SHolet bet guten ©efeHldjaft, bet gona d’blite,

Don bentn et fo getne fptubt. f^Di He unb Don ihnen bat

et feine beften Sette gefBbtieben. ßi ift fein, ffeptifd), elegant

unb flug; et reeife gonj genau: ,3n bet gtofien äSelt ftitbt

man nid)t Doi Sachen, nicht not Seinen. San la^t fibet*

baupt taum. San ift, reeil eb bet gute San Detlangt, ge>

fiUig genug, manchmal fo )u tbun, alb ob man fid) amQficte.

San gibt eben Don allem nui bie ©limoffe, auch Dom
Sachen." Unb reenn man ihm erreibett, bah et felbft ja hoch

biefe Don ihm fo oig Deifpottete Seit ni4t gai fo geling

ichfihe. bann fogt et mit feinem OliDiet IBchelnb: „Moi,
je raime". 6t liebt fie reitflid), mit allen ihren Sebletn
unb ®ebrechen; et glaubt nicht an eine obfeltiDe, allen

gleich reale Sobtbeit, nur an eine butch bab Sempetament
beb Seltachlerb beftimmle SabtheitbiUufion; er liebt leiben>

fchofilich bie Kultur, le anpernu, ohoae tr^a-neoeaaaire,

bie anmutb bet erfcheinung, bie gteunblichfeit btt Sitten.

Sibmarc! ift ihm .ein gtoBet, ein fehl gtoBer fUiann, bet

ben Stieben reill, aber i(|n ju erbnlteii, nur ju ®tobungen
unb ®erealtmilteln feine Buflu^t nimmt; mit einem Sott:
ein gtofeet Sorbat.* Unb ^au oon Suttner bot in ihre

tothen j^fte eine aeuBerung beb Areonjigjöhrigen ®ui)

eingetragen, bie ihn )um SchluB noch chaiartetifiten mag:
.Set Kiieg, reenn ich nur an bieftb Sott benle, fo Ober,

fommt mijh ein Stauen, alb fptäche man mit Don $epn,
Don 3nguintion, oon einem entfernten, Uberreunbenen, ab>

fd)eulid)en Buftanbe. Unb reit bcRhen beute — ju unfetet

Beit, mit unfeiti Kultur, mit bem aubgebehnten Siffen,
mit bet hohen Stufe bet ßntioicnimg, auf bet reit angc<

langt JU fein glauben, reit beritjen Schulen, reo man lernt

p iBten, eine recht gtoBe anjabl auf einmal. Sab Sun-
betbare ift, bah bie SlBllet fich bagegen nicht etbeben, bog
bie ganje ©efeüfchoft nicht leDoltirt bei bem bloBen Sorte:
Krieg. . . . Sotum reitb bie Segietung nach jebem erflätten

Kriege nicht gerichtet? Senn bie älBller bab Detftünben,
reenn fie fid) roeigerten, Reh ohne ®tunb tBten ju loffen,

bann loäte eb mit bem Kriege oub.”

Sojimilian falben.

*) $ai1<. 1688. ^ul Oaenboiif.

Betofon unb bie Jeuntuirfuine.

.Sie SSetfehiebenbeit bet Seinungen übet ben Uifpruna
btt KBipetfdireere, Don benen bibbei leine einzige bimb
Sereeib beftStigt ober reibeilegt reetben tonnte, ift ein ge>

reichtigeb BongniR ffii bie in biefem fiunlte hooi^tn^
menfchliche Unreiffenheit.*

lieber ein Süetieljabiiaufenb ift oeifloffen, feit Sloifc
^bcal obige Sorte fchtieb, unb nod) IBnnen Re faft unoet'
Bnbett getten. Sohl ift feitbem bie Sechanit oub ihren

elften anfängen jut DoUenbetften, matbemotifd) geRcheiten

Sifienfehaft empotgereachfen, reobl bat ihre technifche Set-

reertbung bie fiberrafihenbften grllchte fDt bab gefammte
Kulturleben getragen. Sic biechnung gibt bab Sereicht bet

Sajferftoffmoletel mit babjenige beb SonnenbaUb an. Re

jeigt, baR bet faQenbe Stein unb bet toDenbe gUanet bem-
leiben SefeRe bet Schreete gehorchen. aDeb jeboch, nxtb in

biefet ^inficht eneicht reorben ift, betrifft nur bie JEenntniR
beb SeieReb, nach reelchem bie KBipet gegen einanbei fallen,

nicht aber bie Uifache biefet buichb gonje SeltaU beoba^teten
ait bet Sereegung.

anetbingb hilft man Reh Jut popuISten Srlfiuterung

auf eine fehl einfache Seife; mon fagt, bie Sb<il<hcn bet

Satetie jiehen fich flegenfeitig an mit einet genriffen

Kcoft, bie Don ihrer Sntfeinung unb Saffe obbängt. abn
reab fon bab becRen? Sit feben, baR bab Sifen Reh jum
Sagnet, bab fiapietftttctchen fid) jut geiiebenen Sitgeuatf-
Range h’" bereegt, unb reit fagen. Re »erben angejogen;
ebenfo leben reit Don bet anjiebung bet 6tbe ober bet

Sonne, aber bieb iR hoch nur ein Sott für einen tboi-

fachlichen SereegungbDotgang, unb reenn man etreab mehr
babintei fud)t, etrea ein Stieben bet KBtpet nad) Set-

einigung, fo reitb tb gar ein Silb, entnommen bem ®efUblb-
leben, reomit reiReniöboRlid) ni^tb aii)|ufangen if). Sie

gtoRe ^age, melche befteben bleibt, ift bie: Sie ift eb ailg-

lieh unb reobutd) ift eb ju etflören, baR iBumlich gehenirit

unb entfernte KBrpti ihren Bnftanb gegenfeitig fo beein-

RuRen, baR Re Reh einanbei nBbern? Qbei rurj gefagt:

Sie ift Strnreirlung mBglich?

Sitfe 3tage Don ®runb aub ,|u eiBitem, reUtbe fehl

uniftBiiblich fein; benn man mORte bib auf bab utalie

fgtoblem bet $btIofopbie jutllcfgeben, reie Slttanbttung unb
SechRlmitfung fibeitiaupt niBgltch feien. SaR ein KBtpet
feine Sereegung an einen anbeten libeitragt, enthalt imma
etreab Unbegteiflicheb, ob eb nun burdb StoR ober Br<
gefchebe, unb man muR Reh bicebei auf ben ertenntnife

tbeocetifchen Stunbfah juiUdjic^n, baR bie Stiftet^ noth-
roenbiget SereegungsgejeRe eine Sebingung bafUi iR, bob
liiatutreiRenfchirit fiberbaupt beftebe. Sit betgltichen 8i-

Brietungen reoUen reit ben Seiet fät h*ut nicht behelligen.

Senn man aber reeitec fchlicRI: Sa eb boch unumgänglich
bleibt, fQt bie bitelte SeroegungbRbeittagung Stunbgef^
anjuetfennen, reaium rein man nicht auch bie unoeirntttelte

0ttnreitlung buid) ben leeren Siaum alb ein folcheb nicht

reeitec ableitbaceb 'liatuigefeh Ratuiren? — fo muR man
barauf entgegnen: reeil man bie fltinjipien nicht ohne fRoih

DetDieifa^en batf. 6b ift im ®egentbeil aufgabe bet Siffm-
jehaft, bie Selttäihfel auf bie mBglichR geringe Bohl
fprttnglichet annabmen ju tebiiciten. 9iun iR eb abet bet

Siffenjehaft gelungen, bie Babl bet fcheinbaten Sttnreitfungai
immet mebc einjufd)tänlen unb butch unmittelbare me^nniht
SereegungbObertiagung ju etiläcen. Sie magnetifd^
6ifcheinungen Rnb ouf eleftrifche SttBmc, unb bie Äetn-
reitfungen beifelben erft ganj tficjlid) mit hBchfiti SBahf
fcheinlichleit auf bie aubbeeitung Don aethetrecuen jatBd'
gefabri reorben '). 6b bleibt foimt gegenmaitig bie 6taDiia>
tion alb bie einjige eigentli^e Seinreitlung bcphea,ji9tl4(
aOen 'Beifuchen, Re mechanijeh ju begcDnben, bibh<it reibt»

ftanben bot.

*) OetgL .«aHon* Soheg. VU. Rt. 19 .«lelUHt Vdbif Mn
bkcRinaini.
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3ene Slietfudie (abcn im Sk1entlid}tn ein ju ftrenfl

mottematijdfp^qrtfalijc^eS Sntereüe, als bag ein Seiidit

Uber bieitlben ^iet intereiriten bUrfte. ^enn inbeflen ein

IRätbiel, inie baSienige ber Sc^roerfraft. mitten im taftlofen

ätormärtSftTeben ber inifleniibaftlidjen Cntmicflunp immer
miebet 94 auibrängt, io gibt eS nod) einen 3Seg. menn^
gleid) nid)t (eine SSiung ju Hoben, aber bod) ieinen ilbaraftcr

u ftubiren, unb bieier ISSeg ift ber Hiftoriiebe. 3Sir unter-

udjen, mer bieieS grobe Jytagejeidjen uns aufgericbtcl bot
unb aus melcben ^totioen biejeS Senfmat ber '^e{d)tänftbeit

unierer 9taturerfenntnib mobl entftanb. Unb bann geigt es

fub, bab freilid) boS Problem ber Sdjroerfraft bisbet nicht

gelSit merben tonnte, meil bet ^orti^ritt bet SBiifenicbaTt

nod) nicht bagu auSreicbte, bab aber bierin baS 'SletfioUrbigc

beiietben gor nidjt liegt. Senn es ift felbftoerftänblicb, bab
ftets eine grobe tfieibe ungelöfter Probleme beftebt, unb
maS bisher nicht gelang, tann morgen gefunben fein. Sie
Utfacbe bet ©raoitation gehört nicht ju jenen unlösbaren
tragen, loelche ihrer Hiatur nach Ooet bie @)rengen ber

menfd)lichcn ^fenntnib hinausgingen, fonbetn bet töc>

griff bet ernmirtung ift oon bem Qntbeder beS
SraoitationSgefeheS mit bet rein phbfifnlHihcn
tftage erft fomplitirt morben aus Semeggtlinben,
meld)e nid)t bet »aturioiffenf chaft, fonbecn ber
Shtoisflie angehöten.

Sfoac Diemton hat baS unfterbliche Slerbienft, nach*

gemiefen ju hoben, bnb bie Seniegungen ber ^limmelsfötpet

Ttd) etflfiren taffen, menn man annimmt, bab gmifchen ben<

felben eine Äraft thätig ift, »eiche nach SBirfungsroeife unb
6)röbe ibentifch ift mit bet @ch»ecfcaft, bie ben itaU ber

Jfötpet auf bet erbe bebingt. Sie Körper bemegen nd) fo,

als lögen fie H^ niit einet Kraft an, »eldje cm bireften

Sferhaltniffe gu ihren fUlaffen unb im umgefehrten gum
Dimbrate ihrer dnlferniingen fteht. ISS ift ttar, bab biitch

biefe (Sntbecfung H4 rin ungeahnter Sinblid in bie einbeit
bes 9tatutgefd)ehenS eröffnete. 3e erfotgreicher in aftronomie
unb (thbfif bie fölethobe ^teiotoirs Hch beftätigte, inbem fie bie

annenbung her fDIathematit geftattcte, (e mehr bie etfahrung
bie Sterecbtiaung feines SletfahrenS bettStigte, um fo fefter

rOnbete lieh bet ^iihm unb bie Sutorität feines tttamenS,

em gegenüber bie Seftrebiingen betet nidjt auftommen
tonnten, »eiche nach bem Vorgänge non SeScarteS, etaffenbi
unb ^uhgenS bie ericheinungen burch ben mechani|chcn
StoH bet atome") erfläten »outen. Ser Uiothemotifer be>

burfte überhaupt nur beS SeraegungSgefeheS gu feinen 9iech>

nungen, bie »eitere Segtünbung ging ihn nichts an. Unb
es ift oerftänblid), bah ein Dtaturfhttem, »elcheS alle 6r<

fcheinuiigen aus bemfelben SteHchtSpuiiftc, auS ber gefef)>

lidien angiehung unb abftcHung ber Körperlheilchen abgu-
letten geftattete. eine reiche öfthetifche Sefriebigung gemöhrte.
So fam es, baß man int achtgehnten 3ahrhiiiibert angiehenbe
unb obftogeiibe Kräfte als bie »irflichen Urjadien bet

Semeguiigen anfah, unb bie mathematiiehe f^otmel stemton'S

nicht mehr bloH als ben gufammenfaffenben ausbtud bet

beobachteten (ftfeheinungen, fonbetn als ein metophhfifches
ffieltgefef) betrachtete.

als nun im Saufe beS lebten lliertcliahrhuiibertS

unter bem ßinfluH bet neueften fhPrit unb IjrfenntniH’

theorie fich bie Oppofition gegen bie 'ütöglichfeit einet iiii<

oerinittelten (ternnttfiing »icber lebhafter erhob, entbronnte

ein hrftciirr Streit batübet, ob ^ieiotoii felbft bie Schiilb

trage, bag man fein matheniaiifcheS @efeh für ein meta-
phprifdgeS genommen habe, ober ob erft feine Sd)Dler bie

(üraoitation als eine unetllätbare f^eriiivirtuiig in bie ^hoHf
eingeführt hätten. Sie ßnticheibung mug gegen fHeiotoii

ausfaQen. Sag man iiibeffen in biejer Stage getheilter

Meinung fein fonnte, ob»ohl Hc flat aiiS btt @efd)id)te

bet ^Mftenfchaft gii löfen ift, lag an einet mangelhaften
Unterfcheibung bet in Setracht lominenben @)end)tSpuiifte,

•> BnflI. -Slollott* Sobrfl. U Sr. 4ä, 3<ib^a HI «c 12, Sobt«. V
Sit 89 unb 84 bie Uulläbe beS BerfufletS Sbrr gfeScacItS, ttagenbl unb
•alilci.

bie H<h fowohl in ber f^rageftellung felbft als in bem 2ter>

halten 9te»ton8 fompligirtn.

als baS grunbltgeiibe XiSeef tReiotoiiS, bie „inathenia’

tifchen $tingipien bet Slaturlehre", in gioeiter auflage et.

fihien, lieh %e»lon bemfelben eint längere Sotrebe auS bet

f^eber feines Schülers unb f^ttunbeS Sioget QoteS ootan-

gehen, in »eichet gerabtgu auSgefgrochen ift, bag bie

6(h»ere eine „einfachfte“ Utfoche fei, oon »eichet feine

mechanifche ßtflärung mehr gegeben »erben fann. Sagegeii

hatte 3!e»ton in einem »riefe on »entlep gefditieben;

„Sah Schrotte eine utfprüngli^e, inhärente unb »efentliche

l£igcnicha|t btt »laterie fein foQte, fo bah ein Körper auf

einen anbetn in bet entfernung butd) ben leeren 3toum
ohne anberroeitige Slemiiltelung roitfe, ohne etrooS, »obiitch

feine 'Bitfuiig unb Kraft übertragen rottbe, baS etfdjeint

mir als eine fo gtofte abfurbität, bag ich 8'aube, 91ienianb,

bet in philofophiichen Singen ein tompetenteS Urtheil habe,

fönne batauf oetfaUen'.

»tan hat aiiS ber lehteii aeuhtriing fdiliegen »oUen,
bog 9tt»tan bie f$em»ittiing überhaupt ablchnt unb baher

bie obige »ehaiiptung 6oteS' oon bet mechanifchen Unertlär’

barfeit ber Schrotte ihm nicht gut Haft gu legen fei. Sas
ift unrichtig, »on ber Schroerc hat eS allecbingS »eroton

biSiotileii unentfchiebeii gclaffen, ob fie nicht noch auf eine

»eitere @truiibfraft gurOdgeführt loerben fönne, nänili^ auf

bie ßlaftigität eines alle ilheile ber »taterie gufaininen«

btüdenbtn aetherS; boH aber biefe lefjte Qfrunbfcaft feine

mechanifche. fonbetn ebenfoDS eint f^ernioirfiiiig fei, barüber

fann fein 3»eifel beftehen. Sie atome beS aetherS iiäiii'

lieh, an »eiche 9ie»ton benft, »irten nicht burd) ihren Stog,

fonbetn burcH abftoHenbe (lentralfräfte, bie in ihnen ihren

Sih haben, ©enn alfo auch 9lerotoii ber anricht guneigte,

bag bie Schrotte noch ableitbar fei, fo erflörte er bod) bas
»tingip ber »eroegung nicht als ein mechanifcheS, ioii-

betii als ein bpnamifdhes, als eine fetnrairfenbe Kraft. Set
Unterfd)ieb oon ßoteS ift nur ber. bah 9tc»ton bie @raoi«
tation unb bas »tingip ber »eroegung nicht unmittelbar

ibentiHgirt, et erfennt aber in beiii ermähnten »tiefe an
»entlep ouSbrüdlich an, bah man bie attraftion in einem

fo allgemeinen Sinne nehmen fönne, bah barunter jebe fecin

loirfenbe Kraft oerftaiiben »erbe.

Ser »Mberfpru^ groifchen Dieroton unb feinem Schüler

ift alfo nicht nothanben; bagegeii fdjcint eS jeht, als läge

ein fülchet in 'lierotonS 'Borten felbft. Benn eS ihm als

eint abfurbität gilt, bafi S^ioere eine utiprüngliihe unb
aUgemeint gigenfehaft bet Baterie fei, »eil „unbejeelter,

roher Stoff“ nidjt ohne »ermittelung in bie gerne »irfen

fönne, fo fcheint für uns nothgebruiigeii baraus gu folgen,

bah 'lieroton bie gcmioirfung überhaupt oetioetfe. Sennod)
gog 3ieroton biefe golgetung nicht, fonbern hielt an bet

Jetnroirfung feft. aber auch biefer Bibetfpriich löft fidj,

fobalb man ben Hon batauf legt, bah Schrotte feine aUge-

meine ßigeiif^aft berfmaterie fein follc. aOe, bie roie bie

»hbfifet beS 17. 3ahih>cnbertS unb heute »iebet bie iiio»

betnen, auf bem »oben ber mechaiiifchen 9iaturauffaffung

ftehen, roonacb innerhalb ber Dtalurroinenfihaft anbete als

materielle Birfungeii als (£tflärungSpringipien aiiSgiifchliefien

finb, fie alle inUffeii aus ber lliibegreiflid)feit ber gernroir-

hing auf bie 9iichtegiftciig bet irerntoifutig fd)liegen. 9iicht

fo 9Ie»toii; jonbern »eil ihm bie Sernroirfung als mathe^
matifd) unb enipirifd) — burd) fein @rauitatioiiSgtfeh —
beroiefen gilt, eine tVeriiroitfung materiellet Singe aber

unbegreiflich ift, fo jihlie|t er, bah eS eben nicht bie Ba-
terie fei, »eld)er bie ijähigfeit gut »eroegiiiigSänberung

inneroohne, fonbetn bah ein immoterielleS ^ringip gut

fUiaterie hingiilreten inüffe, um boS Sfotiitgefchehen gu et-

möglidjtn. Sie Schioere ift imd) 9ie»ton feine allgcnieiiie

eigenfehaft ber 'Slaterie, »eil fie nidjt bet Bateric, joiibctn

einem übet unb hinter ber »taterie gu fiichenben Befen oon
nicht materieller, alfo oon gtiftiger art ^iigehört. Dltit

biefent Schluß that 9te»ton Mn oerhängniUDoUen Stritt,

»eichet ihn aus ben berechtigten ^ppothefen bet »hhfif i'<

bie Bit^ale metaphhfifchet Spefulation hinübertrug. 6)alt

bisher bie beroegte ©aterie als eine ßinheit, für »eiche bie
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@(fc^c bei Stioesunqiänbetunfl auf;\uftellen loaien, |o touibe

je^t boS ®efe(j bet SeiDegunfl unter bem Flamen bet .Ätaft"
ju einem uon bet 'Biatetie flelrennten 'Ji'eicn, ju einem
immalctieHen agenS gemortit. ®ie ©nbeit bet 31otut lüfte

fieb in ein afticeb unb ein paifioeb ^rinjip ouf, Sbniieb bet

men{d)lid)en analogte nan Seele unb Seib; unb mäbtenb
bie ^iatuimiffenlcbaft auf ®iunb befi matbematijeben

febeS ’}!eroton8 miSctjtia Dotroätts febritt, etöffnete fid) auf
®runb feinet metapbnfifdien Seutung bet atttaftion fftr bie

9iatutpbiloiopbie ein Summelfelb fpefulalirer 'Billfflr.

®et Uebetgtiff inb metapbqfif^e @ebiet ift, mie gefagt,

bereite 'Bemton fclbft tut Saft ju Iwen, obroobl biefe gtane
nod) butd) ütemtan'b fd)u>anfenbe «ubbrudmeife Detbunfelt

mitb. ®ab liegt ober nur batan, bob 9leiDton, roo et als

Watliematifet fpiiebt, feine ßntfdjeibung mit toeifer 93otrtd)t

,)utlldbält, bagegen an anbetn Stellen feiner Uebeijeugung
alb fDtetapbqfieei unb fBlenfeb beutlidien aubbrud oerieibt.

Sie ?Dloti»e, roeldje Sleroton ju feiner metopbqfifdien Seutung
bet Ätaft olb eines iinmatetiellen ‘Crinjips neranlo&ten, nnb
cetböltnigmägig Ieid)t tu burd)fd;aucn. SSenn mir b<ute
alle Itetänberungen in bet Äürpeiraelt ohne Sebenten rein

meebanifeb etnären, fo miffen mit boib feit Äant, bab biefe

fflolbmenbigfeit beb giotutgefebebens bab ffieltgeiibeben felbjt

noch nicht etfebSpft, jo bag fein ffiaum mebi bliebe fOt bie

Rotbetungen beb ©emülbb, meltbe in Seligion, SMotal unb
Aunft ein @ebiet bet menfcblidgen j^ieibeit unabmeibbat
oetlongen. Söit miffen oielmebt, bag bie Sotbroenbigfeit
beb Satutgef^ebenS ibentifd) ift mit bet @efeblicb{eit beb

Sterftanbeb unb fomit nidjtb anbeieb aubbtfidt alb bie IBe-

bingung, untei melc^ei aQein bie Stfenntnig einet objcHioen
Söelt müglid) ift, bag aber bie übrigen Si^tungen beb Se=
mugtfeinb, SBille unb @efübl, mit gleidjet Sealiifit bie SBelt

bet Rteibeit fubem unb bebingen. aber ouf bem Stanb*
punft bet bogmatifd)en ^bilofobbit bot Äant mai biefe Sin-
fidit nicht mügliib. üSeiin bie Soturmiffenfebaft noAmieS,
bag bie iBetänbetuugeu bet Äötpenoelt nadg med)anifcfaen,

matbemalifd) fefiflellbaten ®efegen unabünbeilidb abliefen,

fo moi bie ecblugfolge beb ÜKaterialibmub nicht abjuroeifen;

bie fchroingenben unb ftogenben atome mären bonn bie ge.

fammte 'Belt unb tb blieb fein Saum für ®ott unb Rteibeit.

®egen biefe auffaffung fträubt fid) bab @efitbl, unb bet

fitchlid) ©laubige mug fie alb fteoclbaft oerroerfen. 'Jiun

abet fObite Semton'b ßutbedung oon bet ©rauitation bie

ffiatutauffaffung bem 3beoIe beb BaterialibmuS einen mejent.

liehen Schutt näher. Baren anjicbung unb abftogung ui>

fprOngliche Cigenfdmften bet 3)iatetie, fo trug ja bie Baterie
ihre IBcmegungbgefege in fid) . bie gmije Belt mar ein nad)

mtchaniiehen ©eiegen abtoüenbeb Ubtmetf, oud) bie geiftigen

Seguugen beb fUtenicheu mugten aiib ihnen erflärt rnerben.

Untet biefen Umftönben mugte eb bem ftomm.gläubigen, ja

mqftifd) angelegten ©eifte Semton'S hochmiDFommen ei>

f^einen. bag feine malhcmatifch^pbbfifaliic^r Untbedung nod)

einen bunfen Seft enthielt, mcicher auf eine nidibmaterieDe

Sieiniittluiig biui)umeifen fchien. Siefeb auS bet üflateiie

Uiieiflätbare mat bie Rciiimitfung. Unb bebbalb fuegte

Semloii nicht nach mediaiiifchen ©efehen, bie Retnmitfung
felbft jii etfläteii, fonbern im tbeologifcbeii 3nlcreffe lieg er

biefelbe beftebeii unb ritefte fie alb ein iiiimatecielleS
agenb übet bie Baterie hinaus. f$n bet 3mmaterioIität
bet Ätaft moUte et bie güttliihe Seitung bet Äüipetmelt
garaiitireii.

Siefe Benbung bet Semton'fchen auffaffung bdngt mit

bet Siebte oon ben aubgebebnten, ben Soum etfüUenben

©eiftetn beb englifchen fUipftifetb ^entq 'Blote (1614—1687)
,)ufaiiimen. 'Blote fuchte bab 'Problem bet 'Bechfclmitfuiig

bet Äütper, melcheS in jener ijeit bab tteibenbe SBIotio bet

^bilofopbie mar, babutd) ju lü|en, bag et aniiabm, bet ge.

fammte Saum unb olle Äütpei feien erfüllt oon tmmaterieücn

©eiftetn, roeld)e bie Räbigfeit haben, fid) lufammeiijujieben
unb auMiibcbnen unb babutd) bie unbelebten Stoffe ju be.

rocgeii. Tab genieinianie Soiib jroifd)eii Äörpetn unb ©eiftetn

fei bet Saum, in luelcheni fid) beibe bcfiiiben; biefer aber,

btt jugleid) ein eiiijiget unb unenblichee ift, oemiitlelt feinet,

jeits ämifd)tn ben einjelnen enblitgen ©eiftetn unb ©otl.

alb bem einjigen, unenblichen ©eifte. $iet figien mm bu

©ntbedung bet ©raoitation butd) Semton eint glinjenbe

iiatutmiffenf©aftlid)e Seftätigung bet metaphnfifihtn Slxfu.

lation ;iu bieten. ®ie ©raoitation bat bie ßigentbOmlidi

feit, bag Tie übetaQ im Saum gegenmättig unb mirfiamift,

fid) ni©t abfpetren lägt, fonbetn alle Äütpet butigbriiigt

unb ni©l mit Hd) berilbtenbe Äüipet im 'Setbältnig ihm
Oberflächen mitft, ionbeni nad) fDlaggabe beb ganzen, een

Äötpet erfüllten Saumes. Sie ift immaterieU unb bot

guglei© läumlid), ganj mie bie ©eiftet; unb ba fie in

uneiiblici^n Soumt in unenbliche Retnt mitft, fo fann fit

mit bie Bitfung eines unenblichtn ©eifteb, bie unmittelkni

®bätigfeit ©otteb felbft fein, bet alb lebenbige Beltfeele bit

Äötpet bur^btingt unb fie nach bem ©efege feineb Befeiii

bemegt. ®amit ift bab fitchlicht Jnttieift gerettet, bit gern,

nütfuiig ift bet jjisfujfion bet fghbfifer , entrfldt unb tbeo

logifd) begrünbet. ®ie ©ntbedungen beb 3Satbemati(ei!

Semton müfjen ^u einem Semeife für baS ®afein ©otttJ

bienen, aber biete Strguidung oon Sbeologie unb Pb«ül

bot feiner oon beiben $ibjiplinen ®ienfte gefeiftet unb bie

'Sotutpbilofopbie fchroet gefd)äbiat. 'Blit bet Sefteiung bn

Satutmiffenfehaften unb bet Pbilofovb.ie oom bogmatifibai

tBaiine bet Sbeologie tritt bie Retnmitfung roieber in bie

Sechte eines nad) auflüfung oetlangenben ^toblemb bet

matbematifchen ^hbfif unb dttenntnigtheorie.

Äurb Sagmig.

'fitoUncT.^beiitn: Cdjiratit in hrri Vtitn oon 1 .

O. U fieti«.

Sion Steiftet Saffelinb normannifehem ©ebuitboil^

be Jüre empfingen feine populären Siebet im SoKänrniiie

beii Samen Saut be $itt unb an biefen 'Samen Inübfu

bie utfronjörtf©e'Äunftfottn beb 'BaubeoiHe oti. Sw 8®"^
batte bet braoe BalfmüDer aub bem Sbnl oon Site nut

bet angebli© nad) ihm benannten ©attung fteiliib

tcienig gemein mie unfete alten ^faffenf^nanfecfinnei su

ben heutigen 'Bloferiben. Biet Sabrbunbeite finb im

jenen anfängen oetgangen, baS Baubeoille bst menubu

tiefgreifenben Banbel erlebt unb neue anregunjen in

fi© aufpenommen; ftetbenSinObe ift eb no© m©t. W
mufifalii©e diement trat oe©ältnigmägig früh

unb ging halb gänjii© in bie opbra comiqne übet. *;>

übte etf©ieti mit feinet unerbittli©en GbbtoffwtniW.

mit feinet tiefmenf©li©en Itagifomif; Segnotb eriabnl“

bie g©roä©e bet fBloli6ref©cn dtfinbung unb fügdt f«

umftänbli©ete Sntrigue ein; 'Blarioauj )©uf ben gn>^
Sqpub feinet eonbretto unb lüfte feines genialen SJotgänin»

obptunbliefe 'Blenf©bcitbialite in jene geiftteiiht iW“"
auf, bie tio© beute na© ihm marivanda^e beiWi

mor©aiS behielt bie oerroidelte Sntrigue bei unb fSb* 'w

nur bnb politif©e, gefeIlj©aftttDolunonitenbe eiemw }“

unb gef©idte Äomübienf©teibet mie Bicatb fegfen w«i“

liebte ©attung munter fort, aub bem ßbatafteriimy“

matb fo aümäbli© bab geiftrei©e, ouSgeloffen beitete nnt»

baltungbftüd, aus bet Situationbfomif bie l!etme(bW"*8*‘

lomif, aus bem flajfif©eu bab tnobemc Baubeoille.

'So© einmal entbrannte bet Streit jmif©en bet äU*“”

unb bet neueren Sichtuiig, als Skbiche auf ben W
®©otf trennten fi© bie Bege, auf benen bie beiben

oorroätts f©tilten: jii bem gut gema©ten Sithi^p»
beffen einjiges Sntereffe bie tafgnirt Detmideltt3nTO**’jji

jog ebgetibe; mit unbänbigem @elä©ter ging 2abiihe^'

giitmütbige 9)leni©li©feitbfatite, ©emig hätte £abi©e getm

benn et mat beut blenbenbeii 'Blo©et on BtiP©!W“"*V
beb Solentb unb an pbantaftif©et ©eftaltungbwftOT^
li© überlegen; aber et fonnle, na© eigenem ©eftänboffli
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SKenfdien niemals cmft nehmen unb bat ift fi^Iimm für

einen fomii(ben 3)id)ttt; et n>at floIUidi luftift, aber nic^t

§
aDi|t bittet; er iieiflte, nie flugier Don il)m getagt bat, bie

;iSbne nur beim ga^en, niibl gum Seigen, unb bie eigene

ungebunbene 'St3bi><bfeit Deibaib ibm meift bab fcife €bicl.

9Kit etmab mebt Sinft nSre er einer ber großen jtomiter

bet SBeltliteratur genefen unb bie Scribeicbule hätte bann
feine gebenbluft mehr geiunben, näbrenb tie beute mit
ibren ficelles boS ftanjäriWe Sbeater beberrjcbt.

gabicbeb ßrben naten /tun&tbft bie ßom^agnonb
iDteilbac unb ^albob unb mit ihnen b>elt bab itaniertbum
triumpbitenben Sinjug. ®ieje finbigen auiipütet intereifanter

ifllilienb brachten ganj neue Cigenjctiaften mit; fie mnten
nernöb unb benxglicb, no gabicbe ferngeiunb unb pban-
tajtiicb genefen nat; ihre 9!artenpeitjcbe fibelte, no jener

mit bcrbem @elä(bter beraubgeplabt mar unb feine robufte

Sonbommie erfebten Tte butcb anerecbteften bagou pari-

sien. ®em altfranjiirtftben SUaubeoiQe mit feinet grotebt

Pbantaftifcben flbenteuerlicbfeit b<if>en bie bJicilbac unb
fialbop bab SotenglBcflein geläntet; aber ibt nerobfeb ®e=
ningel bot jugleiq auch bem auferftebenben neuen parifeti’

feben 35aubeoille ben erften ©rüg. eie fDbrten uns auf
realeren Soben, fie fanben ihre ‘äJiobeUe auf ben SSoiile^

Darbb unb mit fKeportergefcbninbigfeit brachten fie bab
fomifche ©efchebnih Don geftern morgen btObnarm auf bie

Sfibne. 3%te unruhige guftigfeit nar btennenb mobern
unb eb entfprac^ nur biefet baftigen ^tobernitöt, nenn fie

fich nicht, behaglich nie Sabichr, bei einet fomifcheu Situation

aufbieltcn; Domäitb ohne aufentbolt — bob narbiegofung
ihrer €ourier)ugfchnänfe, bei benen bab $ublifum nicht ju
atbem tommen batf.

gfteilbac unb ^albnq hoben Schule gemacht unb biefet

€d)ule gebärt auch ^ennequin an, bet holbe ®ichler beb
,99bbb.* gabichc got einen Sinacter ,Eduard et sabonne“
gefchtieben, in nclchem bie uiijarten loe^ebungen eineb

3flnglingb jum AammermSbchen feiner iDlutter mit tx-

fch&tternber Aomit gefchilbert nerben. Kn biefeb @cbanfen=
bänbchen bot ^nnequin angefnflpft; er bot aub bem 6b’
gotb einen ©alten, aub ber Slonftine eine Soinette gemocht
unb bab $ublifum beb ©nnmafe bat noch einmal ilbet ben
^etiimbfchtei bet Dtrliebten3ofege|ubelt: monsieur,voaa
n’anrez pas le coeur de quitter la lemme de ohambre
devotre mire!“ aber Don bet tollen giehjagb fich beftänbig
Dttfolgenbet IDlenfchen ift bei gabidje ebenfonenig ju finben
nie Don bet obfichtlichen 'Dtorol» unb ©tjiebungbfatite, bie

biebmol nobl auf bab Jtonto beb literorifci^en 'Siitatbeiterb

6. be 3tajac gu fchreiben ift. ©afton ift ein jmanAig*
jähriger Schlingel, bet nach ben Äammetmäbchen unb ben
teoconen eben in bet brüten güberlichfeitepbaie angelangt
ift: bei ben oetbeiratbeten grauen; feine Wutter bebanbelt ben
fchlauen Sdifirjenjäget alb unfchulbDoIleb ©abg unb mug
nun nach unb nad) entbeden, nie ncit er mit ihrem Böfchen
unb mit noch leichteren ®ämchen fom. ®ab ®urcheinanber
Derfcbiebener giebebintereffen ift nach ^büineiib befanntem
Sftejept betgeftellt: „Sie läuft ihrem Ungetreuen, ®u ihr, ich

®ir unb ber IBrubet mir nach;’ unb nenn ©oetbeb bimui»
lifche giebebfpenberin fid) boDon eine gnft ouf ein ^Ibeb
j^br oerfpriebt, fo bürten oud) iiiinbet neitberjige äöefen
ficb ihrer jneiftünbigen guftigfeit nicht fchönien.

aber bet Srfolg, ben „Säbb* Dot anberen äJemechb»
lungbja^bftücten Doraiib batte, niitjelt bod) anberbmo:
©afton ift nämlich nicht nur ein toUct 6bnf*' tx ift and)
erftaunlidb bumm unb |o erfiheint, ouf fUtomab Setonloffung,
ein ^riDatlebrer im $aufe, ber Sbbb unb feinen ihm in

ollen Stflden ebenbürtigen greunb fdjonenb in bie SRgfletien
bet Ste^tbniffenfehaft einfübren foll. ®iefet IRepctitor

tillon ift ein gSrachterempIar; et ift bie ®utbfamfeit felbft,

et fchiDelgt in beii oerfänglichften abenteuern feinet Sdtüler
unb (ennt bie fUIaitreh^en fäniintlicher äierhtbftubenten beim
ätomen unb Parfüm. 81b feine Schüler ®amenbefuch er-

holten, räumt et bereitniHig bab gelb unb, bem betbeige«
eilten IBater bab ungenobnte murifolifche ©eräujeh plaufibel
ju machen, greift et entfdjlofjen nach äeni Code oivilo unb
fingt boroub, nach ftabtbefannten 9Jtelobien, einige artifel

DOT. Seine mufifalif<h<mnemoteihnifdie IDIetbobe
!
feiert bei

bem entjOeften Sfoter einen Stiumpb, bie tangluftigen ®äm«
eben (ännen entfehlüpfen, bie gungen finb gerettet unb bab

Stüd mit ihnen. ®et fortreihenben S^traDagang ber Sgene
lägt fid) nicht niberfteben.

®et ftarrifatur beb ütechtbpautetb bot „iöbbä* Dot

etna gnätf gabren feinen langatgraigen 6rfolg gu bauten

gehabt unb alb glei^ barauf biefeloen Jtompagnonb mit
einet neuen Utemechblungbpoffe etfehienen, lehnte man
bieie Petit« correBpondanoe“ fonft unb fteunblid) ob.

VetiQon fehlte unb $ätillon nar btt lebte Sieft beb alten

ßboralterliiftfpielb. aber bab $ublitum genäbnt fid)

an aUeb. Seitbem ift ein neueb ©efdilecht Don giaube>

Diüiften aufgtfommen unb biefe Sialabräque, $b. ©iUe,
IBlum unb ioch«, Siffon unb ©enoffen niffen nichtb mehr
Don Ißetillon. 'Utit ber ernfteren dbarofteriftil ift and) bab
garte Seelchen $bontafie Detfehnunben, feinere Scobachtnng,
ein genau ongefchauteb ÜBeltedchen fud)t man Dergebenb

unb gabicheb gefiinbeb, aub bet Situation gefchäpfteb gad)en

ift lange perbollt. ®ab Slaubeoillt Don 1^ lebt oon an>

genaiibter 99übnenmatbtmatif, eb ift faltbergig erfonnen

unb ein ©ran gefunben ^tenfehenDerftonbeb mügte feine

ängfttich lallulirten ©leichungbtjcemptl rettungblob geptären.

®ie Reit bet ^roblementragit bot auch eine technetifche

Äomif bttoorgebrocht ; fDlabome ääonipotb bot ^jettii

^lettichon obgelöft. ÜJiolibteb anaigft, Kejinorbb unb
WaciDoug’ ©tagte, gobicheb juuchgenbt Sjgentngität, Weil-
bacb unb ÄoloDpb efpritDoUer Spürfinn — alleb bobin;

ait^anbte 99iffon ift btt Stepräfentant beb vaudoville fin

de sibcle. Setad|ten mit ihn nicht: mir haben feinen feinet

©attung gu oerfenben.

®afür aber befihen mit ein ^offentbeater, bab fid) on
guten Sogen mü febem in bet äöelt meffen fonn. 3n
feinem bet berliner Schaufpielbäufet nirb fo oubgegeichnet

gefpielt nie im „ggaUntr Sbeater"; b>(c finbet man, loab

man faft überall fonft Dergeblich fu^t: einen fräftig aiibge«

fptochenen ®orftenungbftil. SJon ber älteren, on g’attonqe
unb fDiofer b»wngebilbeten ©orbe hoben fich btei Äomifer
mit übertafchenbem ©efchid in ben frangöfifebtn Schinanfton
gefunben. .jien ©utberq fpielt fchniungelnbe 6beletteii<

brechet, ^letr aiejanbet cretinirte jünglinge überiDäItinenb

fontifch unb 4>en 9K eignet ift aub bet |ielmerbingichen

i)oubfneihtid)ule mit beftem ßrfolg bib gum ?!etillon not«

gerüeft. 3d) habe beffere Slorftellungen im „üBoIlnet

Sbeater* geftben alb bie Don ,%äbb*; aber auch an bicfeni

abenb, bet bab Sitelbabq etioab gu fiirg fommen lieg,

geigten bie alten unb bie neuen ISiitglieber, an ihrer Spihe
bie geniale grau Schramm unb ber treffliche 6borafter’

fomifer ©imnig, fooiel ©utgelaiintbeit unb ileroe, foniel

Klugheit unb Sih, bah eb mieberum beutlich mürbe: bie

neue beutfehe ^offe braucht nur Don einem e^ten .^umo«
riften in ben ^ttel gefeht gu roerben, reiten roitb fie febon

fflnnen im „äBallnet Sbeoter." geiber aber haben — Don
ben faftigen Schroänfen ber 'Dieifterfchufter gong gu
fthmtigen — felbft bie angeih unb Kalifch feine 6rben
binterlnffen unb fo ift bab berlinifche goebbebürfnig ouf bie

Stüinmet beb frangäfiichen lUaubtDillt angemitftn.

’IS. Kent

Pa« IbBft-Ktdtt. Um« tttgai)luii8 oon 3. 3' laoo.

bPinben.

3n bm Zogen ber Ilmfieblung brr a)imrc Unloccfiläl aub ben

bUumUebfeiten ba alten 3cfnilen[<hule ln gerfter« •äapienga am ürangenb.

ring fiel mir, ber baraalb bem qterbanbe. eineb £)iener igiatleo angebbrie,

ein l'ofoIfeuiDrlon auf, gegeiebnet D— d, in melctieni inil etegifebem

gtealibmub boe frühere beben unb Zreiben in ben mil üinb oereinfamlen

Zlbrfülen gefchilbetl tourbe. ®er, litterarifdien Ctmpünbungen toenig jngäng.

lidje, $ad]rebatteur tannle nur ben Dlomen beb IStnfenbero, eineb 6lubenten:

Zaoib; gebracht holle er ben Uuffal, meil er „oom Zage’ nnb ^ fepr billig
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roar. obtt bli«b bie gar nid)t aQtAgll^r Art bei OenrefrulQrtonifkn

tKiuemb in Sriiinerung. !Xe|te, bie er in ber SDtener SQuftrirlen S^itung

Silbern ber u. f. in fdiricb, ^rügten ebenfo fQr

(Ori^^K Snioanblungen roie ffir fatirif<be ^getiftdnbUi^fcit 2>en ftdrfnen

Iruin^f fpielte^anib aber tnif einer SeuiUetonnciDeQe SiromabroärU
0110 , roeld)rr l^ubioig ^peibel ben iföeg in bie CeffeniUc^fcit bobiti«-

Die &efd)id)te ift ein fleinei, barum aber nid)t uxmiger cd)tcd ^etfiec>

U(i i<b halb nad) bem (SH^einen biefer 8(iue bod lileuilleton

ber .De)itfd}rn 3^itung” leiten ^Ue, forbecte icb ben mit bii babin

unbelannten 9(utor ^ur Mitarbeit auf.

Da i(^ feine Seitröge, 311m B^ugnig befonberen ttntbrUi, gcfpräi^i«

loeite inebr al<3 einmal wegen feiner iteltf(^mrrjlertfeb>pefnmiftif(b«ti Vrt

f<borf mitnabn^ f<benfte er mir fein unbebingtei Vertrauen unb bat rai^,

ibm di(fl)altlo0 mein Uribeil Aber feine er^e gr&gece 9ioDeae — f^annt) —
jii fagen. S 0 mar eineb ber IRanuffriptc, bie, trob md^tiger QQrfpraeb*,

nirgenbd unterfommen (Dnnen. 3<b fai bie &efibi(bic< nicht mit

ooHer f^reube unb BuHimmung, mobl abn mit erneuter ^nertennuug

bei unbeiireitbarcn lalenti, bei cbrlichen Strebend bed fungen $oeten.

foi^t <inen Heinert Strauft mit bem ^iter bed Slalted and, bid bie

(Sr^dblung im dtiimanfeuiQetan gebracht merben tonnte. tl(d ifnnnp
ober enblich erfchien, erhob r«h unter ben teutomauif^en tugenbfamen

tiefern ber Äooeüe beflig« 9drm: .für eine ^n^fngefdbidjte", fo b«pfe ^d,

„iu oniifemitifch, für 3ub<nfr<ffer )u wenig gefaben; für ben ifnmtiiett»

frei! ^ bi^t^renboft, fäc eine ^etärengefdji^te familienbaft.* 3<h

beodjlete bie olbemen, ben jlern bet Sache lürgenbd treffenben ftud<

ftellitngen gor nicht. S3od cm ber (^r^hlung jwiefpdltig war, hatte ich

bem Viitor unter bem t^inbrud ber erflen l'eltöre uimmwunben gefagt

unb ber ern^^trebenbe — wie bie 8efet ber .fUotioir and feinen feinen

Stubien übet JHÜcfcrl, Staabe, Sfau, Saar, 6. 'JJtei)er wiffen — auch old

Slrititcr bebeutenbe Wann mied in unbefangener Selbftfchau noch auf

anbere, oon mir nicht beochtele ober erwähnte Qehler hin. Äld rechter

Aünüler, ber mitten in lebenbiger (iiitwicflung ftanb unb ^eht. meinte

er, wohl im tSin^lncn nachbeffem )u föimen, feine solle jfroft aber an

neue 9(ufgaben fehm ju müffen. 3u ben brei Bahren, welche feit ber

erftm Srrdffenllichung ber f^anng orrftrichen finb, hat Daoib old

^qritci unb Sridhlet gleich Öuied unb Sefftred geleiflet. Xrohbem
war er berechtigt, mit bem unter anberem Xitel, bei

einem weiteren eeferfreifc, fi* unb jene erfle, entf^iebene ialenlprobe

eiitdufühfcn.

Die einfache, uralte $abel oon ^wei Srübrm, bie fleh um ein

falfched, f<hdned Sleib entzweien, gibt bem (Sr^hler Slntafi 3U fernigem

ttkrtalten uort SJtenfchen unb Dingen. (£r oerlegt feine (^efcht<hte tu bo0

5tuhlönbchen, and bem er felbft fiammt, in Sauernfamülen, in welchen

bie Sitte bed (^rbrichteramted unb 'DfojoTated biefelben (^cgenfdhe unb

(^bäffigfeiten heivonuft, wie bie Seoorjuguiig ber erft* unb ehelich

Geborenen in (inglanb oon JUdiiig \Jeard, (fbmunbd unb tibgard

bid auf bie jüngfle (Hegenwari. 9Id Dämon tritt jwifchen btc beiben

fchleftfchen Sauernföhne bie Xoihter bed jübifchen ülauthpächteTd. Samip,

ein Oefchdpf, bad mit feinen Kngehdrigen, feinen Sorbebingungen uub —
foft machten wir fügen: mit feinen AOlgefibeln wie eine 9tatimiothwenbigfeit

ftch offenbart. Dief« (Krftalt ift ein burchweg übetjeugenbed, fünftlerifch txr«

feftigted ^riufterbilbnif( ln Doder tfebendgrdge. Die CjefeUfchaft Der*

lotterier Stubenten unb tkbemdnner, welchen ganni) ald jfaffeehaud«

faffirrin nahe unb aUjunahe fommt, sergi|t man ebenfoivenig. Darin

unb in manchem ^nberm ^ ^umat ben ^anbfehafttf* unb lUieiier

Stimmungdbilbern — lobt bao Serf unferen ftutor fräftiger, ald jebed

noch fu aufrichtige Fürwort. ^ro| gebacht, nur aQ)u fprunghaft Der*

gegenwdrtigt, ift auch bie Butter ber beiben Saucmfdhne, toelchc beni

f'irbütigdfmbc. bad jum Sriibermörber herobffnft, mit attteftainentarifchfn

ISorien bie grauenhaft nüchterne Sufie bed Buchlhaufrd auferlegt. ~
Staife Srbenfen gegen bie .^ompofition werben fich jebem unbe>

fongenen Vefer aufbrängen; jum ftärfften Sorwurf fatm man Daoib auch

bie tiigeiiheU machen, feine (Sh0tuFtete oDju oft ald (Stcerone ju berrben unb

ju behanbeln, fiatt fie rebenb unb hanbelnb burep ihr etgeiied Xhuu unb

beglaubigen ^u laffeit StUiftifche lleberfeinming loirft wieberholt

mameriftifch i
ieltrner ftören i^äffigfeiten unb Unarten. äOedhalb ftubirt

ber eine Sauenifohn «rigrouomie" unb nl^t üanbioirihfch^itt? worum
lehrt bad hü^ichr «fchirr*' bid jum lleberbrufi wieber bei

einem $oeten, ber fein Deut|<h fennl, liebt unb meiftert, wie Wenige

unter ben 3üngercnV — Auf oU blefe unb ähnliche, pebantifche unb

wefenttiche Sorbeho^t« antwortet und Doofb

reineren, reiferen -• ober gewlfe nicht ehrlicher gemeinten unb georbetirtr

Schdpfungen. Denn er fft \ux ©lunbe in ooDem, onrheihungdOfUn

Suffchwung begriffen, gemiUt unb befähigt, Douembed 3U Stanbe p

bringen. Db Dooib ein ^Itnome wirb, wie bie iMtteroturfarbniäle bn

!(}arifer Wobefird^e. fann nur bie ßolge lehren: jebrnfond h<t ©ig

Schmibt, beffen 92ome ald rined ber Ifehrrr unb götbem bei «r

flrebeiiben Sflnglingd bad ©ibmungdblott unferer örjdhlung feftttbi

wohl boron gethoii, ihm bie !8ippen iu dffnen.

SBlrn, 9tai 189U.
%. SettelheinL

ßultur0rrd)i(fitltitir HUbcr aii« <^0flin0tn. Son Dr Cci

fDfejer. t2iiibeii*.(>annot>er. 1&90. SeriagdonnoU oon Qorl fRan).

f^ür iwei Vtlen von 972rnfchen hnt bied ^eiftig gearbeitete, meiut;

fogoi and h<tnbfd)rifl[ichem Ttatrriol gefchüptte, ober nicht Üüffig iKiu
|

gefepriebene Süchlein in erfter itllnle 3”trrrffr= chemoUge Äollingn
\

birenbe unb füT fulturgefchichtliche ftleinigfeitdfrämer. Do ich nu iä

(iine wie bae Unbere bin. fo gefiehe ich. hie Sortrdge mit Sefii^^K

geleten unb viele Belehrung oud benfelben gefepäpft hüben Da thi

ttüttingeii oulerbem lange Brit eine geiflige ^flQnjftötte elften Rängetm
unb bie in nnfenn Sorirägeti berührten Serhdltnijfe für einen groimiW

92orbbeuifchlanb0 wichtig finb, jo cOgenieined erregen, fo toetbor

fie auch weiteren greifen gefoDen. ^dren nur einjcbie nicht fo lo^

weiligr 'ttuf.^ähliingeri, nie bie Sfi{}e nOfdtiingend Stubentma>ohiwnpro’

wo alle einjelnen l^ohnungrn fdmmtlicher fpdter berühmt getKCbcwr

(Mdtltnger brr ?)teihe nach hergeuonnt werbeti, mit Stragenbejrichua^

^Qudnummcr.fü bopi-S. 4>-’£'rine. ber feine.Sube' oft )u wechielnöclfci»-

heit hatte, etwa fünfmal vorlamint ! einer onbem ,21ud bed Reid)ilon^

Ölditiuger Stubenten^rit'', bed (dürften Sidmard nämlich, geht ber
|

etwad weit in feinerDariegiing jebed einzelnen Dueüd, iebetttarterliflfc. a>

wenn er meint, in einer $totofoQunterfchrifl bed fpäterrn ftdiidlad,Kid

aud ben Bügen eene gewiffe .^(ilertcit verftänblich hervor“, f« sirt ff

wohl nicht oUe V’efet mit biefer feltfomen Veii^erung überdcuto- ^ I

einem anberen Suffah .(^rimm, Dahlmann unb bie Seneibong bnitt’

tinger ^rofefforen" — ed püribelt ftch um boö httrrbettjdhrige

ber Unloeriität — werben oUjugrole Rlciiilichreiten ben Jüfallciiicfi®

entnommen. SoOle wiiflich fo ind (^injelne über bie giohe §ra|urt
|

fchivarje Äleibiing ober Xalar berichtet toetben, fo pdUe biedhmnt^f^
|

gefchehen müften: bie einzig wirnich beachtendroerUjen RftenÜWe M*« I

fehr fchöiten Wuta^Jen 3aJob Örimm'd. Senehmeii ftep in tiefer®»’
j

theilung bie Srofefforen guui ininbeften fleinlidj, fo jeigen fie fih »dhrt»-
;

ber Reoolulioudjfil, wie bie Sfiüe .Srofefforen unb ©tubmtw 3*p»‘ !

über einer Henfumiahregel 1792“ lehrt, gerobedu erbärmlich. 2ii< I

ber Siele gegenüber bem Sefehl, bog SAcherpaefete nur in

bed Softmeifterd eröffnet unb von biefein bt« verbochtig fcheinmöni
j

genommeit wetbeu (oQten, fleh oethallen, flicht fepr unoortheilh«tt ^

gegen ben muthigen ffliietfpruch ber Slubirenbeu. .^depft üD gerne»

efforile .ftuUurbilbet, obwohl auch in ihueii bie rechte lünftlerif^ 8<gallu®t

eiiifd reichen Stoffed vermifet wirb, finb bie beiben Äufföhe

Slubcnienverbinbungen' unb »alle Ööüinget CdefeUfchafi''* 3**”

wie SÜnmifoten thun, unb ifretmourerwefen unb Üuft an

unb Örheminibfrämerei ouch im Stubententeben gegen tinte be# WIS®

Sahrhunberid eine grope RoHe fpielt. Diefer gibt, h^wfl# ** ^
ayOllen ber QueQeii felbft, DarfteUuiigen aud bet guten oUtii 0*11

ihrer (Einfachheit, Sebonterie unb — Vangwriligfril. fWüwh*^

flonjerle, Jträn5<hen (itdähUe ift hüchft ergöhllch* mouih«

ber mit hoher obrigfritlicher ©enehmtgung iheoin fpielt, »»b fei»*

railitonen von ba^uinal bemilleibcii, wetepe geflroft tourte», '

iiacp bem nahen Sovenben jogen — benn in Ööltinge»

Xpeoter gebulbet — um eine bramalifepe SorfteDung mit **^*^*^ ?
äpulicpeu Uprreicpeii Sergleicpen gibt bod Sücpletn trielfißfl*

laffung. -
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S)ie Qtniä^igung ber 6<irfibej6Qe al5 Knfatig einet ginan^reform.

Qon 9R. Stroemel, 3K. b. 9(

VorUnnentibrirft. XXIL 8on Proloiu.

Vu4 unfernn Qitatenfi^b; Beiträge jur ftoloiiialbebatte.

üiie poflliec (Sbre. 8on 3uliu4 2>uboc (Xre4ben).

(iin Viiijlug nod) iSrafte. 8on ttrtbur 8aign6ree (8<tri0).

ffönigticbe4 Scbaufpielbaud: 8er(orene Viebe4inab’. —
> iJetiing^XtKoier

:

dine aQtdgli(be Qon SR. Itent

ÜfldKrbefptecbungen

:

SRorie Sbner: Unfäbnbor. 8efpr. Don —in.

Silbelm Oecbelt: 3u ^Ubel'd Sarflellung ber Steuenburger 8er*

Ditflung. 8eipr. oon 8rof. (Sonpantin 8ulle (Sremen).

ttntoii 8ett(lbetm: gftbTenbe Oieifter. 8efpr. oon —n.

John Orond-Carteret: J. J. Ronosean jugb par Ion

Fraa^nia d’aujonrd’bui 8efpr. oon tl. V.

tn ibknitf |*BinJlhk<r llrHlfl l| ä<iliin«(H unb :UUi4riH<n gdlctirl. i«boa

HHt all Sao«b< b(i CudW.

politifdje IDodjenüberfidjt.

3“ ÄänigSbetfl in ®teu|itn tjot l»t Äaii« ttnen
Srinftprud) ouigebiadjt, bet in aiugtanb Ruiiclieit ei-

Kflt unb bitteren Jtiitifen 9nla§ fleaeben bot. Set
*fli(et (oflte oon tUeuem; ,6b ift meine ^fliillt, nnb jo lanfle

i(b es tann, metbe id) bofftt jornen, boB bem Sonbe bet
(hieben etbalten bleibt.* Siefer f^on boufiftet toiebetboUe.
etfteulid)e fluefprud) mutbe bann ober etBönjt butcb bie

Sorte: ,Sab oetlptecfae id) 3bn(n: an bie IStooinj rftbren
lo(|e id) niibl, unb ioule eä bod) oerfud)t loerben, io loitb
meine SouoerSnetSt als röchet de bronze ficb baflcflen

leben.“

Sir finben eS oonfommen lelbftDetfldnblidi, bof)

Seutjd)lonb unb ^teufeen fid) mit oHen Äräften oettbeibiftt,

toenn bet Betiu(b B*inod)t loetben joDte, eine bfimijebe
etooin^ abiutciben; e« mürbe im beulttben SBatetlanbe
fd)metlid) eine bonbooB 'Dtenfcben neben, bie eine anbere
^Itunn lelbft nut |üt eiürterunnSmUtbin bielte- Senn nieitb*

loobl bet Jtaiier mit befonbetem Sioibbtud bal ausjulptetben

lür nütbig eraebtete, maS im 3n< unb RuSlanbe in ^meifel

qat nid)t Bejogen roerben fann, jo ift )uni roenioften bte Set>

mutbung Btftottel, bab ein befonberer flnlafa pittju oorge.

legen bat.

9)tan mö<bte biefe *3ntgSbetget Siebe im Sone einet

anberen Rnfptad)e beS AaiferS, fenet oon grantfutt a/0, oer.

glettben, in bet btt Sftonatd) )|u Seginn feinet Slegieiung glei^-

falls mit gröBter Sud)t fid) bet iflnnabme entgegen.

geftelU bat. als fei eS btnlbai, eine unfettc an Btonireid)

gttnjcnben tpraoinjen lotebet auSjuliefetn. .^anbelte es fid)

bamals um ben Seften, fo bonbelt eS ficb bieSmal um ben

Oflen, unb ba bie gtanlfutlet Rnfptaibt, mie fid) fpSlet

btiausgeftem bot, oetonlagt morben ift, burd) baS gSn^lid)

unbegtünbete @)erfid)t, als bobe Jtoifei gnebrid) an eine Siild.

gäbe ßlfaft-SolbtingenS gebad)t, fo märe eS mbglid), baB
aud) bieSmal ein ßioeifti jetftört toetben joOte, bet nur boS

eine Sunbetbare an Ficb bat, baB nämlicb überhaupt itgenb

Semanb Rd) fanb, ibn ^u b«gen.

tUerfolgt man bitfe iBebanfenfpnt, fo (ann man
mit bititm neuefteii Srintiptnib einen Setlinet Sttef

bet ofRjiäjtn Siener .Slolitifcben Ftortelponbenj* in ßn*
lammenbang bringen. Siejei Stiel mutbe oeranlaBt burib

bie Slatbridit bet ,'SimeS*, baB bet Jtoijet oon iHuBIaiib

fid) entltblofftn bobe, bie bisher oon ihm befolgte

Solitil )u Dttlaffen, ,um ju einem SfinbniB jmifd)en

ben SiomonomS unb /öobenjoQetn jurüdjufebten“, unb
bamit foüte eine oöUige Umgeftaltung btt politifcben Ifage in

6uiopa berbeigefUbtt lottbeii. Sinn ift fteilid) ein SUnbniB
mit bem Skd)bar etmaS anbetes als bet Rngiiff auf bie ^to.

oin) beS S2ad)batS, ober eS ift nicht fetten, baB bie herbei-

ffibtung eines SttnbntffeS gleid)Mitig butcb oerftedte Sto.

bungtn geförbert toetben foU. SieUciebt beftebt ein fold)et

ßuiammenbang jioifcben ben gefpiod)encn Sotten beS KaiftiS

nnb ben gtbruditn RuSfUbiungeii beS Siener Slattes.

Sielleicbt! 3ebenfaQS rottbtn bieje 91etjiid)e ju einem ßr-

gebniQ nid)t führen, benn ber Siief bet „^olitij^en

.Koitetponbenj* erflärt mit bürten Sorten, boB £)euljd)lonb

gor nicht in bet l/age fei, „mit anberen Staaten tUetträge

ab,)nfd)litBen, als in ütememfebaft mit feinen beiben ilcf

bünbeten*. S'ei iebige S<eid)SIanjlet febt alfo bie 'fiolitif

feines SiorgöngetS, moS ben Sreibunb anbcltiffl, unoetänbett

fotl, unb nut injofetn inöcbte man einen Unletjcbitb et.

tennen, ols gütft SiSmatd menigftenS butcb bie Steffe

tKuBlonb mit papietnen ^iebenSmOibigfeiten ju begütigen

pRegte, mäbtenb ,£iett o. (Faptioi mit Sntlcbiebenbeit, man
möchte fagen mit Sebroffbeit, bie Binien einet $oliii( oot.

)eid)nel, loeicbe bem ßatenteicbe nur bie Saht löBt, fid)

g^en ben Sreibunb ju fteUen, ober in Unlebnung an ihn

aDe eutopäijd)en erobetungsplänc aufiugeben unb bafUt

einen geRcbeiten grieben ein^utaujeben.

Digitized by Google
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KDtfl StSntatd lietile e(, bie beutfdb'TuIfifi^

@enenlä(ie )u Detfleiftein, ju Dctflebtn, ju txttufdjen, unb
fo (am eb, ba^ äiuBlonb Htb intimi ipitbei ols fltnab-

fQbrI unb bettoflen nibnte unb oub einem anfoQ bei Siei«

bittetunq in einen neuen jii fallen bfleqte. Siefei €tanb>
punft beb gfltften ÜMbmaid ift neueibinqb miebet in bie

StfAeinung getieten bei UnteTbaltungen, bie bei bibbetige

Sieubbtanblet mit jmei Seuinaliften geffibit bat. mit einem
STanjofen unb einem Stufjen. Seiben fagle SAtft Stibmaid
fßt ibte Sönber £iebenbmfiibigfeiten genug; beiben uetficberte

et, bofi, mie ei felbft ftetb bcn jtieben gemout habe, fo ibn aud)
Z)eut{(blanb molle; ganj beionbeib unterftridj er bann aber
nod) bem tRuffen ^egenubei, bag mit bie Subetfte Siotb bet

ätetbAltniffe, bie ßitelfeit @ortfcbafon>b, ibn gejnmngen qabe,

gegen b(u|lonb Untetftübung jii fmben, mäbrenb bie ‘fiteunb.

fd)aft beb 3atenieid)b ibm ftetb am ^erjen gelegen habe.

Siefe flubfabtungen finb nut bet SSibetbaQ beffen, nmb
ftflbet bie Sibmardfcben Slätter biufig genug Detfubttt

haben.

Snteteffantet fnib einige anbete @ebanfen ,
bie bet

gQtft gegen ben ^tanjofen äußerte, unb bie im unmittel*

baten ßulammenbange mit bet aüfeitigen Steigung ju neuen
Stüftungen fteben.

äSill Seutfiblanb unb nollen bie anbeten SSBIfet ben

Stieben, inoju bann bie etbtDdenbe £aft beb iUiilitatib»

mub? SAtft Sibmard fagt: @emig ift bet ^ilitatib>

mub eine Saft; et ift eine anbett Satm beb Jttiegeb,

bet ibtieg beb Souibbot gegen ben gouibbot. aOein rootübet

beflogen Tub bie Stangofen? Sänget alb onbttc tonn jene

ttid)e Stotion bie fdiroete Stüftung etttagenj unb bet 6ieg gebBtt
bem, bet eb om längften oubbält. ®ie ßntnmffnung? —
6ine SBabnuorftellung. Wan mfltbe ficb niibt ttauen; man
niitb niemalb ßuttauen jut Bufticbtigteit beb 9lod)botb

hoben. Unb moute man eine Uebermacbung eintiditen, fc

mSre bet uuns belli unoufbBtliib notbanben. Wan mub
mitbemUebel leben; bie Su^nft mitb eb oielleidjt heilen.— Wie, ouf tnelthe Weife? bab fagle amh SAtft ISibmatd
ntihi.

Wan mag jugeben, bag la guerre k coupa de louia

d’or immet noq etttägliihet, olb bet leibhaftige, menidien.
motbenbe Krieg ift; abet je bihiget biefet Krieg bet Wotf>
ftilde gegen bie Stanfen unb Stubel entbrennt, um fo nähet
fommtn mit oud) bem augenblid, mo fihlitBlid) flulaei unb
Slei bie lebte aubeinanbetfebiing bctbeiffibten. Wit ben
riefigen (Selbaufmenbungen fiit militärifihe 3'fede madjfen
notbmenbig bie inneren €d)mierig(eiten bet Staaten, unb ein

Staat, bet an btt @tcnje feinet finantitDen Seiftungbfähigfeit

angelangt ift, mitb bei mr fteten aufftadielung beb 9iational<

gefflhlb leicht bab atugerfte mögen, ftott )ut abtOftung ju
l^teiten; bab mäte beim aud) am ßnbe jener ßntmidlung,
bie Sfitft Sibmard Dorgejeichnet bat. bet furchtbare Krieg,

bet oermieben metben foD.

Sieben bem focl)lid)en Inhalt, ben bie @efptäd)e beb

Sfltften Sibmotd mit ben mtben ^outnoliften bieten, ge^

mähten fie not allem ein petfBnlicheb Jnteteffe. Silan muB bie

üjoturtbeilblorigfeit berounbetn, mit melcher bet ftübete iReicbb.

fanjlet feint ®efud)et oubgemäblt hat. ®et eine 4>ert Smtoro
ift Kotrefponbent bet „Slomoie Wtemfa“, einer bet beulfchfeinb.

lichften Stilungen SHufelanob, unb bet anbete .i^ett .öentp

beb ^ouj hat fid) htrootgelban butd) bie ftbamlofcften an.
griffe gegen ben Äaiier unb bie Kaifetin Sriebtid). Wit
ftnb feit bem SRödtritt beb gütften Sibmatd in bet politifcben

loletonj mefentlid) roeiter gefommen: beim btute betilhtl

man biefe Seite beb Ütargangeb nut leicht, meil fie d)ataf,

tetiftifd) ift. Stütft Bibmatd hat bie Freiheit, fein $etj
oubjufchfitten, not mem ihm beliebt. Wab mäte aber

mohl nod) not Kurzem einem Witgliebe bet Cppofition be,

gegnet, bab bie gleiche Steiheit mit gleicher iiotutlheilb-

lofigfeit fOr fid) gefibt hätte?

Sie Dteben, bie gürft Sibmatd oot ben beiben

äoumaliften gefUhtt h°l, tonn man in bet Shat alb ein

$etj>aub>Sd)Utlen begetchnen; benn eb ift fchmer gu jagen,

mel^eb bitelte politij^e Biel mit ihnen oetfolgt mitb, menn
nicht bab eint, ba& bet etfte beutfcbe SRticbbfanjIet eb für

nBthig erachtet, Rd) immet miebet in bab @ebäd)tnih <cigp

Reitgenoffen gutildgurufen. Obgleich ec oetficherte, bei ka
mildtritt enbgilltig fei — „c’eatfini, bien Sni, plusqaevci
ne (U’oyez, plus que vons ne poutriez jsmais supposer

jo fteht hintet bem enbgiltig, oieUeicht bocl) nod) immn nw
fd)mod)e, ferne ^loffnung, unb ba Sütft Sibmotd wj
mie fchneQ bie Weiften bet oon bet Sühne gutüdgetcdcnii

Solititei oetgeffen Rnb, jo mOnfd)t et gu geigen, btj n

lebt. Ob aber auch ec fo eilig oetgeffen märt, bab ift ntebcil

unmabtfcheinlid). Wie glauben ei nicht, unb mit fiitli»

bah bet ttbenbe Sibmatd, bet nicht aOgubebeutenbcl iail

fein politijeheb @cab mit einigen neuen Steinen beleiir.

loäbtenb um ben fchmeigenben Sibmatd bet Wqtlini

ichäftiget loeben fBnnle, unb bieiem Sibmotd roiltbe d

bann leid)tec fallen, bab Wort oon 'Heuern gu nehmen, mxi

bie Setbältniffe in Oeutfchlanb Rd) fchmittiget geftalten follb:.

£en Sechanblungen bet Wilitäcfommiffion io

IReichbtagb übet bie Sltufotbecungen bet .^teetcboeniioltuci

roeiibet Reh in ftetb etbBbtem Slafee bie Bffenlliche Sr

metffomfeit gu, unb biefe aufmertfamteit ift leibet oon eisn

fleigenben ßnttäuichung begleitet. S)ie £oRnung. bog ie

tiengen 'Wehtbelaftungen, bie bem Solfe jeht unb in bn

nächften Rufunft oufgelegt metben follen, in ibtet ädinen

gleiihgeitig butch Kompenfationen, fpegieti butd) etleid)ler--

gen in bet Oienftbouet, herobgeminbert metben rolltben, m
flUd)tigt Reh meht unb mehr, fo bog bie au-ijicbl, eint

bie yfreifinnigen für bie atinahme biefet Sotloge gu ge

rainnen, ftatf im Schminben begriffen ift.

6b fcheint, bah ein beutfd)>fd)meigerifd)tt Sliiin

laffungSoetttog fdion in alltr nächftet Reit miebet eb

gefchloRen metben mitb; unb gmat bem Wefen nod) otln

g

leich jenem anbeten Sertrage, bet gu fo fchaifen un!

betRüffigen aubeinanbeefehungen gmifqen bem Ptftenf.!

matd unb bem eibgenöiRfthen Sunbebcatb gefübd baa

'Oamalb hatte bet Streit Rd) barum gebtebt, bo| t»

Schmeig nut jenen SeutMen ben aufentbalt geftutten

bie mit Segitimationbpapieren ibteb .^eimatbftaateb Deckten

fmb. aud) jetgt min ?eutfd)lanb feine angebBtigen. bn iiib

in btt Schmeig nieberloffen mollen, mit einem jogenaninr

Rmmaltifulationblchein oerfehen; aber bie gibgenoffen>iii:'

c|t berechiigt, auch jenen ben aufentbalt gu gemähten, bieit

im Sefihe eine« folchen Scheineb, bet gleichgeitig la

Seumunbbgeugnih ift, nicht btRnben. ®ob ajqlttdii bc

Schmeig ift alfo oollfommtn geroobtt, unb menn je™ 3^
matrifulationbjiheine Bbetbaupt einen Werib haben, io nt

e« nut bet, in fehtunoollfommenet Weife gu oethOlItn, bakbi

heutige 9ieid)«tegierung oon bem Stonbpunft beb peP“

Sibmatd butchaub gmüdgetieten ift. — ßin ähnlihtt 11».

fchmung hat in bet Sehanblung bet 6lfah'Sothtumi»4<n

Sohnot|d)tiRen Slah gegriffen; ,§etr oon fiaprioi hol 1»

geoebneten aus ben äleichblanben gmat nicht eine Ruibebung

aber eine Wilbetung beä SahgroangeS gugefoot. 6«

gu münfehen, bah bieie Wilbetung einet abnhaffung tf

nuhlojen unb oetbittetnben ßfrengfontroUe gleich täme

Wie nad) febet SReichStagbroahl hot bie Seub#
tuining beb @efd)äflbfühtenben aubjehuffeb btt ft«'

finnigen Sartei am 19. b. Wlb. (tottgefunben. aUe^uim’

finb m bet ftflheren Weiit mitbet befeht rootben;

eingige tenberung, bie ftottgefunben hat, befteM hjnn,

bah gum 'SotRhenben beb engeren gefchäRbfühttnoeitS*

fd)u)feb unb gu beffen Sttünerttetet bie .fetten &(«»’

unb Relle ftott bet .Jierren 91id)let unb IRidett geroäblt »om"

Rnb. ®itfe 'Setfehiebung. bei bet in gleichet SBeife C*”

Siebter )oie £iett Sidert betbeiligt i)t, ging i*
“fJJ'

Weife oub politifch fod)lid)en Oifftrenjtn betoor.

unb bo in btt Steife gemachten Setguebe, bie bdi^"
'Wahl olb eine Btt 'SerfchmBtung bet meraget Sntfffli»*®'

gegen bie 6ntjd)iebenctcn batguftcUen, oerbienen lem*

ochtung. ®et ffitunb für ben Wecbfel im Sotflfj Igl 1*1

jebtii Unbefangenen auf bet ^onb. fflton pflert f* wg?”
für groedmähig gu ballen, Slännet gum öotnb I« b*™"
beten 'Hamen mit Sotliebe gumj aubganglpwn^Wv
feitiget Strbehung feitenb ollguetfriger Sarieigiöiel JWW'
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loiib. ^trr Scbinber, bn iet)t(te Sorfibcnbe, gebBrt, nie
icbcT mit ben iS<TbSltnii]cn Dertraule neifi, au ben |i(r>

iSiiItii) (ntoenentommenftim unb babet politijiib fefteltcu

iinb tonjequenteften 9}täniiein bei fjartei.

SEBtebet ift eine Ortidjott an bei oftofrifani(cf)eii

AQfte Don bell SBigmann'idien Srubpen belebt norben;
aus Witinbani buben bie aufjfijnnen Xiabei neidien müffen.

6s nfiie alle nobl bentbar, bab bie äußeren iUeibSltnifle

es nunmebi halb julailen, bie Foloniale S^tinfeit neniflilenS

im ÄüftenRebiete niebet aufjiinebmen. »erufen roäte biet=

AU bie oftaliifanijcbe @efeQ|ct)aft, unb ba bns Steicb einmal
i!Iiif.-tienbunRen Remacbt bnt, jo mäie eS nnt nQnfd)enSuieitb,

ba^ bieje HufnenbunRen and) irneiib ^emanbem a.u @ute
fömen, unb bag bie oltafrifanifdjc nejeUiibait bann bie jtraft

aus lelbft entnidelte, um bie Saften, bie beute Seutfi^lanb

tififlt, auf bie eigenen Sdiulteni jii nehmen. Seiber ift bietju,

nenn eS bei @lefeni(baftiiid)t gclinat, neueBftittel aufAUbtinaen,

faft feine ^affniina Dorbanben. Sei 9bfd)luB bei nefedidiaft

ffli baS 3abi 1S89 neift, nie erfläilid), einen neuen eibeb>

lid)en Sfciluft auf unb Aeiflt, bab bie Saainiittcl auf eine

Summe jufammenfleiibmolAeii finb. bie augei adern Iler.

bältniB AU bei au Ibfenben aufgabe fteben. So befiiibeii ivir

uns beim doi bei iineifieulidieii Sbatiacbe, bab baS dieid) in

Cftafrifa fOi eine @efedfdiaft Cämpft, bie baS eiftiittene @ebiet

Aunäcbft nebet au beboupten noib A» fultioiien im Staube
ift. unb bamit eiBffnet ftd] benn fUi ben idufionSloS

SiomSitSfibauenben bie Üusfiebt, bag bei Staat leiibt immer
tiefer in bie foloniaien Unternebmungen btneingeAogen

metben wirb, bo er dJiemonb hinter fidj bat, ber on feine

Stede AU treten im Stanbe ndre.

Sei bem SunbeSratb ift ber anttag eingegangeii, a«
befd)lieben, ba| boS ^entmal fOi ffaifei äuilbelm I.

auf bie Siblogfreibeit lomnie, ba^ eS ein dteiteiftanbbitb

fei, unb bag ein engerer SBettbenerb auSgefibricben nerbe,

um einen geeigneten Sntnurf A» erlangen. S^amit nöte
benn ber SeneiS geliefert, baß bie elfte ÄonfunenA ohne
jeben ajußen geraefen ift; feiner bei preiSgefrönten ßnlnflife

bat Serddfid)tigung eifabren. unb auq baS Urtbeil bei

Sadjoeiftänbigen, loeldje bie Siblobfreibeit, fomeit mir miffen,

einftimmig als ungeeignet für bie aujftedung eines Stanb«
bilbeS erfläit haben, ift ffii nichts gemefen; noch neulich

haben fich £ecmaiin Öliiinm unb Siilbelm Sfibfe biefer

änficht ber SreiSiichtei angeid)loffen. A'ommt aifo gleidj.

mobl baS Senfmal dUilbelms I. auf bie Schlohfieibeit, fo

mirb man DuiauSfeben bfiifen, bah baS SSerf fünftlerifch. in

feinet SMifung biiri baS norliegenbe Schloh unb burii) ben

Stängel eines ^intergrunbeS berabgebiiicft meiben mitb. £as
märe iebr bebauerlid), benn bie KeichSbauptftabt bat ihrem
elften fCaifei nur ein Stanbbilb a.u feh'", unb mon mag fich

munbern, bah baS funftnerftänbige Urtbeil Aablteichet nam.
haftet Stänner fo leicht miegt.

®er Solitifer freilich mirb fuh in bieien Äainpf
nicht leicht einmifchen fbnnen; benn bie grage ift eine

fllnftlerifcbe, feine politifche, unb fie ift nur uon Sach’
oerftänbigen, nicht non einer parlamentaiifchen Seifamm>
hing AU löfen. Sin Sebauem muh aber auch ber

Solitifer auSiprechm, bah nämlich fo biele heroorragenbe
Silbhouet unb archdeften ihre Reit unb ihre Äraft auf bie

^erftedung ber 6nlroi4ife lui elften AonfiinenA erfolglos

oenoanbt haben. ®ie Allnftler batten geglaubt, nur
mit ihrem Jtünnen rechnen au mflffen , mäbrenb
fid) je^t berauSftedt, bah ihr Idingen hoffnungslos ift,

nenn lie ni^t auch bie perfbnliche dtorliebe cntfcbeibenbec

greife bcilidfiihtigrn. ®as ift hart; bann hätte man
immer nodj beffer getbon, biete petfönlichen dteigungeii

gleich auch Aur Wrunblage ber elften ftonfurreiiA AU machen.
(Ventral Soulanger hat in einem flägli^en Sfriefe

feiner Partei ben Seicheiiftein gefeßt; er bat bie Seitung
beiielben niebergelegt, unb feine anhäiiger mSgtn nun leben,

unter melcher tUlaSfe fte ihr politifchts Sehen fortfriften

tännen. Sie merben Slemente beS SfanbalS fein; aber eine

emftere IBebeutung fdnnen fte nicht mehr haben.

19nlitirific tCugenben.

Seim Snter ©leim in {lolberftabt, — i^ meih nid)t

mehr, nio ich (b geltfcn habe, Deimutblich in iigenb einem
Srieftoechfcl ober 'Ulemoireniuerfe, — beim Sater ©leim
jähen einmal poetifdie ffodegen unb neiebrungSDoUt f^eunbe
in ber Sommerlaube beifammen, an einem ©lafe JSein unb
einem oeiftänbigen SiSfutS fich ehrbar erlabenb. Sfan
fpiad), mie eS im oortgen Sabrbunbert gebräuchlich mar,
Don ber Siigenb im adgemeinen unb oon bei Sanfbarfeit

im Sefonbertn, nicht obne @rflnblid)feit unb nicht ohne
didbrung, mie man ricp benfen fann. 9Bie lieblich bie

Sladungen eines gefablnodcn {leiAenS bei empfangenen
dSoblthaten, mie abftohenb bie Sraben unbonfbarer ©e>
finnung für itben ddenf^tnfreunb feien, baS maib halb oon
bem einen, halb oon bem anberen btt maefeten Slännei
beS meileten erärtert unb mit Seifpielen ouS bei heiligen

unb bet Srofangei^ichte iduftrirt. dliir einer unter oen
anroeienben ichien fidh für baS intereffante ®hema menig au
intereffiren

;
er fdnoieg, unb ab unb an gähnte er oerftoplen

ein bischen. 6S toai ein junger, fchbiiet Sfann mit
ftrahlenben äugen, ein ©oft aiiS Weimar, Dr. juris ©oethe
mit dfamen. ®a er in bem dfufe ftanb, ein fchäner ©eift

AU fein, fo mlinfchten bie dalbeiftäbler auch oon ihm ein

träftig DBSitlein Aum Steife ihrer SieblingStugenb au bSren.
aufmetfjam ipißteii fit bie Ohren, als bie Sippen beS

fhremblini^ fi^ bffneten; aber mie meit tiffen fie bie äugen
auf, als fie bie Hiebe otmahmtn! ®anfbaifeit, fo begann
bei junge ®oftor, fei ein Saftei, fei baS dfierfmal niebriger

dlaturen
;
ber irahrboft gute unb eble Wenfeh mOffe unbanN

bar fein. Unb als hiegtgen 'Bibetfpruch unb JtopfichDtleln

entftanb, oertbeibigte er, fo eiAäblt bei tBerichteiftattei, feint

Xbrfr mit fo oiel binreihenber ©erebtfamfeit unb fo glän-

Aenbein Biße, bah, als er enbete, bie Safelrunbe in lauten

Scifad ausbrach.

Belebe argnmente ©oethe oorgebiacht bat, meih i<h

nicht; ber @rAäbIet bat es nicht nStbig gefunben, fie mit-

Autheilen. aber fo oiel baif man als gemiß annebmen, bah
©oethe meber mit bem ßiiifte eines ®ogniatifeiS, noch mit
bem feichten Bißt eines Spaßmachers gerebet bat. 3n ber

gorni eines ^arabojons mirb et feinen 3ub3retn otran’

ichaulicht hoben, bah menfdili^c Sebrfäße, menfchli^t Hdloral’

regeln immer nur einen bebingten Bertb haben unb bie

®iiigc nmiichinal höchft fonbtibarc Schatten merfen, menn
man bie übliche IBeleuchtung ein menig änbert. Siiedeicht

bat er baiauf b'ugemiefen, bah ®anfbarteit, im gem3bn<
liehen Sinne beS Bortes, ouf Bohltbaten fidi beAiebt, bie

uns perfdnlid) au Sb<d gemoiben finb, uns adein ober uns
in ©emeinfehaft mit anberen, bie au uns gebären, gomilien’
mitgliebern, dlachbarn, Ültitbfiigern

; bah alfo biefe dtegung
bem Egoismus entjpringt unb fich fehl unteifcheibet oon
jener gieube am ©Uten, bie unabhängig ift oon bei ©e.
rechiiung. ob baS ©ute uns ober gremben eiAeigt mitb.

d)lil dtedjt tonnte et behaupten, baß eS baS Berfmal einer

iiiebrigeten diatur fei, lieh nur oon felbftempfongenen Boßl’
thaten rühren au laffen, bagegtn falt au bleiben bei bem
anblid ber fchänflen ^anblungen, bie nur einem dritten

u ©Ute fommen. Schmeilich bat er fagen raodeii, bah
erjenige, ber nicht einmal bie felbftempfangene Bohltbat,

geidimeige bie onbeien etmiefene, in feinem ^eiAen aneifennt,

beffer fei ols ber banfbote ©goift. Unb noch ferner bat eS

ihm gelegen, ben au preijen, ber ©uteS mit ©äfem oergilt,

aifo basjenige a» oerhenlichen, loaS man gemäbnlid) meint,

menn mon oon fchmarAem Unbanl. fchnäbem Unbant fpiicht.

dlod) finb Amei ©eruhtSpuntte au ermähnen, bie mäg-
lichei Beile oon ©oethe betont morben finb. 6inmal ift

®anfbarfeit ouch für id)lechte ^mnblungen möglich. 6in
Hetbtechen tann einem ®ritten nüßlich fein unb bet ®ritte

tann fich bafflt erfenntlid) etroeifen. Äönig agramont fchenft

bem ©runedo eine itroiie, meil ©runedo mit Srfolg für ihn

ftieblt. ®trgleichen tommt nicht bloh in 'Btärdien oot.

ämeitens aber — unb boS führt uns in ben ©littelpuntt

unfeiei Betiochtung — tann ®anfbarfeit geübt metben mit
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^intonif^unfl anbtier ^fliditfn, unb bieie anbetttt ^Sfli<f|t(n

fönntn böbftt (tin al« bi« Pflicht bet $anfbat(fit. 3i bem
(VoQe ivitb bie '^nfbatfeit in bcr Sbnt iinfittlidi ober, inte

®oetb« in ^ifllberftabt fleiaqt bot. tin Saftet. 6a fann nie

unb niinmet tcd|t unb aut gebeifien luetben, iDeiin 3emanb,
um fid) einem fBäol)ltbotet, feinem füalet, feinem Scbenb-

rettet bonfbot ju etroeifen, «inen 'Bleincib idirobtt, einen

fBatetlonbfoettülb bejicbt, eine f£od)tet »etfuppelt 'S:««

leuditet ebne roeitere« ein, unb met in foId)em Sinne, mit

foldjet einftbtSnlunfl ,
bie Unterbtüdunft bet bantbaren

fRtflunjl eine Supenb nannte, marbe faum einem 'Bibet<

fptud) begeflnen.

®ie gebt e« nun ju, bab, als not einigen SKodten

ein 9)litglicb be« preuftiftben äbgeotbnetenbaufe« beiläufig

binnjotf, bab Unbanfbatfeil eine bet jitöbeften pDlitifdjcn

Stigenben fei, gegen ibn ein ,&aDob biebetmännifdjet 6nl<

tflftung fid) etbob? So viel lag bod) ntobl auf bet $anb,
bab bet Slebnet nicht bie Ünerfennung ober bie 3)elobnung

geleifteter oubetotbentlidjer Setbienfte »erbommen ober gat

bie Wibbonblung Derbienlet fDlännet empfcblen rooBte.

ilugenfd)einlid) — meil febe anbete SJeutung Unfinn gemefen

roäte — fällte bet auiiptud) nut befagen, bab man im
politifdjen geben feine .^lonblungen unb Sota immer nur
natb bem Siabftabe be« gemeinen Seften eintidtten unb
boDon Siemonbem, aud) nidjt bem gtöbeften fiöobltbätet,

aud) nid)t bem oeubtteften Wanne jii Siebe obioeidten foQe.

Unb bo« ift bod) DäQig unanfed)tbar; im politifd)en geben

ift eine folcbe 6infd)täntung be« ginfluffe« bet tlanfbaifeit

nod) getcd)tfcttigtet als im Stioatlcben, roeil bet poIitifd)e

Stenfd), bet Segent, bet Winifter, bet Sollsoettteter buteb

übelongetoanbte Sonlbotfeit bie 3nitteffen bet aBgemeinbeit,

bie feiner gflrforge auSbrüdlid) anoettrout Fmb, preiSgibt

ober in Sefobt bringt Sinem .gauboatet mag man e«

nad)feben, menn er in banfbaret ßtiimerung an langjäbtige

treue Sienfte ben altetfdjniacben arjt ni^t oeiabfcbieben

mag; ein ^önig, bet au« foId)en Wotioen bie

fHegimentS in ben labmen ^änben eine« gteifen lUlmifter«

liefae, mfltbe pflid)ttoibrig banbeln.

'Sie €ad)e liegt in bet Sbat fo einfa^, baf; man
fragen tännte, toe«baIb fie benr. flbetbaupt unb nod) baju

mit einem fo fd)otfen epigrammatifeben accent jut Sptadbe
gebraebt loerben mugte. aBe ÜSelt ift ja einoerftanben, baf)

bie Santbarfeil gurfldfteben miig, mo f« mit bem Staat«*

iDobl in Aonflilt geiätb. 9iiemanb mitb — in btt Sbeotie

menigften« — e« für rid)tig etfläten. menn bet Wonoreb
ober btt 9ieid)«tag eint oetbtrblidte Slabtegel genehmigt,

weil bet anttagftrBct, btt ftd) anbctioeit höbe Serbienfte

ertooiben bat, auf birfe Wobtegel tibeblicben SUertb legt

unb butd) ablebnung Tidl gefrönft iübl<» füiinte. jrteilid),

in btt Sb^ai'C mobnen bie gebauten leid)t bei einanbtt.

aber in bet Sra;i« bat Ü4 bie Sod)e in Seutfcblanb

bod) ctiuae anbtt« entmidelt Set ap^D an bie Sanf*
barfeit ift raäbtenb bet aeta be« SQtftcn !Bi«matd ju
einem ftebenben attifel in bet Solemif bet Satteien ge*

tootbtn: btt 9teid)«fonjler loDnfd)! e«, unb ihm uttbatifen

mit bod) fo Diel! Sie Opponiion gegen 9fegierung«mab>
regeln mutbe in erftet Sinit immer bt«balb gebtanbmarft,

meil fie Don Sitlotlofigfeit unb Untanf gegen ben ®e*
gtOnbet bet beutfeben Ginbeit ücuge. Sbt« Ueberteugungen
hiod)ten bie Steifinnigen gern behalten, aber fie foBten

nid)t banad) teben unb ftimmen. Sie foBteii gutbeifeen,

roa« Tte für feblecbt btelten, menigften« febroeigen, — au«
SonfOatfeit. ®enn ein Wann ju Dtrfteben gab. bafe et im
®tunbe feinet Stele bie Glctteibe^öUe fflt äubetfl febäblidi

unb ungerecht halte, bab et aber gleicbmobl bafttr ftimmen
moUe, meil et nidtt Dctgefftn lönne, ma« 5iirft SiBmatd
fiit Seuticblanb getban habe, fo roat et febaBcnben Sei*

faB« fid)et unb et mutbe anberen al« nad)abmtn«roettbeS
Seijpiel bingefteUt. Ginct foltben anfehauung gegenilbet,

bie mie bie Iffioffetpeft aBmäblid) oBe« «u Dbetmuebetn
brobte, mar e« nicht ilbeiflUffig, batan ,)u erinnern, bab <tn

Slaatbleben ba« Öegcntbcil f o I d) e t Sanfbatfeit eine

^iigenb ift.

Seine llebettinftinimung mit biefein Sähe bat lein

geringerer al« unfer Jfaifet buteb ein eflatante* Grempcl

iu etfennen gegeben. 81« et ben gfltften SUmard o«
feinen aemtetn entlieb, mubte et notbmenbig eint Säoü

treffen jroittben bet ÄOdrtdjt auf bie Serbtenfte feiiw

Äan,)let« uub bet SRüdneht auf ba« äffentlidte Siobl. 1«»

öffentliche Sfobl ober ba«, ma« e« nach be« Jtaifrr« Uetei

,)eugung etbeifchte. ^iun fann Ifliemanb be^eifeln, baf

bet Äaifer oon ben Stiftungen be« fjütflen SBiBniaid eine

lebt hohe Weinung bat, bab et lebhaft onerfennt, miejiii

Seuticblanb, Steuben unb bie Si)naftie bem Jütjir

fdmlben. Gt bgl boDon bei oerfchtebenen ®elt»nbctten

mit einer bei Stinjen ungemöhnlicben ®ätmc unbStutlifr

feit Reugnib obgelegt. Stobbem bat et, al« bie Gntlofiuiiq

be« Aantlet« ihm buteb ein politifdie« 3ntereffe gebeten

etfdiicri. Die Staatbraifon entjebeiben laffen unb bem@eftll)l!

pcifönlicbet Sonfbatfeit feinen anbeten au«briid, al« ben

petfönlicbet Gbtenbejeigungen geftottet. Unb bann bot er

richtig unb pfliebtmäbig gebanbelt. G« fann Seute geben

bie ben Gntfcblub be« jfaifet« ffir unrichtig halten, ireii

fie ba« öffentlich« 3'’*eteffe anbet« beuitbeilen: ba« ift ei«

Sache fflt fid). auch biefe Seute mflffen eintSumen,
menn bet flaijet einmal jo utfbeilte, mit et urtbeilte, et

auch ja banbeln mu^te, mie et gebanbelt buf unb ficb niete

Don banfbaren anmanblungen in feiner ^jerrfcbeipfliJi

beinen laffen butfle S?a« aber Doni ^nfeber gilt, baHiB

Don Stb'tn. t*«* ttne politifebe Sfliebt ju eifflllen te

namentlich alfo Don Solf«Deitretecn.

3Set im Sinnt bet Dorftebenben auSfflbrungen Ut

banfbatfeit eine Sugenb nennt, lö.f;t butcbbliden, bog ei ei

nid)t für leicht unb angenehm hält, ba, roo t« fein onif

bie entgegengefehte Segung gu unletbtflden. jortet aut

feinet bn« .jietj empfinbet, befto peinlicbet ift e« ibm. te*

BUobltbätet al« Segnet behanbeln ju mflffen. Slumpffiitii

unb Sobeit finbet fid) ohne Wflbe mit bem Äonjlilte irt

Sob unb Stmunberung goUt bie 'Wenfebbeit nut bo. mo ^

etfennt, bofl ein ftbmetjlithe« Opfer um bet Sache mito

bargebtacht motben ift aSaä mäte in Sbafef^eote’« Sn»
Srutu«, menn et ben Gäfat, ben et löbtet, nicht liebte tnb

Detebrte? Slut beäbalb pteift ihn antoniu«, bet in bitje«

SoBe be« Sichtet« Urtbeil teiumirt, ol« ,ben tbelften n«

nBen biefen SRömem".
Sanfbatfeit gleid)t einem liebtnSmfltbigen Safte,

bie Sbüte ju roeifen fcbioet föBt ; um fo mehr muh incir g*

etinnetn, bofe eä Sbflten gibt, bie ibt Derfdjloffen bleito

foBen. Wit bem SSettrgucn ftebt eä nicht oiel onbert. 8!

ift oft ein Seglcitet bet Unfchulb, bet ^»etjensreinbeii. b<*

Seelenobel« unb nicht feiten ein Seichen oon SelbftbeiDUB''

fein einet gtofeen Äroft. Sa« btnbert nicht, boh e« «O“

unb ganje gebenägebiete gibt, roo ba« SSerttauen, eben m»

bie Sanfbotfeit, flbel angebtocht ift, roo e« jum 8»blet ml

felbft jum Softer mitb. Sn biefen SebenSgebieten leböit

Dor oBem bie ®olitif, unb um biefe SBobtbeit gegen wc

Sobrebnet einet blinben 'Bettroucnäfeligleit nathbtticflich

betonen, bat betfelbe abgeorbnete, bet bie Unbanfhiw*

ptie«, auch ba« Wiftttauen gu ben gröheften polittWien

jugenben gerechnet. .

,

Seltfam, bafe getabe biefet auaiptuch in einet polHw«

Setfammlung Gntiflftung erregen fonnte. Seit Briltii^

ift bie Sbeotic unb feit ben Sagen bet etften ägbPhf^

Simoftie ift bie ^traji« über biefen ®unft, boh hn

ba« iierltauen nur einen begtengten Spielraum boW

bfltfe, einig gemefen. aBe fingen Wegenten unb oBe neu™

©efebgebet, fo oerfthieben ihre abHebten fein nunbt*«' *
Sefpoten nicht minber ol« bie Bolfefteunbe, roottn emoin'"

Don feber batin gleid), bah fie nicht« bem fBetttauen outJW

genb unb Jnlelligen,) betWenfehen flbttlaffen mochten*^

butd) Sfltgfthaftcn, fefte Crbnungen unb Jfontrouen Iwn

gefteBl metben fonnte. auf biefem Wihoerttouen 0^
Biegictenben unb bie Segierttn bttuben nenn ße^“*^
Gintichtungen be« mobetnen Staote«, Don bent Stfom^^
bet miniftetieUcn ©egengeichnung bei f8nigli(h<n^”E
bi« betob gu bet Sthnarte be« Blachtmächtrtf. hWLr"
Dlifjtrouen — roogu 'BoltäDertretungen,

SteuetfonttoBen, Dieoifionen oBtt ärt,
if.
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4iiaiun(t«Dorjdjtlftcii u. f. n'.? Unb bics iSüßtiauen

beRtDnbct in ber 9iatur btt £ad)(, nieldie ibentiidj ift mit

bet iiiatut beb 3Itenfd)en. Staat ift ein abftiaftn ^eittiff;

mab mti bet jtüije megen fo nennen, ift ein Atomple;

lebenbiger Wcnfdien mit öden Iiigenben unb tiaftem, allen

Jttäflen unb Sd)tuädien, allei ^ntelligenj unb ollem jtt'

tbnm, bie unfcteb gleiittieb Ctütfjeil fmb. 'fflit biefer bunten

lebenbigcn 39ell, mit ibren guten unb mit ibten fchlimmen
eigenidjoften fid) objufinben, ift Sodie beb ^olititetb, fei

et IHtgent, 'Seimalter, t/Deje^gebei ober 'Hufft^ibtatb. Va
Sugenb unb 3nte0igenj, locnn fie ,^anb in ^lanb mit ein>

anbcr geben, feinen Stliabtn anridtten metben, fo bot bet

^olitifet um biefe glfidlidje Kombination fid) nidit ,)u

Hlmmetn. äbet bie Jugenb, bie mit Unoetftnnb, bie 3n=
tenigeiij, bie mit i£elbftfud)t fub oerbinbet, unb not adern

iene bieitc '9(ittelidiid)t, loo eble 'Dletade unb Sdtladen

Detmifd)t lagern, bieie fotbetn feine ftete Hufmetffamfeit unb
Ibötigteit beraub, bomit nid)t blinbe Otutberjiigfeit Unbeil

anticbte, @d)mä(be jut Ungeiecbtigfcit fdbre, fÜtSgbeit bab

.gaub oetjaden laffe, ßigcnnub bie öffentliiben drittel ibtem

Bmede entfrembe, ?)fad)t jur Sefiiebigung petfönlicbet

Faunen mibbrautbt metbe.

Sie Sufgabe ift. jumal in großen Staaten, fo un<

gebeuet gtoft. boß fie amb im günitigften gode immer nur
unoodfommen gelBft metben fann. Sie Dttfögbare Stbcitb-

froft unb geiftungbföbigfeit ift oiel ju gering, um eine od-

umfafienbe Kontrolle butdijufUbten. äanj uninöglid) ift

eb, bie roünfcbenbmertbe liorfidit unb Ucbetroatbung bet

nnenblidien IDIanigfaltigleit, ber inbioibucden unb ber iacb>

litben, in ber bab Staatbleben ütb ood,)iebt, anjupaffen.

4)ier ift nur grobe atbcit möglich unb ohne eine geroiffe

$ebanterie mitb eb nicht abgeben. Sud) iod nid)t geleugnet

metben, boß man^mal bab richtige ^rinjip oerfebrt an-

geroonbt mitb, baß oub 'Diißttouen bibmeilen mebt ©iiteb

getemmt alb Sdjlimmeb abgebalten mitb. Unb mon oef

ftebt eb iebt mobl. baß tbotträftige, oon bet Dteinbeit unb
bet 'JBeibbeit ibieb Strebenb burcbbtungene ®lönner in

finmifcb geratben. loenn parlomentarifcbeb aRifetrouen ober

aiebanterie ber Cberrechnungbfammet ihren glug ftört.

aber tböriebt unb entfchieben abjuroeifen ift ber nicht feiten

gemachte Serfueb. bie SSetbotigung poUtifeben aififettauenb,

bab Jfetlangen nach genauer aubtunft, noch Slirgfchaften

für tiehtige Iterroenbung bemidigter üHittel, itod) ßinfdjtön-

fung roettgebenber StoDmachten u. bgl. auf bab ©ebiet bet

petfönlichen Ätäniung binübetjufpielen. SSJenn ivtauenjimmet

fo räfonniren. mag eb bingeben. Blicinner, bie bem Gemein-
loefen bienen, raiiffen miffen, boh bab fflißtrauen, roelcheb

in politifchen (iinriettungen, Dllaßtegeln unb 'Borbebolten

fich aubfpricht, gegen bie menfehliche blatur im adgemeinen,
nicht gegen beftemmte ^irrfonen geridilet ift. Sabiitd) födt

bet frönfenbe (Ibarafter btnroeo. Kein Sichter faßt eb alb

SSeleibigung auf, menn bie aiifitatoren fommen, um nadp
ufchauen, ob bei ihm adeb in Otbnung ift; fein Kaffen-

eamter fühlt fich oerleßt, menn ber ‘Sorgeiehte ihn auf.

forbert, Sßcher unb Sauii^aften unb Selege nadtieben .)u

lajfen. ©it ielbft, menn mit au bet Qitenje ben Seifefoffet

öftnen müffen, empfinben, fo langmeilig bie Sache unb fein

mog, feinen angriff ouf unjere ehre, ©ir untetroerfen unb
bet Segel, bie bem 'JJlißhauen entitonnnt, mobl miffenb,

baß bie Segel im öffentlichtn Jttletcffe „um bet Schmalen
roiden" notbmenbig eft unb baß ber Staat nicht a priori

jcoifchen Iterbächtigen unb Unnerbachtigen untetfeheiben fann.

Ser aiiiniftet, ben ein mißtrauiieheb fgarlament mit läftigen

(iautelen guölt, fann fid) immer mit bem @ebanfen tröften,

baß bab itatlament, inbem eb ihm gegeicüber fid) ootfichtig

geigt, ebenfofebt on bie Sochfolger unb bieKodegen, mie an
ihn gu benfen bat.

©eun man mir fagt: ,@b gibt aber bod) fySde, mo
WiBttauen fdjäblich, Üeitrauen bttlfam, ielbft unentbehrlich

ift." io ontroorte i^ Jo. Jn Singen, bie Ticb nicht fon-

ttoditen loffen unb bie bod) gefcheben müffen, bleibt feine

©abl: man muß fid) befcheiben, bie aubfflbrrnben i-etfonen

jocgfältig aub,gufud)cn, unb bann biefen bab 'Hertrauen

Idtenfen, baß fie ißt töefteä tbun loetben. Ser ©iener ^)of.

friegütotb, bet bie fommonbitenben (geiietole auf Schritt
unb Sritt übetroachte unb fotrigirte, bie ÄommiifSte b.ö
ftanjöfifcheu Konoent«, bie ben .Jieetfnbtem als iugenb
möchtet gut Seite geftedt mürben, Tinb betannte Seifpielc
bet Sehre oom gn roeit getriebenen unb fchöblid)cn 'Süß-
trouen. aber felbft folche Seifpiele bemeiien im ®runbe
nicht fo febt bie Schäblicbfeit bet ©achiamfeit als oielmebr
bie Sefchrönftbeit bet 'Dtittcl, bie unb gu @ltbote fteben, um
©achiamfeit gu üben, ffienn e« ein 'Wittel gäbe, Sclbbetrn
oon falfd)cn Schritten abgubalten, ohne fie gleichiectig an
richtigen Schritten gu btnbern, menn man ben iDlißbtoud)

oerbüten fönnte, ohne ben ©ebraueb gu lähmen, fo märe
gegen bie anmenbung berarliger tlRiltel nichts gu fogen,
oielmebr, fie nicht angumenben, tabelnSmcrtb,

'IRan braudbt nicht gu befürdbten, baß, menn im öffeni

lieben Sehen bie Segel ber mochiamen aiorficht biö an bie

©tengen ber proftiiehen Wöglichfeit burd)gefflbrt roütb«, bas
©lement beS SertraucnS auS bet 4>olitif gSnglich auSfeheiben
müßte, ein oberflächlicher Süd auf unfere porlamentotifchen
aierljonblungen genügt, um uns gu bemeifen, baß es meite
©ebtete gibt, roo bet SolfSoertreter butd)fd)nittlichet Bet

fi^ auf bas Urtbeil anberet unb auf ben. guten ©Iden unb
bie Sefäbigung bet oodgiebenben Organe oerlaffen muß
unb in bet äbot batauf ndi oerläßt. 4)ei Semidigungeu
für t>eet unb flotte, bei äbftimmmigen übet große Juftig.

gejeße, übet Waßtegeln ber Sogioltefotm, übet Inrife unb
Steuereinrichtungen, fut.gum in faft aden michtigften tu-
gelegenbeiten metben notbgebrungen oon gablteidjen Seichs-
tagSmitgliebem, häufig oon ber 'l'tebrbeit, nicht feiten oom
gangen ^aufe 'IlerttauenSDota abgegeben, jfota, bie lebiglidi

auf bet annabme beruhen, baß Oie Segietungen unb bie

gacbmänner bie richtigen anträge geftedt hoben metben.
unb auf ber ©efenntniß, baß bet atolfsoertretung bie gut
moterieden $rüfung nötbige Sad)funbe abgebt. Satan
mitb bie ßufunit fchmetlid) oiel änbetn; fie mitb, mit ber

fortidtreitenben technifd)en entmidlung oder Rmeige brr

llerioaltiing, baS ©ebiet bet notbgebrungenen Serttauens-
ooto eher noch ermeitern. Sos oerrnügen mir nicht gu
änbetn. Um fo mehr foden mit ba, mo mir eS fönnen, bce

Sugenb üben, bie groat einen unfehönen Samen führt unb
eines liebenSmürbigen aeußetn entbehrt, bie ober bet ©e>
funbbeit bes Staats bient mie bie JpbU'sne bet leiblichen —
bas aSißtrauen. 'Ulidionen Kataftropben, große unb fleine,

hat bie ©eit gefeben ; mie menige booon bat bas 'Jllißtrauen

oerfchulbet't mie ungäblige baS 'llertrauen?

Giotto,

5tc (Ermälngung itec ®ctrciScjöUE als

Bnfang Einer Jinanirefotm.

Set SeiebStog mitb fid) in nächiter 3eit roieber mit
einet ©etreibegodbebatte gu befaffen hoben, mabrfd)einlid)

nicht gut Steube beifenigcn, bie bieie iierbonblungen gu

böten ober gu leien haben, unb auch nicht gut greube bet-

jenigen, bie bitte SiSfufflonen gu führen hoben. SaS
ibema ift feit bem erften Kompf um bie ©etreibegöde im
3abve ltc79 fort unb fort in heftiger aiolemif unb in fad)-

liehet Unterfud)ung io grünblid) erörtert loorben, baß ouch
ber iad)oetftänbigfte Kennet batübtt faum etmaS aieueS

beigubringen unb auch ber geiftreichfte Stbner babei febmer-

lid) bas Jnterefie gu feffeln oetmöchte. Unb boch ift unb
bleibt bieie Rtage in febet ^liniicht eine Sunbomentalfroge,
oon loelchet faum eine michtige fftage unietet inneren $o>
lilif ooüftänbig ,)u trennen ift.

^on beutichfreifinniger Seite ift bie <ytage feßt butd)
einen antrog aufgenommen motben, loeleher in gorm einer

Stfolution bie ungefäumte -tjerabießung ber beftebenben

©etreibegöde auf ben Staub oon 188o unb bie Itorbcrcitung

einet Sicuemfotm forbert, mclche iid), unter oodftänbiger
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Sbjdioirunn brr 6kttcibe,\öllc, aiij btn .SoHtatii, bie Stannt-
rorin iinb bic »iucferittutr etflieifdi toU. Unfllrid) bem
io,iiolbfmofiotiid)fn antrnflf, bet cb BeridjnmW, itflenb meldje

3ü)dfid|t oiir bie unter ben iie{|enn>ärtioen ,'^onfä^eii ent>

ftanbenen 3.>trl|ältniüe bet SanbiDirtbtdiatt unb bet @taatb>

fiiinnücn ju ncbinen, unb bet bomit fith ielbft »on oornbctcin

jebe ilubridit auf l<erniiiflid)unA abfc^neibet, iud)l bet ftei=

ftnnifle Snttafl bic gneitbuiiR beb oiiRefttebten ä'<

cimbnlidicn, inbein et bet (anbmittbidiaftlicben $tobuftion,

bei allniäblieber SbidiaffunR aDer iSonbctbroilnftiRunRen. (St

leidjtetunRcn biit^ äufbcbuiiR bet ibt ,)ur iiaft iailcnbcn

6dnit|iöae ju Dciid)affcn, unb bic etaalbfinanjen fbt ben

Slubiaü m bin BBOttitöfliiificn butdi BiitixiwnR i» *")'

3udciaubfubtbtänüen unb in bet Stannitnein SiebebRube

jur 3eit an Sonbctinletejien fotlRCRebctten Dliltel ciniRCf

maßen idjablob )u batten fltebt.

Stoß btt bietnad) in bem itcifimiiRen SlnttaRe Refibten

finan)ibclitiid)tn Kotiicbt, ohne rocld)c jcbct Slciotniooifdjlafl

ohne Rra[lifd'<e SDebeutmiR bleiben muß, beRCRiiet bod) auch

biefer ÜlnlioR bem Slotniuti, baß et mit bet unbebiuRten

gütbetuufl bet äufbcbiinfl bet im Jobif ootoeiiom»

menen ©ctreibejolle.rbbbunfl nut bie (Siimobincn bee SHeidicb

unb bet (finjelftaaten Dctmiiibctn motte, ohne auf bjc

iSeduiiR bet immer ftciRenbcn IKeidjbs unb Staatbbebütfniße

bic flebübtenbe Sildiid)! ,\u ncbmen. Siejct 'llonmitf trifft

inbeffen feineemcRb ju. 6ine .öerabicßniiR bet ((Ietteibe,;i)tte

auf ben ©tnnb oon 1885 mürbe feincsmcRb eine ßüde in

bie fReiebbi unb staatbßnan.jen reißen, beten äubffiUunR
mit befonbeten ediroieriRfeitcn uetbunben roätc, fonbern fie

mürbe nur ben ÄnionR einet in jebem Äatte Rtbotenen
ginatijicfonn bejcidmen, bie Rctabe feßt nnbebenflid) Dot>

genommen roetben fann. 6ic mürbe ben elften äebtiit ju
einet IRcfotm bet llebctmeifunnbuolitif bebeuten,

meldie oot einem ^tabt.febnt als büdifte ßnanjRoIitifdjc

IQteibßeit Regtiefen, beute oon allen einigetmaßen unbe>

fanaenen 3inan,ipclitifetn ale ftbüblid) unb unbaltbar uec>

urtbeilt mitb.

Um biefes Urtbeil jU begreifen, muß man fidj etinnetn,

baß bie flau,)e bislretige foflchanntc Steueneform ,)mar ben

StcuecpflidjtiRen ebenio jii dunften iiüentli^et 3<t>e(Ic mie

iiu dunften prioilefliTtet .ttlaffen feßt etbeblidi bäßere Opfet
al« ftübet aufetlegt ß»*. aber an feinet cinjigen Stelle,

roebet für boS Seid), noiß für bie einjelftaatcn, noeß für

bie demcinben bie dtunblagen fletiger. gleicßmäßigcr (Sin.

naßmen au» ben Steuetetträgniffen gefeßaffen ßat. Ueberatt

ift neben einet beidiränften, auf feitet Sofia tußenben älui=

ftattnng ein unfitßetet, großen Stßroanfunflen unletmotfcner

Saftot in ben 4)au8baltöplan eingefüßtt unb an feinet

Stelle mebt ift bic (Sinnaßmc ben ooißanbenen unb an
etfannten Sebütiniffen anflepaßt

5n bem ßüdjft fomplijitlen Sßflem biefet itinan}.

yolitif etfreut freß junäcßft boö Seid) auf (ßtunb bet rttomfen.

ttein’icßen .sUaufel einer feften ISinimßme oon 130 föüttionen

'Ulotf pro Jaßt au8 ben örttägniffen bet S^Ue unb bet

Sobofbefteuerung. ällc (Sinnaßmen inbeffen. melcße Über

biefen Settag ßinaue aus ben angegebenen Duetten teeßnunga.

mäßig bet Scidjafaffe gufließen, ferner bic gefammten fWetto.

etiräge aua bet Setbtoueßaabgabe für Stannlroein unb oua
ben 1881 be,\io 1885 eingefüßrten neuen Dteicßaftcmpel.

ftcuetu. fommen ben iHeicßafinan.^en unmittelbot gat nießt

gu dute. benn fie fntb uad) Slaßgobe bet ScDölferung an bie

l^n.ielilaolcn ju ocrtßeilen. Soa Seid) fonn fieß bie jut

fTediing feines SebarfS etiotbctlicßen Seträge nur babuteß

oetfeßanen, baß ea )oiebctum meiiete tSinnaßmen biitcß

Slotrilularbeittäge oon ben l.sin,{elftaaten ein,ließt, dine

futie SScilc fdiicn ea, als ob bet bornaeß reeßnungSmößig
teftgeficlltc Sctiog bet 'Mloltifulatbeiltäge an bas Seid) oon
ben feitena bea Seießea gemöbtlen Uebetmeifungen bauetnb
überragt loetben toiirbc. Jn ben nädiften Jaßten mitb ließ

inbeffen bos Slatt oielleid)t bereits miebet roenben, baa Seid)

on 'Dialtifulatbeiträgen miebet nießt uon ben (Sinieß

ftaaten fotbetn, als ea ißnen burd) Uebetmeifungen jumenbet.

^aa i^acit ift, baß baa Seid) troß attet neuen Seießafteuern

bod) nur mit einem secßöltnißinäßig fleinen Settage us,

mittelbar auf ielbftänbige Sinnaßmen geftettt ift, baß ee tu

Uebrigen jut Sedung feines Sebatfa attfäßtlicß tüdfiißtelc.

in bie Rinanjen bet ßinjelftoaten eingteifen muß.
5üt bie einjelftoalen miebetum bot fieß attetbiM;

butd) bie Uebetmeifungen aus ben ctßößtcn Seißafteuer:

eine neue micßtifie ginnaßmequette etfßloffen, unb feUi:

loenn man bie Silang aua Uebetmeifungen unb Sfatrifuk

beitragen ^ießt, ergibt )1ß reeßnungernäßig immer noß eilte

gemifie Setferung gegen ben ftlißeten jfuftanb. Slber beii:

eibößung bet ßinnaßmc|i ift. ganj abgefeßen oon Des

oielfadi unmittßißajtlidicn unb ungered)teii Sßitem bn

neuen Scießabefteueiung, aud) batuni füt bie (Sinielftacn:

oon geringem Süßen, loeil ein onfeßnlidjer Jßetl berießu

butd) urciicte Uebeimcifungen abjorbirt mitb. (zin libi

teicßca Seiipiel bielet bofür bet )ocitaua roießtigfte (Singl

ftaal, Steußen. löier ift bet (Srtrog aua ben Ucbttroeif.iinn

oom Scidie luiiäcßft geminbert butd) bic Summe, nxlia

bic aUetbingS nießt erl)eblißen (jrlaffe an .ttlaffen. uet

dmlommenhcuet bllben. Sobann ßat bet preußtiße €:ee:

feineijeita jut attgemeinen drleid)tetung bet Solfafßulkjtie

einen feften Scitag, gegemoättig 26 fDlittioneii 'ßtari, a
bic Scßulgcmeinbcn übetmiefen föt bat iid) femet tj

3oßte 18S,'i, ata bic neuen eißübien 3öUc im Seiße i«

tdioßen metben ioUten, gefallen laffcn müffen, baß ißniMf

Ttöngen bet (ienlrumspottei buteß bie lex Huene bie Üe:

pflißtung aufetlegt rautbc, oou bem Jßeil bet UeJe

lueiiungen oom Seiißc, bet oua ©etteibe-- unb iüel'jMc

ftnmmt, nut 16 SliUioncn Sloif füt feine 3>o«de ju uei

mciibcu, ben Seit aber ben Äteifen ju übetioeiien

finanjpolitiicße Stellung bea pteußifeßen Staaiea iß baciiäl

eine gonj eigenottig unneßete gerootben. Sin feften fc

naßmen auS ben Uebetioeiiinigen bea Scid)eS fteßeti ßi

nut bie ctroößnten 16 Slittioiieu Slarf jnt Setfügunj, k
aus ben ©elteibe* unb Hiebgöflen ftammen; baneben ßn

ec SInfpend) auf bic mcßfelnbcn Seträge, toelcßc ißn m.)

bem (Stttögniß bet übrigen 3bllt. bet Stenipelfteuen'. u>l

bet Sraimttoeinoetbtoucßäobgabe lufließen. Stuf bet aalctt'

Seite ßat et an bas Seieß ben in feinem Setrog ftaef meb

ielnben fDlaitifnlacbeittag lu laßlcn, ietnec an bie

oetbänbe eine feftc Summe oon 26 'Btillioiien

unb enblid) an bie Äteife einen in feiner i£)öße ebenirfe

feßmanfenben Settag meitet j)u übeemeifen.

©en munbeften Suntt in biefein gonien Sßftem büte

getabe bic Icßtcimäßntc Uebetmeifung an bie Äteiie.

Uebcoucitiing erfolgt ooUftänbig meeßanifeß naß IVaBtslt

bea oua ©etteibe. unb Sießjöllen ßießenben Settogea, ob«

febe Südfißt auf bic tßattäßliß ooißanbenen Sebütiitrit

bet Äteifc. Unb menn auß bet preußifße Staot nii 1«"®

eigenen Sebatf noß io bringenb einen Sßeil biefer Uebn

roeifungen nötßig ßat, et batf biefelben iiißl oenoenbiit

ionbeth muß fie an Ätcife unb Stäbte ßinoua.jaßltn, iwlß;

ißter butßüiis nißt in glcißcin 'Itoßc bebttrien, bieielbcn
|

leißt nid)l einmal nüßliß ju octmenben mißen. Sie febätO

Atilif an bieiem Sgftem ßal fein ©eringcret als tien

Sennigten geübt, bet boß felbß nicht unroefentliß Ju«
I

bau beffelben beigetragen, ols er in feinet Sebe übet w
j

SeißsßaueßallSttat ou) bic Sebenfen unb Uebelftänbe btflc
|

ftti non Uebetmeifungen in roeßfelnbet iröbe ßo iß"
ftiramte 3.io*de on bie Äteije ßinroieS. äus eigenci OT«;

rung fonftatiite et, boß biefe Seträge attjoßrliß io

i

überroicien roetben, baß bic Äteiie biefelben nicht plaiioiWS

für bic befleti 3'®**. tonbetn mit einet getoiffen i

tung oetauagaben; baa iei auß im ßaufc bet 3«^“

beffet gemotbeti, locil biefe Summen in ißtet <)5be m.

einjelnen faßten io abfolut octfßiebcn unb unßcßet

baß ein Slan im Hotana mit jroedmäßiget ?
(Sinnaßmen unb auagoben gat nißt ßeijuftcllen lei.

.

minbet naßbtücfliß ift biefcs Sßftem in ben

ben iStatabebatten bea ptenßifdjen abgcotbnetenßiail® 71
nrtßeilt motben, unb bic fßreienben Stängel ßot

"
Sätet bet lex Huene onetfannt, inbem ot ®
fäßrigcn Seifion biefea .^aufea ben freiliß eifolrfoj«

luß moßte, bie Uebcrrociiimgen be8 pteußifßen
“
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bie Äo^lmu^alDe^bän^e mit (ine txftete imb feite« @riinb»

laqe-jii fteUen.

3Sn,troiitf)en ^abcii bie Sollten biefeo ttrünblict) uerfeblten

ginan,iit)ftenis ficti non Sobt ä« 3ol)f bem Woßc «(>

ftciflctt, olä bie Grttäflniite au5 bcii Betreibe- unb l<icb>

aöUen iid) mefitten. PlotSiab« 1885 86 ftiib non
Preußen an bie Äteiic (le.tablt inotbcii 4 '3)tin. 'Wart. 1886/'<7

6 <B!iU. 1887,88 13 ÜJiiU. '»(arf, 18881«9 29Vt l'iia.

^otf, für bo8 Jtaftv 1889/90 loirb fid) nadt ben 3oflerlrö(t>

niffen, roeldie bie in Solße bet unftiiiiftinen ISrnte miiter-

otbentlid) ßcfteißeite BetteibcCinfubr ßeliefert Ijat, eine liebet-

loeiimiß non co. 45 '})iiü. 'IJimt berau8ftellen. SlUe bieie

Summen muß bet prcußifdie Staat an bie Äteije abgeben,

ebne baft er ieinen eigenen Sebatf babei .)ii Statbe jteben

uiib obne baß er bie Sebürfnifie bet lt«iie, bie jiim ^beil

ot nidit miifen, roab iie mit ben neuen gtofeen ^uroeii-

iingen aniangen joUcn, unteriudien batf. Unb lueim tm
laufenben 6tat8jabte bie ßrtrtignifie aub ben Betreibe- unb
Sliebjöflen unb bemgemäß bie Uebetiueijungeu nod) niel

bbber fteigen ioQten, fo inflrbe bod), fall« feine Itieform

eintritt, bie bübetige ^tojio unnetänbett in Uebung bleiben.

3n bet Siuan)geid)id}te aUet feiten niitb man idjinetlid) ein

Begeuftüd ju einet ioldien unbefoimenen unb jioediuibtigen

Steueroolitif finben.

5'q& biefe Btgebnijie einet 3oll= unb Steuetpolilif,

roeldje im ;Ueid)C neue Sbgaben geiniflctmo6en in Slanco
beininigt bot , obne nad) ibter befinitinen ^etmenbung gn
trogen, btingenb ju einer IHeform mabnen, fann iteilid) oud)

non feiner Seite beftritten inetben. @ine foICbe Sleiorm

fönnle ,tu Staube (tebtaebt merben butdt Senberung bet

Befeßgebnng in 'Creußeii unb in anbeten (fin)elftaaten ; aber

auA eine (ftmäßigung ber (ftetreibejolle roQibe mit einem
Stblage in einem getniffen Umfange eine Sfefotm betfteUen.

*£08 Ueberineiiungbiijftem, ineldtes feßt in Preußen in Uebung
ift. bat fid) 'uiiptünglid) auf bie 188S beroilligten Betteibe-

unb 'llitblblle geftüßt. 'Bäten nidit bie gtböbiingen bet Be-
treibegölle im Jab« 1887 bingugefommen, fo inikben bie Uebet-

meifungen an bie jtieife memolts in ben jäben aiptUngcn
geftiegen fein, inie fie jeßt ftattgefunben boben. 3ii ben
3oDjäß(n fUr Betnibe auf ben Stanb non 1885 gutflef-

lebten, beißt bemnacb niebtb anbereb, alb bie ffreije in

Preußen mieberum auf bab Waß ber Uebertneifung fteUen,

toeldieb ihnen urtptünglicb in bet lex Huene übetbaupt
gugebatbt mar. Sfir bie anbeten (fingelftaaten fteUt fid)

eine enifptedienbe jtötgung bet Uebetmeiiungen nidit nad)=

tbeiliger alb für Siteufien. eine $>etabfeßun{t bet Betreibe-

gäUe auf ben Stanb non 1886, loie fie bet r«ifinnige äln-

tiag ootf^lägt, mürbe bemgemäß ni^t bie geringfte 31et-

mitiung in ben S'nangen beb ^eidieb, bei 6ingelftaaten

ober bet Äommunen ftboffen, fie rofltbe nielmebt nur eine

jäbe Störung mieber befeitigen, meld]e erft butdi bie leßte

Betieibegolletböbung unb ip« golgen in biefe Sinangen
bineingettagen ift.

jaß bamit nidit bie Sroge bet Steuertefonn filt bab
ffieid) übetbaupt erlebigt fein mürbe, liegt au( bet $anb.
Set fteifinnige antrog etftrebt eine meilete Stenifion in frei-

bänbletifdtem Sinne, bie obne roeitem ßinbuße an ben ISin-

nabmen nidit mobl möglidi ift. 'Benn bafür burdi .-furücf-

nobme bet ben SB«nnem geroäbtten Steuerprämie unb bet

ben 3u(fetinbufttieUen gegablten aubfubtprämie grfaß ge-

fibajft metben foU, fo batf man bieb butibaub nicht alb eine

unbiUige SBebanblung bet ogtatifeben bettaditen.

Sie ogtatiid)t Senbeng bot fitb im Saufe bet leßten gehn
Sabte in unfetet gefommten Beießgebung im Sieieße mie in

ben Bingelftaaten eingeniftet. 3ticßt allein bie Binfüßtung
bet Solle unb bie Semeffung bet Steuerfäße ift non biefet

Senbeng beeinflußt, fonbetn aud) in bet 41etmenbung bet

auf bitte Beite oeifügbat gemotbenen Summen bol, mie bie

Befeßgebung ^eußenb betwffb bet ^umenbungen an bie

Jtreife unb an bie Scßuloerbänbe in ibten Bingelbeiten fo

übetgeugenb geigt, bab agtatifdie Snteteffe in ftetb maihfenbem
Waße ieinen Binfluß aubgeübt. @b ift unnetmeiblicb, baß
nunmebt eine be'ifame Slefotm in unfetet 3oU- unb
Steuetpolitif pd) aueß potgugbroeift gegen bieteb unfete

Befeßgebung bebertfebenbe Sntereife liditet, unb eb ift ein

^orgug beo jeßt ootliegenben beutfdifrtifinnigen 'Sntrageb,

baß er, freilicb nur in einer biitcß bie tbatiäcßlidien Iler-

bältnitte gebotenen Dorfidttigen Beite, bieien ttformatotifdien

Bnmbgebonltn fonfeqnent oeifolgt.

W. '^roemel.

Paclamtntabciefc.

XXII.

Sie fütilitäroorloge bot in ber für biefelbe nieber-

geießten .üommiirton gu lebt aubgebebnteu Seratbungen
gefübtt, bie nodt nad) $fingften foitgefeßt merben foUen;

bie tftogen, melcße berielben notliegen, fmb io muditige,

boß mon glauben follte, man fönne mit beufelben nie gu
@nbe gelangen. Ser dltiegbminifter bat bie Seßmierigfeit

etfannt, bie batin liegt, baß einee dllanneö dhaft aiib-

reitßcn ioD, bie ^ofilion bet lUegietung na^ allen Seiten

bin gu pertßeibigen. 61 ßat bie aufgabe gmiteßen fid) unb
feinem SKiniftenalbircttor, bem Beiieral oon 5?aldenflein,

getßeilt.

Set ÄtiegSminifter ftttßt fid) auf ben „Sdiotnborft’ftßen

Bebmifen“
;
jeber 'Blann, bet fäßig ift, bie Baffen gu tragen,

foU aueß im Baß'enbienfte auögebilbet merben. 6r foO
nießt aiio bem Brunbe loägelaffen merben, meil fein Se-
bOtfniß Dotbanben fei, feine Sienfte in 'anfprueß gu neßinen,

meil bie Qabres ooU feien. 'Xun ift btt Scßainborft'jdie

Bcbanfe ein folcßei, bem bie freifinnige ißattei ff^ geroiß

niemals feinblicß gegenübetfleUen mirb. Soß jebe im iUlen-

feßen liegenbe dfraft geroeeft unb geübt metbc, ift fießet eine

beteeßtigie Rorberung, unb 00t allen Singen foUen bie-

jenißen jtiäfte geübt fein, bie bem SRenfeßen bagu oerßelfen,

gu äi^uß unb Sniß bereit gu fein.

Ser Sireftot beä allgemeinen Ätiegbbepartementa gebt
feine eigenen Bege. Bt bat fieß um bie (frage, mie oiel

Seute g'um Sienfte auageßoben metben follen, gar nießt gu
befümmetn unb befeßöftigt fuß auafcßließlicß mit ber itragc,

mie lange 3t>t bet eingelne auSgeßobene im Sienfte Der-

bleiben foQ, unb bemeift mit großer ääeiebfamfeit, baß eine

gefeßlicße aietfütgung bet jeßt befteßenben Sienftgcit un-
möglid) fei. Oßne jn’cifel moßnt feinen aubfüßtungen ein

große« Beroicßt bei. Sfom rein oolfaroirtbfdiaftlicßen Be-
licßtapunfte au« mirb man bei Brmägung iBeaeßtung feßenfen

müffen, baß bie oetpolllommnete 'Blafcßine aueß einen per-

polllommneten arbeitet perlangt, unb baß baßer bie au«bil-
bung für ba« Stepetirgemeßr unb bas taueßlofe $ulpet
meßr Seit oeilangt, al« bie für bie unoolltommnenn Baffen
ftüßetet 3fitsn.

'Reben biefen geroießtigen Brünben loufen fteiließ aueß

folebe unter, bie non oombetein ol« Detfeßlt begeießnet metben
müffen. Beil bie teeßnifeßen Baffen eine längere auS-
bilbung etbeifeßen, foU aueß bie 3ntanterie um ber Bereeß-

tigfeit roillen gu längerer ausbilbung ßerangegogen merben.

iBon bem einen metben feßmere Opfer neilongt, meil

bieiclben al« faißlid) natßmenbig anerfannt merben; bet

anbe« foH biefelben Opfer bringen, nur bomit jener fuß
nießt ol« ungereeßt belaftet füßle. So« ift ein Jeßlfcßluß,

mit beffen Bibetlegung man ffeß faum aufgußalten braueßt.

Ser Bebanle, baß jeber 3)lann bienftpflicßtig fein joQ

unb btt onbete Bebanfe, baß bie Sienftgeit nidit unter btei

faßten betragen foü, moßnen fo leiißt bei einanber, mie
Bebanfen pflegen; ober fte ftoßen ßatt guiommen, fobalb

fie ba« Bebiet bet Seolitäten betteten. Sie Sietallgemeine-

tung bet Sienftpfließt erßeifeßt Opfer ;
bie aufneßterboltung

ber bteijäßtigen Sienftgeit erfotbert gleicßfaU« Opfer unb
biefe Opfer fummiten fidb. Unfere ^fließt, einem bereeßtigten

3itle naeßguftreben, teießt nur fo meit, ol« bie Sliittel, biefent

3iele näßet gu fommen, e« geftatten. Unb bie Stage, ob

unfete 'Biittel e« geftatten, ben Seßomborft’feßen Bebonfen
bet aUgemeinen [Beßrpflicßt, bie allgemtine breijäßrige



Die 11 a t i 0 u.ö(i2

'Dicnft.icit unb btt jd^ltuniHitt Slu^batmadjund jebet neuen

(ftfinbUHR Qui btm ©ebiete be« SSoffenroeienS gleidjjcitifl

ju Deitoitflic^cn, beberrjdit ben 9ujttnbli(f.

Jiiele '“’S 4“b*i' >®it uns in btt JHuiion be>

iDeqt, alb iei jebebmal bab neuefte Opfer, bob ntir bet 3fer<

ftätfung btt SJe^tfroft qebtodjt ^aben, aud) bab le^te qc.

nieitn. 34 neunte an, bog mit mebt qetäuftbt ntotbtn finb,

fonbetn bas mit unb ttqtlmägiq felbft getäujdtt bobt»-

Jebt ift bieje SHufton qtflnblidi qeroicben; jei)t miffen mir
genau, baf; mit nicht an bent Scblufipunfte einer lintmict-

lunq, fonbetn an bent 8ubqaii(|bpunfte einet neuen @nt-

midlunq fteben, bie immer roettete Opfer etbeiieben mitb.

äfiit finb qebietetifd) gejmunqen
, unb ^etbcnfdtaft barfiber

nbjulegen, mit qtob bte Opfer Rnb, bie mit noch ,tu bringen

haben mttben, unb in melcbem iUttbältniife bitfe Opfer )u

unfeten fDlitteln fiebett. 'Blatt fabelt mit 9ied)t auf bab
i^etbfte einen ftrioatmann, bet ficb auf ein llnternebmen

einläbt, ohne tu prrifen, ob ihm jut tloDenbung beffelbe'n

bie 'Mittel )u ©ebote fteben, nur mtil et oon btt ltQt)li(b>

feit bejjelben überjeugt ift. Sßienn bet 4'onama>Äanal fertig

fein mitb, mitb et gcroiß oom afletgtöi)ten 'Huben fein, ttnb

bennod) ift bob ilonamo Untemebmen ein Stbminbelunter«

ntbtntn, meil man fidt not IBcginn beffelbtn nicht Har ge=

macht batte, mie gto|e Hapitalten boffelbe in anfprud)
niimnt unb mie groBc Aapitalien fDt baffefbt jur ’^erfü’

giing fteben.

'Bit oetlangen oon bet Stegierung, bag fie bet gtogc,

mie Diel aufmanb bie non ihr beabfid)tigte Oeganifation

erforbem mitb. mit DoQem fBlutbe in bab ©enebt fiebt unb
bafe fte bab (irgebnife ihrer öimittelungen mittbeilt. Sie
baif roeber fteb felbft etmob netbeblen, noch anbettn febonenb

etmob netfdimeigen. Uttb moblDctitanben, eb banbeit fidj

nicht allein um eine richtige SdjSbunq bet erforbetlicben

©elbmittel, fonbetn auch um eine eben fo richtige SchShattfl
bib fBertbb bet arbeitblcöfte, meld)t bem mtttbfd)a|tltd)tn

heben btt Hation entgogen mtrbeii. 'Sit Sur^fübrung btt

jmeijäbtigen Sienftjeit mürbe ftatt bet finongieUen ©ripar»

nifje einen finangiellcn 'Blebtaufroonb im ©efolge haben,
meil „.ftompenfationen“ etfotbert mttben. 0ut, mir geben

eb gu. aber auch bie fttage mug geprüft metben, ob bie

atbeitbfcäfte, bie bet Itolfbmirtbfdiaft etboltcn bleiben, nicht

einen bäbeten 93ertb haben, alb jener finangieUe fDlebrauf>

manb non 20 Millionen.

:h.>äbtenb bie fUtilitäcfommiffion ihre aufgabe in jebr

mübfcliget 'Hieift ecfüQt, bat bie IBubgettommcnion üd) bie

ihrige in tSebanblung bet Aolonialfroge febt leicht gemacht.

Sie mat in bet fUtgeften ittift mit ib>et SemiQtgung fertig,

ohne bog itgenb etmab ^efentlidjcs gut aufliärung Uber

babjenige binaub. mab febon in elfter hefung gefagt raorben

mar, bingugeffigt mürbe. 'Blau mügte benli bab eine auf-
flärung nennen, bog bie Regierung erllärt, fie habe noch

feine llnfchauung baoon, mie lieh tbt älerbältniB gut beutjeh-

oftafrifanifchen ©cjtQfchaft in Bufunft geftalten mirb.

Sie 'l>orlage übet ben ätbeiterfchug bat einen Hebt-

fampf oon breitögiget Sauer im ©efolge gebobt. Ser
©efetjenlmurj, bet tn bet ootigen Stifion aub ber Jnilia-

tine beb IKeicbbtagb berootgegangen mat, befdiränfce fid)

auf gmei 4>»nfle: bie j^rauenatbeit uicb bie .üinbetarbeit

unb bereu Sejehtänfungen. Siefet Sbtil bet ©eiehoorlage ift

fpruebreif unb batte fall ohne Sibtuiüon gum abid)luf|e ge-

btacl)t metben tiinnen. ’giun ift berfclbe aber bepadt morben
mit einer ganzen Heibe oon anbetn iyragen. bie bibber

bureb bie publtgiftifd)C Sibfujfion noch gar nid)t genügenb
aeflöit morben finb unb neb » biejet auBetorbenlli^en

Seifion in einem ebtlichtn Sommer taum metben flöten

laffen. Sie ülcftimmnngen übet ben Honttaflbtnd), übet

bte arbcitobüdier bet jugenblicben arbeitet unb onbere Singe
geben ams friminalitti|d)-poIi,;cilict)en ©noögungen betoor

unb metben mit joltt)en ©rroögungeii gerccblfertigt. 'Bit

finb in Scuticblanb Pon bem Stanbpiinft noch iebv ineit

enifernt, auf meldicm man ficb bei ber U'gielatorifd)tn at>

beit ouoicl)liei)lid) oon ber groge leiten lögt: 'Ihie mitb bo?
DOtgefchlagciic ©efeg iritftiiY Unb bod) nt biek gtoge bie

allem beu’ditigtc ; menii ein neuco ©efeg Schaben ftiftel.

Nr.H

fo ift e« ein febt magttec Iroft, bafe c* gemiffen in.

fotbetungen bet hoben ©erecbtigfelt entipreebe.

Sie Hegelung bei ilerbSItnifjeb gmtfehen bem icbei!

gebet unb bem arbeitet fonn in beftitbigenber JBeiic »n

bureb Mctrag etfolgtn, unb mitb alobann butd) ben Stting

auch Dönig gmedmöfeig erfolgen, menn beibe 45atteien ta!

.ftoalitionbrccht befigen unb non bemfelben einen oerftönbign

©ebtaud) machen. Siefet nerftönbige i©ebtaud) fann itn

butd) Uebung erlernt metben. Sange 3<>t mar bei une bm

jfaalitionbreit gefeglid) geläugnet. fpitet auf ©tunb nii.

teauifeber 93eforgniffe butd) bie ^oligei gehemmt. Unläujt::

finb bei anroenbung beffelben fDüftgriffe oorgefomineit iiiib

metben oud) in Bufunft nid)t pcrmieben metben fönau

aber fie metben felfenet metben.

Sie arbeitet nebmen mit gutem ©lunbe bie Jloolitio.ni

feeibeit alö ihr Hecht in anfptud); bie arbeitgebet müün
etfennen lernen, bah es in ihrem cigenften Snteteffe licj:

j
menn ben arbeitem biefeS Hecht gemährt mitb

,
unb H

es für )1e leichter ift mit arbeitem ,gn Perbanbeln, bic o

ber Schule beS SJeteinSraefenS Bucht gelernt haben, al» nir

folgen, bie auS Mangel an SiSeiplin jebet leibenfcbaftlidic:

aufroallung gum Opfer faden fbnnen @8 mat etfteulij

bafi ben auSffibumgen, bie nach biefet Hichtung bin

fteinnnigen abgeorbneten Sebtaber unb ®itfch machten, aui

bie Hationadiberalen butd) ben Miinb MiquelS beitnur

Sie vielen rtäHe oon ungeeigneter Sebanblung oob

tifcher ©efangenet, bie in bet legten Beit auffeben crej:

haben unb beten Hegiftet butd) iüiialbeiiiofmtifcbe llli:

tbeilungen noch in fchmerglicbet Bei-e permebrt mürbe

haben gu bet Jnterpeüation geführt, mie roeit bie Stieitc

,mt Schaffung eines SttafnollgugsgefcgeS gebieben feiet

Sie aiitroort, bie batauf ertbeilt mürbe, mar erfceulicb. mr.

l“ie bie 'Hotbroeiibigfeit eines folchen ©efeheS anetfannie, lu:

belrübenb, meil fie ergab, baf) trog anerfonnlet Selb

roenbigfeit bie auSfübtung nod) in meitem gelbe ift. Cbm

ein Sttafoodguggefeg ift unfere 3dftijgefeggebung lüdetba:

unb mon fiebt non 'Heuern, boft bet fehöpferifebe Bas
bis gum Sobte 1876 butd) unfete beutfehe ©efeggebtr.;

ging, an Dielen 'fünften in baS Stocten geratben in. üe

inuB Derlangt metben, bafi 3<nianb. ber megen nicht ebitr.

rühriger Sanbtungen gu einet greibeitsftcafe uerurtbeilr in

baoot gefid)ett bleibt, in töegiebung auf Äoft, Äleisuiu

Sefchäftigung unb ihm aufgebtungene ©efeUfihaft mit iciii

Bud)tbäuälet auf biefelbe Stufe geftedt gu metben.

fBat bie ’auefunft ber Hegietang in faeblid)« Sf

giebung nicht befriebigenb. fo niuB boch anetfannt meiber.

bag r>e in Dcrbinblichen gotmen ertbeilt mürbe, uiib et ifl

gu hoffen, baf) gmei anbere Snterpedotionen, bie Mi
Itfingften beoorfteben, betreffenb ben beutjcb-febiDeigerühit

HieberlaifungSoettrag unb bie liaftoerotbuuim in SlieJ-

üotbringen, in gleich entgegenfominenbet SBeife loirJr

beantiuortet metben. Bni^ 'Bieberbolung btt ©den uiil

glätten, bie fid) in bem Serfebt gmiid)en Hegierung not

Heid)8tag öfters betauSgeftedt haben, fcheint bie B^t ""i''

geeignet gu fein.

$o4 abgeotbnetenbaus bat ben ^laehtragSetat mes'a

bet ©tbaltSDetbeffctungen fo angenommen, mie et aus bi"

ÄommiffionSbetotbungen hetootgegangen ift, in foiblii“

Segiebung nach ben liorfihlägen bet .'Regierung, formell ben

gotberungen beS ©tatS nicht angepaftt. Um foibliche *’
befferungen votgunebmen, bie febt münfehertSmertb geme’cn

mären, loar bie Bsit 3u furg. Jpett non Scbolj bat f*®

Stiumpb feinet Itotlage nicht beigeroobnt; mon fogl. es

fei bie letgic 'Hotlage, bie er eingebraiht habe. Kenn t*n

von ©üptiDi geiogt hat, unter ihm roetbe bie ^olitifJonjl’

/

meilig loetben, fo roünfihen mit un8 für ^ertn oon

einen älachiolget, unter btm oud) bie ginangroirtbit)“''
,

langmeilig mitb. Sie ift feit acht Jahren Diel )u intetciiaci:

geiocfen.

Proteus.

Oigiti.-'oc bv
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Bue unfmin Citatcnfrlia^.

BcifrÄac jut BoIonmlScballt.

I.

,3Bi[ muffen )unäd)ft einzelne Stationen im inneren
ftUaffen .... unb bie glinte unb bic Sibel müffeu biet

miteinonber mitfen .... 2)ie Siftatut unb ber JtrieflS»

uftanb metben in Citafrita DoiauSficbtlid) noch ^abte lang
Ditbauetn . . .

^Hric^^fanjln non iSopritti

in btr Iflri(bdla(i4ittiun<{ Dom 12. iRoi l^t-

II.

.3Bie, Sie jagen, bag jene itaitei in ber (5iDilijation

ijutüifgeblicben, bog ne junge StBlter feien, benen ooran.
geiibiittenere bie ^anb teidjen mOjjen, um ihnen iReiibtbum
unb SBilbiing ju bringen, aber Sie btängen ihnen bieje

Stüd)te bei aibeit unb beb nricbenb mit bem Sibroerte in

bei (jouft auf 5n ifeuer unb Slut laffen Sie ihren Äugen
^hie Uebeilegenheit erjeheincn! Unb mährenb Sie im Stamen
gianheichb unb beb Qlfaffeb fo laut unb jo nacbbtUtflici)

gegen bic ©erooltofte beä gröberer« in guropo ginfpradje
erheben unb feiner 'Blachl in guropo baä Seit jugcftchin,

einer anberen aud) nur ba« tleinfte Stüd ihre« £anbe«,
b. h- ih'tS eigenen gleiidje« unb ®lute6 megjunehmen,
beon'ptudjen Sie nidjt nur ba« Siecht, jonbern fogar bie

Pflicht, anbeie Sölfer ju beherrfchen, ju unterroerfen unb
3hrem Siutjen aubjubcuten, loeldje oicUeicht in her

gioilijalion meniger uoigejc^rittcn alb mir fmb, bie

aber nict)t nxnigei olb mir ihre Snbioibualitöt unb ihre

SiationalitUt berthen unb mciche nicht loeiiigei alb mir an
ihrer Unabhängigfeit unb an betjenigen ihre« heimathlichen
SBobcnb hängen .... Jene jiehen fiembei üanbftriche
gelten in Shren Bugen nichtb, finb fie bod) auf unferem
äKorftc ohne Seifoufbraerth

;
Sie oerfügen barüber nach

3hreni glutbünfen unb Sie eignen fie fid) an, inbem Sie
fich bieje oon anberen alb gigenthum abtreten laffen, melche
barauf feine griäj)eten Siechte olb mir felbft hoben, ober
inbem Sic burch unferc Solbaten fie gleich tobten unb un-
empfinblichen Singen an fich reißen ®roße SJölter, loelchc

tu ihrem ®lücfe Seichthum unb Silbung ihr eigen nennen,
loelche bie Siatur ju behcnjd)en, fie fruchtbor ju machen unb
oub ihr oerborgene Schäße heiDOtju,iaubern roiffen, hoben,
loie ich glaube, anftott fich neuer ^btheile mit ®enmlt ju
bemächtigen, anbeic jporiamere unb jugleich loicfjamere

SJIittel jur Sierfügung, um bie Siortheile, bie ihnen bie

neuen gibtheilc netipredien, oubjunüßen; fie muffen bur^
ihren Seichthum, burd) ihre Silbung, burd) bie anhöufung
ihrer Äapitolien, burd) ihr Scifpiel, burch ihre Unter«
nchmungeu bieje 'itölferjd)often geminnen; jo foQen fie fich,

rtruchtborfeit oueftreuenb, ihren 'Beo in jene grbtheile höhnen,
unb jo loerben ne bie Unergiebigfeit beb Sobenb unb bic

Satbarci ber Seroohner tu bannen loifjen . . , . äbet ber
gröberer oeiioanbelt bieje Sänber, melche fru^tbor ju mochen
nur in feiner .fionb liegt, in neröbete unb mit Slut ge«

trönfte Bfijtcncien. Statt gteunb unb Stobfinbci ber Äultur
JU fein, ftott Segen auf ben Sioinen ber in ber ISioiliiation

oorangefchrittenen Sölfer herabflchen ju loffen, ftalt burd)
feine Ihnicn bas Secht bet Ucberlegenheit, beten er fid)

rühmt, JU rechtietligen, fprießen unter feinen Sußftapfen
Schreefen, glenb unb Unfruchtbotfeit, ruft et Jtrieg unb
Ärgnfheit heroor unb It'troilnfchungcn begleiten ihn entlang
beb Beges, meldjen et geht!*

,'Tr6teric

in bit ^Idtionalvfriammliiiig,

22. Xejtmbfr lb>85.

Bic {joritiue (6firc.

I.

a
n bei Subcrmann'fchen ,Shce* bejeiebnet bet gräf-

erather beb Selben mit bem aubbrud .SBohnnnn“
ben ginbruef, ben bei näherem lleberlegen bie >fumuthung
feinet militärijchen Äomeroben, Reh roegen unbejohlter tthten«

fd)ulben eine Augel burch ben Jtopf >u jagen, auf ihn ge«

mocht höbe, .aber, jogte ich mir, bo« ift ja BahnRnn.“
®iejem Babnlinn roirb alb oernünftiger Sinn entgegen«

^ftellt: am Sehen .tu bleiben unb feine Sd)ulben ju bejahten.

®em ghrengebot, fid) cavalibrement tobt ju jchieRen, tritt

bieb alb ein 'XlemunRgebot, ja alb Sittlichleit gegenüber.

®ie ghre, bie fo etmab SSahnnnnigeb gebieten fonnte, fährt

natürlich äußerft fchlecht babei. ^eint fie bod) an Siede
beffen, mab alb XfR'^t einen oernünftigen Sinn aufjumeifen
hat, ein Phantom geleßt ju haben.

!jft aber bie $Rid|t je noch ben Sjoraubjeßungen, oon
benen man aubgeht, ni^t nieQeid)t felbft ein fihantomf
SBer begrünbet unb bemeift mit ben Sinn bcrfclben? fSßc'tten

mit tabifal oetfahten — unb ba« gefchieht ja bod), roenn
man bet ghre jo fotegorifch ben ilrojeß mocht — fo bütfen
mir bod) an bic Stelle beb einen SBahn« ober UnRnnb nicht

einen anberen feßen, fonbern eb muß alb aubgemacht gelten,

baf) bab, mab an bie Siede beb BahnRnnb treten jod, fein

®egenfaß ift, alfo einen guten Sinn enthält, ^o fteeft nun
bet unbcjroeifelbate Sinn — um bei bem hi<r getuählten

Scifpiel junächft ,ju Derbleiben — aud) nur in bet annahme,
boß Jemanb unter öden Umftänben oon ihm gemachte
Schulben mieber ju erfeßen habet Slehmen mir an. baß
bet Gläubiger in opulenten Umftänben, bei Schulbner in

©ürRigfeit lebt, baß biefer, mübfam erroerbenb, fic^ om
Slunbe abbatben muß, um eine Summe ,ju johlen, bie für
jenen Don gor feinet Sebeutung ift, baß lenet fcßmelgt,

biefer fid) unb feine Jfraft aufjehrt, um feine Setbinblicßfeit

JU erfüden, mo iR ber Sinn, menn er bab leßtcre thut?
So gonj jelbftoerftänblid) unb einfoch ift e« mit biefer an«
geblidhcn ®emiffenbpRid)t unb ihrem Shin alfo bod) mohl
nicht beftedt.

aber meiter. Sielten Sinn hat eb überhaupt, baß ich

mir eine ginfehränfung, bie einem anberen ju @iite fommt
(fodb id) biejeit anberen nicht etroo liebe ober er butdh
fonftige Sanbe ju mit jählt), auferleget Barumt Barum
jod beb Stenfehen Bide ni^t obenan ftehent Barum jod
.ber ginjige unb fein gigenthum“, ben feßon Sltaj Stirner
in ben 40er 'Jahren prebigte, nicht Seiht haben t Biber«
legt ihn. Biberlegt ben, bet bab gonje fSRjchtengebäiibc,

bab ganje angebliche ®emiffcn ebenfo gut für BahnRiin unb
^«hantom crflört mie Jhr bie ghre.

SÜe neuere glhif, roenn Re ouf biefe fhlimmen grageii,

biefe Dermirteiibeii BMberfprüchc ftSßt, hilft Rd) fo gut Re
faiiti unb bab ift meiftenb nicht gcrabe feht gut. $er
.bürte“ Äant'fche ^fiiehtbegriff jod nicht mehr gelten unb
fo ift man auf bic foRige Beibe beb Cpportuiiibmub ge«

rathen. Ruf biefer machfen unb gebeihen nun aderbiiigb

aderlei nußbare $Raiijen, auch einige Sd)linggemächfe ge«

legentlich, aber bab Srcäutlein fSRicßt Ruhet bafelbft nur
einen mageren Soben unb roid troß oder fünjtlichen ^Rege
nicht recht gebiihen. Benn eb Rd) baium honbclt, bab Der«

ftoclle Subjeft, iDcld)cb fid) burhoub feinen btaueii Siiiift

Dotmaeheii loffen roid, jut Saiion unb jut anerfeitnimg
feinet i'Richt. aud) mo ihm biefclbe ganj gegen ben Strich

geht, JU bringen, läßt eb ber ethijeße Oppottuiiibinub nicht

an ben id)8nitcn Borten unb SSeroeibgrünben fehlen. Sic
Drehen Rd) felbRoerflänblid) ade um Den einen ipuiift beb

Siachroeijeb, boß bie eigene SSohlfahrt uiitteiinbor oon her

ollgemeiiieii ift unb baß fid) bähet im eigenen Jiitereffc

om heften ftel)t, met baejeiiige, mab bie allgemeine Bohl«
fohrt hriftht imie j. S. ghrlichfeit), fid) alb 'RRicßt auf«

erlcgl unb leiftet 'Jjlit getingen abmcid)ungcn fommt man
bobei iininet auf iBenthom. ben Segtünbet bei Utilitaribmub,

jiirücf unb mer eb glaubt, lernt oon ihm. baß bie „pcrföii.
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Ii(^c anrottje, bm ggoieinuS ju bemtiftem
unb {(in etfl(n(b SBobl im fiemben ju fueben.

993(r (b ab(( ni(^t glaubt, antmortet: Saiiiari, t(b

ni(tb( mit bod) nid)t id(i^ matten laiten, bat td| beiibn»
üd) mid) befiel ftebe burd) Seiftung einer fogenannten

T!flid|t, bie mir bie glätten 6infd)iänfunqen unb Obftr
ober nod) €d)Itmmereb aufeilegt, aU nxnn id) mir btefelben

nad) Aräften uom Seibe halte. SBo bleibt benn ber »on
ber perfdnli^en JUu()beit mir ueriprodicne Üluten. roenn
bie ipfltditleiftung meine Sriftenj geiäbibet ober jerftärt?

Der ganje ^flid)tfobe; bat nur sSeftanb unb @inn fUr bie

Shitbränften unb Sdiroadien. ®ie. bie ficb nidjt loebren

fännen, fabren am beften in einer gegenfeitigen Üerfidje-

rungSanftalt ouf ©runb uon „mie Du mir, io id) Dir'
unb geben unb gebenlafien. Der Älflgere unb Störfere

binbet fid) nitbt bie .öänbe, um fie für ben einjelntn Satt

frei 4u betjoltcn. frr anerfennt eine fojiale

ritbtung, beren ISrefiion er fid) fügt, aber nur foroeit e8 uon
Ran JU RaU fein eigener llortbeil rejp. bie Unmöglitbrcit,

ficb bem ifroong ju entjieben, roenn et ftd) babei beffet

ftebt, erbeiitbt. SgaS bot aber biefe Rügiamfeit, biefe un<

fteiroiUige Untenoerfung mit fjflitht unb ©eroiffen ju tbun?
SBortgeflingel unb gtbeUengcläutel Ser leben fann, roie

eö ibni beliebt, lebt fo, tuet ti ni©t fann, fuebt ficb burd)

Uebetnabme fogenannter i;flid)ten, bie er bann alä Weroiffenei»

leiflung beftens beraubftaffirt, ietn bibtben Criftenj, fo gut

(8 gebt JU fiebern,

so ganj ift ber etbüche Cpportunismuä biefen Sranb«
reben gegenüber biIflo8, bat tr fid) gelegentlid) ausbrüdlid]

JU bem ifugcftänbnit beguemt, bat ber ,inoralifd)e r'fibiliS-

muj" eigentlid) nid)t ju roibetlegen fei, aber — träftee

man — ba ba« Crgan ibm feblt, luel^e-s fid) fonft

regelniätig (?) finbet, jo ift er al« eine fWlitbilbung an-

juftben. DieÄ Organ (ba« öeroiffen) ift roefentlid), ba«
jeigt bie Ointur, inbein fie bie fo öefinnten auSmerjt, ju

©runbe geben lätt. . . Dieie 3rt non naturroiffenfibaft.

iitber Debuftion ift faft nod) id)roäd)er alä bie alte Ulatiir-

pbiloiopbie. soU fie aber gelten, fo ift e« nur um fo merf<

inOrbiger, bat mir niebt im Staube fein foQten, im 9taifonnc<

ment unb mittelft ber ßrfenntnit Ju roibetlegen, roa« bie

9iatur angeblid) burd) bie iZbot iniberlegt.

(Ttb glaube nun aUerbing« nid)t, bat bie Sabl einjig

roifeben bem Aant’feben, au« ber 'f-iftole abgef^offenen
ategorifd)en Rmperaliv unb bem Utilitariämu« ober etbifebem

epportuniämu« liegt. 3© meine, bot fid) noch ein anberer

Seg betreten lätt. ber aber unmittelbar aud) inieberum auf
ba« ©runbprinjip ber ©b<^ jurüdfübit. Unb barum ift e«

mir eben ,ju tbun. Denn id) roünftbe ju jeigen, bat bier

ein gemeinfame« Runboment ju ©runbe liegt, bot ba« eine

nitbt angegriffen roerben fann opne ba« anbere mit ju jer>

ftären unb bat bie Jlonfeguenj einer l'enieinung ber ©bre
bie ift, bot man oud) f(>flid)t unb ©eroiffen nid)t mehr ju

befaben otemag.

So gut roie e« in bem eingefebränften Diabmen eine«

furjen attifel« ^efibeben fann, roiU id) ben Seg, ben id)

meine, jn marfiren oeifutben. Der Senfeb lebt unb roiU

leben unb jroar möglitbft fo, roie e« ibm patt. Sclbft ber

freiroiQig gerooblte Sob ift ja betanntlid) feine Siberlequng,

fonbern eine Seftätigung be« gebenäroillen«, ba ber fDienfd)

nur in bem aiiänabmefaQ ju ibm greift, roenn er ba«,

roa« ibm pott, nid)t inebr erleben fann, roenn et alfo feinem

gebcnäroiHen ju (lenfigen nid)t länger im Staube ift.

Da« geben ift aber feiner roeientlicben ©runbbebingung
nad) als ein ©inbeitlitbe« aufjufaiicn. ©« beftebt al« (?in>

beit unb fd)liett ba«, roa« fid) roiberfpritbt
,

prinjipiell oon

fid) au«. „Da« gnbioibiium*, lagt Siird)oro, „ift eine ein.

beitlicbe ©emeinftbaft, in bet ade 3:bc<le ju einem gleid).

ortigen ßroed jufammenroirfen''. Ober, roie man aud) fagen

fönntc, bo« Sdbioibuum ift fraft bc« g(ben«prinjip«, ba«

e« beberrfebt, ein einbeit!id)e« unb ba« gebenäpiinjip felbft

alfo auf ©inbeit gerichtet unb gegrünbet.

3ft ober ba« fid)>Siberipttd)enbe non bem geben ptin.

jipieü au«gefd)loffen. ftebt e« im ©egenfat jum geben, fo

bilbet aud) ba« einen ©egenfat Ju bemfelben unb mut al«

au«gefd)loffen gelten, bot 3<manb einem anberen ba« «!
roeigert, roa« et für ficb felbft au« irfjenb einem ©runbe ui

anfprud) nimmt, foQ« ber anbere benfelben @runb and) für

fid) ontufen fann. Denn in biefem Setroeigern be« — fnq

auägebrttdt — ©ebUbrlicben mürbe eben ein fiebSibn,

fpreebenbe« liegen. Jturj bie ©ereebtigfeit im roeilefin

Sinn be« Sorte«, bie nicht allen Snbiuibuen auf ©tun)

einet uoraiibgefetten abftraften ©leiebbeit ba« ©lentn.

fonbern noch Üllatftab ibrer ©leiebartigfeit mit bem ©«:<

jelnen ba« ©lei^artige leiftet, bie mit gleichem fUfat nu^
(fo bot fein Sibetipnid) entftebt), mut nl« Äusflut niib

Bubeböi be« auf ©inbeit gegiünbeten gebenäprinjip« aufne

jeigt unb betraebtet roerben. Daraus folgt für bie Sonil,

pbilofopbie ein funbamcntale« ^rinjip. 3» f'er anedm
mmg bet ©ereebtigfeit rourjelt bie anetfennung bet ^ftiebttn

fpbäre — beim roenn id) 3ebem ba« leiftc, roa« ibm ji.

bübit. Io fomme id) meinen Tffiicbten gegen ihn nach — ä
ergibt ficb alfo nad) bem itorbergebeiiben, bat, roer om
^>flid)ten überbaupt, oon ©iniebränfungen feinet felbfl (aosc

jum eigenen Slufj unb Sfortbeil) nicht« roiffen roiH, oon bc» i

gebensgebanfen abfällt. Rüt ben ©Ibifet, ber nicbtjin

Rabne be« CpportiiniSmu« iebroöteii roiü, ift bie« bie 5auK‘
fache, ©r mut jeigen unb begtünben — unb ba« fann et

nur biitcb ben uon mir angebeuteten ^ufamnienbong bet

©ereebtigfeit mit ber ©inbeit, unb ber ©inbeit mit ben

geben — bat bureb ©eroiffen. tefp. fSfUcbtenlofigfeit bn

Senfd), inbem er ba« iid).Sibctiptecbenbe fanftionirt, Sl

felbft JU ben "lobten luirft, fo bat für ibn ein Scbeinlebin

entftebt ©r jeigt bamit jugleid), bat roer ficb ju ber fifiib:. ,

leiftung ou« freiem ©ntfeblut erbebt — au« freiem giil' I

fd)Iut. id) rebe natürlich nicht oon eingebläuten ober oel

bumpfem fUaebbeten betoorgegaiigenen fogenannten CfDtbt
I

leiftungen — ficb Ju bem itoÜbegriff be« geben« etbebl

Unb bn« ift nun ber enticbeibenbe ’Sunft. 'Blit geil

unb Seele leben roollen. inbem man fid) gleicbjeitig ju boi
|

'ZtoUbegtiff be« geben« erbebt, iimfcbliett oud) bie "ßflibi

crfüllung. Iton ibr barf nicht obgefoHen roerben, roeil fent

oon bem t-tinjip alle« geben« felbft, ber ©inbeit, obgefota

roirb. So finbet auch ber „morolifebe 'äiibilismu«" fcä

Stiebroort. 3bm roirb gejeigt, roa« ba« eigentlich ift, in*

er roiü, roa« borin entboltcn ift — benn auch er miD p
mit geib unb Seele leben — ; ibm roirb fein eigener SSiJi

(in ber roabren ®ebeutung be« Sort«) entgegen gebaün'

3bni roirb naebgeroiefen, bat fein Sollen fein Soll»
ift. Sebrt er fi^b bogegen, fo bot er fid) gegen ficb icilft

JU roebren. .Itant nertrat bie Slnficbt, bat bie Ctbif mi«

erft JU belehren, fonbern nur ju formuliren bob«,

febet al« ©rfenntnit ber reinen Sierniinft icbon in fid) tro^

Seht man an Stelle ber ,©rfenntnit bet reinen Itemunit

ben gebenSroillen, beffen gJollbegriff bie Stbif ju foimuliio

bat, fo bot ber Sob auch beute nod) feine ©flltigfeit. 3*

bieiet Rormuliruiig ift ober alsboiin eben bie Selebning

entbalten.

Dot nun ein anologe« JSerbältnit roie für ben

begriff oueb für ben ©btbegriff oorbonben ift, roirb nod) )S

jeigen übrig fein.

II.

Äami al« „©bre” nicht ba« SSerfebiebenortigfte, foo^^S

©ntgegengefebte« angefeben roerben? ©eroit — mon bMW
bie Seläge bafür biircbou« nicht erft au« fo roeitet Bcme

JU holen roie bet geiftreicbe ©raf Sroft in bet Subewiniifr

ld)cn ,©bre“ e« tbut. De« ©briften ©bre ift bi« ®einu“

be« Sülonne« ©bre bagegen ift ein bo^t fBlutb, rot« “
bem alten giebe beitt;

JKil Araft unb .pocbmul ongellian,

faU be Ditonn burd}'« «eben g«bn,

roo 4)od)mutb noch feine, in bet fpälettn chtifUiihw

faffung jum Safel gerootbene utfpieüngliihe SebeidifUd T
hohem 5)lutb behalten bot. Rolgt batau« nun, nmt

mutb unb Demutb fid) roibetfptecben, roeil ein« bo«

aufbebl, bot bie ©bre felbft ol« ein Sibetfpnicb.
”*
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Uninm erisitien unb aiijfleljobcti i<i? Diein, ti tolflt barau»
HUT, boB, tucil b(T unb bei Wann neienene^diiebene
^liiijlipien borfteHen, fte, um pd) ju fdimürfen, einen ner.

Micbenartiftcn ecpmud anlegen inOffcn. ^ae £d)mud>
anlenen jelbp abei bebült einen unb benjelben uiiDeränbeiten

(Sinn

Unb luelcbci ift biejci, ba, mo ee fiip um ben @bi'
bcgrip banbeit? Jtein anbeiei, alb bau bie £eiitung bes

SnbiDibuumb bem äjoUbegriP bepen, mab eS nach @etd|ledjt
unb glaub, nad) ieinet gtelluno jur Äamilie unb jum
Staat roifteUt, bem SloUbeRtip (einet SeruiSqualität

—

um eä mit einem ®oit aubbubrfirfen — entfpridjt. 'iöenn

ium 'Sollbcgrip beb Wannes not allem Refligfeil imb Wutb
geböten, ,|U bem beb IBeamteii @ennuigfeit unb ßtemifieiu

baftigfeit, ju bem beb (telbpetin Siube unb Kaltblfitigfeit,

u bem beb (Sbtiften $cmutb, ju bem beb Äünftlerb 3bea-
ität, .tu bem beb äBeibeb ^iebe, ju bem bei J^aubitau

böublidtet ginn unb bäublidte JlenntniB. ju bem beb

^amilienvateib bie treue gotge jfii bie Seinen, (a ebrt unb
idmiüdt eine biejen @igenidmften entiprctbenbe Seiflung rcip.

Seiflungbiäbigfeit bab 3nbit)ibuuui, ineil eb albbann bie

bödiite Stapel beb Slonbegtipb eiflommen bat. auf biefet

bbcbiten Stapel angelangt, miib ibm bet 'Preib bei StoU>

enbung jiigciptoibeu unb in bicfem $ieib eine aud) naib
SuBen in bie äugen (allcnbe anerfcnmmg gejoPt.

abet bleiben mir bei bem inneren iPorgang; bei bem
öbtgetübl, bem Cbibegrip peben. £et Dlenjd) ietjt mit
Stedit unb gan.t unuetinciblicb (eine „ßbtc" barin, bem 'Poll-

begtip (einer Serufbgnalität ju entipted)cn, roeil er baburdj

etrocift, baii (ein Äbnnen (eine Ärn(t — ber ®runb alleb

Slotjeb, aUeb Siib ©eebitiflblcnä - (einem ©nUen ent>

(priebt. S.(ill Semanb .ftiinitler (ein, ift et eb mit Peib

unb Seele, io mup notbmenbig (einen Stolj bet ÄraftbepU
bilben, ber ibn befähigt aileb .tu leiften, mab ben poQbegnp
beb Äünftlerb, mab ben „echten“ Äfini'tlet aubmacht. .feiet

betübten fid) nun tihre unb öbtgcfübl ihrem roeicntlidten

©ebalt, ihrer UtiptmigbfteUe nad) mit Ppidit unb ®emipen.
Sie bie ppicht bem itoUbegtip beb Pebenb angehört, io bie

®bte bem PcDbegtip bet wiufb- re(p. ®efd)ied)ISgualität,

meltbe bie Petiönlidjfeit beb teinjelnen bebingt unb bcfpmmt.
Seibe theilen aber auch bie ethifctie Oualität iniofem, alb

in beiben fränen ber ®injclne über ficb, b. b. über (eine

inbioibuelle Sefdjapenheit, hinauSgebt, um bem PoUbegtip
befien, mab et miH, nad),tuleben. $abutd) roitb bob allge-

meine unb abfalute über bab SielatiDc unb SubjcftiDe

erhoben.

Unb bab gilt in febem echten SnU bet pofitioen ®bre,

felbft in bencn, in roeldjen bie anroenbung bet Chtc unb
fpottmürbig eifdieinen lann. 6b fann unb g. 9 tum Spotte
ftimmen, reenn ein Aod), bet immer muftergültige ©etidite

gclicfett bat. fidj in einem ®e(flbl ber ßntebrung — megen
eineb ongebtomiten Srutbabnb — ein Sleibb antbut. aber
mir mürben (ehr Unrecbl haben, ben inneren Porgang felbft,

bieb Wepen, feinoiibbeben unb penoerfen bet eigenen

Heiflung unb Peifönlidifeit nad) bem PoUbegriff bei Petufb-

Qualität, felbft in biefem itaO. an ficb lächerlich tu pnben
ober gering(d)äbig tu bebanbeln. $iui bie in (ebem cintelneii

i>aU miebetfebtenbc ®runbbebingung einer foldicn 6mppnb>
lid)feit beS (Shtgefühls, baß btt Petrepenbe mit Sfeib unb
Stele bei Perufbqualität angebäre, mögen mir in biefem

San megen beS befonberen Chatafterb ber Stiftung bean*

ftanben, bie unb nid)t geeignet erid)eint, bao uoQc Seien
beb Pienftben aubffillen ju fönnen.

3n Dielen berartigen SäUen mitb bae (a aud) nicht

bei SaQ iein unb bab fogenanute 6htgefübl unb feine

Jiealtiou pcb oiel menigcr auf bab bibhei bcroorgebobtne

Woment be.tieben, alb auf bie bamit Deibunbtuen äupcten

Stichen bet anertennung, ihren Sefitj ober ihre ßntbebrung.
Painentlid) in bem ®e(iibtbfitib eineb be(d)rän(ten Staubeb»
unb Äaftengeifteb, in ber ppege, bie biefet einem Khten»

Phantom mibmel, fällt biefen Ptomenten bäupg bie einzig

emfebeibenbe ober menigftenb bie .feauptroUe ju. 6b banbeit

Heb bann mirflid) nur um ein „fogenannteb“ Sbrgefühl.

um eine Schein »6boe >m ®egtnfa|) )ur pofitioen. ®ab

treibenbe Plomcnt ift nun nicht bab innere Petlangen bem
PoUbegtip bei Perufbqualität, bem man mit Seib unb
Stele angehört, ju genügen, mab über bie 6ingelKiftcuj,

fie erroeiternb b'naubheb:, fonbern eb ift nur ber SÖunid)
unb bab PebUrfniß, äußetlid) biird) Ifeulbigungen unb
6hrenbejeigungen über bie anbcien binaubgehobeu ,)u meiben,
einpupreicbet mie pe bajufteben. So föiinte man nun
baju fommen, bie älDcfp^tnahme auf (olcbe, bet 6bre ge»

jollte auSjeicbminqcn piin.ppiell alb eine Peeinträ^tigiing
ber (Keinheit beb inneren Setlenmeienb bei 6bte ,)U Der-

merfen. Plit gtopem Unrecht inbeiien 6b hanbelt fid) in

ber Xljat nur barum, bap bie PliifM^tnabme auf pe nicht

lum einjig treibtubeu Plotio mirb, feinebmegb barum, bap
ihr überhaupt ber Zugang jum 3nneru beb Plcnfcben oet»

(perrt metbe. ®aiM im ®egentheil. Die 6hre. bab 6ht»
gefühl mitfeii, auch Döllig rein erhalten, aifo alb poptine
6hre, gerabe barum io mächtig, (o eingreifenb, fo natui»

müd)fig, loeil pe im Staube Pub, ben ibealen Ptomeuten
reale an bie Seite ju fteüen, bie ganj feanb in .feanb mit
ihnen gehen, gan) ben lebenbigtn Diieben angehören, mie
jene bem iittlidten Süollen.

ffienn ftömer bem lauen Patrioten alb „Puben hinter

bem Cfen“ febmähenb luruft:

iSifl bürti ein eörloe crbärmlibjet tliichii

(&1II txfuh’dKö [ü^t nid)t,

(iiii bPUif<tKb Vieb prtTfuC bid} nidit,

UeiO b^utfdKr frquuft bitib

(o ift ber appcU au bie lebenbigen Sriebe, bie in bem ge»

(unben ®efühl ber 3ngenb für Siebe, Sieb unb Pkin ber

feeimatb erglühen (ollen, gemip ein ebenfo mächtiger mie
berechtigter Plahnruf.

'töeil bem (o ift, meil in ber 6hte äeupeteb unb
^nneieb in fd)önei aubglcidiung ihre PPitfung betart oer»

ftärfen fönnen, bap Pc Pcb beb gangen Plenfchen gu be»

mäcbPgcn, feinen gangen SeinöfteiS aubgufUllen oeimögen,
btbbalb eben ift bie meitere SBitfung, bap ein Seben butcb

Perlepung ber 6hre gut unerträglichen Sütbe merben fann,

aud) burchauö oerftänblid), (a eigentlich felbftoerftänb»

lid). Schon bab für bie 6hre geroichtigfte, roeient»

lichftc unb innerlichfte Ptoment, bab Pemupifein 6tmab
getban gu haben, mab bet Perulbangehörige — (ei er

roet er (ei — feinem PoHbegrip nach nicmalb thun fann
unb bap, genügt bafür. Denn biird) febe folche Dhat icheibet

ber Dböter. ooi bem (Hicbtcrftubl (eineb eigenen Pemuptieiub,
aub bei Peruibgualität, ber er angehörte, aub, inbem er pcb
unter bab motali(d)e Pineau berfelben herab begeben hat.

Unb eb bebap bann nur noch beb doii fubjefioen Schäpungett
abhängigen 6inbcuctb bap biefc 'Serufbqualität bab .feöchfte

umfchliept, mab für ben 6ingelnen überhaupt Pietth unb
pebeutung bat, um ihn ben 6nt(d)lup (affen gu lapen, ielbft

auf Äoften (eineb Sebenb, menn eb nicht onbetb geht, bab
ocrloRnc moialifche ^lineau raiebergugeminnen, b. h- mie
man gu fagen pPegt. (eine 6hie roiebei hetgufteUen, ba bab
Seben auperhalb berfelben unb in 3olge beffen auperhalb
beb Stanbeb ober üBefenb ihm merthlob er(d)eint.

6b unterliegt fa feinem begiUnbeten »fmeifel, bap ber

3nbegrin beb männlichen piiugipb. fein einfachfter, ber natür»
lieben ®efenbbcfd)offenheit unmittelbar ent(pred)cnber aub»
biud Dor aUem unb über adern Seftigteit ift. Damit
hängt benn bie binbeiibe Itrap beb feft gu(id)cmben Pfaniteb».

moiteb ober ber barauf eingegangenen Peippichtungen gu»

fammen. fjür pe ift ber Poubegriff beb männlichen SBefenb

eingefept morben, fie gemimten eben babuid) ben Uharafter

beb 6hrenmoitb. ber 6l)renDecpPid)tungen, ber 6hren(ci)ulben.

3Bet fie nicht einlöft, hat Pd) babureh iormcll oon bem Poll,

begriff beb männlichen SBefenb gefebieben ’Bie oiel ihm
berfelbe aber bemiod) mertb i(t, mie pod) er ipm fleht, et»

meift er ungmeifelbafl unb in (cblaqenbet Jfürge burd) (einen

lob. Derfelbe ift infofern ein SBibettuf fener Scheibung.
Dap ber SBibettuf nicht aud) in anbetet iBJeiie, ni^t auch
burd) bie gange (pätere Sebenbfühiung unb Pemährung er-

folgen fön ne, mirb nur bab beidhränftefte Urtpeil ober ein

blinbet Dünfcl leugnen rooUen. Oiut erfolgt ber SBibettuf,
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bic SUtbobilitirunn bann iiid)t io unmitttlbor, jo

auf Sdjlaq.

3d) ^ob« b'tr obfidjtlid), iini «in leidjt mdflltdjeä ’Wiß'

OctftänbniB meiner ©orte ju oetmeiben, out ben 'itoÜbCRriff

iinb bie 6bre beb tUtomiee, niebt etioo auf eine jolbotiidte

ober jtoDolierb'ßbtf ^iirüdBegriffen. 'Bioii borf bei biefem

@e0enftonb nie sergeften, bog bie 6t|re jo fiberbou|>t ibicm

©eten noib nidjt ooii einem eiiijelnen €tonb gepoebtei,

fonbetn 6igentbum bet fD)entd|i)eit i|'t, in beten immer ooQ>

ftSnbigeien Sefib butib bie aQmöbliciie gef<bid)tllct)e UmbiU
iiung bet @ianbebel|tbegtiife )u gelangen, fie beftimmt i{t.

lieber bem medtielnben ^nbalt berielben {lebt als Seiles

bie 9Heni(ben'®ütbe. ®ie meiften 'Blenidien — baS habe

Mon einmal betont — , {aHS fie bie ©firbe überbaupt
realifiten, treten babei aus bet total begreiijiten Sphäre beS

einaeltoeienS in ieinein Setuf ober leinet Stellung niebt

beiauS. Sie tealifiren bemnaib bie ©ürbe beS Kriegers,

bes SBeamten, beS gomilienpaterS u. f. ro., ohne biefe oon
bet ©ürbe bcs Bienitben, für bie ihnen bie beftimmte 9uf=

faffung lange nicht fo tätlich ift, mit tiarem tBeroutjtiein

unb SntfcbluB umrahmen unb begten.ien üu taffen. Kommt
bieS aber ^u Staube, rcalifirt bet 'Bienfeh feine SetufSmürbe
innerhalb leinet ‘’Blenfebenmürbe, fo enciebt er bie hödiften

3ielpunfte feinet fittticben SluSbitbung.

3uliuS ®uboc.

(Ein Su«f!u(i nad{ C$ra|Te.

3d) habe fagen hären, bah ein Slutenthalt an bet

(Sornicbe eine ÜbicblagS.iahlung auf baS ^atabicS fei. ®iefer

@cbanfe muh Hch in bem Kopfe eines norbifehen BianneS
eingefteDt hoäcn, benn nie hätte et biefe 3ä<e ausbrüden
fönnen, loenn nicht im @egenfah ju ben ISttnnerungen einet

anberen ©clfl Sonne, Bieet, .Ipinimel, baS @rün, SlUeS

ftrahlt unb glänzt im 'Blonat Sonuar in bleibenbet ^ad)t.
Keine ©olle, lein rauhet ©inbbaud). ßS ift ein @enuh
für aüe Sinne unb baS ©ohlbefinben rieht butch alle $oten
ein. 68 feheint, als nähme bie ßilüetfeTigleit ihren Anfang;
aber oieUeieht erfcheint fie auf bie Sänge bet ßeit aQ|U gc<

fichert. Bian ichlieht bic ülugen imb butch eine Spalte im
fltotabieS münfeht man einen ©intel beS '{.lurgatoriumS ,|u

fehen. ©aS entbehrt man? Sollte bie 'Jeotur nicht allen

SüebDtfniffen genügen? — nidjl oäUig! '©et bet Kunft einen

bebeutungsuollen $lah in feinem Seben sugemiefen hat —
bet ÜBaletei beifpiclsmeife — bet finbet, bah biefet ©ah
leer bleibt, unb man meih nicht, loie ihn ouSfüUen. Soll
man nach Italien Riehen unb @cnua ,ju erreichen fudjen?

®aju bebatf cS eines ßntfehluffeS unb einet Sieife. güt
jene, bie mfibe finb, bie gätfliche Schöpfuira ju 'Blentone,

ru 'liirsa unb ju ßanneS )u betrachten, für fie gibt es einen

ileineten ÜuSflug, mo man ein 'Blenfchenmetl bemunbetn lann,

bas bet Steife 1009! wetth ift. ©an muß bis ©raffe gehen unb
in ein .^auS cinjubtingen oetfu^en, beffen ilt^pe unb
einen Saal gtagonotb mit 'Blaleteien gef^mOdt hot- (Sine

{leine ßmeigbahn biegt ausSanneS ab, unb in meniget als einet

Stiinbc ift man in ©taffe, einem nieblid)en Stäbtehen, bnS
toegen feines BarfumS unb feines CrangenmaffetS berühmt
ift. Sch holte hier mit meinet Säsfehreibung inne, um nicht

SUäbedet'S Sübttaniteich ben IKang abjulaufen, unb ich be<

ichtänie mich auf ein ©ebiet, baS mir petfönlid) oet>

Itauter ift.

Um in fenes .'^aus einbtingen ju Ibnnen, in bem ich

gtagonatb meine jpulbigung batbtingen rooüte, bebatf es

einet ßtlaubnihlorte, unb biefe ©unft fteUt SSäbedet nicht

allen feinen ftefetn in ausfidjt. ®et öffentlicht ©arten, bie

Säule mit bet ©Ufte beS 'BlolerS, baS finb bie einjigen

©enüffe, bie ec ihnen juriihect, unb fie hoben nur ßntereffe,

loenn man bie 'Bloleteien gtogonatb’S gefehen hat, unb loenn

man bann lufmfcht, einige ßioeige am guhe bet ©Ufte aus
©ereditigleitSgetühl nieberiulegeh. »Hein ich höbe lein ®e.

heimnih ju enthüüen, loie mon es onfteUen foU, um fcii

geheiligte Schroelle ju übcrfchteiten, unb ich itiiU mich out

bemühen, fo gut id) lann, baoon ju berichten, raaS ich ge

fehen habe.

gtagonaib ift ,)U ©raffe im fjahte 1732 gebaren. Jo

©ariS routbe et hetongebilbet, bott machte et fein ©liid,

et loar im eigentlichen Sinne beS '©otteS bet 'Blolet bei

’Blabaiiie bu Sonn. Set tiof loar ihm aUju geneigt geioeira

als bah et bemfelhen nicht hätte treu bleiben foQen. 81;

bie üleoolution gtogonatb ,|u ©tunbe gerid)iet hatte, not

als et füt feinen Kopf anfing beforgt ju metben, ba fofitt n

ben ßntfchluB. in feine iieiniathftobt ju fliehen, ß” ©“Ö!
Detbatg et fid), unb ba er nicht leben tonnte ohne gii maln;

fo fefete et fid) oon t'ieuem an bie ätbeit; er trug io bco

®anf ob füt bie ©oftfieunbfchaft, bie et geiioh, unb glenb

ücitig leiilte et ben Sitgmohn oon fid) ob. 2öie fern loac«

hoch feile ©alaiS unb jene Sd)läffet, beten ffiänbe et ftite

geichniüdt hatte; es mar auch eine Stt, bie erinnetun« oo

jene miebet hetooc)uiaubern, inbeni et einen Saal auSinalte.

bet baS fd)önfte glirftenfihlob hätte ,)ieren lötinen.

gteilid), bas onfptuchsloie ©itterthor, not bem roi:

joghoft fchellen, erinnert nidjt an ftolte .gierrcnrih«; butt

eine einfa^e £hüo treten mit in baS iteppcnhaiiS oon bc

{djeibenen '©erhältniffen. ©ährenb bie ßinlahetlaubniB ba

fchofft roitb, lönnen mit bereits iinferem 'Bergnügen usJ

unfetet ©emunbetung nachhängen. Sdjallhaft hat gcagonaib

bas '©otgimmet unb bie Üteppe auSgeinalt; et hot out

ihnen ein attium gemocht. ®et Künftlet hislt an fein«

ßrinneiungen feft; ober bann ein menig auS ©etechmn!;

befchmot er auch baS ©ilb bes aiterthumS hetoor; oieüett:

oeitroute ec aUgufeft auf bie ©Übung bet ®emolraten 000

©taffe. 6c hatte in matten gatben 'Büchen in bie £.>00.?

gemölbt, unb biefe mit etotuen oon ©attern unb gtcBio

'Blännecn beoailett, bojii bie nothioenbigen ättlribiite; bic

©anje geeignet, als '©erle bet ©laftil gu gelten unb bei

äuge gu täufchen. 'Blit ben iHutenbünbeln bet gictocen not

ben phti)giid)tn 'Blühen hotte et nid)t gefpott, unb Schilbn

unb Tbe^e hotte et aufgehäuft; mie hätte man ihm
Sefd)einigung guten ©ütgetfinneS ootenthalten ioUeii? Kärr

ftcili^ feine 'Biitbüeger gelehitec gemefeii, fo hätten in

oiellcicht biefe ©eichroärung bes aitetthumS ehtiurchtsl« gt

funben; beim biefe 'Blinetoa entbehrt bet cpoheit, unb nie

lönnte man fie ernft nehmen, ba ihre aegis, bet ceviteiiieinb!

Kopf auf ihtein Sdjilbe, bie licblidien unb lächelnben

jeigt, beten ©otbilb Souchet feinen Schülein geliefcit bat

Blit oiet ©infelfttichen hotte er jroei gtoße tunbe äuiicii

gefeboifen, unb btt lächelnbe 'Blunb unb bic Heine getabc

'Jlafe erinnetten mcit eher an eint Sdjbnheit gu Iriona»,

als on eine ©öttin bes Olqmps. glätte ober bie Ittpi«

nicht auch bie milben Sansculotten in ©erttauen geioiegt

maS hätten fie erft in jenem Saal gefogt, loeiin moil ibneo

mit uns, bie ilhüten gu ihm geöffnet hättet ^iiehts mtbt

oon Jiom, nichts mcljt oon bet ;HepubIil! ©0 nnb mit

eigentlich? Snmitten bet SchäfetibpIIe, in jenem ibeolm

üanbe, roo bie 'Blenfchen id)ön finb, jung, in eeibe geHeib«.

mo bie ©äume ©lättcc unb ©lumen tragen, mo bcS

Stoum unb '©irilichleit ift. ®ct Kopf bes Blaletb bätd

megen biefeS ©erleS gtoße ©cfahr loufen fönnen; bo4

lafien mit biefe ßrinnetiingen unb meihen mit uns ehigig

bem i'etgiifigen gu fehen unb gu bemunbetn, unb f»i^

mit in bet ©eiehichtc nichts, olS baS Saturn, locinn bieie

©einälbe ausgefühtt rootben finb; bie ©efchichtsfchwäunj

theilt uns mit, bajj gtogonatb gut ein Scchegiget mog
er biefe fömmtlichen befotalioen ©emälbe ooBenbete, jo felW

ols et fie begonnen hot. Unb meldje Kraft unb Jugenblw

feit noch in leineni Jolent! ©etrachten mit fie, 10 gut

fönnen; bie augeiiblide finb gegählt, unb mit hobt"

gmei äugen.
$ec Saal 0011 mittletem Umfang ift oietedig.

Sbit

gmei gegenüber licgtnben 'Bänbcn ift bie eine »on gW
genftern, bic anberc oon gmei ähüten butchbroChtn;
beten beiben '©änbe hoben nur je eine Jhüt in bet

to boß fie 'Baum für oiet große gelber mit ben ^nphoB®
bilbcM. '©it betrachten bieje gulcht.
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ßunSdtft ifl man entADdt, otinc btt Sinjtl^eiltii inS

HuQt ]u faiien. ßn melib bejaubembtS @eböl,) bobtn mit
uns Dtriiit'i iSkr mobnt bittV ^irttn. ein Spiegel

nieftt Dor^nbtn ift, roariim ioQten mit nid)t glauben, bog
aud) mit Ritten gemotben ftnb, mit 6«? 9Qtin bieie 'I!or>

ftelluiig ift ffit unltt @tniegen gat nid)t notbmenbig.

£at ßemSlbe tmifdicn ben beiben Sbttttn on btt

@ingang«manb iit nitqt bab ifleteffantefte. ?atan ift Diel-

leidjt bet Stoff S^ulb. Wobame t^uba^, benn mit man
iagt, ifl fte e«, liegt Don Sdjmetj übetmältigt auf bet 6tbe
bingeftteA am «uB einet Söiile, bie oon einer Jtugel, einet

8tt @taburne gehbnt ift. Sidjerlid) bemcint Tie ibten jtönig.

3)ie Sanbfdbaft ift ni4t febt aubgeffibtt, allein fie trügt gu

ber bgTmonifdjtn @eiammtmirlung bei. tBemunbttnbioettb

auf bitfer Seite unb gegenüber jmifd)tn ben Slfürtn finb

Dter jcbmale Silber, auf btnen bet 'Kaler fd)5tic Stofen ge-

pflanjt bat, bie ibte Stanfen an einen jietlidjtn eifetnen

Salfon anltbnen. Sie Slumen Don gartem Stofa mit ein-

faeben Slüttem bilben mit einem StOddjen Simmel ju>

lammen ein mobl abgeftimmtee @anje; bieie eimabmung
Don SbOttn unb genftetn ift einjig in ibtet Stt.

Sd) muB eilen, um ju ben Diet ^mupticenen jn ge-

langen. Sit @eftalten nebmen niebt an einet einbeillicben

^anblung Sbtil: Siebt, Qfalantetie, Sträueber, .fKctenioicn

unb Slumen; äSatteau lieferte jfueiit bieifbi bae Soibilb;
Soutbet gab eb meiter, Unb gtagonatb ift ibm gefolgt. Sa<
erfte Silb jut lRtd)ten fteüt eine funge iiittin Dot, bie pot-

trStirt mitb; DieUeiibt bot bebgleicbtn bet $irt neben

ibt feine Soft für ben Slaltt gemöblt, Don btm man
nur bab Sro[ii fiebt. unb btfien Seinmanb mir nid)l bettaebten

tönnen. SSie auf ben aubeten Silbern, fo nimmt aud) biet

bie befoiatioe Sonbfebaft ben gtS|ten Slafa ein. ßm Sorbet-
aninb etblidt man bunfele, bib in bie (bin)elbttten aubgt-

fubtte Säume. Sie jitben fid) in bab @cmälbe btnein, immer
Don jaiterergätbungmetbenb, um Mliefilid) batmonifd) )u>

fammen au flicken mit bem butd)fid)tigen Stau beb fiimmelb.
Sab Seboij ift beuälteit mit Dtrfibiebtnattigen Slumen unb mit
grauen Steinfhilpturen; balb fiebt man eine Senf, balb

eine Statue, balb eint geboiftene Säule. SSie reijenb ift

bie &irtin, bie fid) malen lägt, mäbttnb fit übet ben jtopf

beb Ritten ju ibten gilben einen ilran,), ganj aub Stofen

ohne Slätter, hält. ÜBoffir ettennt fic ibm einen Sr«i®
gfir Seftänbigteit, für 3d'tlid)feit, für Siebet Sab moDt'
id) meinen; für Sugenbt idj müibte eb mir nid)t Dotftellen!

anein, mab lommt eb bietauf an
;
eb ift eine @ruppe glOcf-

lid)tt ’BIenfdien, ben einbegriffen, btt fie betrad)tet. Äuf
btm Silbe gegenüber nimmt bie arebiteftur mit einem
fWonument in gorm einet Sptomibe einen groben Stoum
ein; bie Seftolten fmb ein mtnig rätbfelbaft. 9mor unb
Senub? id) nebme an, boh bab ihre Stamen fmb. Sie finb

inmitten einet Stnoffe, bie butd) eine Salnfttabe begrengt

mitb. Sott am 6nbe befinbet Fnb eine Seiler, auf btt ein

S<bäftt empor flimmt. jtlimmt et empor ober binabt
Sem fOtantel, Don buntelblouem Sammet, bet Itefflid) ge-

malt ift, liegt auf bet Saluftrabe. ,£iat er ibn foebeii bort

bingeiDotfen obet mill et ibn Don bort bolenf Sie Snbeu-
tungen genügen nid)t. jlönnte nid)t bie ^ittin unb ibte

$ialtung nnb beicbtenf 'Ulit ibten gtofetn offenen Hugen
unb ibten oubgebteiteten armen oeträlb fie fid)etlid) (Snt-

fe|)tn. Sie benft nidit an ibt bübjcbtb Aleib Don mciBtt
€eibt mit gelblid)tn Sieflejen. SSa« erfebreeft HeV 6r, ber

binAuläuft, ober ein Unnebtboreb, bab jenen in bie glud)t
treibt? 3bre Sliefc Fmb auj bie ßouliffc geriebtet . . . .

baS SBort ifl mit enlfdjlüptt; id) flttiiüc cb nid)t aub.
Gouliffe? Unb bod) finb mit nid)t im Sbeoter. JBäre eb

bod) fo? Unfetc unbeiouBte ßnipfinbiing leitete unb rid)tig.

Sie Seflallen Fmb toiiDcntioncll, unb loab mit oot äugen
haben, ift ein Jtuiiftprobult. Sollen bie Sicbenbeii gegücbtigt

ober aeiä)tedl rnerben? 'Bit gefteben, bab mit ben Sorgatig
nid)t tennen; ficber ift nur, baß bab ©eniälbe etfteiilicb unb
bet SHalet betDottagenb ift.

Sie Sgene beb gmeiten Giemälbeb linfb nimmt unb
nidil befonbetb in anfptutb. ßin junger ^itt, eb ift nid)t

$otib, Detfolgt, an bet ^anb eine grau, eine Sebaat junger

fDtäbcben. Sab Diette unb lef)te Silb geigt unb Siebenbe,

bie etn|tbafter bcfd)äfligt finb. Sab junge Stäben Fi^i

mitten im Satt auf einet geborflenen Säule, unb fte hält in

ibten ^änben einen Srtef, ben ibt Sd)äfer übet ibte

Sd)ultet b'iitueg lieft, ßu ibten gü|en liegen Stiefc

gleicbei ait Detftreut; fatbtgeb Sopiet unb rofige Oblaten.

Bieber ein fleineb Stälbfel Barum lafen fie nocbmalb bie

Stiefe? Sid)etlid) banbeit eb Fid) nid)t um bie Siieffdbaften

einet SRioalin. Sann roäte menigflenb bie eine ber beiben

@eftaltcn oetmint; aber beibe matben bab fteunblicbfte unb
jättlicbite G)eFtd)t Don bet SBelt.

Weine Umfibau märe nid)t ooDftänbig, roenn id) nid)t

Don ben Suptapotten teben iDoUte, bie an fid) DoQenbet

fmb, obet bie mit nid)t in einem befonbetb glOitlicben Set-

bältnib gu ben .Ritten unb Wirtinnen in halber Sebenbgtäfie

gu fteben iibeinen. @b finb amoretlen, itinbet Don natür-

licher GfrüBc, eine« auf jebet Seinmanb mit einet Saube
alb Segleitecin. Sie fteüen bie ßahtebgeiten bar; nur bab

eine Kinb Derträgt fid) fd)lecht mit feinem Sogei; eb ift, mie

id) meine, bet Bintet; bie anbetn, gtOhltng, Sammet,
^etbfl leben mit ben Souben jufommen in liebenber Set-

eiiiigung. Sebeb @emälbe ift Don entgüdenbem 8id)te er-

beut ; toFig mie bet Sonnenuntergang; Siamanten mie ber

Wittag, golbig mit bie Wotgentülbe. Siefe Silber finb

Dolltnbet.

Weine Sefchteibung ift gu 6nbe. Sie geigt, bafe

in biefen oiet Bäiiben nur bob GflOd mohnt. Wag bet

Süd nod) 3(ed)tb ober nad) Sinlb fduoeifen, man etfd)aut

@Iüdlid)e, bie jung unb jehön Fmb; Sflangen, gefdimüdt mit

bufteiiben Slumen, unb ftrohenbe Säume, beten Saub bie

Sonne abbält. Bie ein Wahlieb lünrte man bie Gfemälbe

fragen, unb fie müiben antmorten: ßt liebt mich Don

t
ergen, mit Sihmetjen; aber niemalb mürben F« lagen:

t liebt mich nidit.

3n einem Bintel feincb Gfebäihtniffeb unb aud) feineb

.^erjenb hotte ber Dctbannte Walet feine Sorbilbet mit

hinmeggetragen, unb et ftellte fid) Dor, bag et bie Wauetn
eiiieb neuen gfalafteb Det1d)änetn mollte, mo Aänige unb
jtöniginnen ibte Sage in @olb unb Seibe Detbiingen follten.

3bm mar bie fiunft nie alb etmab anbeteb benn alb eine jjrteube

für bie äugen unb alb ein ßaubet für bie Sbantafie etfd)ieneii.

Sie @tied)cn unb bie Diömec, bie Schilbe unb Schmetter

trugen, unb bie Saoib befehligte, foQten balb aüe biefe

Sd)äfet unb Schäferinnen in bie f?lucht jagen, ihre Gfätten

niebetfchlagen unb ihre Siatmotoafen umflohen. Siefe (Sft-

(ution fanb im Dtamen bet Babrheit ftatt; oQein ibtagonatb

blidte nid)t in biefe 3ufunft, unb alb et feine Sage gu @taffe

beenbete, iagte et Fid) mit DoUtm IRecht: ,3d) ux>h oi4t,

ob meine Utenfel mid) einen gtofien Wolet nennen roetben;

aber leugnen tännen )1e nicht, bah >d) gtoh alb Selotateur

geroefen bin."

Unb mitilid), mie foU man bie Siegeln bet befototioen

Slaletei beifet onmeiiben? Sab erfte @ejeh ift, bab äuge
gu entgüden unb bem Gfeifte nut ongenehme Sebanfen Dot-

gugauleln. Sie Bänbe müjfen offene Senftet fein, bie in

bab Slaue binaubfühten. Bie Detfühtetifch muh bet WOhig-
gang im Soale gu Giraffe fein ! Sehaglid) aiibgeftredt, träumt
bet Semohnet Dot jebem Glemälbe. Bit id) batgethan

habe, blidt man überall auf ein leirhteb Seheimnih, bab
bet Settad)ter gu ahnen fucht. Siefe Ritten, bie feine

Glefellfihaft gemotben Fmb, meibtn iqm niemalb ihr Gle-

htimnih Dtrtathen. aber fie finb auch nicht empnnblid)
unb metben nicht ärgerlich fein, mtnn man Fte mährenb
einiget Sage oetnachläffigt. Jtann man noch mehr Don
einet Umgebung ottlangen, mit bet man bab Stben oet-

bringen foU, alb bah f<« unb an jebem Worgen in gute

Stimmung fehl unb unb am abenb fagt: 3uf Bieber-

fehtn, 'Worgen, ohne jemalb bab Bort gu brechen? Sieb
'Bunber hol Stagonatb jgu Staube gebracht ; et hot bab
Gllüd für jahte in ein Sauet geftedl; glüdlich bie, mtlche

fich auch in biejem Sogolhaub btfinbeni

atthur Saignbteb.
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C^viricnhiii* : tktlomie CHbduiiV RiiBiDMt ii B HuiMiqcii wn 6batt-

neuer UrlKTletmfi ant CDBntnbcarbnIuna mr 9tubol|iB Qkti^. — Srfjinf-

Vth aDlfiglidc S4<iu1p>el in 8 itten D»n Otufep^ Ocftitri.

@in freunblic^er Bufall Igat im SReptitaiie bei J^ofbfi^ne

bie beiben SÄetfe «eben einanbei flefteüt, bie, etroa ben

Snianfl unb baS ßnbe bei bicbteiiidjen 3bäti|lfcit 3b«ie>
ipeateS bejeidjnenb, bab piei^e £ben«i tßn;tleii{cb bebanbeln.

iDIit milbem €potl flcigelt bet nodi mi^t bteigiRläbiine

3>iditei bei Seiloienen Siebebmttb bie 9ubR)Qd)ic einet

idnunenboften S^olaftit unb bei fiänfiidi fofetten gieierei

weift et ben SBeg jn gejunbei Siotüili^fcil; jmei Sabt*
rbnie fpätei abet pieift ei bin @eift, bet aub eigenci xiaft

ie piimitiPen Salibnnb tu Soben zwingt unb bie moiaIifit)e

SRc(i)tboibiiung witbcibeifteQt. Soilplc b«t uon €bofefpeaie

getagt; ,Seine Stamen finb tßiobufte bei 9ktui, fo tief

wie bie Siotui felbft. 6b ift bei giöfete Sobn bet 5iatui

ilii eine einfaeibe. wobie, gio^e Seele, bab fte felbft ein

Sfieil bei 9fatui wttb“. Unb fo batf man tagen: eb ift bet

Sobn, bet mit bet fDIuttei obiedjnet, wenn bet junge

Sbatefpeaie aub bei oeifdinSifelten @efpieijtbeil bet Silq>

»it ju ftSblidiei 9fatfliii(bteit fiflebtet, um alb geieiftei

Wann natuioliftifeben Utopien unb tanibalifebem @elUften
bie Sfetbeiilicbung menfd)licbei 3ntettigenj entgegenmfeben.
£ie „neiameifelte Cbiettioität* beb natiitfiommen Siebtet*

mub febem offenbai roetben, bei bab Sugenbluftfpicl mit
bem Sebnanengefang pom .Stuiro“ oergleiebt; nur ein

gtoßei, innetliel) ftetei unb wcitberaigei aienfcb oeiraocbte

ben 8iei* au febliegen, bet oom iltiumpb beb bummfehlauen
Sauetn Sebfibel aum Siege beb geiftgewaltigcn ^.’iofpeto filbit,

non bet beiteten 3tonifitung abfelifebet Sbotbeit bi« aut
9Ucbtigteit«eillSiunq eine« fabelbaft lommuniftileben 9!atUT>

ftaate« im Sinne beb 'Utotub.

Saft aubnabmMo« b«l Sageefritif in bem
Sptui oeteint, bab guftfpiel .SJeilorene £icbe«müb“ fei

in feinet tinblieben ^armloftgfcit neraltet unb fOt bie Sfibne
nitbt mebr au letten. So« Urtbeü Hingt glaubiunrbig: in

brei 3ubtbunbeiten fann ein leicbteb ^Sbantafieipicl am
(fnbe Ürifdte unb Suft oetlieten; unb ba felbft bet fbate<

fpeategläubige @etoinu« not biefem Stfld erllört bat, bie

Ueberlobung mit fflig laffe ibn bet tomileben SEJitfungen

niebt fiob weiben, binfte man ohne große etmaifungen
bet 8 ufffibrung entgegenfeben. Weine enttäuf^ung wot
bie erfteuliebfte; anitatt einet litetatifeben Äurioiität, bie

man mit froftigem aiergnAgen binuntcrawingt, fanb ieb ein

ftifebe« Sbeatetftief, beffen fpiubelnbe 2uft ben Staub bet

t
eiten faum gcfticift bat; nnb wenn man nad) bet äubeten
timmung be« 4>a«fe« uitbeilen batf, miife e« roobl i'lancbtm

fo elgangen fein, bet in ben Worgenblöttetn febterflid) oiel

gelefcn batte.

Sie JUage Ober bie ,^rmlong(eit eine« Stfiefe«, ba«

ficb, ohne buteb $anblung«tei(btbum ober butd) tiefer

biingenbe Cbarafteiiftif au feffeln, in erfter fKci^c al« eine

milbe moralifcbe unb litctatijdie Satire gibt, i|t gaita be=

fonbei* beaeiibnenb für ben berlinet Sbealergeidiinad non
beute. (Sin bormlofcr — b. b- ein inetmutblofcr — ®enuß
wirb, al« ein finbliebe« ober gar linbiidje« llergnügcn, not.

ncbm nerfcbinäbt; bie Waffinirtbeit eine« mit auuebmenber
Sinelle befabitenben Jtunftgeftbmades iotbert pifontc

Siffen, grelle i5aiben, btutale Cffefte, aufioüblenben Cr.

tcgimgsaenuß; bie gefällige ®ro,jie, bie ouf leichten (Jlügeln

butd) Sbalefpcote« Suftipiele wie bureb WojatlS Cpetn
goutelt, finbet faum nad) Sjerftänbnib bei jenen tonangeben.

ben ©eiftern, benen man in poffenbet 'ISatiiiung bc« be=

tübmtcn'fi.'ortc84«tbete auiuien mod)lc; ’fflagnet unb 3bfen

haben euch gan,a neeborben! Wan toiU nid)t mebr gcmäd)lid)

auböien in unfeten Sbealern, an bem feinen Spiel einet

pbantaftifeben Saune fid) nidtt mebr genug fein loffen unb
ein abenb, bet mit bet Cmpfinbung anmutbigen ftiobfinn«

abjd)liebt, giu al« neiloten. Set aujmctliame Seobaebtet

!onn e« fi^ nicht netbeblen: bie neueften Seftrebungen bet

etbigen Sitetatur haben auf unter „mabgebenbeS* ^ubli.
fum bereit« geioitft; aunäcbft fteilid) nui lerftörcnb. Cantom
langweilt unb wirb non fritiidKit Wanbatinen für unauf
fühtbat erflätt; ben Sturm cttetlen nur bie flbetteitbltcben

opetnbaften Hulbnten einer übevlabenbenSeforationsfunft uni
Heilotene Siebeeinüb erfd)eint wie eine JtinbetfomBbie. ÜHageii

blinbeCtiefter bes neuen ©laubeti» fub biefe« beftruftioen Cr
folge« freuen, ber, wie anbete ’Wobenanbeiten aud), netgängltdi

fein wirb; mir oertröften un«, mit ©oetbc, auf belfere äa.'re

eine« reineren ftunftempfinbenS: wa« fdjiert un« ber bertine:

iSann, @efd)mädlcrpfaffenwefen?

Unter bieien Umftönben würbe 84 einem 2Berf, bof

ohne äubeien $runf bie barmlofe Dtatürliditeit feiert, augeu'
blidlid) faum eine SuSRcbt auf bauetnben Crfolg erbffnen

wenn nicht ba« oft unb gewife nicht grunblo« nerfpottere

Scbauipielbau«publifum neben ben f^lecbten auch bie guten

Cigenldjaften eine« altmobifcben ißbiltftecinm« bewahrt hütte

91ui im Scbaufpielbauje finbet man nod) jen£ Silbung«.
entburiaftcn, bie ihr abgegriffene« Sönbiben SebiUet ober

Sbafefpeare mit in« Sbeotcr bringen, um ba« Sebbtte int

Bwifebenatt eifrig nad),)uleien; nur hier begegnet Jatfo«
Jtlagc, 3Pbigenien8 Sehnen nach gläubigen, gebulbigen ©e.

mütbern. Wit bem iBerftänbnib mag e« fteilid) nur fo to

befteUt fein; aber bie Cmpfinbung ift ba unb bie ®e
geiftctungefäbigleit, awei foftbare ©Qtei, bie ber tlerftänbigen

iletflanbe oft genug neiloten finb. Sarum teebne icb e«

bem jebigen Siteftor Otto Seorient jum tUerbienit an,

bafi et fteb aunäcbft um bie 9ieinollftänbigung beS flafüfcben

Slepettoire« bemUbt aeigt, tnäbrenb fein langfamet 2$orgänget
na4 inteteffanleti 91ooifäten baid)te. Ser „iftau oom Weetc*
unb bet blutarmen ,9!atalie“ non Surgenjem öffnen ül
bereitwillig alle berliner tBObnen; bet Jbuitu« ber gtoßet

'Ulenfcbbeit«bicbttt brängt fid) ber nicht auf ©elbeimeib aiv

gewiefenen ^wfbübne al« eine Cbrenpflitbt auf. Clewts

gebt e« auf bie Sauer nicht ohne friftbgebadene«

aber nur ber mobetne ©runbtab ber arbeitötbcilung bnin

unfere beängftigenb aablreicben Sbeater not beftänbignt

Srtungen unb asinungen bewabten.

.fielt Jtubolpb ®enöe bat mit feinet Ueberfebung unli

33catbeitung non .lletlorene 8iebe«müb**) eine — non

geringfügigen auefteUungen abgefeben — norttefflicbe atbert

gelieiert. Cr bat fid) nidit bamit begnügt, bie febwet nctftänb

liebe attcintbeilung bc« Original« umauwerfen unb bie elften

brei aufaügc bureb geid)idte unb biefrete Cinfcbaltungen in

einen einaigen aufanimenauaieben; ec bat aud) aOe« au«ge'
tilgt, Ina« aeillid war unb beute nur nod) litecarbiftotifc^c

©oumtanbiie nerftänblicb märe: ben mitunter rabelaifd)tn'iBif|

bet itanaönfcben Samen, bie iflarobie be« Silqfcbcn äuftfpieh

ton« unb ba« bannt aufammenbängenbe Ueberwudietn fpiffiget

3\lottefcd)tcrei Such möchte ich ihm feinen Sorwuef batau«
mad)en, bab et bie itobeobotjebaft, bie am Sd)lub ben tollen

Spaß butebbrid)!, ait einer minbet beftimmten Jrauetpoft
iimgcmilbcrt bat; unfet feinere«, fentimentalifcbet Stegung
lcid)tcr augituftlitbe» Scfübl miitbe ficb het Soebter ent=

fremben, bie unmittelbar nad) bet 9iad)cid)t nom Sobe be«

'l<ater« nodj ^ufl an Sdjeraen unb am gicbestänbcln hot.

Schlimmer crid)cint e« mir, baß bie ^Irinaeffin ihre poefif^
lleibammung bet 9tubmiuct)t oerlorcn bat, benn b>et ift ein

.^auptgebanfe ber Sichtung beeintiädtigt Citle üiubm.
begierbe ift e«, bie ben jungen Äönig unb bie ©enoffen
feine« Sd)wut« au bem Cntjcblufie jübtt, fid) buteb btei

3abre fajtenb unb wgd)enb a« lafteien unb ftatt ber fyioiien

lote töfleber 311 lieben; biefe unnatürliche Citelfeit witt
bei ben l'iebe«ritteru wie bei ibret ft'anitatuc, bem ftübe^
Son Ouijote, abtiano bc llrmabo, au Sebonben not bem
ccflen fftauenauge; nnb mit gutem £ebacbt bat bet Siibtrc

bc«baib feiner flugen jpelbin, bie fofoit bie Wcbtiglett bet

Ilöflctlicbcn SBrübetfebafI burebfebaut, jene ffBorte in boi
Wunb gelegt, mit betten fic — in bet elften Saene-be«
britten Sitte« — ben Stftjubel butcbbticbl:

*) )( vofmanii un& ld87*
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•nnlruflbär ift'#, unb bir (^rfobnind lebrt,

!Kubnifu(bt )um 93rtbrrd)rn ft<b entrtirt;

Um i'ob unb ><nt ni^tiar (irfcb^inun^

önlfdflfn mir bi'fi \vtäena b<ft ret ^Dleinuna-*'

®ielt SJetje forrfiponbittn mit ben ruljmtebigcii 'BSortfu

beä Aöniflb aiib b;m (tftcn Slfte utib fie i4Iaflcn in leiditcm

'ItorOberslcilcn jlilt^tiji fin Ibtma an, bab in btn fpäteun
Qtjntatlertiaabbien unb in ben (tiftoritnbrnmcn beb ®id)tctb

(o öünfifl tjenfcftenb roiebeiflinflt. ’BSirb hart jtumeift bie

inmitten einet ,id)lnffen Sriebenbjeit“ bie Jotmen Beroiiien-

Io(en Uebermiitbeb annebmcnbe Ueberftaft einer ftatfen

^erlbnlichfeit in ibrem 6ntftef)m unb in iljrer SJemiditnnfl

oorgefübtt, (o fnattt bi« bcä flcntle 'JBittie luftige 'Jiatren-

peittdje Qbet bie iUleni(benicbiDnd)beit edjtet unb falid)et

?iajnrenet bin unb bie ßitelfeit beb bettelbafteu StamaibaS,
bet eine ftnunliergpaiole im fOtunbe, aber tein .fiemb auf
bem 8eibe bat, fommt nidit beffer meg alb b« grammutifdie
Sfinlel bet pebanliftben 93ucl)gelebtfamteit. Selbft beb ®icb>
tets Siebliug Siton »itb mit feinem ftatbeligen 'Big auf
ein ^abt inb Spital DettDiefen, um bei fpracblofen

Jtrnnlen 31ad)f!d]t bu lernen unb bulbfame Wen)dben>
liebe. Sb ift biefelbe Äurmetbobc, ber ^tobpero feine

£)eilung banft, unb inie auf ben Sturm fonnige

^eiterfeit folgt, fo löft fid) amb bet bbfifd) gejierte giebeb-

iput in bie einfacben JUänge einet .gemeinen fBolfbmeife*

auf. 3fur ungern oermifet man am Siblufe bab Sieb non
Sufanna, bie bab BAtjbiet braut; haben eb bocb bie beiben

gelabrten Wannet jufammengefd)miebet, in benen bie nod)
lange ni^t aubgeftorbenc 3unft netfpotlet nmtb, „fo ba iffet

beb ^apicteb unb trintet ber Sinte.“

©bafefpeatc bnt fid) roieberum alb ber befte ötjieber
berStbauipieler beinäbrt: eine gleitb oortrcfflidje auffübtung
bot bie ^mfbübne lange nicpt gcfeben. Starte Salente loie

Ätäulcin ßonrab unb .giert itollmet entfalten fid) hier

frei unb felbft bie afabemifdjc t'iilditernbeit beb .gierrn

@tube finbet not bet augetgeiobbnlidjtn aufgobe beb
grotcbfen aimoboritterb ben 'Dtutb W Pbantoftifcbet Jtarri«

fatur. ®cr Jorftell« wie ber Sufibauet einbllbnerifcbe

ÄToft madjt bet Siebter frei unb beibe ibeile iibeiben

geftärlt unb beiter angeregt aub feiner luftigen Belt.
Bie eng bie ®ejiebimgen bet bramatifibcn Sidjtung

lur teprobiijitenbeu Sebaufpielfunft fmb, tonnte man am
lebten Stonitötenabenb beb .geffing^Xbentetb'' reibt beutliib

ertennen. Sie gefibroubte ®tanbe)io eine« umoabten unb
tunftloien geniotionbftUdcb oerflibrtc felbft fonfl tüibtige

Sibouipieler ju boWem S'brariren unb übertreibenbem ®c>
betbenfpiel.

3n bieiem Stüd — ,(»ine aQtägliebe ®efd)id)tc“ non
®iufeppe ßoftetti — banbclt eS fid) um einen gbebtud)
unb bet S-letfaffer, bet alte unb neue ftniijönfibe Wuftcr
mit erftounliiber Strupellofigteit beuubt bat, ftefit ollen

ßrnfteb eine att non gl)emännettated)tbmu4 auf, mit
genauen Siegeln für oQe Unfälle. Sab ift (Iberioältigenb

fomiiib; noil) luftiger aber ift bie Btt, loie bet ebebtud)=
gejebgeber im eigenen gaUe banbeit, ^latagtapb 45 beb

itQlienifdicn ^oftgeteges beftimmt, bafe alle Stiere mit un*
oollilänbigtr ober unlefetlid)er abteffe junädjft einige Seit auf
bem tpoftamt beroabtt, und) ablauf ber geiegiidjen Rnft aber

geäffnet unb bem Bbicnber jurüdgeftellt tn«ben müffen. Sei bie-

fern anloB ooUjiebt fid) bann eine etma fünf Winuten bauetnbe
(fereiuonie: gragen nrerben geftclit, .£ibflid)tciten aubgetaufd)t,

ein SrolotoU niitb unterfibrieben. auf bicjeni nicht mehr
ungeinöbnlid)«) Bege erfährt benn nun, bieroeil et getabe

ipeifen min, bet gietjog non St.’jjo, bafe feine id)öne ®c<
mablin ibn mit feinem beften ffreunbe betrügt. Barum fie

baS tbut? 3d) meig niibt. Sbatiädblid) liebt fie niifit ben
illegitimen ftteunb, fonbetn ben legitimen ®atten. Sieter

aber blöltert in feinem Äated)i«mu« unb finbet ba ben
Soll 3: giebft bii bie ßbebredtetin nicht, ober nicht mehr,
io jage fie mitiammt ihrem ®enoffen fort. Soä gei^iebt
benn auch; aber ber eble .gi«jan entfdKibet fid) in biefem
|)eiibnlid)en goQe nod) für ein fleines amenbement: butih
jniei lange atte quält et bie ghebtechet erft halbtot, beoor
et ihnen enblich bie Sbüt mcift.

3n biefer ffrotm erinnert baS ©tOd an bie finnigen

.giabnentämpfe unb ähnliche romonij^e SoKsbeluftigungen;
ober nicht ber itolienifche Butor, fonbetn bet beutf^e Searbeiter,

ßen ©onnenlbal in Bien, hat biefe golterfomöbie etfunben.

5m Original lommt bem .ßergog bie gttenntniö feines

gbcfchabenS erft im lebten Bugenblid unb fo übt er fein

'Blartenoerf minbeftcnS unbetoufet. Sic Slobbeit bet Sot=
gänge roitb babutd) gemilbert unb baS fürehterliche Somitio,
baS bennod) bem gafter oerfchtiebeu mirb, mag tugenbfamen
^er,jen motaliid)cancrfennung oblocfen. Äünfllerifcb roerthloS

bleibt baS Stüd in jebet ®eftalt, loeil eS mit rein äugetlidjen

Wittein ein IRethnencjempel ju löfen oerfuiht, beffen be-

nannte Saftoren loir nimmermehr für 'Sleufd)en ju halten

oermögen. Unb für ein fpannenbeS jtunftftUd ift bie Scchnil

beS ©igiior ßofletti benn bo^ ju plump unb grob, ©o
bat bie Buffübruiig biefer Srieftragoebie eigentliA nur bie

Ueberlegenheit bet beutfd)en übet bie itolienifche Softgefeh*
gebung beioiefen Bbet bfe gröbere ginfa^hed im Ser-

fahren bei unbeftellbareii Sriefen mirb minbeftenS aus-

geglichen burih gofteltis prompte 9ied)tfprechung in ehe-

lichen UnfaDsfoihen.

W. Itent.

narlr CEbner: Unitibnbar. 'Berlin. IBOO. Slrbr. Baelel.

Baronin Starie Don IStiner.|Sf(t)mbacb rrrrid)! tn ^r^rm ihr

üO. 6<I>en(flaf)r. Sdjon ruflrt bie grofie Oemeinbe ber fl;id)tertn

jiir 9eier biefe« ^aqr«. 9^ad) e^ter Afi)iftler>9rt bereitet aber 5Rarie

ebner fid) unb ^tibereii felbft bn« fdidnftf 3ör« «t»Ijori«men,

ein upn 3prud)* unb V>ebeti«niei«l)fit, erfc^rinrn in brittrr ttuflnge,

um ein fünfte« 4>unbctt Stemfäbe Dermebit. Unb ifire neuefte er^ä^Iung

Unfftbiibor ift ein Iittrrarif<^e« unb gefeQfd)aftU(I)e« Sreignift.

4>niiptmotio beruht ouf einer nmbren Oefcbic^te. (}ine 2>ame öfter«

rcid)if(^en erflärte noeft bem !£obe i^re« Oemablö, ba^ bet

no(^ ber gefefilie^en (Erbfolge ^um Snlriil be« förfUid)eit ^Otaioratl be>

rufene Anabe nii^t bet «SoIin i^re« (E^b^rrn fei: ihre ’SSohrbeitdUebe

oerbiete ibr, bem $)eren>lg(en ftbrr bn« &rab bin^u« Unred)t )u tbun;

bie '^fliebt, ihren gebier )u fObnen, ftebe ibr b&ber, nl« bie (Eitelfeit, ober

fdifcbe ihre Stellung in ber Seit ju bebnupten. 'Siefe gnbel b^Ue

einem ^oul oieOeiebt Mnlaf{ ju einer fnappen Sufter*9tooeQe ge*

boten: er bötlr bie fettfame Segebenbeit, ben pbdnomenalen goO fßnftle*

rifcb übrrjeugenb oergegenroArligt Siorie (Ebner »AbU eiw« breiteren

Äobmen unb eine bittere Soral. Sie erftorl unb begreift glei<bfatl«

UQe«. lief ftttlicb bebnnbett fie ober oor flOem ba« etbif<b< Problem,

beffen trogifdte ÖÖfung bei unferer Std)trrin gleid)ern>cife al# CÜebol ber

poetifdjen Qkre^tigfeil, mic bet 9{aiumoibmenbigfeit erfcbeinL S^ec

Vuegeftoltung be« .^auptmotio« ift bie QbArafteriftif öfter giguren, bet

patbetifeben, mir ber bumoriftifeben, ebenbürtig. @e(bft noeb ben «i^rei«

bemt eon Wemperfein*’, ber iBoxeno*. ber «gportögröfin*, bem .Salb»

fräulein* u f. m. fiberrof<bt biefe güfte oon 9RufierbUbniffrn; bie ^barofter*

föpfe ber öfterteltbif^en ^riftofrotie finb laum iemol« ,)uoor fo fcbcirf

unb ftreng, geioig oon fRlemanbetn lebenAoofter unb oufrid)Hger oer*

feftigt loorbcn, old in „Unfütmbor". '-bei oflem Sabrbeit«*ganai(«mud

bat fi<b SRotie (Ebner ober bie mrnfcbenfreunbliebfte 'Sfilbe, ben borm*

berpgften Sinn geioobrt: bo« fd)önc ^ort be« n>o<ferften Wonne«
unferer tErjöblung, @raf .^rmaim l^oniaeb, ift n>obl oud) ibr tSlaubenö»

befennlntl „Ungeliebt bunb« Öeben geben, ift mehr old Wiggefcbld, ift

Cdmlb”. 6o fübit unb leibet fie mit ihrer „gefolterten -Eiligen': unb

beirrt bunb tEmpfinbfomfeit ober Sopblftif erfennt fte febo^ mit ihrer

.^elbin, bob ihr Scbidfal nur biird) ben lob entfübnt toerben fann.

Die geniale finnoenolrtenbe SJifion oom „Ocean be« Selben«* (11 31.2)

finbet ihr fläreitbe« Cütgenftfuf in bem fd)Iicbten ^erm&tbtniftioort brr

Sterbenben; „Öut fein ift ÖHld." — Der fo^iale gug, meldier bie

frübrre Weifterf^öpfung oon Wari« ßbner: ,Da« öerncinbcfinb“ butd)*

Tooltete, fehlt nicht gonj in „Unfühnbar*. 3n ben ^auemgefifhteni ber

(iimoobner ihre« .VJerrenftbrö lieft bie^>elbin ,ben Slu«bturf eine« geheim*

nifioollen, eine« ererbten Selb«. Unb in ibrenoadjte ber ötebonfe: ,Sa«
Xld) bo anruft mit ftummer unb unbeiouficer Alage, ba« ift bie nach

(Erlöfung lingenbe, eroige Dirnftborfeit. iBir biejf^erren, fie bie Aned)te.

Dbnr ihre b<irte Arbeit feine 9(ube ffir un«, fein (Sienu^ nicht Aunft,

nicht ffiiffenfihaft. . . Unb mit bemfelben S<harfbltcf fchaut unb

fchÜbert fie ein onbermal „bie poar butibert Wenldjen, oon benen bie



510 Die ttalion.

grofee Sfit auggrma^lt wtrb, — b«4 SbeM, Häupter unb

Vngc^firigc uralter gtef(^Ird)tfr, bir i^r 01ut rtin rrbollm batten von

teber Snmtfcbung mit ben nt(bt (Sbenbflrtigrn*. ^o<b unb 9)icbrig

imtii unfm Stebtrrin, Qltpfel unb Sbgrttnb« bii Sebeni. Vtdge ibt

Jtraft unb 8uft befd)»ben fein, ung, nie H< fi<b oorgefebt, bie @ef4)i(btc

brr armen tX^ininmagb )u geben, beten ungere^te Tortur S^nria ^erefia

Witberung ber graufamen gbriminaljufti^ beftimmtr. ^bge He ober

au(b nicht f&umen, ung bie Üienfnftrbigfeiteit beg eigenen 8ebeng auf*

ji^eichnen, in brffen Verlauf bie Tochter be# gräflich Xubgfb'fchen .^aufeg

5ur erfien lebenben beutfehen (j^r^ähterin empormuihg. 2)ieg Urtheil ent*

fpringt nicht lanbgmannfchaftlichrr Dorlirber Dor giuei 3ahren fchaU ein (ritt*

lieber (Schulgelehrtrr in ®egenn>art (Sottfrieb jteOrr'g über ben ftägUchen

3uHanb unferer heutigen beutfeben' 8itteratur. $aul «chlenther roarf

fchufhtem ein: ,bog ,(^meinbefinb* ber (^bner fei bexh eine 8eiHung.”

jo*, rrroiberte ber geftrenge ÄnnftrichteT, ,bag ©emeinbefinb ift

mirfUch gon^ nett . . .* ,r^g ift nicht nett* — unterbrach Otottfrieb

jteQrr brummt — .bag ift gut!* Siarie (Jbnrr barf ouf bieg Qort fo

ftoU ihee ff^^uubin 0etti) $aoU auf ben 8«bfpru(h 8rtQpar,^er'g,

ber He ben beften üpritrr Cefimeichg nonnte. Worie Sbner gefrOt einem

henlithen ^raurngemöth einen Harten, männlichen QkiH. €ie ift unb

bleibt rin 6toIj unb XroH ihter ^eimoth unb ihrer ftunft'

—m.

3u Sifibrr» 9ar)lennn0 htv Brurntmr^rr Vertüldtlung.

0on Dr. Silhelin C^gli, $rofeffor am t^gen&ffifchm ^olptechnitum.

3ftri<h 1890. 9riebri(h SchuUhefi.

2)ie Hoffnung, meUhe ich fftrglich bei ber ttngeige oon 6hbeTg

0egrftnbiing beg Xeutfehen gietcheg*) ouifprach, bah ba, mo bie Xor*

Hedimg oOgu einfeitig auggefoQen fei, (Srgängungen oon ber iSfegenfrite

nl^t ougbleiben mürben, mitb jurrft an einem fünfte erfüllt, ber aDer*

biiigg mehr ber Peripherie beg 3Ber(eg angehärt. .^r Profeffor Oechgli

in unlerjieht bie gman^ig <^ten beg jmeiteii 0anbeg, melche H<h

mit ber ißeuenburger Prrroicfluiig befchäftigen, einer eingehenben Aritif

unb fammt gu bem (Srgebnih. bah ^err oon $qbel bie ^chioeig nicht

mit Unparteilichfrit beurtheiU, fonbern oon bem Perhalten beg iSchmrtger*

Dolteg unb feiner Pehärbm ein Pllb entmorfen habe, bag eine blohe

Aarrifatnr fei 3n^t>efonbere führt er bie Behauptung, bah bie bcflegten

9topaliHm burch Piaffeneinquartirung on ben Bettelfiab gebracht feirn,

auf ropaliftifdie 8egenben unb Beitungglügen gurücf; mtbrrlegl »qbel'g

Unbeutung, oU ob nur bie robitale Partei ben SBiberHanb gegen preuhen

gu Sege gebracht habe, inbem er geigt, bah alle Parteien einig gemefen

(eien; HeQt aU bog beHimmenbe SRotio, metcheg ben Bunbegroth oer*

onlahte, bie Sugliefening ber (befangenen oor Preugeng Pergicht gu

oermeigem, bie oerfldnbige (^rmägung hiu. bah man bog glücfüch ge*

monnene Pfonb nicht oorgeitig aug ber |>anb loffen bArfe^ ermeift bie

Berechtigung btefer Porfid)t burch bie Unannehmbarrett bec Bebin*

gungrn, an loelche ber AÜnig feinen Pergicht gu (nüpfen gebachte; be*

rirellet bie Behauptung, bah hie fchmelger Behärbcn fchtiehlich nach*

gegeben hatten, roetl bie Aheggluft ber Beoätfrrung por ben preuhifchen

!^ohungcn in fleh gufommengefunten fei, unb geigt, bah her Bunbeg*

rath auch in biefem legten Stablum bie dh^* unb Sürbe ber (schrotig

ooQfommen geioahrt habe. Plan mitb blefen Augführungen faft burch*

tveg beiflimmeii müffen, babei aber hoch bet anficht fein (Annen, bah

^rm Oechglt'g fchmeigerlfcher patriotigmug einige vSteQen mohf etmag

gargu cmpfinblich aufgefaht, befonberg aber bie ^halfoche nicht genfigrnb

gemürbigt hat, bah auch in oon ^pbel g ^arHeDung bie Haltung

ber fchmeiger Behärben bod; ungleich fpmpathifcher erftheint alb bie be«

preuhifchen AAnigg. fßenn biefer dlnbtucf burch eine gemiffe ironifirenbe

Behaublung ber »^Ahnc IcQ'g unb ffiinfelrteb'g* hat abgefd)mAcht

merben follm, fo ift bag oQerbingg nicht gu rrchifrrtigen; aber e« tjl

auch nicht oon gtoher Sirtung, unb ber unbefangene beutfehe 8efer mitb,

fo ban(bar ec bie thalfächlichen Berichtigungen Dechgli'g regiftrirt, boch

(aum Hüben, bah bie falfchen Striche, mrlche Shbel'g Zeichnung auf*

mein« bae (Stefammlbilb mefenilich beeinträchtigt haben.

(äonftantin Bulle.

•) Pgl .«otioii* VU. flr. 9H-

^RHlTfitbe fPeifler .^xrauggegeben oon Dr. Hnton

!!)Tegben, 8. dhlermaun.

g>err Dr. BettelfKim, ber ben 8efern ber 92atic7n (ein ?fmiib«T ift.

hat unter bem obigen 2ctel ein littrrarifcheg Unternehmen iiig 8ebcn ge-

rufen, bag gunächH unfere nationolm Sinter unb^en(er, bann aber nt
,bie beften 'IKämifr aQer feiten unb PöKer" in etngelnen ab^efc^tofferes

Biographien gu fchübern (ich Dorgeflettt hat (Sin nriorr honMidt*'

Bonb oon feoegmai 10—12 Bogen mirb ber eingelnen QleHad griDtbmr

fein; unb bie S<hUberung ber etngelnen PerfOnlichfeit hat eine IHrA*

oon Pfännern übentommeit. berrn 91ome bafür bürgt, bah etR*

brfngenbe, miffenfchaftliche Beherrfchung beg Stoffe# fich mit ber 9äht*t-

feit (ünHIertfch plaflifcher Schilbrrung oerfnüpft Bettelheim felbfi ane
ein Btib Vngengruberg entmerfrn, ben er fo gut fennt, unb för ben ecfe

tapfer grfämpft h<^t; ttbolf Slilbranbi hot .{»äibrrlin unb ^etde?

fiih oorbehoUen; ttloig Branbl fchrribt über Shotefpeore; bann feBet

Biographien oon .f>ang Sa<hg, Uhlanb unb Pifcher folgen.

®tr glauben, bah ber (Gebaute, ber fn bttrfem Unternehmen |«r

Sugbiucf (ommt, ein gefunber unb triebfräftigec ifl. 3^ Deutf^Us:
haben mir nur eine gong (leine ttngahl oon Biographien, bie, meil fie glent-

geitig miffenfcha(tUch*meithDo[l unb formooDenbet finb, einen fgröh^^
8eferdeig fid) erobert haben, unb bie fo ein mirfunggooUeg Wittei gevorbc

finb, bie groben (Skftalten ber Pergon genheit bem mobenien dgef<hU4r

unter bie ftugen gu rüefen. 3« (Snglonb, in ttmerifo, in ^rontrciih lü

bog onbrrg; bort (ennen mir eine gange Sirihe oon Untemehminifci,

bie entmeber eine gleich umfoffenbe Aufgabe mie bag Bettelheimfchc ü
gefteeft haben, ober bie fi<h auf ein eingelneo ttebiei befchränfen unb esi-

meoer bie grohen haiionalen Sioatgmänner, ober bie StatioiiaUTonomer.

bie Philofophen, ober bte Xichter unb fo fort in genuhooDer unb hoch onä

oor bem (hlifchen Aenner beftrhrnber Darricautig oorführen- ^ah biev

8ü(fe bei un# ouogrfülU roetben foO, ift erfreulich; unb ou^ in W?
Punfte holten mir ba# Prograntm für gtücflich, bah beceiiigelnc gnt oao

geflattctc Banb für ben niebrigen preig oon 2 Warf gu haben iea

mirb. Xie WAglichfeit ift nunmehr geboten, bah meite Areife H<h >•*

erftrn SchriftftcQem bog 8rben ber (Helftegh^lCen uitferer Aultur ecgühle;

laffen fämirn.
'

Biöh*^ (H in ber Sammlung ®alther oon ber Pogelmeibe db
Anton Q. Schünbach rrfchienen. S^ir merben auf biefe Biographie

eingehenber gmfidgufommen hoben.
—n.

John Grand* Corteret: J. J. Roiuftean Jsg« par Im Fras^
d'aojuard’hni. Avec 1] boro texte. Paria läki

Perrin. 8®. (6 franco.)

ÜNerfmürbigrr unb boch nicht unbegreiflicher ÜBeife fehlt eg tn

ffranfreich big gut Stunbe an einer fachlicheii. erfchbpfenben Sfouflm-

Biographie. Xie Arbeit oon Wuffet*pathai) ift beffer geinetnl, aU
rathen; Saint Warc*<Hirarbin'g Buch ein oon einem mibeiHrebenbcfl

deifle gemogter Perfuch unbefangener SQüibigung. Sein Beben »ie feixr

Behre ifl iiad) mir oor bem parteigegAnf preiggrgeben. Wan hürt »enig

gerechte Urthrtle (Sin (SHoo, ben uno Qherbulieg oerfprach, ehte uxr

ooQft&nbige Vuegabe, Me Bruneiiäre in# Beben rufen moUte, laffen cm^

Heb märten. Xie obfäUigen Aruhermigrn oon Xaine unb feinen Senta

ivirten auch nicht fürbetlich für bie BeHrebungen ber Pocteifläs^

Siouffeau'g. X)it beutfehm Slubien oon Beoeferhoff unb 3^nfai

nicht nach ^lerbienft auggrfernt: Wichelel'g 9Bin(e, Souffeou'g Porgdn|rT

unb Wufter aufgufpüren, (aum beachtet, gefchrocigr oermirfliiht motkB.

(Sine dbaraderiftif, mie fie (ürglid) Ü^aguet in feinem DiX'bQitUm*
siöcle gab, geigt in ihrer (ritifchrn Portrrfflichfeit erfl recht, miclcbabig

9touffeau beute noch gemacht merben fann unb foU fDo# Porad*
roerf Garteret'g hat nicht ben (Shrgeig, in biefe Büefe eingutreten. Cl iÜ

nach feinem eigenen Aulbrucf ein •Rouaaeauaimm'*, Pttnuaai Oft

Xaubet, WAgtAreo, 3nleg Simon, pougin unb oielen Anbem Akt

Slouffeau alg Xichter, SogialpoUUfec, Wufifer u. f. ro., Pntochlfi Pon

Aergten über feine oiemüthgguftänbr, bie, nebenher grfogt, kr

Pfpehioter Wöbiug tn einer befonberen Sdinfl .3* 3- PvMfXB'g
.flranfheitggefchichte (Beipgig, 1890, Pogeir behonbeU h>l» Pvk
unb Pmnfreben, oirl Schmung unb nicht aUguoicl raiHr, iiÄhllihy

Belehrung. (HrfebmaefooU Hub bte BilMr; am hübfehcHm Me Ml kB
XVIIL 3ahthunbert herübergeitommeneu WuHlbetlogen, BcUhi wknt
Zeichner gefaOfam umrohmien.

OrraafbofUiita S<»«rt(ar. CU* «««uk la «nllit - tiuO Mn ^ A. cn 0«t.r(u.4( a
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:

$olilifdK So^ftiftberiii^L Son * • *

Der Streit im frrifinnigrn 8ager. 8ion 24- Sartli, 9)1. b. K.

S>ie (ir|te|)ung ^ Hrbeit in Sleutf^lanb unb in ®ou
SR. Sroemel, 9R. b. 91

Kotmunb in ^Berlin. CBum lOOlAb^gen Ocburtltcg.) Son Kii^arb
Qelincr. •

‘Z>o4 !Baffion6ipiri in Oberammergau. Oon 3ul<u4 ttliad CDlfiiu^en).

(fUippo Gotbooa. Son $rofef!ot Conftanlin iBuIle (Bremen).

Xa# 9)irtuDfenibunt tm «iBerliner IVoter*. Oon 9)1. Aent.

tiödierbffprctbung:

Qroeciaude: Los joioo da plein air. Sefpr bon —>m.

X<T Btbniif UaimUt^rt flrtihl ik S^itvagrn unb arkalitl. |(4»d|

MUT Biii tiMiob« Ml Cncllf.

Politifdje IDod)enüt)erfid}t.

2>er ffaifct ift bei einer 9ubfal)tt in ^otsbam Dom
SBoaen (jerobRcfdileubett morben unb bat fn^ hierbei eine

Seilebunß beb gufaeb /)unejoflen. Slüdlichermeiie ift bet

leid)leii »eriDunbunß eine ernftere Sebeutunß nid)t beiju«

meften.

Ser Setliner Ctabtnerroallunfl bat bet Sionard) an-

aejeiflt, ba6 et (einem eblen (Kater felbft ein Scnfmal in

bet Sfteicbbbauptftabt ie^en moDe; et lehnt bähet banlenb
bab Hnerbieten ab, bab Don ber Stobt aubfltßanßen mar
unb bejiocette, bem Setblithenen aub lommunalen (Dtilteln

ein Slanbbilb ju etrid)ten. Sie Setliner Siitßer hätten eb

^emiB ftern Rejehen, roenn eb ihnen Derftattet ßeioeien roäte,

in mtttbinet, bletbenber (yonn ihrer Siebe ru gaijet 3tiebri<h

Dot bet 91ad)melt Aubbtuef ju Reben.

an Stelle beb Derftorbenen Jierm Don Sethenb ift

)um Sräfibenten bet Uteidhbbanl Dr. Hoch beftimmt motben.

^ttt Dr. Äod), bet utjptflnRlith 3“rift «eroefen ift, roor

bibher Sicepränbent am nämlidjen Snftitut, unb ift bähet
»ettraut mit bem (Säitfnnflblteib, ben oubjufüHen ihm ie^t

obliegt.

auf bem abfleorbnetenlage beb Seutfdjen Ktieget.
bunbeb in Sortmunb ift eb ju einet ßntfiheibung Re-

lommen . bie eine gemiffe Sragneite hat. aib ber

iShemnihet itriegetDetem ben anttag ('teilte, bag Sojiol-

bemohaten aub bem Sunbe aubjufchliegen feien, fegte bet

Sotfigenbe biefeb Shema Don ber Sogeborbnung ab,

unb mit Siecht, benn, ba eb ben ÄriegetDereinen Der.

boten ift, olb iolche Solitit ju treiben, fo foQten fie and)

nicht )u etärtern hoben, ob ein Sogialbemofrat aiibfchlieg-

lich feinet pofitifchen @>efinnung megen aub.tnftogcn fei.

ä5ormen-mat olfo bob Serhalten beb Sott'igenben buregaub

faihflemSB; aber mit mdegten feine Stellungnahme bem
antrag gegenllbet nicht allein bureg rein Sugetlicg formale

Sebeiifen beeinfluBt eraegten; lum menigften tonn man
lagen, bog jene auffaffung, bie li^ an ben Suegftaben an-

flammert, boeg jugleicg einen geiftigen Ilern birgt.

Sem hinter unb liegenben Sibmareffegen Seitob-

fegniit mar bie Verlegung bet Station, bie abfonbe-

rungbfuegt unb Serhegung eineb S^geileb gegen ben
onbeten eigenthlimlicg; heute ftnb jene gejegöftigen

^änbe etmab erlahmt, bie niegtb beffereb au tgun lougten

alb ^oB ju fäen, unb bie {lenfcgaft ihreb Satroneb auf bie

allgemeine Setgegung ju griluben. an ben Dctfcgiebcnften

Stellen jeigt fid) bob Sefiteben, mit biefen Srottifen oufjit-

täumen; unb menn ben facglicgen SegenfSgen auch igte oolle

Schärfe, bet Statur bet Singe naeg bleiben mug, fo boeg

jene freunblidjen StUnber ju (cgliehen, bie aub angeborener,

unbemugter Steigung, aub Sgatiräertgum, aub Uebereifer

ober aub politifcger Srioalfpefulation neue luftig fladctnbe

iteuet |u entjOnben belieben. Sie Segenfäge, bie bob
beutfege Seben buregfuregen, dnb getabe ftarf genug, fo bag
aUeb befeitigt merben muR, roab ohne Stot^ alte Scgeibungeit

offenhält, ober neue gcfliffenlliig getDorruit.

Son biefem Stanbpunlt aub betrautet, meffen mir au4
bem Sotgong in Sortmunb eine gemiffe Sebeutung bei, bie

man ableugnen mag . aber bie unb bo^, oub ben Sgatfaegen
felbft fpreegenb, bat(uthun fegeint, ba^ bab beutjege Soll ju
bet Sinftegt gefommen ift, eine gcbeiglicge tlntmicflung tei

bei oller prin.(ipieHen Seftigfeit ohne eine Derftänbige Xoleranj
nicht mSglicg. Unb bem Ariegirbunbe mar eb noeg befon*

berb leicgt, ben SSertg bet Sntoleranj in feinet oolltn

unb f^limmen Sebeutung etfennen )u lännen. aub
Sgemnig ftommte bet anttag gegen bie Sojialiften, unb
Saegien mit feinen Serhegungen unb feinen Setfolgungen
ber So.iialbemotraten ift getabe bab llaidfcge Sanb
biefet ejtremen Sarteiriigtung. gilt feben folgerichtig

benfenben SSenfeg ergibt fiig ba ber Stonbtpunft Don felbft.

Sin SoAialbemofiat, bet in einem KriegetDtrein ridj mogl
fiiglt, ift geroig lein oQiufiglimmec ^efeUe, unb ign in

Setbinbung mit ber Sefellfcgatt p erhallen, ign niegt bureg

aubftoBung ju Deteinfamen unb p Decbittern, fann nur
im Stttereife bet geute beftebenben Sttgältniile liegen.

'Utan mitb lieg in Seutfcglanb mieber batan gemägnen
mfiffen, aueg mit anberbbenicnbcn ohne Srutalitat aubp-
lommen unb ben abmeicgenbUttheilenben, mo eb mSglicg ift, ,tii
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bcr ti(|(nen Nnridlt I|iiiQbetju,^(l)(n, an bic eiflene Nnfidit ibn

ju frfjeln, ftatt ibin einen &cblag vor ben jtopf )u geben.

Xie SSablen füt bie $atteiämtei bet beutfd)<
fieifinniaen äfeidjitagbfiaftion babcn eine iiadjbaltiae iinb

Icbbafle Stöttciung in bet $ie|ie angefacbt. Suf bieie

äubeinanbafebiingen, bie b'xiönglid) befannt geraotben finb,

in ibten @in)clbeiten einüiigeben, hoben mir feine äJeron-

lafiung. Sie giteitpunfte' jelbil jii legeln, liegt ben Üb<
georbnelcn ob, iinb mir finb Oberjeugt, bag in ihren ^önbcn
bie 6ntjd)eibiing jii ©nnften be6 0efamnitinteref)eb btt t'ortei

nettoffen mctbtn roitb. 'fflit Detfogen e« uns and), jene

äienonimiftcreien nadijuptilfen, bie ootaubiagen, bie nbcimäU
tigenbe ^iajoiität ber itartei mitb 64 ffir biefe obti jene Ün-
fiit cntidiciben. Sie 'Jbgeorbneten finb feint imocianlroort.

liehen Snthufiaften für bieie ober jene ein,(clne iterjon, jon-

betn Dotfidilig mögenbe nnb politifcb benfenbe iHlännet, meldje

bie ßlefaninUlage nebft aQcm Waterinl jut ^eit prüfen metben
unb erft bann bcfiiibcn. 9n bieferStelle follen nur uniere fieunb»

lidjen politifd)en 31tbenniännet jut IKechten unb jut Linien oor
einet jaufion gemarnt metben; ßlemente, bie meiter linfb

fteben, unb @Iemente, bie meiter reditb fteben, alb bie beuljch=

Ucifinnige itartei, glauben in gleiehet 'Seife ihre 3f'l fl«'

fommen, um erbfdiaftslüftem fidi ju nahen. !Sir nnb über-

zeugt, bag bie ^joffnungen, bie hier gehegt metben, zu nidjte

metben; polilifd) mitb bie beutfchfteirimüge Partei bott ftehen

bleiben, mo fie ftcht.

9ütft Sibmatef bat oon 'lientni einen .Reitnngb-

fotrefponbenten empfangen, bieemal ben Siertietct be« „Petit
Journal“. Unb liegt jiir Stunbe bo* itanzönfihc Slolt ielbft

nod) nidit not, unb io fbnnen mir benn nur bie Unter-

rebung nach einem aubführlidjcn Telegramm beb „Serlintt

Jogeblatt“ beiirtheilen. Sieiet ootläufigen Stohlmelbung
jufolge fcheinen bie Üubfiihrungen beb ^eidjbfanjlerb nur
in einigen fünften politifch intcreffante Üufflärungen zu
enthalten, ffürft tSibmard begriinbcte ieinejleigung, ^eitnngb-
fotrefponbenten zu fprechtn, bomit, bah er genöthigt fei, „feinen

Siuhra zu oettbeibigen“; bab ift unanfedjtbar; aber bitfem Stcdjle

ftehen hüliete Pflichten, bie itflid)ten für bab Siaterlanb gegen-

über. Sonn mochte ffütft Sibmotd bie 'Mittheilnng, bog et

bei nöchfter ftch bietenber (Delegenheit für ben Üteichbtag fan-

bibiren moüe, „nicht um feinem fHachfolget 'Perlegenheiten

,iu bereiten“, fonbern, fügte et mieberum hinzu, „um feine

3bten zu nertheibigen, mozu et ein 9ied|t habe.“
iUon ben Sleuhcrungen, bie «vürft Siematd Uber bie inter-

nationalen Berhöltniffe machte, ift jene allein mid)tig, bie eS

pofitio oubipricht: ,Sfezflglich beä Salfanä fei mit Oefterreid)

ftipulirt, baf) biete (trage Seutichtanb nidjt enijogire.“

älehnlicheb mar befannt; aber eb e^dteint nnb zmeifelhoft,

ob es füt Seutfchlunb oortheilhait ift, boft ein 'Mann, ber

eb miffen fann, naeft bieie Shotfache aubipcicht. dnblich

cnoäbnte Rürft Sibmatd feines SHerhSltnifieb zu Äaifet

rttiebtich. Ifr jagte:

,3ib befonb inid) in ooUer Uebnctngtmmutta mit töm. öinige
3abre oor bem 5obe beä Äoilerä batte er für ben ivoU, bab er an bie

Ziegirrung gelangte, meine tbiitibitlung nerlangt, bie id) unter bet löe*

bingung jugelagl habe, bag er lein oarI.imentaritdKb tKegiincnl mnUte
unb jeber trembe ^Ingnb auägeicblageu bliebe. Aotier griebridi nahm
ebne Sbcilerea biefe Stebingungm an. ttgen gegentbeitigen tUebangtungen
gegenöbet ueificbere id(, bah mir una auch in ber iöaltenbergrr.grage
in bullet Uebereinlliinmung beianben."

Sic Seziebungen, bie jmifdien ftoifet Stiebtid) unb
bem güiflen ®ismaid beftanben hoben, fennen oud) anbere
Itbtnbe iietionen, unb auf ®tunb beten ÄcnntniB muß eb

für Dbllig unroahr erflört metben, baft z'i'üihbu beiben
„Doüe Uebereinftimmung“ gehervicht hot. Sie Sahrheit biefet

ibehauptung ergibt nch übrigens mid) überzeugenb aus bet

bamaligen .paltung bet SBibmard'ichen latefic.

Jn einer fcht oerftniibigen unb beherzigenSmerthen

'Seife bat Horb SaliSbutp ftch gegen bie iilöne jener eng-

liiehen fioInnialfcbmStmcr erflört, bie ganz fo, mit nnfctc

htimifehen Untbuiioiten bie ^anb auf jebeb nur irgenb et-

leichbote €tüd afrifonijehen 'SobenS legen möchten, unb fei

eb noch fo fern, nod) jo unbefannt unb roerthloS. 8orb
äülibbutb lehiile eb ab, ohne meitereS „bie älertheibigung

unzugänglicher Serritotien zu übernehmen“, unb leiibln'

Retzens oon 8änbetn Sefih zu ergreifen, „bie butd) biö;

monatelange Snifernungen oon bet ^leereStfifte getreiii|

finb“. Sieiet Dorfichlige Stanbpunft in bet jtoloniolpolc

oerbient Seadjtung, unb um fo mehr, roeil Cnglanb ietj

überfeeifche Unternehmungen ganz onbetc ^lilfshöfte oiu

Seutfdjlanb zur 'lietfügung ftehen; zugleich ober muh uhI
eifiinnt metben, mit meldjer entgegenfommenben SOdfiti

bet enjilifche üremierminiftet oon ben „ähnlichen unb gltid. •

berechtegten“ Seftrebungen anberer Sönber gefptochen pO.
J

Sei bem Unioerfitätsjubiläum zu Stontpelliii'

ift iinfetem gtofeen Ithbfder ^elmholh oon ftanzöRicheit So

lehrten eine bemerfensmerthe {mlbigung bargebrocht moibr

'Sat bie Aufnahme, bie oBen beutfehen ‘^orjehern bereiid

morben ift, eine überaus zuootfommenbe, fo mürbe hell'

bolh nod) befonbers butd) eine Nbreffe ausgezeichnet, in ln

fid) bie bürt oerfammelten i*hhfilee für ben ©efud) „bee Is

rühmten 'flieifters” bebonften. Siefe ^mlbigung oor Ins

®cnic foUte nicht ttbettafdienb fein; aber leibet Rnl ms

in unfetet oufgeflärten 3*>1 au >>•* ßtfahtung einigiu

mafien gemöhnt, baf) ber ßhauoinismiiS felbft biefe ebelfitr.

©eziebungeti nur allzu oft ftört. ®erabe barum ift e

nicht unioichtig, bah m 'PlontpeBier ein fo fchSneS Seiiiui

freiet ®efinnung gegeben morben ift.

3n mie ftoftiget 3tit biefe einzelnen fchönen SlOtlicr

hecooriptiehen, batan ftciltd) metben mit ftetS nur Hüll,

fchnell miebet erinnert. €o tommt aus ffftanfteidi bie ’fko

rieht, bah bie 4>cete8pläne, bie bei uns im ©orlomeni iml

in bet 'lireije erörtert metben, fogleich in gtonfreid) bir äl

jid)t zur Steife gebracht haben, baS feebfte gegen Seutfdbi:)

liegeiibc ftanzö|ifd)e 'ÄtmeetotpS zu oetboppeln.

Sie .'ciölfle bet 'Slitglieber füt bie belgifchen fiii

oinzioltöthe mar neu z“ möhlen. Sie Hoffnung M
Bibetalen füt biefe Sohlen Rnb leibet zu Btichte gemorbtr.

Sie Nufbeciung all ber 'JJliijftänbe unb ifottuptioiien, l«

bos fletifale StSgimeilf in Selgien zur ffolfte höt, ift imiM

noch uicht austeichenb gemefen, um bie weoölfetung «»!'

mrütteln; unb fo hoben bie Bibetalen nur mühfgni lirt

SteQung bei fleineren ®inbuheii behauptet, unb biefe Sldüi'f

ift aud) bisher feine glönzenbe gemefen.

®et Slreit im freirmnißeit läget.

Sie SiSfufRon übet bie am 19. b. M. innetholb 1*^

geichöftsführenben SuSfehuffeS bet fteiRnnigen tiortei tffl'

genommenen ©Sahlen hol in bet treffe aUmöhüih nfO'

Umfang unb eine ed)ötfe angenommen, bie eS nicht toibiMi

etfeheinen laffen, meitere 3urüdhaltung zu üben, will*

menn es Rd) um intime ©orteioorgänge honbelt, iR

Bicht noch immer beffet, olS ein täuidjenbeS ^IbbunW
Konftatiren mit aljo nüd)tem, bah bie ©egenföge, nxIdK

bei ben aBahlen im Sreizehnet-auSfehuh ouf einonbet^

praUt finb, nicht aus einet momentanen ©erftiuimuiig

oorgegongen Rnb- Hielmeht beftonben biefe öcgenjähi ®

einem gemiffen Stäbe id)on not bet gufion imiethall b®

allen Sortichrittspattei ; fie finb feit bet guflon nieiM“

nöBig ocridjmunben. Rnb baS ©egenföhe beä äeaj»’

tanienis, ber Jlampfmethobe, beä ©efdjmods, olfo,

man loill, Siffereuzen untetgeorbnetet ürt, bie bei ehm*"

anhänglichfeit an ein gemeinfames ^atteiptogiannn tot'

ichmer übetminbbar fcheinen. Beiber Rnb bie wrioattinijiit

in biefet Beziehung nicht in ®tfüBung gegangen. E«“'

roöbtenb bie alten jtategorien gortfehritt unb SeiffP?" rl!

niählid) jebe lebenbige ißebeutung nctloten unb euil^

&ezejfiom|ten jogat als ganz belonbetS rabital neifthuj®

mürben, möhtenb icit 1894 bie beiben fufionicten

lüdfichtlich ber anzuftrebenben politifchen »fiele mie iMPi'

lid) bet Ätellungnohmc zu ben einzelnen ®ejehgebiuig*fi*J“

fo einig mürben, bah eine Stennung heute jaihlith Boe

motioirt metben fönnte (auch nibht mit SfidfUht am
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SJtilitäivoTlage, betrefft beten bte fSartei nafnidjeinli^ eben>

fallt nalMU ge|d)loffen ftimmen mtib), (oben bte per-

fönlii^en sciffetenjen jniijcben Setm 9fitl)tet unb einet

nid)t geringen anjal)! anberer abgearbneten, namentliib
folget, bie feit Satten im gefd)i)ttffltrenben ÜutfituB
mit itm jufammenfaBen , einen atuten StaioHer an-
genommen. S4 glaube, baB biefe entmidlung non beiben
Steilen att beflagentinertt empfunben mtrb. Stiemanb lann
fa bte älortteile einer iottfIi<ten ßtnigleit oerfennen; jebcr

lueiB ferner, baß — non eintgen ^eiBtPomen abgefeten —
bie f[atteigtnDf]cn im Sattbe leinen gtBBeren SBunfcq taben,
alt eine doQc ßinigfeit untei ben futrenben Slementen bet

Partei teibeigefUfitt ju fetten.

Sine Sinigleit lann auf jmeieilei SSeife betgefleQt

nierben: burd) Unterorbnttng ober butcB gegenfeittge Soletan;i.

Sei poIitifcBen Parteien, bte burd) leinen iuBeten ßnmng,
fonbern butiB Uebetgeuaungen jufammengeltalten metben,

ift bie erftete S^otm bet ßiniqleit nidit leiqt btttd)}ufDbieit;

am nenigften bei bet fieifinnigen Kartei, in mtldjet bet

SnbiDibualitmut aut ben fßarteigtunbfäBen befonbert ftati

bernonofidift. @etabe bei ben Sreirtttnigen ift betl)alb bie

Sdionuttg bet Sigenart. bie Sgtiotitung unteigeoibneter

Slifferen^unfte, mit einem SSort eine geBörige Sofit
Soletanj graen $atteigenojfen bie unetläBlidge Soraut-
feBung bet Bufammenbaltt unb bet goticntmicllung. $itt>

Don |4eint &tt Stiebtet nid)t bunbbiungeii ju ietn. S)ie

äuBete Karleibitjiplin unb eine ftrenge fteifitinige Ortbobofie
gelten il)m fo niel, bag bie ftehergeritbte nie ein Snbe
nabmen. 6ein ^teBorgan, bie „^etftnnige ßeihing*, bat

et auf biefem @ebiete p einet anetfannlen SirtuofUSt
gebraebt. Seinabe alle grSBeren fteirinnigen B^'lungen unb
Pblttt<b( einzelne $oTietgenoffen toiffen baoon ein Sieb ju
fingen. SaB ^rt Stiebtet geglaubt bot. bamit bie Snter-
effen feinet $ottei mabtpnebmen, löBI nd) mit @runb niebt

bejmeifeln. Sud) mag babin geftellt bleiben, mit oft et in

bet @aebe Steebt batte. Rbet felbft menn in febem 3oUe
bet pon ibm eingenommene Stanbpuntt bet bereibtigtere

gemefen mite, muBte eine beraitige fortgefeftte ^ofmeifterei

Ketftimmuiigen ollet Rrt betoonufen, aumal nur 0II3U oft —
nad) Sitmatd'febem Seifpiel — fDt biefen inneren ittieg

biejelbe jtan^fmetbobe jut Rnmenbung lam, melebe faum
im Streit mit äuBeten geinben, mit etoitteiten unb fftupcl-

lojen (Begncrn btt eigenen Kottei, entfebulbbat etfdteint.

Set Umftanb, bag aus biefei tlueOe immer neue pttfbnliebe

Steibereien beiaargingen, muBte eS manfebenSmetth eifebtinen

lafjen, einen fDtann in bet eiponirteften Stellung nid)t

erneut auf einen fSoften )u berufen, beffen Sebcutung, menn
ibm Obeibaupt itgenb mel^e Sebtulung beimobnt, in bet

RuSgleicbung btt SegenfäBe innerhalb bet Partei au fiitben

ift. Um bet SerSnbetung nad) fDibglicbleit bie petfBnlicbe

Spibe ju nebmen, mürbe jugleid) $ett Stidert, bet am
bäuBgften als fpeaieller Segnet btS ^rrn Stiebtet bat-

gefttUt mitb, als fteOotittttenbei fQotftbei buttb |>enn BeQs
etfefjt.

68 bat iimn Stiditer beliebt, ficb einet Setfion an-

iufd)tieBen, monad) bieftt Sotgang als ein BnttiguenfIDd
fdilimmftet Sorte baigeftelli mitb: als ein b>ul«^lift<8s^

(Soup, bet nie bie SiUigung bet tUlebrbsit bet gmltionS-
genoffen finben metbe. 2>i^ei etmaS pbantaftifiben S3ot-

flelluna nit^ mie itb nicht smeifle, burd) bie (ommen-
ben ^eigniffe eint auSteicbenbe Aotteltut )u Sbeil
metben. 2)tr iebigen SRebtbtit beS gefcbäftsfflbrenbtn RuS-
fibufftS ift febt grunblicbe RuStinanbetfeBung übet bie Ut-

foeben ibrtS KotgebtnS miOtommen. Stt reebnet nicht auf
jolibe, btt befebeiben genug finb, aus bet fteirtnnigen ^ttei
eine $attel Stiebtet saus phruee machen ^u moDen. aber

auf jene ^tteigenoffen, bie ben entfcbiebeniten SibttaliSmuS

unter RufteebtetboUung bet PoUften geiftigen Unabhängig-
feit — auch bet beS ^lettn Stichlet — »ertteten ju fegen

mfinfebtn.

2b' Sattb.

®ie ffirtieffuiiQ }ur Si’bBit !n ^euffdilanb

uuti in Jcanftceidi-

Ruf bet Dotjäbtigen ^atifer SBeltauSftellung
,

ienet

buntgemifcbten Sammlung oon bäcbften Strungenfebaften

bet mobetnen Seebnit unb altem Babrmatlts- unb 6cbau-

bubenttSbel, feHelten bie einfte Rufmetffamfeit nicht jum
menigften bie Bufammenfltdungen, in meldjen bie Stoats-
oetmaltung unb bie SemeinbeDetmallungen bie @cbulein-

tid)tungen ^tanlteicbs, bie Sebtpl&ne unb Scbulbll^et,

inSbefonbete abet boS teebnifebe UntertieblSmcfen in feinet

oielfeitigen 6ntmidlung anfebaulieb ootgefUbrt batten. 2)en

@Ianjpunft bilbete babei bie SonberauSfteUung bet @tobt

$atiS, bie in jmei bbebft gejtbmadooll bergeriebteten gSaoiUonS

neben ben groben lommunolen SJetonftaltungen bet Äanoli-

fation, bet 6)eiunbbeitSpflegt, btt 'fflobltbätigleit u. bergl.

bie 6ntmidlung beS bortigen KoKSfcbulmefenS in febt lebt-

reicbci IBeife oot Rügen führte.

SKantber beutfebe Sefebauer mirb ficb on biefen Stellen

nicht ohne Uebetrafebung oon ben betoonagenben unb oot-

nebmli^ im legten Sabrjebnt gefdjoffenen geiftungen beS

fran)önfd)en Kolfs- unb @emetbeunterticbt8 ilbetjeugt

hoben. 6iner beifelben bat fteb babureb auch angeregt ge-

fllblt, bie 6intiebtungen beS ftanaöfifcben Solls- uiib ttacb-

fcfaulunletri^tS eingebenbet ju ftubiren unb bie 6rgebniffe

feinet Stubien ju oerBffentlieben, ^ertDr. fUlof Söeigert.

ben Eefem biefet Rrtlfcbrift aus feinet äffentlicben Sbäligfeit

unb aus feiner Witarbeiterfibaft an bet .Station" lingft

moblbelannt. SSie menige feinet Sanbsleute mat getabe et

für eine foIcbeRrbeit befähigt. RIS berliner €tabtratb unb
'Ulitglieb bet ftäbtifeben Scbulbeputation mit bem €cbulmefen

bet Stei^sbauptftabt oertraut, als Sabrifant Uber bie Se-

btttfniffe beS ptaltifcben SebenS unterriebtet, als ^ätberer

mannigfacher gemetblicbet, fpejitU funftgemetblicbet 9e>
fttebungen mit ben geiftungen unfeteS gemerblidteu

UnteniibtS betonnt unb ols 'Ulitglieb im Kutatotium
einet gtoBen Rnftalt an bet Hebung biefeS Unterrichts

felbft mittbätig, mar et in bet gage, bie 6intid)tungen

beS RuSlanbeS mit benen bet .fieiniatb faebtunbig jii

oerglei^en unb ihren 'Bertb in päbagogifcbet mie in mitib-

ftbafllicbet ^inRÄt prüfen ju ISnnen. Sie ihm in entgegen-

fommenbftet ©eife gemährte UnterftOBiing beS Seineptäfelten

etmäglicbte eS ihm übetbieS, fpejiell bie fßatifet i3cbulcn aus
eigener Rnfcbauiing fennen ju lernen. Sie Sebtiit, roelcbe

Dr. ©eigett nunmehr unter bem aitel „Sie KollSfibule
unb bet gemetblidje Unterriebt in i^tanlreid), mit

befonbetet SBetOdRibtigung bes ScbulroefenS oon giatis"

oeräffentliibt bat,') bietet beSbalb nicht allein ein reich-

haltiges, belebtenbeS fSlatetial übet bie im legten Babtjcbnt
DoDjogene Sleugeftaltung beS ftanaSRicben Unttrtid)tSiuefenS,

fonbem Re leitet audb >u einet Kergleichung mit ben

beutfehen Serbättniffen unb aut 6tlenntniB bet bringenben

Steformbebürftigleit betfelben hinüber.

Sie meitgebenbe Verfeinerung bet RrbeilStbeilung unb
bie badjgefteigette eniraidlung bet Sechnif hoben in unferer

Beit bie Schule in allen Aulturlänbem por neue Rufgaben
gefteUt. RQet Sortfebritt mittbfihaftlichet Kultur beruht auf

bem Bufamnienmirfen biefet beiben f^altoten; bie Sechnil

erft hat eine RuSbilbung bet RrbeilStbeilung ctmSglicbt,

melche bie geiftungSfäbigfeit an jebet Stelle bet mittg-

fd)aftlid)tn Vtobumon unetmeBlicb Reigett, unb bte

RrbeilStbeilung erft geftattet fene auSgebebnte gemetb-

It^e Rnmenbung bet Sethnil, melche bie Votbebin-

gung febet fDlaffenfabrifation ift. $iet liegen bie

©uraeln bet Kultur, melche bie gegenmättige 6tbaltung
unb Die lünftige Hebung bet gefaiitmlen tBeoälfetung ge-

mäbtleiftet. Rbet mie alle 6cRnbungen bes 'UlenfcbengeifteS

haben Rtbeitstbeilung unb Sechnil nicht nur Segen, fonbern

auch Unfegen im Sefolge gehabt unb bet Schaben ift ini

*) 3n S« Sammtung „PJollSiotttlifcSaftlicttf Beil-
fr a g f n *, 2)oppctbcft 9tT. 90,’Pl, cUerlag oon SronbacS «Imion.
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Saufe ber lebten 3oftrjf4nte gerobe bet bet etjieiung jut

Htbcit immei fQ^Ibater ^tDoiqcttcten. @eivifictmaBen la(s>

gelbft morben ift bei ntoberne Aulturmenfcti Don aQ ben

;^ontitungen, in benen fein Siotfalli jur ®efricbigun(t bet

einfadgen £ebOifntffe bee eigenen :paubbalts eifa^ten

fein mu6te. feitbem ibm bie moberne 'jDlaffcnfabtifation alle

SBebatfeatlitel in üblicher fform unb au geringen i<tciien

fertig inb $aub liefen. Sa ffinbe ftd) beutigen 3;ageb

ein SBaueingutbbefiber, bet im Staube taört, gleicb bem
©otfdiulAen Swtnetmonn'«, einet Siegiöfentatinfigut feiner

3eit, ein Aetbtoebent« 9iab neu ju fflgeit unb funftgereibt

ben eifetnen Seifen borfibet ju aifb«ni ®ie ou» ben Rertig"

feiten »on aDetlei Jemnbroetfen jufninmengefe^tc geraetblidte

Srabition, rotldie ftd) nom Sialet auf ben »obn oeretbte,

ift faft gfinälid) etlofdien. $ie Sduile felbft ift bobei uid)t

ebne '}ltitfd)ulb, beim butd) bie ftiifte SurcbfDbruiig bee

.•fmangeS aum tbeoietifdjen Untenid)t in bet Jtoirsfdtule ift

natutgemäf; auch bie 3tit für bie bäublid)e Untermeiiung
in graltifdiet ^ontiiung ftaif befebnitten moibcn. Sod)
reeitgteifenbet itt bie buttb arbeitstbeilung unb Seebnif ge<

fdjoffene Umnmnblung auf bem geioetbliAcn ©ebicte felbft

geiDtfen. Sie Sintbeilung bet geioeiblicben atbeit- in eine

Seibe beftimmt abgegrenjtet ^aiibtcetfc ift längft butd)*

btaiben; bie Sbeataliniuiig in ben Rabiifationeameigen

nmibt bie Suebilbuiig beb einaelnen Sibeitetb in allen

3iDeigen eine0 ^lanbwetfS »ielfadj entbebtlid) ober getabeju

unmägli^. 3>i icelibem ©efcb&fte fSnnte a- beutigen

Sagee bie bouftönbige aubbllbung eines SebilingS in atleii

ßroeigen bet Sijd)letei «aielt roetben, in toelcbet bie ^er.

roenbung »on Safebinen einen fo gtoften Umfang eneiebt

bat unb bie Sbegialifirung auf einaelne Sbeile Don fUiöbeln

übet Souatbeiteii nidjts Seltenes mebt ift?

Sie Sefotm bet bietniit beaeidmeten Uebelftänbe iviib

beute ttbeiioicjaenb auf bem ©ebiete beS StbiiliDefenS in

mebt ober minbet neuen fluSgeftaltungen gefuebt. ©igen>

artige Sebroierigfeiten finb babei au überroinben. Sie «tage
bet einfObtung beS $anbfettigfeitsuntetrid)ts in allen

Sebiilen ftebt m enget iUerbinbung mit ber ptinaipieUen

gvage einet ooUflänbtgen Sefotm unfeteS SibulirefenS; bie

ßintiditung beS gemetblidicn Unterticbls ift gruubiäblitb

nid)t au trennen Don bet ginge, roie bie Crbnung beS ©e>
reetbebetriebeS einautiebten, bie SBilbung »on Innungen unb
©emetbeDtreinen unb ibte Sitmitfung an ben gemetblidien

Unteaid)t6onftolien au regeln fei. 3m etfteten gaUe banbeit

cS ftd) Dotnebmlid) um eint piibagogifdie. im leiteten gaQe
um eine mittbftbaitspoliliidte Ringe.

ebne ftd) mit bem Sueben nacb einet aUgentein gül-

tigen iibfung biefer Probleme aiif^ubalten, ift man inbeffen

an Dielen Orten mit einet ptaflifd)en Sefotniaibeit rfiftig

Dotgegongen. Sie SBeigcrt'iebe Sd)tift bietet aunädift eine

eingebenbe SarfteDung beffeii, roaS in Stonfteid) ouf bem
©ebiete beS ^lanbfettigfeitsuntettidbts gcleiftet mirb.

Sutd) bie neuere ftanaöfiicbc UntetriebtSgefebgebung ift ber

^nbfettigungSuntertid)t iinmittelbai in ben llebtiilan bet

SUoltsfdiulc eingefflgt. 3" ben geiabbnlicben liolfsfcbulen

(Jlitibet Don 6 bis 13 3gb?ru) gebürt et beieitS a» ben
abligatorifcben Uiiterricbtsgegenftänben; in ben gebobenen
Sioltsicbulen (lUitbet uon 12 bis 18 Sabren) umfagt et

ebenfalls obligatorifd) fili bie ünaben aibeitcn in ßiien unb
^lala, für bie 'lllöbdien ^lanbarbciten, tjuidmeiben unb bet-

gleicben. Semgtmäg etbalten and) bie jungen l'eute, i»eld)e

ftd) auf ben Seniiiiaten bcS Staats au ’llolfsiebullebretn

auSbilben, einen fo ouSgebebnten lpanbfertigfeitSuntenid)t,

bag fie fpöter barin felbft als llebret tbätig lein fönnen.

3n Seutid)Ianb ift bisget nitgenbs bet .{>anbfeitig>

feitSuntenid)t in ben tteltrplan bet ätalfSiebiile cingefUgt.

Sie Seftrebungen
,

bet einieitigen geiftigen aiiSbilbuiig,

luelcbe bie beutftbe ^alfsfd)ule m allen ßinaelitaatcn ge-

mfibtt, ein geiuiffes ©egengemid)t butd) eine a'aedent-

fptedjcnbc ptatlifcbe SJefeböftigung au geben, teid)cn bei unS
fteilid) bis in bie breigiget 3abre autllcf. ÜJiit gutem 3led)t

bat man fid) in unfeten Sagen bataiif betufen, loie bod) be-

reits .öerbatt, auf tteldjen fidj iinfete fiobagogil auni guten
Sgeil ftügt, ausbtlidlid) ptaftifebe, mcd)anifd)e tBeftbäftigiing

(©arten-, ^Sapp' unb Sifebletarbeiten u. f. m.), als roic^tige

ttudjlbate SilbiingSmitlel empfoblen bat; et moIlU «
ben 'Utittelpunft bet ßtaiegung bie ßbaniftetbilbunfl bei

SöglingS geitcUt roiffen, bie aber nur buttb Selbfttbättgfert au

etreitben fei, unb et bat beSbalb auf bie ©efagten aufmerffair

gemad)t, bie bei unfetem geroübnlidjen, lebigliib tgeoretifdiea

lliitetrid)t bem Sdiület oufgebrungene ^JaifiDitSt mit ftd

fiibtc. Stogbem gat bet ©ebante jobraebnte ginbut^
geringen ptaftiiegen erfolg eraielt. ffift alS im 3<>b« 18dl

bie freie SereinStbätigfeit fidi bet Satge bemächtigte, rourb-

neben bem offiaieUen Untettiegt giet unb bo eine Unter

meifiing in ^anbarbeiten, iiamenllid) $app> unb £iolv

arbeiten, eingetidjtet, unb bet 1886 begrOnbete .Sbeutidje

iterein für ftnabengonbarbeit" btaigte eine fegt njirffamt

Rütbetung. Slfoeg bet neiieften Uebetfiegt beS 'ötrtinS et-

bieltcn 1888 in ben beftegenben 109 Scgülcttoetlftätten

Scgület Don 256 gegtern unb .tpanbroetfetn ßanbfertigfeiti

unterriegt; non ben SigOletti befuegten ehoa Drei äUettel bu

Stotfofcgule unb ein Ütiertel gögete Sigulen. ßS ganb^
fid) besgalb aud) giet um etaieglicge 3u>ecte, melcge in

allen Schulen, in ben SJolfsfdjulen fo gut loie in be:

©pmnafien, angeftrebt roetben follen. Weegt tteffenb finb bieie

3roecfe in bem gegtplan bet elften ScgDletroeifftatt in_®erlB

(galtrealgpinnarium) angegeben: «Sie 9rbeit in ber »cgfllei

loerfitatt beaiuecft, bie ©elcgicflicgfeit bet $>anb jii fätbetn.

baS äuge au öben unb ^iit entroicflung bet prohifcgti:

Rägiglciten beiauitagen. Sie beftiebigt ben augeroibentltci

regen Stieb bet Änabennatut, au geftalten, au fegaffen unb

fid) praftifd) Igätig au erloeifen, geroSgnt giermit fegon fitt

an nüglicgc Scfcgöfligiing in ben fUlufeeftunben unb nwd:

m bem ffnaben augleitg baS 3nteteffe unb boS Sfetftänbni?

filt bie iDetfigötigc Stbeit. enblicg ift fie eine« bet ge.

eigneteften 'Btittel, ben Ännben naeg bet anfttengung b8

©ciftes au etfrifigcn unb für neue Seinaibeit aufnagmefSbif

au inanen.“ Sie etfteulid) inbeffen bie ptipate IBeteini.

tgäligleit fieg entroidelt gat, fo bleibt bie ^auptfaege boi

erft au tgiin, betiit naeg {uinberttaufenben aöglen bie Altaber

bie noeg jebeS berartigen UnterriigtS entbegren. Segi piof

tifeg etfttebi übrigens ber genannte SJerein ßbetaH eine bee:

Dorgoiibencn Sebfltfniffe entfpreegenbe einriegtung beb Untei

tiegts; fo foll ber .gnabe ouf bem Sanbe nidjt gerabe in

jeineni ©efegmaef fein aiisgebilbet roetben, fonbetn et fs5

tu bet trerfteUung folcgct ©egenftänbe unterri^tet roetben

bie igm fpöter nflgtid) finb; er foll lernen, feine Scginbeln

feinen 3uun
,

feine göuslicgen unb SSMiigfcgaftf-

gcrötlie aum Sgeil allein au fettigen ,
jeben.

taUs bie legtcten aber felbft m repatiren. Se
iDÜtbe benn bei roeiterer etfolgteicget atbeit naeg bem Set

lüfte familiöiet Srabition auf bem Umroege fcgiilmöBigei

SSelebrung ber Dfaegtomme loicbet bat)iii gelangen, roo ring

fein Sfotfagre ftonb; ber junge roettfälifcge Änecgt robtbc

bas aerbrodiene SESagentab roiebet fo gut repatiren fännen

inie es nur bereinft ber Scgulae auf bem Obergofe petmoegt.

aber ein roicgtigei Itortgcil roürbe bod) Dor bet Sergongen.

geit noeg eneiegt fein; Sadifenntnig unb ‘^rtigfeit roDiben

in bet fUtaffc beS ÜfolfeS uiel megi Detbiettet fein, als ei

in ben gepriefenen guten alten 3silsn jemals ber RaU ge<

roejen.

üfon jolcgcn- Unterriegtsfutfen, roelcge übetrotegenb er

aieglidien 3roeden bienen, finb bie UnlenidttSanftcilten ge>

fcgiebeii, incldie DOtnegmlicg getoetb liegen gmeden bienen.

3n Rrmitrcid) finb bofOi burig ©efeg Dom 3ug?< 1880 bie

2egiliiigsfd)ulen gefd)affen, roelcge Don ©emeinben ober

jtieiien untergalten roetben unb ben ßmsd gaben, in ben

Sd)iUern bas ©efegid für baS {lanbroerf au entroicCeln, fie

eine rotrflicge Selnaeit butegniaegen au loffen, baneben ignen

bie roiffenfcgaftlicgeu unb teegnifegen Henntniffe au geben,

bie für bie ©eroetbe etfoiberlicg finb. Set Unteiricgt bauen
brei 3<rgre unb nimmt naeg bem dioimallegtplan ben goiw
Sag in anfpnid). ÜBägtenb alfo bie gögeten ttögsifqei

^egranftalten bie ilcitet Don inbuftriellen Untemegmnincn,
bie mittleren bie Si’etlfügter a.u bilben ^aben, finb Mcfe

Ifegrlingsfcgulen beftimmt, einen tQigtig DotgebObetni

arbeiterftamin au eraiegen.
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3in Sttfllei(% mit bieiet tinbtitlitfttn Orflanijutioii b:S

flciMtblidjcn UntenidjtS in j^ranfceid) bietet Seiitii^lanb

auf biefem ®ebiet eine bunte 'Ulannijiialtiqleit bar @S
eiflärt fid) bieb baraub, bafi baü qeiuerblidie llnterti(btis>

roelen 6odie bet (äinjelftaoten iit unb überall erft aUinölj.

lid), entibredienb ben füblbat beruortretenbcn Sebütfniijeii,

entmidelt morbcn ift. 9n einer j)ufanmienfaiienbcn Dar.

fteQunn beb auf bieiem ®ebiet ®eid)aftenen ober auch mir Hin.

aeorbnetem feblt eb bebbalb and) nölliq. Bum Dbeü ift bcreitb

iüdjtiqeb flefdjoffen. 3m Äöniflreiib Sadjfcn ®., flbetrueld»eä

bie beften Uebenlditen unb iBeridite uorheqen, beftanbeii

i. S. im 1889 90 fünf Sauqemttficljulen, 29 lUebe-,

&itf> unb $ofamentiric^ulen, 36 anbere qeinerblidic irad).

fdiulen, mie €4ulen für Sledjatbeiler, Üadjbruder, DluUer,

Sötbet, ©erber, Seifeniiebet u. (. lo., ferner 28 qciuetblidje

Sortbilbungbfc^ulen
, 2 Serqmetfbi^nlen

,
3 i3d)iffcr.

fdiulen u. f. m. ISetreffb bet qemerbli^en fyorlbilbunqbidiuicn

ftebt freilid) nod) immer, mie feit einer lanqtn 3teilje uon
3nöten, ffilirttemberq in erfter 8inic; bie Babl bet gdiiiler

betrufl 1861/65 8100, 1.986/87 17 191. 3ti läreufeen ift im
8aufe ber leljten 3n^« eben'atlb eine iebt bebcutenbe »Her.

mebrung ber nemerblidien f^dijdiulen, bie aUerbinnb über-

mieqenb nur ©eldjöftsleitet unb 'Bertmeifter aubbilben, ein.

qetielen; bie Üufmenbunqen baiüt finb non 133 828 'Bf.

im 3“^te 1879/80 auf 7^763 Bf. im 3“6ct 1890 91 qe.

ftieaen.

Son befonbetem 5n*tteffe ift in bet Sdirift ’Beiqert'S

bie gdiilbetuna bet Sdiuleinriditunqen bet Stabt ^latib.

SSa4 in bet neueren Sdjulijcielj.iebunq granfreidij alä

Binimum aucb für bie belcbeibenften ©cmcinben not

qefdirieben, ift biet meit Oberbolt. 6b gilt bieS ebenfo loobl

non ben Ifinbergärten unb eicmenlatfdjulen, mie oon ben
umfaffenben ©inricbtungen für ben qeroerblidien Unterridit.

3u ben leiteten gebärt biet jum großen Jbeil ber Beidicn.

unterridit unb bet /pnnbfertigfeitiuntcrtidit. 2Ua5 ben

lebtcren anlangt, fo metben bie Sdiülct mit ber Searbeitung
bes .fiolje« on bet .tiobel. unb Drebbanf befdiäfligt; roo

ber maum eb geftattet, tritt au^ bie Sleatbeilung beb

ßifenb im Sebmiebefeuer unb im Scbraubftod biniu.
3n bet Dtegel nehmen nur bie Stbüler ber Oberitufc
(oom 10. 3obre ab) an biefem Unterridit tbcil, bet unter

aufiitbt ber 2ebter bet anftalt non .fionbinetfbmciflern

ertbeilt inirb; bie Sdifliet finb in ©mbpen getbcilt, beten

febe menigilcnb aüe 2 Sage l‘/j Stiinben in bet Beifftatt

arbeitet. 3™ Soäre 1888 loaren 100 Variier 6lenienlat»

fdiulen mit toIebenSöerlftältenoerfeben, locl^e mit 1118^obel.
bänfen, .373 Drebbänfcn unb 89 Sebtaubftöcfen auegcftaltct

nmten.inqinifcben rtnbl3ineitcreSd|ulen mit bencnlfntedienben

Stbeitbgerötben biniugelonimen. Die 6rfolge beb llnterrldilb

nnb fo gOnftige, baß et in Äütje erioeitctt metben unb halb

einen ber mid|ligflen Bmeigr beb ©lementaruntertiditb bilben

roirb. fReben biefen allgemeinen einridiinngcn bat bie Stabt
^arib nier grobe Sebtlingbfcbulen für Jtnaben unb fünf

äbnlicbe Spulen für 'llläbdien eingeriebtet, in benen fpejieli

bie Slorbilbung für bie .^auptjmeigc ber Variier Hunft.

inbuftrie betrieben mitb; eb finb bieb Sdiulen einerfeilb für

bie Bäbeltifdilerei, für fpr^irionbrnediomf, für tedinifdie

(Ibemie unb ^bbnf. für bie IBudibtucferei unb iBiidibinberei,

anbererfeitb für Aonfeftion, Sälunicn. unb ffcbcrfgbtifation,

Stiderei, oädietmaleeei, email. unb ^Jorjcllanmaltrei. 3m
©onjen menbet bie Stabt $arib für 'Solrbf^ul. unb t(ad|.

unteniebt nod) bem Etat für 1888 21V, 'Billionen 'i?rancb

auf; ipeqiell für gortbilbungb- unb gemerblicbcn Untenidit

finb 1 660000 Srancb angefeljt, loöbtenb bet 6tat bet Stobt
Sctlin per 1890/91 für Sbiili^e B'Dttfe im ©anjen 393 2*26 'Dlf.

aubmi^. Der Unterridit ift burebmeg iinentgeltlid).

Bit Dolltm 3)ed|te mcift Beigert barauf bin, baß bie

heutige %oIfbfd)ule nur einen Sbeil ibreb B'nedeb erfülle,

menn fie Rdi mie früher batmif befdirönfe, nid)tb alb bie

flnfangbgtünbe beb tbeoretifdien 'Biffenb ,)u lebten unb ben
fünftigen Setuf ihrer Böglinge ooüitänbig »ernodiläfrigc;

bet bei Beitem geäste Sbeil ber Schüler ber liolfbfihule

mibme Reh äet gemerblidien SbSligfeit, auf biefe oorqu*

bereiten gebäre )u ben Aufgaben bet ajollbfdiule unferet

Beit, ijranfreich metbe, menn bort biefer Unterricht, roelchet

erft leit 'Jlnfang beb lebten 3“ärjebntä geieblid) angeorbnet,

DoÜftänbig burdigefübrt fei, bie gemctblidie iSubbilbung

feiner ®eoälferung roefentlidi fätketn unb bie übrigen 3 n<

buftrieftaaten müßten nadifolgen. Unb fpe.iiell non ben
Oinrichtungen bet Stabt 'Rotib, melche bie 'Bichtigteit bet

fRefotni folort erfannt unb ihre Jtiibfübrung mit (Snergie in

bie ^mnb genommen höbe, bie 'Jiubonroenbung auf bie Stobt
®etlin machenb, bemerft unfer äiitor; ,'Baä ^atib im
3nlercfie feines bochenlioicfelten ItunftbanbioerfS unb feiner

3nbuflrie für notbioenbig ernditet bot, ift für ®etlin nodi

um 'Itleles bvingliclier. 'Bit beRben noch nicht ein üiinft.

gemerbe, meldies Rd) mit bem non 'tJariS oetgleidieii

tonn, inifere mächtig beronmachfenbe Stabt bebotf aber,

nm Rcb auf ihrer ^öbe erhalten, einer fräftigen

3nbuftrie, bereu Sdimcrpunft im Aunflgemerbe liegen

muß. Die großen 'Blafieiunbuftrien, meicbc ®erlin feinet

Beit ju einet bet erften 3nbiiftrieftäbte beS 'ItaterlonbeS ge*

mod)t haben, maren großen Sbeilb genötbigt, imfett Stabt
311 netlafien, beten ItrobuftionSnergältniffe Re nicht mit
aiibcren, für ben Söejug beS SobniotcriolS unb binRchtlicb

ber SIrbeilSlübne günitiger gelegenen ©egenben beS ®ater>

lanbeS fonfuttiren ließen. 6S gilt. olS grfotj bafüc, oor

aUeni bas Jlimftbanbmerf, bie Kunftinbuftrie )U förbern

nnb bie arbeitenben .ülaffen bafür nor^ibereiten. ®tel ift

bei uns in biefer ®tjichnng gefdicben. Der elcmcntore unb
fünftlerifcbe Beidienuntciridit bat Dant unferet .ponbroerfer.

fdinle unb bem Äunftgemethtmiifeum bie erfrenUdiften ftort.

fdiiitic gemacht, unfer ^adjfchulmefen ift mcfentlidi anS>
gebilbet rootben. aber bie jn ctfüllenben aufgoben finb

groß nnb bei Beitem nid)t erfüllt. ®on unten auf gilt es,

tedinifdi unb fttnftlcrifd) für .^lanbmetf unb 3näufttic Dot=

äiibereitcn, unb bie art, mie gronfteicb bicS butcb bie früh-

zeitige ©emäbnung bei on bie ^anbbobuiig bet

'Bert^eiige biiid) bie treffliche ßiniiditung leinet '^och. unb
hehrltngsidjulen ju etttichen oerfucht, oerbieut bohr
acblung.“

®ei ber ®cgtünbiing bet neuen BUitäiooiIage, mit
melcbei bei SRrichStag fid| gegenroärttg ]u befebäftigen hot,

beruft inan Rd) oor StUem ouf bie auherorbentlidjen ßort.

idiritle, mtldie in ben lcf)len
'

3ohien ffrantreid) in feiner

'DIilitärorganimtion gemad)t habe; mit iiid)t niinberem

3{ed)te ober faim man, mie tS bie 'Bfioett’|d)e Schrift tbut,

auf bie fvortichiitte beb gemeibltchen UnterrichtbrnefenS in

(^ranlreich alb auf ein nad|abmenbmetibeb ®eüpiel hin.

mcifen. 6S liegt elmaS 'DerfähnenbeS in bem ^banlcn,
baR inmitten oll beS lleberbietens ber europäifchen Staaten
in ihrer Baffciirüftnng bie Dtganifotion bet fticblicheu

arbeit bod) nicht rubt, ionbern tüRig forffchteitet, unb baß
and) auf biefem ©ebiet bie erfolgreich Shätigteil beS einen

Staates anbere ju gleicher Uräfteanfpannung anfpornen
muß. Die noihmenbigen iKeformen auf biejem ©ebiete
fönneii iiid)t oHein oori bem engen Itreife ber '^ochmännet
uorbereitet unb biirchgeiet)t metben, Diel gtäßere Sbeile
unfetes 'HüIfeS finb ^ut 'Ufitarbeiterfchaft batan berufen,

benn eS ift in Babthetl bie Stoje bet neuen ßt^iebung bet

Bation jur arbeil, fomeit bie ecbule eine folchc ©cjicbung
leifteii lanii.

B. Stoemel.

ßatiminb in Berlin.

(Bum 100 jährigen ©eburtbtag.)

3m 1. 3nni Rnb bwnbert 3ol)re Derfloffen, ieitbem bet

.Sdiillet ber 2otalfttt(fe", loie .Hart oon ^loltei biefen groben
'iioltsbid)ler unb Sdiaufpielet nennt, in 'Bien geboren
mürbe. Dtainiunb foitnle feine StoRc unmittelbar aus bet
DueQe feböpfen; benn bas ®ütgcrlbum bet Donauftabt mar
buidj bie großen Ummälgungen bet ®oliti( ebenjomenig aus
bem bormlofcn .^umor feiner ©emülbticbteit oufgefebcudit
motben, mie burd) bie littcrarifcben ÜteDolutionen. Sturm
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unb Staiifl, bic jtlafüjität, blt Jtunfitamantit Ratten baS

^itnti @eift(bl(ben tnum flfidjltg seftnifi; (tn trdumte

nod) unbemu^te SoIlSpoeRe in unaea^ntn $Qlle. £t(

@tftoUen, nKld)e Siaimunb auf btt SDbnt ftellte, Rnb bei»

halb ous einem @ug, buid) unb burcb mabi unb lebtnbig.

giaenoitig ift oud) bie 3Sei[e feineb Stbaffenb: non bet

totien Wod|e bet Sofalpoifenbi^ter feinet ^ietftabt Ainfl

et aue, etfogte abet bot^ balb ben naiven Sebensinbalt bet

breiten ^alfsft^ii^ten fo ftbatf unb eil)ab ibn ju einet 9!ein>

beit unb fübntn 6ibbnbeit, baf) fein Sfdienmann, fein

Siappeltopf unb fein Salentin gerabeju an Sbutefbean
gemeffen nxtben IBnntn. S)et Doltbtbfimliibe $umot
beb alten beutftbtn fianSniutftb, ben einft miblofet

@elebttenbilnlel non bet Sfibne Deibannen ju bOtfen glaubte,

lebt biet in immer neuen, tlibtenb>broIligen @eftolten roiebet

auf, bie in ibtet tomantifd)en Umgebung .^tu unb 8uge
frei bebalten unb in unge!ud)tet Sinfalt imtei SBeintn unb
Satben eine gefunbt $failafwbie BetlQnben. aSie bot bttfe

geniale Sletfötbetung bet alollbtQpen, biefe 93eri(bmtl)ung

Don ßtnft unb Sebet) auf bie Subitet iRaimunb’b gemirtt,

mit nKld)et Segeifteiung mürben bie einfibnitiAelnben SStifen

feinet (Btfdnge alb @emeingiit aufgenommen! 9<ebtn StbiUei'i

eitbi^tn cntjflcfttn lumetft bie Siebet SRaimunb’b bie ^er^en

btt iuMtnet. 6in Scbaufpieler ftbiieb biefe Siebet, btefe

ßoubetmätdien fflt ben Statagbetfolg, für Rdl unb feine

XoUegen. Iffiie fdjniet butte et Rd) botb entfcbloffen. )ut

gebet }U greifen: ,5>a« i« nif,“ fagte et einft, ,ba Weg i

nod) mebt geinb unb Subjifdjer.* Üud) fpöter ftanb ibm
bet Sd)oufpieletbetuf fietb in elfter Sinie. afetmoebte boeb

aiiemanb feine SloQen fo lebtnbPoQ, fo fibalfbaft, fo roeb-

mQtbig ju fpielen, fQt feine Sieber fo etgteiftnbe SBne ]u

Finben mie er felbft. St etfebien ni^t aU ein Suftigmatbet,

fd)teibt ein SBienet Sibaufpielet übet IRaimunb, fonbetn ols

, leibenbet £umorift, bet fein ^erjmeb but^ 'IRittbeilung

linbem mBibte'.

biaimunb ift aub lleinen, bfltftigen SBetbSItniffen

eimatbfen. Sein 91atet mat Kunftbie^blet unb gab ibn )u

einem ßuderbödet in bie Sebte. Set Heine junge muRte
bann olS .aiumeto* im jofepbftibter Xbeoter Stfriftbungen

um^eneidien. Sa ibn bat SUbnenleben ttbetmäd)tig angog,

entlief bet gtQboetmaifte feinem Sleifter, um eine Unter«

tunft bei einet roanbetnben .Stbmiete“ ju fueben. Sie
elften Sietfu^e mibglfldten, unb Staimunb loutbe fottgefibidt.

6t fpielte nun bei ben atmfeligften Stuppen in Ungarn aDe

niBglitben Siollen. jm jabte 1818 mutbe et füt baS
Sbeatei in bet jofcpbftabt unb 1817 an bie Seopolbftäbtet

S&bne engagitt. ütn biefet Stfibte etiong Staimunb, bet

unermDbliq gegen ben banalen Skidbrnad feines $ubli(umS
anfämpfen mugte, eine aUgtmtin geartete Stellung. Salb
tiieb ibn abet fein gifibtnbet ßbtgeig auf neue Sabnen.
6t Ibra fein 6ngagement unb untemabm @aftfpielteifen

nad) Wtflntben, ^ombutg unb Setlin. jm jabte 1882

tiaf er in bet prtubifdien ^uptftabt ein unb trat an fieb«

jebn Ubenben auf bet Königftäbtifeben Sübne soi ein $ubli>

lum, beffen Sqmpatbien et fid) im Sturm etoberte. 9iai«

munb batte fUt biefe Saftfpiele feine Sromen umgeatbeitet

unb ben Sofalton )U Sunften bet Sd)tiftfptacbe gemilbett.

Ser Sialog, für ben betaSecbfel jmifeben brm 3Bienerifd)en

Sialett unb einem ted)t feltfamen ^odjbeutfdb cbaraltetiftifib

ijt, bligte baburdb leibet an tfriginalität ein. gilt bie bett«

liebe aUegotie äioimunb'S febeint baS Setlinct Sublifum,
melibeS an ben oolIStbUmlieben giguien ein ootjllgliebeS

jnteteffe fanb, menig SieiftSnbniR gehabt jii buben: 9)ai«

munb’S paiobiftifebe 8tt ift nicht oon mibiget Sibäife,

fonbetn batmloS, abet oftmals poetifd) oerflött. SSie mSgen
ben Seilineni aU bie SeifteSftlrften, geen, 3uubetet, Semen
etfebienen fein, aU bie feltfamen fjietfonifitationen, bie 9{ai>

munb mitten in bie Sebensfflbtung beS Heinen ÜBienet

SotftabtpbUifterS oetfegt unb mit bem UebenSmQtbigen
.^umot bet Sböotenftabt umgibt! flnbeieifeits mog auib
ben bamals ted|t nfid)tetnen Sctlinetn bet bittere 6rnft bet

Satite unoetftönblid) geblieben fein, melibe bet ,beutfd|t

DloliSie*, gegen bie Sbaibtilm unb S<bmäd)en feiner genuR«
füibtigtii unb leid)tfinnigen SanbSleute tid)tet.

Seoot Siaimunb am 4. Sptil gum elften 9Kalt auf-

trat, bradbten bie „Setlinifihen aio^ri^ten oon Sinote
unb gelebtten Sad)en‘ (Spenet’fcbe 3<dung) einen toonmo
SegtufiungSattitel, in bem auf bie fBede IRaimunb’d big

gemiefen roitb, ,bie felbft in Sonbon ibtem 6(eba[le nad
gemDrbigt mutben*. Set SeifaQ, ben »einet ber etftn:

beutfeben Jtomilet bis iqt in Seutfd)lanb erhalten*, (bnsi

ihm um fo meniget an einem Orte fehlen, mo man bet gti>t'

teicben ftomif fo Dolllommene Senebtigteit miberfabnn
laffd auib bie .ftSniglid) piioilegitte Setlinifcbe Baitun-;

oon Staats« unb gelehrten Saiben* (Soffifibe 3e<tun)t) be

grüBt .ben Setfaffer bet bebeutenbften Stamm aufi jenei

Xaiferftabt* mit fteunbli^n ISotten. Slaimunb butu

leinen leiibtm Stanb: gleiibjeitig gaftiitcn an ben ISnig'

liibcn SQbnen Wott unb Karl Sepcient, unb e< toor fftt

ihn um fo tfibmliibet, menn fiib feine Spielmeife neben bete

hoben Stil behaupten tonnte. Si^n not jahtm mett auf

bem Kilnigftfibtifd)en Sbeotet ein äBienei Eotalfomiter, ber

.Xbobbfibr* $afenbut, aufgetreten, ben jfflunb febt bodi

gefteOt buben foll, ber aber nicht gefallen butte, .meil fein

Spiel oon btt Sahn bet btefigen Aomit }u fibtuff ob
gegangen mat*. Siaimunb, bn fa in feinet entnricilini;

bet ffleibe na4 oDe fIBiener Soffenteifjet oft fogar fDooiKb
lopitt butte, erinnerte bie Setlinet butdi .alle

ÜRanieten beS SBienet Suffo* an biefen SotgSnatt. Sraten
auib .fein butibbringenbttet Seift unb fein tiefeieS pfQd)c«

logifebeS Stubium* betfor, fo mirite et boib gugleith auch

butdb eine unenblicbe Semeglicbteit unb iubere Selenfigteil

auf biefenigen, .mtlebe ben oon innen lommenben Sein

nur fibmet unb feiten mabtnabmen“. Sein Streben nad
bem 8itinmenfd)li(bett bemieS bet innige Aontali mit ben

Sublitum, bet getabe in ben SefQblSmommten am ftätlfin

etficbtlicb mutbe.
Siaimunb fpielte am erRen Sbenb in feinem Bunbez-

fpiel .Set Siamant beS SeiftetlSnigS* ben «tni%<gn
Sienet fflorian SBafSblau, bet mSbieno einet Steife nie

Seifterreiib baS gSatboS feines ^enn fgftlidi'patobfit mit
bagu oerbammt mitb, bie entjcbliibften Sd)met|en gu leiben,

fobalb fein Sebietet ein gSäbibm an bet ^nb bfilt, n>el<be<

febon einmal gelogen but. Siefe KoDe butte in SBien feines

IRubm bauemb begtilnbet, befonbetS in ben aQediebRc:
Scenen jmifeben bem tteubetjigen Sienet unb feinem Schaf
aSet tonnte nicht baS Suett: ^atianbel, Sudettanb»
meines ^etjens, bleib gefunb. — iflotiani, um bicb man i.

menn bu fott bift, febe Stuiib!* Unb mie batten Xoimunb
unb Sbttefe JttoneS ben Ubfebieb gefpielt, bafi SOe meinten

unb laibten! Set gemagte Setfudi, bie aSienetifdie Xfibi-

feenen mit fremben aXitipielein oot bem Setlinet fSubldnin
batfuflellen, febeint Xaimunb noDlommen gelungen w feiii:

j^e Sienetiteue*, fibreibt ein XeMnfeiit, ,bie mebe gx

lUtatianbel, mie febt Re auib »un Den leiibtefien SpSbes
ober bem aSortfpiel umgeben maien, btaiben mit aollet

aiatur unb aSirlung betnot.* aSeifteibaft mot bet Soittog
beS Siebes: .fDtaiianbel ift fo fibBn.' Sic itonifib*fcbB(t’

miitbige Singmeife XainiunbS g^te auib biet, .mie febt

bet Seift bubet Rebe als bie tDnttel. Sein Sefong mc
faR nur patlant, feine Sprache butte teine meiten X^Rct,
aber oDe Diflaneen butten Seele unb Sott unb tsaten

jp
fein, baR ein ted)teS Sertrautmetben bamit lO&nfibenMiaq
f^ien.* Sie aituRt geRel nut in ben lomifiben Siebern;

bie eenften jntetmeggolcenen abet mittten bin gitmlid) lang«

meilig. RRan lobte Xaimunb loegen bet grogen Statabed
im mimifiben SuSbtud, bet (baiatletiftii^en SutRelliwi
bet Xolle unb freute Rd), bog et nie ,bie Stenglinbe bei

Rttliiben anftanbeS* Obtrfd)titt unb Rib auet Uebettieitamgii

enthielt. 6r mutbe burib oRmaligen Seifall belobst unb

benugte bie Selegenbeit, als baS etmäbnte Sieb doo^
geforbert mutbe, ,ben Setlinetn butcb einige Xompliaiafc
ibte Selbftgefdlligleit bebugUebet )u maibcn.* am Sc^
mutbe et genifen unb banRe b^wR befebeiben, inbem et

feine Saftfpiele ols einen meitenn Setfuib fdjilbette, bei

SSienetS Äomit auib b>etb(t gu fiberttugen; ec beabM^
nicht, Ribmit ben b<eRgen tteRiid)en SbbnenHtnRlem fu

meRcn. MS aiWfpielet metben ^euu non ^Itei, Sec

.
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iVxandietü, @tn6t iinb Doi allen bet beliebte itomitei

@<bmella genannt, bei ben (Beifterföni^ Sonoimanub mit
Iräftiaem .^umoi barfteUte.

»ad)bem am 10. Spril Jtail Bon .^oltei aut

.ftöniaftäbliidien Sbbne eine 3;obtenfeiei für @oetbe ner<

onftaltet t)atle, flelaii(tte brei S^ge fpäter Staimunb’b ßaubet-
mäcdgen ,^ab ÜRfibiben aub bei Sfeenmelt, obei:

^ei Sauer al8 ÜSillionäi” AUi SurfQfiranA. Hud) in

biefent Stüde ^tteSiaimunb eine äioQe oon aniprnibbloieni

S^iBunn unb entjüdenbei Satire. 3Bie lieblich mirtt {d)on

bet bet geftüre bte Scene, too bie Suflenb ben teid) unb
pro^ig gemorbenen SSurtel unter bem Sciange Deilä|t:

„SStfibetlein fein, Srüberfein fein, mugt mir ja nidjt bme
fein! Sdieint bie Sonne nod) fo fdgön, einmal mug fie

unteraeb’n!* Son ^ober, erfcbütternbei 9Birtung ift bagegen
ber tSinjug beb alterb: Slit einem Sd)lage nenoanbelt

ft(^ btt Stenfd) Boi unferen äugen, unb ^tugleid) BcrbOnt

bet SSinter bte ganbe ^otur. Suijel oerfluqt nun feinen

iRetd)tbum unb miib jum betlelnben Sidtenmann. S)ie!e

@cenen fpielte 3iaimunb fo milb, netföbnenb unb unenblid)

tflbienb, bafi Sesrient, biefeb Kunftioert bemunbernb. aub’

tief: .t)ei 'Kann ift fo malii, bob ein fo mijeiabler Stenfd)

loie id) orbentlid) mitfrieit unb leibet."

3n biefei Stolle mürbe Staimunb oon ben Seilinetn

bereitb meit allgemeiner oerftanben unb mit fteigenbem Sei>

fall aufgenommen. 2)er „gemütlili^e, Überaub mabre"
SarfteDer jeigte, bag et ben Aubbiud innerer

meifteibaft in feiner @emalt Ijabe. Ccfd)ien ft^on bie 2t=

benbigleit im elften 81t, roo btt bargeftellte 6f)nrofter „trott

inneiet ^oblbeit unb Suberer $lumpbeit bod) 8nfprü(fae

auf äieiftanb unb ÜBcltflugbeit mad)t", gembeju unbegreifticq,

fo mürbe bie Setmanblung beb Qbermutbigen SaroenO unb
lebenbfiäftigen gRubenft^medeib in ben oon tdiperlicben

Sd)mS(btn geplagten Sreib noch lunftreidier unb mit ber

büdtften Staturmal^rbeit bargeftellt. Sieter rübrenbe 8ub>
biud, ber Situt, biefe gemfltbooQe Sdjilberung beb armen
fibmaiben alten, bie .oSDige Slefignation ju einem Sb'I»'

fopben fürb ^ub* gienjte anb Siagifibe unb ergriff aH>

gemein. Sab Sieb beb afcbenmanneb mar bi(n>on bie

Jtione; .obgleid) babei menig oon Sefang ju fagen ift; eb

mirtte bie Seele, bie ätaimunb jebem iSlotte miüugeben
mubte." St mubte bab Sieb miebeibolen unb brachte nun
anbete, fel|i anfpietüenbe Slerfe, in mellten er im Süorattei

ber Stolle feine Steife nach SSerlin unb bie Smpfinbungen
anbeutete, melcbe biefelbe in iüm ermedl bnite. SRan tief

ibn fogleicb unb aud) nad) bem Srblubgeiang entbufiaftifcb

^ot, in meldgen ,bet gemanbte unb geiftreidje .^umotift“

tlnfpidungen auf bie Suftiebenbcit beb $ubli(umb oeiflocbten

^atte. aib Sauet t)<>be et beute erfabten, üuberte et lieb

in feinet Sanffagungbtebt, bab tin Saum nidtt auf ben

etften {)ieb falle; et bbfft ftd) abet immet mebt an bet

Si(be beb SeifaQb ju qolten u. f. m. — Sie Jeritit lobt

StbmeKa (bobeb ailet) unb Sem. Srünbaum (bie Sugtnb);
^u oon .^loltei gab bab Sotteben, Sem. Selfenbeim bie

Sufnebenbeit unb Sedmonn ben Sorenj.

am 17. aprit mutbe .Set Satneoal untet bet
Spree" aufgefüqrt, ein aub gehn Srenen beftebenbeb, .un<

^iammenbüngenbeb Suoblibet". Staimunb trat in fünf

StoDen auf, bie et fidj gemäbtt batte, um fein Salent )u

pfgibifibet unb pbpfiiiber Setmanblung in a&et Stannig-
faltigtett leud)ten ju laffen. Sie gebenbmabtbcit beb Künft»
ietb unb feine metfmürbige Semonbt^eit in bet Stimit

lieben bie btamatifd)e iflaibbeit bet Situationen unb beb

Siologb oergeffen. Sebt mittfam (teilte Staimunb ben

ffiaftel bat, bet bie .Stunnenlut" alb ein gemübnlidteb

tiSbftOd onfab unb, büflltdi getSufebt, fo etgöbte, bob
m&btenb btt ganzen Sjtne bab Seläebter nicht enbete. 3n
bet Stollt beb ,9bor* (in meld)et Staimunb in Süirlliibttit

benXomitei Oebfenbeimer nadjabmte) erinnerte et bie Serliner

in SRobfe unb Sebetbenfpiel an bie SorfteDung oon
SRolibitb @ei)igen bureb Sfftnnb. $iet bezeugte ec am
miiften .ein tiefeb Stubium im üu|ecen aubbeud bei

Seibenfeboften, in ollen Staffeln beb Sutlebftn bib jum
Itogifcbcn btnauf". Seine Xunft, im Sortrage beb giebeb

bu nüonciten, ftanb befonberb bei bem Siebe beb Settel*

trögerb Sapp in ber „^>eiratb but^ bie 'CferbefomSbie“ auf
ihrer §8be, roo bet Steftoin: ,Sab gebt leinen anbern roab

an!" burdj feine Sltobulation einen Sntbunabiniib erregte.

'Itacb bem Sacopo fang Staimunb mitbcc auf Setlin be<

jQglicbe Seefe, mie et benn überhaupt in ben Scenen hier

unb ba aud) Serlinifcbe Solallpäfft onbeaebte. &c (teilte

nodj ben ^»errn oon SebneemeiB in ben .SJIobetborbciten"

unb ben abam Krakeel in ber @IIeid)'jcben Söffe .Sie
fflluitfonten am .giobenmarlt“ bat, bie einft burd) fein Spiel
in SBien fo beliebt gemoeben mar, baß Üe nicht menigec alb

fünf Jfortfebungen erlebt batte. Ito^j bet anetfennung,
melcbe Siaimunb'b geiftungen auch an biefem abenb fanbtn,

mar eb bod) nicht ,ru oerfenntn, baß .bet aub oollec Stuft
ftrömenbe ©umot bet ben Serlinetn befreunbeten beimiieben

KünftlerSpibeber, Scbinella, Sedmonn, (Bern Sohn, Stiltb*

lung u. f. 10 . bab fßublifum tnebc oeegnUgte, alb bab ge-

mäblte berechnete Spiel beb aebtungbioertben @afteb."

Sielet mochte ficb tedften; auch in IBien geftanb bie

geo^e, nur füt eine grobe, banbgreiflid)e Komif empfönglicbe

Waffe, atb Staimunb unb bie ftconeb fpielten, gani un«
ortbolen: .Stic fan nur megen Aocnlbeuer inb Xbtatta
ganga!"

Hm 21. aprit mürbe .Set Sauet alb 'Dlillionär* unb
am 23. „Ser Äameool unter bet Spree" roieberbolt. Ser
27. Hpcil brachte bie oiedeiiht gtüßte Schüpfung IRaiinunb’b,

fein romantifd) * tomifebeb Sauberfpiel .Sec aipenfönig
unb bet S)tenfd)enfeinb“, loelcbeb eine Seile ed)teftcr

Steoliftil enthält : bie poefieoolle ^bplle in bei Aäbleifamilie

mit bem lieben gieb ,So leb benn mobl, Su ftilleb .giaub*.

'ülit ffibnfter 3conie (teilt Staimunb alb Sichtet unb Schau-
fpieler in ber tübcenben gigut beb Stappellopf Tich felbft

auf bie Sühne mit all feinem Sam gegen bie iinbanfbacc

SBelt, bem Wihtrauen unb ber Iranfbaiteii 6lerci,)tbeit feineb

feelenguten, iinglüdliiheii .gietjenb. Siefec 'Kenfcbcnfeinb

foH geheilt metben, inbem bet gütige aipenlünig feine @)e<

(talt annimmt unb nun bem in feinen Schmager oecioan*

beiten Stappellopf bab Silb feineb eigenen Sbaialletb oor
Hiigeti hält. Sab unaubftebliche @ebabren, ber grunblofe

Hrgroobn, ber oetlehenbe !Jäb,iotn, butcb roclchcii ber Soppel*Äc bie Samilie beb Stappellopf quält, bringen biefen

ecjmeiflung, unb halb geratben fie in ben beftigften

Streit. Sa beibe nur ein geben haben, muh t>er SKenfcheti.

feinb oerfud)en, fein (Sbetibilb oor jebem Unglüd ju be-

roabten. Setgebenb! Sfeubo-Stappellopf bilbet fid) ein, er

fei oetgiftet unb feineb Setmägenb beraubt motben, unb
beenbet febliefelict) fein oerfeblteb Safein butcb Selbflmotb.
— SBelch grobartige Serfpettioe: bet Sfqcbolog , bet erfotfd)te

S^aralter unb bet Santellei finb hier bteieinig ! '£Mc ge-

minnen ben tiefften 6inblid in bie gebeimnißoollen 'Dtächte

einet SJtenfcbenfeele, beten Scbidial ruh äu gtenjenlofec

Sragil erbebt. SabSQeib beb Stappellopf fpciiht im Stüde:
.Stenn mein Staun im Staube märe, (ich ein geib anru-

tbun, ich hätte mir nid)tb oorgumerfen, aber ich tünnte biefen

SotfaU nid)t überleben." Sie trägt ben Stamen Hntonie,

mie bie treue gebenbgefäbriin Siaimunb'b. Hebt 3abr<> nach-

bem et biefeb SgetI oollenbet, mürbe Staimunb oon bem
33übn ergriffen, baß et burd) ben Siß eineb tollen .^unbeä

oergiftet roorben fei, unb töbtete Fid) felbft! —
Sued) bie Sacfteüiing beb SJtenfchenfeinbeb batte Stai-

munb DoHlommen bie ®unft beb Setliner Subliluiiib ge-

monnen. Huch bie Seitungen maren beb gobeb ooll übet

ben mobibaft gtoheit mimifchen Äünftler: ,3ebem, bet Stoi-

munb nur einmal gefeben bat, muh bie grohe Hebnlichteil

mit Sfflanb aiiffaUcn.“ Sob Siefeinbringenbe bet 'Slorol

beb olitgotijcben 3oubetfpielb mirlte erft jeßt „mit üegenber

®emalt ouf bie lebhaft ergriffenen 3uid)auet.“ Ser Jtünfller

i

lob ben elften Hit, in bem Tuh bet jähzornige Stappellopf

üc einen Sulbec hält, mit grohei ßnecgie. Sotlcefflich ec-

chien eb, bah tt bie Aomit bucchaiib nicht bitelt benußte,

ionbetn eb eben nur beni ertrem ber gcibenid)aitlid)leit

übetlieh, gleichfom oon felbft Ibinifd) ju metben, Huch bie

art, mie et jur SSiufil tejiliite, ben 'Sortrag mit Stüdfid)!

auf bie Sonort bet Segleitiing aioifchen ®efong unb Sello-
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ination mitten inne ^ielt, luiitbe als btjonbeieS Serisienft noir, joTibern flut unb i4Ie4t; bie ®üte beS IBublifuntS tif

auSgejcii^net. ®tan rief Saimunb idjon nac^ bieiem 3(1. jebodj ein jo rttrfjet gonb, baß bie San( nidjt geiprenat

Sm jmeiten üft, in bcni ber ©^aii(piclet roeniget (Sclcgen= roetben faim“.

beit b“ite. betootjutbim, itb'S" Siaimunb pbbHicb ä“ ®'e lebte 'Botflellung: „®et SlpenfSnig unb bet

erinntten. 3m britten 3ft aber, roo et (ein öbenbilb Dot 'B!cnid)en(einb", fanb am 12. 3uni ftatt unb btacljte tüt

fid) Rebt, -ipielten (eine Siilaiicen in alltn Stalen btS Sta* iRaimunb einen gtoßen ‘itiumpb. ®et Seifoll, mlt bem et

giidjen unb Äomiidjen“, unb bauptiadilid) beben iid) bie empfangen iputbe, fteigerte Rd) ini Setlaufe bet ^orftelluna.
'Blomente beeaiiS, luo et behauptet , bafe fein Soppclgätiget unb als bet roiebetbolt ©etufene in einet rooblgefegten, ben
übettteibe. $et natiitlidjfte .^»umot fptad) hier ielbit in ben Setlinetn b3d)ft fdjmeidjclbaften Nebe füt bie Ubeüna^m:
ippttlofcn Bauten feinet SluStufungcn. 3m Stbluffe mutbe an feinen ©aftipielen unb flit bie gute Äufnabme, bie et

et abermals getufen unb iagte beiläuRg: ,als bbtljites ®liid gefiinbcn, gebanft batte, folgte feinen SSotten .ein toaliret

etfdjtint, roaS beule mit gelungen: 3© l)sl>’ ols tUtenfdjeii= Stutm non applaus“. —
feinb mit 3bet £ieb’ ettungen.“ — ®as enfemblc loat gut. $ic betübrntefte bidjtctiiebe SiRBpfung dtaimunb'S ent«

Bedmann fpielte ben §abatu(, fiabbep ben aipenföuig unb ftanb etft nadi 3abteSfrift: ,®ct Sctfdjroenbet", feite geniale

Sein. Relfenbeim baS SieSdjen. SaS Stüd roat pbantaftifd)et Betquidung geläulevtet Äomif unb fd)lid)tet Stngif. Sie

unb habet roitfiamet als fonft in S.iene geieljt. — SattteRung beS Balentin loutbe bas Bleifletroetf beS gioßen
SiefeS Stama nmrbe am 2. unb am 8. Blai roiebetbolt tHIenitbenfennctS. Sein .t'iobellieb ooH milbet BieiSbett, bas

3m 6. fpielte mon ben .Äatnenal unter bet Spree“, unb aHe pi Jbeänen tübrte, nannte et fein SobeSlieb. Unb et

am II. trat Jtaimunb in bet Äotntbeuetidien gocalpoffe bat 3ted|t bebalten.

„aUe finb netbeiratbet" unb in .Softot Ätampetl*. einem Siidjatb g-ellnet.

(omijeben 3nterme.uo oon 3. ©leid) auf. Set ffUnftler,

roeldjet biefe fcbleebten tDiadjroerle nidjt über BJaffet balten

(onnte, legte als ^austneebt 3bam au Diel abiici)t an ben

Jag, njogegen et als Ätampetl'S Siener pot,iüglid) fpielte.

tSine S|ene, bie et im ^od)beutfd)en butd)ffibrte, unb bie

bumotiftiidje 3tt, roie et Rd) in bet BloSfe feines .^ertn PaDionöruicI ilt PberammcrflaU-
einen guten Jag madjte, beluftigte bie äufdiauct. — 3m
15. Btai ttiutbe loiebct ,,Set Bauer als BliUionät“ uiib Sutd) bie beutidje Sichtung gebt, reie not bunbetl
am 21. .Set aipenfBmg unb bet Blenfcbenfeinb“ auf« 3ab<en, loieber ein ftarfet DolfSmägiget 3ufl- SB«* bet

gefübtt. Boet tief im U'ittlicben Beben bet Blaffen febaut, ()6tt unb
SaS ©aftfpiel feilte nun aud) noch eine litterarifcbe empfinbet, bas fud)t et jum ©egenftanbe einet aÜDetftfinblidien

Äuriofitöt bringen. Saimunb b«tte ftets eint Sd)toäcbe Äimft ju erbeben. Unb potnebmlid) finb es bie ScRaufpieb
föt biejenigen feiner Stamen gejeigt, in roeld)cn feine bicRter, roeldje bet gefunfenen Stamatif unferet Seit auS btt

originelle Begabung hinter gelebitet tHachabmung jutUdttilt. DetiQngcnbett SiieDe bcS DolfStbOmlicben ftifebe Ibrüfte gu«

Sutd) ben Sbrflf'ä. aud) in ber fdjroeten Jragübie Botbeeren juiübten befirebt Rnb. So erhält ein Unternebmen, itiie I

JU ettingtn, mar er jut Beltlire getrieben motbtu unb ben baS .Bol(3fd)auipicl* in Cbctammergnu, baS meit u«
Stomantitetn, mie aud) Sbafefpeate nähet getreten. ISt jtidleitet ju ben naioen unb naturoollen Äunfttrieben bet

ielbft fpottet übet biefen Srang nach bbbetet Bilbung in beutfeben Borjeit, jeijt eine nod) bäbete Bebeutung benn
leinet .©efeffelten Bbanlaiie", bie nur eine einzige not jebn 3abten, ba bie neueften litterarifibtn älegungtn
ed)te IRaimunb'icbe ©eftalt aufmeift: ben l^arfenitten unb Bemegmigen in fd)mad)en anfSngen Rd; geigten

'llad)tigaH. Blobl nicht ohne 3bRcbt fpielte er bitfeS Sind 3a, biejtntgen
, melcbe eine lebenSDoQete IRicbtung —

olS legten Jrumpf in Berlin aus. 6S mutbc am 26. Blüi fei es fd)öpfetiid), fei es heutlbeilenb — Dcrtreten, fännten
gegeben, unb Rebe ba, tS fanb taufd)enbcn Beifall. SaS in ben btaDen BafRonSfpicletn getreue SunbeSgenoffen be,

Bublirum etgöbic Rcb ungemein unb jeigte ooQfte 6m gtüBcn, memt brouBtn im Soife eben bie Singe fo ftänben,

pfänglicbfeit .aud) füt bie' feineren 3äge beS ©emälbeS, mie )~ie Reben foQten. Bcfennt Rd) bod) bie m'oberne AunR
bem es an Ratfcn unb obenanfliegenben ©päRen fieubig ju benjenigen BJeiFen bet Betgangenbeit

,
motin

ebenfalls nicht fehlt". — „BieUcicht bat (ein eiiiRgeS eine tigenoiligt, utiptünglicbe Ibtaft baS Beben bet Reit

bet Siaimunb'fibtn Raubermätd)en einen fo poetijehen feltgeballen bat, motin elroas BMcflicbeS, bafeinSfräftige

©tunb unb ift fo gebiegenen 3ibaltS, als biefe gefeffelte 'Hlenid)cn, ©eelenguflänbe etfebeinen.

Bbantafie“, f^reibt bie ,Spenetf©e Reitung“. Set IRtgenienl Sie 'Seltinteteffen, aus benen baS altbeulfdbe BoKs.
bet .BoIRfcben Reitung“ aber bringt eine gemaltige Bolenid tbeatet beiaiiSmncbS, logen auf bem Soben bet iReligion, beS

gegen bie ungünftige 3ufnabnte, melcbe bas ©tüd in Blien 6btiftentbumS. Bienn bet eingelne Aünftler el)ifütibtig

getunben botle; er meift ouf ben entjebiebtnen erfolg bin, gutüdicilt not bet folgenfcbroettn aufgabe, baS mächtige

ben „biefe bebeutenbfte ©abe Slaimunb’S" in Blümben, ©ebidjt bet eoongtlien nod) einmal ju biebten, fo ergteift

Hamburg unb nun aud) in Berlin ettungen habe, mib baS naioc BoK im frommen bumpfen ©inn bet ltinbeS>

fcbfieBt bann im Jone beS ©önnecS: ,io merben loobl bie einfalt leid)! unb beitet biefe 3nfgabe unb führt Rt mit

JBienet bem ©tUd (üiiRig etmaS nabet geben unb in ihrer unbemiiRtet Kraft burd). SaS erRt Scbaufpiel biente bem
©utmütbigleit nicht petfennen, baß eS in feiner 3it pon JtultuS: 6S muß in ben jtird)en bie Bebeutung ber betligen

bebentenbem 'Berthe ift. gttt bie .üönißftäbtiicbe Bühne ift ,'vefte petRiinlicben — Ubtiftt ©eburt, ©rbenmaHen, Oppt,
eS eine mähte Rietbe, uiib bie ßtoOe Diaimunb'S, menn er tob, '3ufccRebung unb tpimmelfabrt. Such bie RerRSiung
uns oetläßl, mirb aud) hier gut jii bejegen fein“. SieitS 3etufaltmS unb baS füngRe ©erid)t läßt man bet jogenben
©tfid ift and) baS eingige, mtlebes bie Reitungen einet 3nbolts> ©emeinbe barfteUen. Biblia panpernm! 'iJiit bem 3mo]tge
angabe )oütbigteu. — Rum Sdjlulfc bet 'BotRellung mürben beS 14. 3abrbunberl8 etbält baS getflltcbe ©cboufpiel tut

Siannunb uiib bann 3ße gerufen. Set Siebter banfte mit „moralifdieS“ ©epräge; es befreit Rd) oon Som unb
ben Botten; ,3d) bab's ge)oogt, bie S-bantaRe gu feffcln, unb giebt hinaus mS Steie, auf bie StroRen unb fRom— boeb S'ipitet (am telicub ihr herbei; — ©ie feffelten beut’ plage. 6s ocrlangt fcenifd)e SuSRattung unb eine gnRe
meine Sanfbatleit, — iinb niemals )oünfd)et Re fid) luicber Rabl Pon ©d)aulpie[ern. Setbfomiiebe (Slemente (ontaieg

frei*. — bingn. Blan fpielt bie bibliicben Stoffe in 6u(Ien oh «nb
Biebetbolimgen bet Stüde „Sie gefefidte BbanlaRe“ löRt es an Be.jiebungen gut Bir(Ucb(eit nicht fehlen. Sie

unb „Set 'Klpenfönig )inb ber Blcnjcbeiifcinb“, focoic Siefonnotion brängt bos altbeutfcbe Jbeater in bet Ain^
unbebeutenbe Bofjtn ffiUten bie näcbftcn ©a{t|p)d< ausüb)ing gutüd, um fblag gu febaffen für bte aus »
Qbeiibe aus. ©Ieid))ool)l halte Slaimunb aud) bei manifebeu Batibeu (ommenben „ÜHoralitäten,“ aüMotiBi
bieien BotRcUuugen gu einet Sanltebe ©elegenbeit; unb fpiRRnbigen SbinbotiRtungen

,
bie Rd) wnichn Wtt

er tagte ungefähr: ,3d) Ipiele c^ogatb, abet nicht rouge et bet heiligen ©ebtift befebäftigen, bann abet in bie
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antih @3tietn>eU ^inQbet gieifcn. €o entfielt iai talte, fteife

@{letirt(nbiaiiia. S" Jioeilet gtnie befiitbert btn ?!itbct.

nang btb beiligcn @d)<iu{picl« bic Unlraldlung bet

loeltiidien R'oildltnipitle ju befonbeten Gattungen, aub
benen bie 5aftnad)lbjd)u>ätife bet ^Kinbroetfet unb Sütget
beinoitteten.

$üdi in fliflen, oetjdilonenen ©egenben roitft bet alte

gläubige äiiilfbgeift weitet. €d in ben bapetiidjen ©ebitgb'
Ibäletn, bei ben Dbetommetgauetn. 68 beifel, baS gegen=

wätlige ^irionbjpiel netbonfe feine ^iilftebimg einem
ftoinmen ©elübbe, bo8 ben 8om ©ottes aeiiöbnen joUte,

aU 1633 eine Deibeeienbe Seud)e wüt^ele; im folgenbcn

Jobte fei bie elfte ^affion tiagitt moiben. allein bet Ui-

fpiung ift jweifellob in Diel ftfibeten ^nb^bmiberten a>i

judien; DieHeidjt fallen fogot bie anfönge beä Sdmibet«
banbwetteg unb ba& auftaudien bet 'fiairwii jcitlicb ,iu>

fammen. Sutip jenes ©elübbe ift boS Spiel nur als eine

ftetig wiebetlebtenbe 6inticbtung fefigclcgt woibcn. Set
ältefte Stjtt (1662) enthält jiibem eine IReibe non IDtotipen, bie

bem mittclalteilicben Stoma angeböten. bet Solgegeit

loutbe bie 6;iften) bcS ScbauipielcS inannigfaib gefäbrbel

butd) fUtudertbum unb lletitalen 6ifer. 6S eigingen Ü!ei-

bote übet 'ifeibote. Sod) bie Cberainmeigauer wugten fid)

^tioilegien ju Deifdiaffen, wäbrenb auf anbeten Ctten bet

Sann blieb. €o fommt eS, bafj fie beute baS einzige an>
etfannte $afrtonSfpieI in Seutfd)lanb bengen, ein 6tbe, bas

fie fUi aQe Hnlunft ju bewabien gewillt finb.

SoS Spiel felbft abei bnt ’&anblungen butcbgemaibt
bie eS weifab gefübtl buben pon bet alten, fcblicbten natUt=

lieben att. SSaS mit gelegentlid) bet ©tftaufjübiung unb
einweibung faben, ift bet Diefotm mebi als bebütflig, unb
je fielet unb mobeinet unfetc anfdjauungen finb. um io

btingenber müffen mit jui Umfebi ratben. Sie fieitet bes

Spieles, bie nergangenen unb bie lebenben, glaubten 'was
DiediteS ju tbun, inbem ne eS äubeilicb unb inncriid) fo

Detfeincrten unb bem „iortgefdjtittenen ©eiebmatfe" näbetten,

bab es auf bem beften Sege ift, feine SafeinSbercdjtigung
fibeibaupt ]u neilieten. So fd)ön unb bewunbetnSwettb
bet 9ieubau beS SdiaubaufeS, bie 6intid)tung bet mit alltm

Slaffinement bet beutigen Sbeatertcibnif ouSgeftatteten 3)littel*

bUbne, bie eebten unb foftbaten ©ewänbet an fid) Rnb, fo

wenig bienen fie bem naioen Bweefe beS ^'affionSfpieleS.

Sie geben bem IBJetfe etwoS ©efptei.iteS unb anfptutbS.
DoQeS, bem £tetfe, baS für uns nur ©eltung baben (ann
als bet lebenSoolle äieft einet längft uergangenen, natui»

wQd)figen unb einfaeb enipfinbenben IBolfepoefie.

Unb nun bet Seit. SaS Stubium bcS ölteften

Spielbudjes, weld)tS aiiguft ^artnmnn 1880 bc>uuS<
gegeben unb auf bie SueUen untetfud)t bot. lebt!

eineifeits, joieniel Uifprfmglidjfeit aufgegeben woibcn,
unb geigt anbeterfeits

, wie etwa bet gute ©cift

beS ilberfommenen ©ebicbleS jutild,|ugewinnen fei 3<uet
Se^ iept fid) aus gwei augSburget Stilden guianimen:
bem Spiele non St. Ultidj unb afra, baS im IB. ^labt"

bunbert entftonben, unb bet ^Sofnon, weld)c 'Dieiftemnget
Seboflian Sconbatt iBJilb im 16. Sabtbunbert DcvfoBt unb
buiib ben Stud belannt gegeben but- SMIb'S Sianm
ift eine Dtiginalftböpfung, wäbtenb bet ober bic

Siebtet bes älteten Spieles nad) mittclaltcclicben Uebet-
liefeiungen gefd)affen haben. Siele Kontamination blieb

bis 1740 in ©eltung. Sa möbelte bet jejuitiid) gebilbete

^Sfanet StoSnet ben Scjt gum elften 9)iale, |o gwar. bait et

nod) grobe Sbeüe bet ölten Siebtung beibebiclt; 1780 fügte

^latet ÜRagnuS ftipfelbetget neue Stetönberungen ein, inbem
er Diel „anftägiges“ bei Seite f^ob , unb 1810 begann Dr.
Dtbmac 'Beib, ebebem $fanei im benaibbaiten 6tal, feine

Seatbeitung beS Brnmetgauet Spieles. 6t jagte fid) oon
bet Utfotni DbUig los unb oeifcrtigte anf ©innblage bet

©Dangelien unb beS „alten l8ud)eS'' ein gang neues Spiel.

Ser gute beutfd)e SietS täft fid) in eine d)ntatlerloje wäffrige

Utofa ouf, btt etftifdjenbe .'öumot wirb getilgt, aUegotien
unb üöunbei metben entfeint, ßpat nnb „ipiäfigutütiunen',

b. b. bie oltteftümcntorijebtn Simbilbet, eibalten einen unge=
bUgclid) bieiten Kaum. SaS Sieftieben, aus bem ‘l>olfs<

ftOd ein ,regelred)teS“ Stama gu febmieben, fehle 1860
iifatret 3a|ef aiois Sofien beiger fort. Sie gegenwärtige

©eftaltnng bcS Spieles fommt oon ihm. Bud) bat et eine

fogenannte „poetifebe Seatbeitung" beS lejteS bintctlaffen

:

Set langweilige Stoia-Sialog bcS Sätet ffieifi ift in fteife

fünffüRige Jamben gegwängt, beten Sptatbe an Umiotut
ttnb Aünfilubfeit baS 9Jtäglid)e leiftet. ©lüdlidjetmeife bat

man fid) mit bet biogen Studlegung biefei ^oim begnügt;

wir leben abet, worin bie Obetommetgauet ibt 3ufunftS=

ibeal etbliden.

3m Original crid)eint unS oHetbingS SieleS bet Se<
feitigung wertb) baS finb bie Bunbergei^i^ten, überitbifeben

©rftbcinungcii , ieufelcien unb betaiüirten Kobbtiten bet

.'Einrichtung, fowie baS 9lad)ipiel in bet .febHe.

Sod) woS fann man aus jener febeinbar ungefihlachten

lertgcftalt nicht aüeS lenien! Sa ift gnnäcbft bic f^orm.

Uni wicoiel beffet fteben bem SolfSbtama bie DieemaO
gehobenen SReimpaote, biefet ed)tbeutid)c SetS, KnütteloerS

genannt, ols eine gebebnte, fraftloje ^tofa? Unb bet Bus»
btiid. Bie einfa^, fd)lagcnb, ungc.twungen etfebeint nicht

bie eigenartige ,4)oupt. unb ^elbcnfptacbe" beS 16. Jabt'
bunberts gegen bas matte mobetne ^oebbeutfd) ber unfun>

bigen Searbeiter. gutber bat int innigen Serfebre mit bem
Solfe nd) bie jptad)lid)en Siittcl für bie Sibelflberiehung

bereitet, ©r bot in ber Uebertragung ber ©oangelien einen

lembeutfchen, fcblicbten, linblicb-feelenDoUen Son ongc>

fcblagen. bet aus bem inneren Bcfen bet Singe fommt;
unferen itaffionsbiebtem aber ift biefet Son Döllig fremb

geblieben. Unb wenn fird)tid)e Sebenfen fie baoon ab-

hielten, gutber'S Sptod)funft ju nühen, io hätten fie bod)

ihr Stilgefühl on anbeten littctorifd)cn Senfmälern jener

©poche ftärfen follcn. Sie fatbolifd)en S!ctbcutfd)imgen

bet btiligsn Schrift bieten bafüt feincrlei ©tfah.

Ser ©bot, weldiet bic ^anblung begleitet unb bie

.Dotbilblicben“ Sorftellungtn erläutert in iRebe unb ©efang,

bat an biefen fotmellcn unb jprad)lid)cn 'IRängcln ben

gröBlen Sbcil. ©r ift nicht mehr bet reine „©brenbolb*
bes oltbeutichen SramaS, bet onfprucbSlofe 3nietpret bet

^ajfion, fonoetn erhält ein Stüd feines ©baratterS Don bet

gtied)iitf)en Stogöbie. Semgemäb ipricht et in alcäifchtn

unb fappbijd)en Bagen. ©benfo wenig Dolfstbümlid), wie

biefe jlnnftptobulte, fmb auch bie ©borgcfänge. bie fich

in gereimten Strophen geben unb bie ülorbilbct etflärcn

follcn. Sd)on ääartfd) bat barauf bingewiefen, wie leicht

fid) biefe langatbmigen, etmübenben ©efänge butd) echte

altbeutf^c Rfulfstiebct gum ülortbeile beS BetfeS hätten

eifeben laffen. Sie .Itocbilbct* felbft ericbeinen in fchwetcr

Waffe (23 an bet HabU) unb jcnciBen auf biefe Btt ftötenb

bie $auplbonblung. ffubem Dcrbanfen fie ihre ©ntltcbung

tbeologifcb'bonmatilchen ©tilnben: aiS ^ataüelen ju ge>

wiffen bebeutjamen Stellen beS ©DangeliumS foUten He

jeigen, bafi baS alle leftomcnt nur alS eine ^Stopbejeiung

beS neuen Bertb habe, inbem alles, was bort_geid)ebe, bie

©tfd)cinnng ©brifti Dorbeteite. Siele „'Biöftguralionen“,

bie feiueSwegS, wie man glaubt, eine Dfeuernng, fonbetn

beinahe fo alt finb wie baS beutjehe Stoma, fännen nur
ein äuBcrlicheS Jntereffe beanfpruchen, unb foUten bcSbolb

auf ein getingeS 'IRafi befebränft werben.

Sajüt raüBte man Diele bumotiftifche unb trogifomifchc

'IRotioe, womit ber alte Slolfsbicbtec Dotnebmiid) Die t^ignt

beS 3ubaS onSgeftaltet bat, wieber aufnebnien. Bic
charaftcriftifd) ift bie fpoBbafte Kebe, womit ber IRabbi bic

ein,)elnen Silberlinge bem Itcrrätber in bie .'janb }öblt; wie

wirffallt bie Keue bes biinimen Teufels unb |ein ^ob!

jeht fpielt JnbaS einen bf'f8nimlid)eii Snteiguanten, bet

emftbüft genommen fein will unb fich mit groBartigeii

Borten in ben Eob moiiologtrirt. 3m Spiel non St Ulrich

giebt eS eine rübrenbe Scene: 'Jfachbeni 3ubaS icbon fein

Selb einpfangen, fommt er jur Watio, bie ihn angfllid)

fragt, ob ihrem Sohne oud) feine ©efobt brobe. jubaS
Derncint. Unb nun einpficblt bie arme ihr unglücflidies

Kiiib juft bem Sd)iitjc beS IterrätbcrS. (^lortmann, S. 11 ff

)

B'ie incnfchlich unb ttogifch jugleich. Unb bonn fpätet beS

Wbtbers ©ewiffensgualeii:
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oQnlifbfie muttfr f4dn.
S}i« tl)ut eä tnk fo ftbfl fleVn,

Von S-etntn fun t^at ic^ tDeicbnt”. . .

^flicifenb ift WarioS annftnoOe 3RiitlciIi(be. 3)tan

t)3ie

:

iDorn gott

nrodU btr bodi ain anbnn tot,

btr nil fo tüfterlidifn

onb ntadt bitb oor beit tubcn fort).

.'pier nmnn mltlelollcrlic^c 'JKancnbidttunacn Don

^iiifluB. Sab Sctranen bei Sanbe, bie negen Sbiiftub aub<

gejcbidt mirb, bei alte i’oet mit Siecht inS Selbe unb
itoiicnbafte geiiogen; jebt ift oDeb (temilbeit; aus bem ab>

getiauenen C^i bis 9)ialcbuS roiib ein oeirounbcteS.

es Ieud)tet ein, bofi bicje (aubei ftilifiite ^oifionS.

tiogobie, bie mit aDem Sium unb Sinn fOi eine J(un{t>

leiflung pelten raill, nit^t als önnjeS, ionbein nui in ßinjeU

beiten etne edjte äSitfung ouSjuuben neimag. Süfii haben
biei bie £jenen int Sluge, meltbe unmittelbai ous ben

ttuangelien geflojien ünb unb feine obei ganj unbebeutenbeßu.

tbaten bet Seaibeitei entbalten. Sei Stoff ift bici gemaltigei

als bie unjulönglidte 6intleibung. 'Bii meinen bie Stiftung

bes neuen iBunbeS unb bie gubmaicbung, ßb^ftus am Cef<

beige, bie üeiuitbeilung ooi $iIatnS, bbs ßufammentieffen
Ubiifti mit bei Süiuttei ouf bem Seibenstiiege unb bie

Aieiijigung. 9)ion fonn fogai fagen, baß bie SJeifaffet b'«
mebi einii ffli baS lein Siamatiicbe gejeigt als bie Siebtel

bei Uifotnt, inbem fie bie faige lüdenbafte ^anblung ait«.

bauten unb eigänjten nad) ben beiligen SBOdjein. Unb ba

matb es uns autb tiai, mie tbbiiebt bie Meinung empfinb-

liebei aeftbelitei ift, GbnfluS eigne fieb nitbl jiim 4>elben

eines SiainaS, meil et nui leibe unb nid)t banble. Si
leibet, abei bui4 bie fieie Sbat bei Selbftbeftimmung. 3n
bei boben Seele biefeS auSeimöblten DBabebeitStfinbeiS lebt

ein fdjbneS $beal, baS ei ju oeimiifliiben ftiebt gegen bie

öufteten ^jifiebte bei iJBelt. gi biingt biefem Sbeal mit

ftbmeijlitbei Sebniuebt fiib ielbft jiint Opfei bai: Sein un>

iibulbig oeigoffenes IBlut, fDblt ei, miib bie tiäge, altcinbe

Wenfibbeit oufiillteln unb ISutein. ,gi miib fein Solf

felig matben oon ibien Sflnben.“ Sie gottgegebene gi«

fenntniß feines SeiufeS toiib bei giofee äBenbepunll in feinem

beben. Unb fibeioll ba, mo eine mätbtige gntftbcibung Obei

baS Slenfcbenbafein fomint, bie auf ben IBiDenSfiäflen beS

SnbioibuumS beiubt, ba liegt auch biamatifcbeS beben,

^nbem ei«n bei ballen Sbiiflicbfeit fibeiteit unb unteigebt, ift

g^tiftuS tbalfScblid) bei Siegel. Sie loben ÜJIaffen glauben ju

tiiumpbiien, unb finb bodi in 3SiifIid)teit an ben ilbagen

bes Siiumpbatois gefeffelt. SBii begleiten ben Selteineueiei

buid) alle Stationen feines beibensnteges, ben ei unoei«

ftanben, oon ben eigenen Süngem oenatben unb pieiS-

gegeben, buicbmanbelt. 3Bit eilebcn aQ' bie aufieibenben

jtämpfe ieines Snnein mit, jene eiid)fittembe ivolge oon
^anblungcn bei Seele ; mii rtnb ßeiigen, nie ei feine le^cn
iibifcten ©eidiäfle befolgt unb flöten Sinnes feinen Sob
Doibeieitet Ses 'BlanneS JEietjenSpein unb ginfamfeit am
Celberge niitit tiagifcb unb etgteifenb. 3bt fo6* menf^.
lidjeS Sagen ooi bcin begten unb gtebeimnifaooOen; et loiU

bie 3fing«t um fid) baben — fie feilen umdbenb bei ibm
bleiben. Seine beißenegte Seel« betet — ba ftöift ibn
©Ott mit ©eioifebsit- ’31un mögen bie Jünget iub^fd)lofen.
Set ift bet fläiffle Wann, ioeld)«t allein flebt. SBit feben,

niic et gleid) einem gemeinen 'Iteibietbei oon einem äletböte

jum anbnn gefcbleppt miib. Set milbe Fanatismus oet-

blenbetei giiaffen eifiillt unS mit gfel, unS beioegt bie miib«
Alaibeit unb bet ootnebme Sinn beS $ilatuS, bei bie un<
ndjeten SSntlagen in ein DlichtS auflöft, mit roenben iinS

ab oon bei übcilegencn Selbftbciili^feit unb bem biiitolen

tBiße beS ^leiobeS. 3n biefen Svenen btingen es oud) ein=

(eine Saiftcllct mit Jobann Steinet (^tetobeS), SbomaS
Senbl (fpilaluS), Sebajlion Üanip (^lotbanael) unb ®iltget=

nteiflct 3- 6- Sang (AoipbaS) ju oneifennensmeitben ßeiftitn.

gen. 9lte fob mon einen ®ouet mit fo bemußtei Süiitbe

ftd) gebeiben, fo natflilicb ibatafteiifiien, fo.flug teben^mie
biefen Sbanias Stenbl. Selbft bei ^oielgenannte 3oiepb

Woget, bet feinen ebtifhiS febt fentimentol unb paftotol

angelegt batte, offenbaite bei foitfd)ieitenbem Wortltriuiii

etmaS mie Snneiliditeit, Statut unb mtinnli^e Araft.

Set SiealiSmuS beS bSueilicben SaifteIIunaSDetm8gene

betbätigte üib oomebmlicb in ben Stblufatbetlcn, junfiibft

in bem Stuim auf baS ^auS beS ®ilatuS. Aerobe# bat

bie Stieflet unbefiiebigt bimgeftbidt; eS (ommt nun botouf

an, mit allen Wittein ben laifetlitben Sanbpflegei ui^u-
flimmen. Sie Pfaffen bieten ganj Setufalem auf. ans
bem Sunfel bet Stiofeen entroidelt fttb bie Wenge. 6rft

foramen Meine Siupps, jagbaft, leife mutmelnb. S)ann
giöbeie unb immet gtöbeie Staaten. Sie gebeiben ftdj

mutbigei unb fObnet, je mebt igtet roetben. Sie ^rieftet

tommen biuju. beßenb, eifenib unb biobcnb, mit seigouften

Sölten, milbleud)tenben 8ugen, oetfibiieenen Aeblen. So
roäUt eS Md) betan, eine fcbmaije, tobenb«, flammenbe, et-

btüdenbe Stoffe, ben Sob beS Sfeifannten foibemb. Wan
begieift, mte bet Sömei oIS einjelnei Wenfd) btefet un*

beimlitben (Bemalt meid)t unb feine fianb oon GbiiftuS giebt.

Sonn bie tbieiifdje greube, menn fie ißten Sroed erreiibt

haben. Sem laienben ®3bel pieiSgegeben, miib bet gbttliibi

'Etonn in ben Stiubel bineingejeiit, befpieen, getieten, ge.

fdilagen, befd)impft unb ooimöits geftoben. Unb bemUtbig.

mibeiftanbslos lößt ei bie fcbmeie Unbiu Ober ftd) «geben.
SoS ift bas Sdgidfal bet SSabibeitSftieitn: SaS blinbe

Slolt tonn oetbommen unb töbten, ab« iid)ten fonn e«

nicht .... Siefes oQeS ging untei fieieni Simmel not fttb,

in geroitleifcbmDIet Statut; ied)ts unb linlsbobe, bemalbete

SeigeSiDden, gtaue Wolfenglige eilten btObet bin, SSbioalben

fliegen auf unb niebet. 6S ift füt ben mobetnen
Wenfeben eine neue Welt. Set (Bang )ui ScböbelftStte

unb bie {tiniicblung mit ibten finnoermintnben pro^t
buten gemöbten baS ooOfommenfte Silb bet Wiiflitbfeit.

boS je auf einet Sibaubube gegeigt moiben ift. Watio«
AeigenSqualen beim Snblid beS fcbmngenSiticben, tobto«.

foOenen Sohnes bleiben immet uniem Seele eingepiAi^
Wit oetgeffen Steligion unb Soangelium unb feben nut bie

iibifd)« ®ein, — Wenfd)cn ju Wenfeben.

©nabe biefe Gingelbeiten laffen ahnen, mie bebeutenb

bie ©efammtmiifiing bet ,$affion‘ fein milgte, menn fid)

bie Cbeiammetgauer entftblieben fönnten, ißt ßtsl bobutd)
gii tefotmiten, bafi Re bie teicbete, ftiaffgufammcngegogene
^anbliing bet heutigen gorm mit natütlitbem, einfa^m,
(tnbltcbtiefem Sinne beS ölten (BebiebteS eifüUen. Sie tinb

bis feßt mit ibten geiftlicben Seitmacbem fd)Ieibl gefabren.

oieUeidit oeifucben Re'S einmal mit einem .meltlii^*
®oetenf! Wat bod) Sebaftian Wilb ein ebifomer Sibnetb«,
unb ob bet Siebtet oon St. Uliieb ein Aleiifet geioefai,

baS ift noeb bie gtage. Unb menn baS Wett Rcb öueud.
oetmanbelt bat aus bet angenommenen, fiembaitigen Äeftalt

in baS ©efeböpf natuimOcbRget Sauetn, bann man eS

miebetfommen, oon Jobige^t gu gabtgebnt, um bie gubnt
unb gteunbe bet beutfeben Sichtung batan gu mahnen, ba|
ibte mabte Wufe in bet SlolfeSfeele lebt.

SuliuS GliaS.

JifippD (lltjclioba.*)

Sie italienifebe Sitteiatur baif mit einigm 6toI] oaf
ibten gioRen Sieiebthum an biogiaphijcben arbeiten Übet

faft alle bie Wännei binbliden, meicbe bei bet Wiebetgcbuit
beS IBolfeS in ben ootbeten Reiben thötig gemefen ftab.

©emib beRnben fieb unter biefen SebtiRen glemh^ eieit,

bie leinen beiooiragenben Weitb beflben unb ite (brt>

ftebung mebt bet pRfönlicben Sbmpotbie ^i ben gelben afect

*) Filippo CordoT». 1 disoorsi pftrUmcotaii • |di miMi
odici ed m«diu, pracedati d&i ricordi dells bu Tite, p«r vluMflüft
CordoT», SeDBtore del Rc^^no. KomB. 1669. Foaud • *
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itiol)l gar brm Sebfirfnig bet SelbftDer^TcIitbung DCtbanfen;

aber aud) bieje acriiigeren Seiftuiiflcn tragen boib iniinet

einen beidgeibenen Sauftein .^u einem mllrbigen Wonumente
ber glUdlid) ooDenbeten i£inf|eiteben>egung bei. 3Ur ben
bcutfdgen Befer ISnnen natOrlid) nur biefenigen fBcrfe Don
«rBfecrem 3ntereffe fein, bie fidg auf 'Männer elften ätangeü

belieben ober bie burd) ^nljalt unb (form ein abgerunbeteS

^citbilb geben, bab nidgt notljmcnbiaer SSeife burd) bie

^terfönlidgfeit beb @rfcbilbetlen ^u fcffeln braudgt, fonbetn

and) burd) Dieifcitige ßinblide in bie mannigfaltigen Ser>

bältniffe ber ^albinfel onjieben unb belebten fann. 'liefet

testeten Gattung näbert fid) bie Siograobie SilipDo (Sor«

booo’9, iDctdjC )ein ^ieffe, bet geuator Siincenjo Gotbooa,
not futbem Detäffentlid)t bgt.

Sou ber augerotbentlid) boben '£iertbfd)äbung, meicbe

bet Setfafjet feinem Db«'>n ongebeiben lägt, roirb bet

frembe Befer oieücidgt ni^t gon,) ju iibetjeugen fein. 68 ift

bie ebrenooUe , arbeitbreicbe Baufbabn eines opfcttoilligen

iinb t)od)begabten gtaatbmannb, mit ber mir befannt

gemacht merben; aber menn mir unb bie irragt oortegen:

.^at et irgcnbmo fo entfdgeibenb in ben @ong ber I)tnge

eingegriffen, bah bie 6ntmidlung ebne ibn eint mefentlid)

anbere bötte merben mfiffen? fo fännen mit bod) nur oer<

ntinenb anlroorten. $et Setfafiet fetjt feinet Sottebe al«

'Stotto bie SBorte beb Slutardgifcben 6ato 'Major ooran:
„3d) miU liebet, bag man frage, roanim mit feine Statue
erridbtet ift, als marum ich eine erbalten bobe." Stad) beutfd)en

'Segrifftn Hingt baS etioaS jeltfam) beim obgleict) mir in

bietet Siiditung aud) fd)on Dtrfd)menberifd)er )u merben
beginnen, loUrbe bod) bei unS taum '3s»<onb auf ben @e>
banlen fomnien, einem Manne oon bet Sebeutung (Sotbooa’S

ein offentlicbe« J>enfnial ju errieten. SieIIcid)t mitl aber
aud) bet Setfaffet felbft bie Slnfpielung nid)t allju bud)-

ftäblid) genommen miffen. 6t bot es bittet empfunben,
boh mtbtt bie Slegierung nod) bie SolfSoettrcttr irgenb
eine 6btenbt}eugimg für ben 6)eftarhcneu bejcbloffeu baben,
mtil berfelbe feine lebten Jfröfte bem ebteuoollen jfampfe
gegen bie Sarlamentarier, meicbe ibre Stellung benugteu,
um fid) jelbfl ju btteidgeen, gemibmet unb baburd) fiib ben
$ag unb ßorn btt einflubreicben ÜuSbeuter im bö^ften
6irabe jugejogen botte. Sn ihrer allgemeincten Senbeng ift

bie Semerfung bobet burd)OUS jutreffenb: tiibmlidgtr ift bie

gcfliffentUdge 9tid)tbead)tung, bie aus foldgen 'Btotioen ber«

Dorgebt, alS bie lautefte Bobpreifung ber Klique, bie Ser«
bienfte um ben eigenen fflelbbeutel als Serbienfte um baS
Saterlanb berausftreidgen mädgte.

6orbooa flammte aus einet fpanifdgen (familie, bie

fid) in Sicilien ongeriebelt botte, unb mar im Sabre 18U
in flibone bei ßaltauiffetta geboren. 6in ftübieifeS Ainb,
idgrieb et mit 13 Sabren Stogäbien, mürbe mit 16 Sobren
fottefponbirenbeS 'Blitglieb einet natunoiffeufdgaiilidieu

Sllabtmit unb ptomooirte mit 16 Sabren als S'oltor beiber

Ülecbte. Sein Eintritt in bie jimftifdge Baufbabn erfolgte

unter gllnftigen Üufpicien. 2)er junge Aänig fferbinanb II.

Ifinbigtc unter bem einbtuef bet SuliMeoolution feierlich

bie abfidgt on, bie SIBunben beS BanbeS ju heilen, ernannte
feinen Stüber Seopolb jum ©eneralftattbalter bet Snfcl
unb niodjte einen Üetler 6otbooa'S jum $ireftor bet

tfinonjen; biefet oeranlagte ben Bmaiijigjähtigen nach
iiatlermo ju fommen unb in bns Suceau eines äboofaten
ein,iulreten. So mar et Beuge beS 3ubeItoufd)es, mit
loeldiem bie anlunft beS Königs begrflgt mürbe, aber aud)
btt fdinellen Srnüdglerung unb beS jähen fKndidglagS bet

öffentlidben Meinung. 6ine Steife nach ivtanfreidi unb bie

Setbeiligung an bem internationolen roiiienfdgafilicben Äon«
gteft, bet 1838 in ßlermont ftatt fanb, genügte bet beimifdien
imiijei, ihn in bie Bifte bet Slerbädgtigen eiiijutragen. Stob«
bem gelang eS ihm, als Sefretär bes äJcjirrstatbeS non
Coltonifietta eine einfluf;reid)e Stellung ju geminnen unb
mit 6tfolg gegen bie gejehroibtigen anrnaBungen bet mell«

liägen unb geiftliehen WroBgmubbefibet aufjutreten. SJalüt«

lid) manbten fid) biefe nun mit Klagen unb Iterleumbungen
an ‘ben $of unb erreiebten bolb, bafi ßorbooa in imlermo
intenürt mürbe

g nach 'lieapel oorgelabcn, mußte et bann

ober bie Sntereffen bet fünf ©emeinben, bie ihm ihre Sa<be
anoertraut hotten, not bem fUtinifter Santangelo mit fooiel

Sreimutb unb ©rünblidgfeit ju oertbeibigen, baf; biefet,

ougenfdgtinlicb fein übler Mann, ihm fein MoblmoUen
fdienfte. Uncrmflblid) feßte 6orbooa beim aud) in ben

folgenben Sohren ben Kompf für bie Sbiibaffung bet ffeubaU

loften in Sicilien fort, unb oerfebaffte fidg baburd) ein

gemifieS älnieben, bas ihm nach ber jteoolution oon 1848
bie lülege gu einet umfaffenberen Sbötigleit bahnte.

ais abgeoebneter oon Hiboiie Milglieb bes ficilionildgen

^'OrlamenteS, gemann et fdgnell als dtebner unb SetiSbl'

erftatter eine bebeutenbe Stellung; befonberS beroorragenb
roat feine Jbäligfeit bei bet auSorbeitung btt Sletfaffung

unb ber Mahl beS lltinjtn jferbiiianb oon Sooopen sum
König oon Sicilien. Sm aiiguft übernahm er baS ^inan,)<

minifletium, fet)te eine anleihe oon 4 'MiQionen Sufaten
buvib, lief) bafür bie Kitdienffbäbe oetpfänben, gob ^opiet«

gelb aus, bemiifte bie 6in,)itbung oller ©üter bet tobten

•tionb, feboffte bie Bölle auf 'Hieb unb ©etreibe, Rapier unb
Kohlen unb anbere miebtige artifel ab unb hob tnblicb aud)

bie 'Mablfleuct auf. aUtS baS errnatb ihm eine ungeheure

llopularilät bei ben 'Mafien. ,3Ber eS beute in ipaltcnio

magle, mich gu btltibigen, mürbe bem Holfe jum Opfer
ioDen“, jd)tieb et im Oftober feinem 'Batet. ')Jid)t uünbet
groß mor aber aud) bie 6rbitlerung ber prioilegirten Klaffen

gegen ihn, unb ba onbttetieils auch bie republitanifcbe

Partei gegen baS Blinifterium mühlte, fo lam es ju roiebet«

holten Ärifen, bie mehrfod) burd) ftürmifd)e 'HolISbemonftro«

tionen unb einftimmige HertrauenSooten ber Kammer jU

©unften SotbooaS entfebieben mürben. 6nblid) Detanlajtte

ihn ein Konflift mit bem 'Minifte^räfibenlen Sotteatfa im
Sonuot 1849 bod) jum SHüdtrilt, fo bofe ihn bie Kotoftrophe

im Mai als einfachen Seputlrten unb IHebalteur einer

Beitung traf. fKatürlid) fonb fid) fein 'Jiame trobbem mit

obenon in ber Bifte ber ^roffribirten, unb nur eilige glucht

nad) Morfeiüe rettete ihn oor ber 3tad)e bet fiegreieben

IBourbonen.

3Bie bie meiften feiner SebidfalSgeuoffen nahm et bann
feinen aufenthalt in fturin, mo et oon bem Könige unb
bem Minifterium gut aufgenoiiimen mürbe unb halb auch
mit ßoDout in engere 'Hetbinbung trot. 6r unterftübte

feine tlolitil hauptjäd)lid) als Soumolift, mar baneben aber

auch als 'Htofeffor beS $anbel8red|tS, ber 'Hollsmirthfcbaft

u. f. f. tbätig unb erhielt fd)Iiehli(b bie Sireltion beS fta«

tiftifd)en 93fireau8 in 6aDourS 31iinifterium. Sebeutfamer
mürbe feine Stellung erft nad) bem Kriege oon 1859, ols

et jum 9)iitgliebe unb Sefretär bet ©efebgebungSfommiffion
ernonnt mürbe unb in biefet 6igenfd)ait mehrere bet mich«

tigften ©efebentiofirfe (übet ben Staatsrath, ben 9tcd)nungS>

hof, bie Kompeteiijfouflifte u. f. m.) ausarbeitete, ooUcnbs
aber, als im Sonuot 1800 Gaoout roiebet baS 'Minifterium

übernahm unb nun fofort bie ficilianifche fftage anju«

rühren begann.
Gorbooa gehörte ju benjenigen Sflüchtlingen, meld)e

ben italienifcben Giuheitsftaat tu Detmitflid)en münfebten;

jeht jahlteid) aber roaten unter feinen ScbidfalSgenoffen bie.

meldhe einem SJunbeSftaote ben Hotjug gaben unb Sicilien

als (elbftänbiqeS, oon 'lleapel losgclöftes ©lieb in benfelben

einlreten laffen rooDten. Den eifrigen Semühungeii Gor«

booas ober gelang eS, auch biefe jum Ginlenfen ju be«

megen. ,5ühtt eure Sbec ^um Siege, erflärten fie; bann
Rnb mit bereit, uns aud) mit bem übrigen Stalien ju oer.

fcbmeljen; aber — ols bie lebten oon allen!“ ©leicbroohl

fam es nad) ©otibolbiS llegteicbem Giiijug in ^Solermo

halb ju heftigen Steibungen )mifd)en ben Unitarierii unb
ben republifonifcben göbctalillen, unb Gorbooa fonb fid)

baburd) ueronlaBh felbft noeb ber f'cilifdKn Jpauptflabt ju

eilen. 6t nohm eine StcUe als fitofutatot om 3ied)nuiig6«

hofe on, lehnte aber auf GaooutS Stall) boS öimanjmini«

fterium, roelches ihm bet ^robiltator DepretiS anbot, ob,

nteil Grispi gleidjjeitig boS Snnete erhalten foUte. ©ati«

balbi betrachtete ihn beSholb mit 'MiBltouen, jitirte ihn

Milte September nad) 'lieopel unb mies ihn bonn ous!

Do aber halb batauj baS ^lebiscit für bie 'Bereinigung
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SicilienS mit ^alitn entfiiieb, ßotbooa iAati im
itioDembtr nadj valnma jurfld, iinb imat alb iUiitalifb bei

Don Siictoi ßmanuel einennlcn Stattbaltetid)aft. 3n bieiet

giflenidjait entmidelte et bann eint unstmcin anflcitrenBle

iinb fiucblbare Si)fiti(|(eit, beton beib aut bem ßtebicte bet

^inanjien. 9bei leine ginennunfl loai von ootnberein iin<

populär Beioe|en, ba fie n>ie eine 'Semonltiation peiten

@aiibalbi eridtien; beieitb 9ln|onft ^^nuai 1^1 lam eb ju
lebbalten ftunbaebimnen fleften i^n unb leinen ÄoDesen
8a ijarina; fie ent|(^lofjen |id), iftte gntlafiunfl ju forbetn

unb fcbiten nad) Sutin juiDd. ßoDoui ^atte nun ßoibona
nein (lleid) in bab fdtinifterium oiifaenonimen unb i^m bie

jinanjen übeitroflen; allein bei teiferet Uebetleaunfl Idjien

ibm bab oeififlbt, unb er bot ibm ftatt beffen bab ßtenerab
lefietariat im ^inanjininifletiuni an, bab ßoibona aui^

annabm. gilt na^ bem Sobe gasoutb muibe et butd)

Sicajoli Aum gintritt in bab Winifterium aufgeforbert,

jebod) nid)t für bie §inan,)en, lonbetn fßt ^nbel unb
8onbmittb|iboft. Dud) barmonirte er mobl von oomberein
nicbt mit ben jentialifirenben Scnbengen, bcnen bie meiften

feiner ftonegen nodtgingen unb bie Icbon nad) toeniaen

3Sod)en 'Slingbcttib Subtritt peranlagten. @o fübltc er fifb

benn butrb feint pei|8nlid)e Stürffidjten gebinbert, in Siattajtib

DJünifterium einjutieten, alb bieiet im 'Kai 1862 SRicatoli

ftUrjte. tBegreiflid) genug ober ift eb, bog ibm biefei $ortei>

loedtiel bitteren tpog unb leibenlcboillid)e Eingriffe Aujog,

unb bo er obenbiein im 3)iärb fcbitiri erfronfte, mufite et

fid) |(bon nad) oietjig Jagen ent|d)liegen, fein gntlaf|ungb=

gefucb einjuteidttn.

Sängete 3«'t hielt et fid) nun jiemlid) im ^linter-

»unbe, toenn er oudb gelegentlid) an ben porlomcntoriiiben

Jebotten tbeil nahm unb bei iD)inifterfri|en in Setrod)t

geAOgen lourbe. Ülb obUig rebabilitirt buifte er fid) abei

erft onfeben, alb er im Sauuoi 1866 mit gröBter Stimmcn-
gobl jum fDiitgliebe ber ougeiorbentlid)tn Kommiffion,
mtldte bie irinonAlage prQfen foUte, unb pon bieiet jiim

Sjotfigenben geroöblt mürbe. Sial'rt blieb feine SteUung
ober oud) bann nod). .Jd) fomme mir not,“ id)tieb et

einmal, „mie ein legtet Sicit bet SRännet, bie in bet emften
@d)ulc beb ocbtjebnten 3abrbunbertb etjogen finb. Jie
Stenolutionöte ber ginfen mobben mid) lodben. 9Benn fie

mir ihre IBebcnftn gegen eneigi|d)e ffotmen notltogen,

jeigen fie Rd) noQet ilorurtbeile, bereit fid) btt icbmod)^

mütbigfte engliitbe Jotb icbämen mlttbc." ä<on bet iUlebt*

beit ober trennte ibn gtOnblidi bet SS-Mbenoillc gegen bie

breifte S.ictioloung oon ^tinotintctefien, bie fid) auf Äoflen
bei €teuer}obIcr tnoum id)offten.

IBeim flnbbtud) beb Atiegeb oon 1866 trat et mieber

in bab TOiniftcrium ein, be|ien BorRb SRicaicli tibeinobm.

Sebboft nntetftütjtt er bie pteiigiid)e Sotbetung, bie in bet

befonnten ^iote Ufebomb niebergelegt mar, bog 3taüen ben
Ärieg mit äugerfter gnetgie fübten unb Ungarn Aum auf.
ftonbe bringen miiffc; ober gomoimotab paffioet üBiberftonb

nereitelte olle biefc IBtmfibungen. gbenfo nergcblid) mar
fein lUeilongen, bab ÜRarineminifterinm einem eeenmnn beb

Sflbcnb ftatt jepretib onAnnerltouen, unb man fann ficb

leid)t DorftcIIen, bag bie ßtfobrungen oon giffa für ibn ein

neucb argument gegen bab Uebergeraitgt bet fpiemontefcn
mürben. äCb et felbft ben gbrgci^ gegabt gut, in ßufiinit

nod) einmal an bie Spige beb 'JJimi)tetiumb ju treten, et.

fd)eint mobl mebt alb froglid): onbere ober trugen ficb fär

ibn unb für ^to'ifu "'ü folcgen öoffnungen. So iegtieb

ibm JtctriicceQt bello glottino: „Sie finb bet itolienifdie

etoatbmonn ber Sufunft, roeil Sie am nollflünbigftcn bie

giaenfd)often boju baben: üöiffen, Serebfamleit, geiftige

i8cmeglid)(eit, mannigfacbe itöbigfeiten ,
Sd)Otiblicf. Sl'ab

3bntn niellcid)t fehlt, ift ber Sbatenbrang nnb bie mise en
sc^ne. Jebbalb mflffen Sic nad) iJatib fommtn, in biefeb

8anb, 100 alle, alle Scbouipielet Rnb, oom .ftoifer Hb Aum
Sd)otiiftcinfeger. Sie müffen lernen, alb bab, loob fie finb.

and) All etfdieinen. Scd)b iBIonatc in Jtarib mürben mit
ber .giätfte 3b«* Sfermögenb nid)t au tbeucr beAoblt merben,
roenn Sit biet bie Utbung etroütben, bie SioUe be« erften

'Blinifterb au ipielen.“

aiä biefeSSorte gcfdirieben mürben, mar boS fUiinifterium

äficofoli bereits in bet aufläfung begriffen, unb eS ftogte

fid), ob SiattoAA' ober 'Utenabrea mit ber ?!eubilbung betrau:

merben mürben. Seibe boten ßotbooa baS ginanj.
minifteriuin an; geroigigt bnrd) feine ftübeten grfnbtungen
legnte er feboeb ob unb trat mit bem gangen Kabinett am
10. aptil 1867 Aiirild. and) bei bet neuen iWiniftetfnü?
im 3unuat 18fö miberftanb et allen IBemfibungen, auct
benen beS Aänigö, ign gut Uebernagme btt oinanAen ga

bemeqen, beionbetS meil et ein unbebingter ßlegnet be:

projeltirten ÜRablfteuet mat. Jagegen lieg et fiel) in btt

parlamentorifcbe Kommifrion mäglen, roelcge bie SBitfungen
beS 3u>angefurfeS unterfuebtn unb bie gRanipulationer.
flat legen tollte, bie bet ßinfügtung beffelben am 1. tDtail866
notangegangen tonten. ßt tgot eS in bet fefter

abticbt, bie Dolle aBohrgeit anS Biegt A“ bringen. . Jet
polititcge 3*fuitismus, itgtieb et, bet baS Sanb oertätg unb
bie gAefcgicgte fälfcgt, mirb niemals meine UnterftOgun:
finben: menn mein liebet tyttnnb Scialofa ouS Segmaegbet;
gefeglt bat. als er bas Jeftet übet ben ^laangSfurS alt

ginauAminifter nnterieicgnete, fo roetbe ieg beACUgtn, boB er

fegmaeg gemeien ift, unb toenn eS mit baS Seben foiter

foUte.“ ,,3d) lofie mit ben Spefulanten gefallen, bet mi:

bem Staate ßleiigäfte maegt; aber id) lafft eS mit niegt gc
fallen, bag er fid) als fßolitifer moStirt unb bem Soll bie

Stimmen entreigt, nm botin .Aiim 'Itaigtbeil beS Staates |i!

intriguiren. ‘Benn bet SSonfter ein 3ut'«if* on bet Sott,

bauet beS 3®ongSturieB gut, fo mag er bie aiiittel leime

SanbmetfS in SBemegung fegen; ober et foll fid) niegt oli

$olitifet in bie (äefcgäfte bet Siolfsoertretung einbtängen .

i^Qr SontierS ober aboofaten oon IBanfHrtnen, bie mit bem

Staate au tgun gaben, genügt es nigt, fid) bet abftimmuit)

AU entgalten; fie müffen igr OTanbat nieberlegen, toenn fit

nid)t oetbäegtig merben rooHen.“
I

Ja et bie gRegtbeit in ber Äommiffion ouf feine:
i

Seite gatte nnb oon berfelben jum fBornget gemäglt tourbt

fonitte er ber Unterfuegung bte gaitAe ausbegnung geben

melcgc er für nötgig gielt. JnS ßtgebnif) mar bie ßttläruna
bag bet 3<oangSIutS niemals gereegtfertigt gemefen fei unt

bog man fofort bie abidtoffung beffelben in ängriff negmec

niüffe; als oorbereitenbe 'Mlaftregel ioHte ein @efeg bienen,

meld)cS bie 'Rotioi.albanf oerpflid)tetc, binnen btei 'IRonaler.

ibre 'lioteiiAirfulation auf 760 'Millionen AUtüdAufflgten, eine

ßSrenAe, bie unter feinetlei Soim überfgntten merben bürte,

bis ber SmongSfntS aufgeboben fei.

3ut aieitgeibigung biefeS ßfefegeS, baS am 2. aiigiift 1868

auf ber Jagesotbnung ftanb, rooUte fid) ßotbooa in b:e

Jtomiiicr begeben, obglcid) er eniftlicg franf mat unb feint

beiben actAte airoteft cinlegten, ßt fotlte niegt bis in ben

SigiingSfaol gelangen, ais et bie Steppe beS ?Sala,A)iJ

ileccgto ginaiifftieg, traf ign ein .fjetAfglag; er mürbe tn

feine Bognung Aurücigetragen unb ftarb. ogne Re loiebe:

oerloRen au gaben, am 16. September 1868.

'Bie man aus biefet fur,)en SfiAA« «Regt, ift eS bae

RRlb eines tücgtigen, ebreiiioettgen unb aufgeilätten, memt
oud) niegt genialen unb au'u Sügtet gebotenen Staate
manncS, boS ber 'IJeffc, oieueiegt in etroaS ollAufatlen Ratben,

tnlmotftn gat. Ja bas litbenSmütbige 93ud) niegt für ein

ausläiibifegcS fSiiblifiim beflimmt ift, fegt eS freilieJg bei bem
geier niaiiegmal eine .üenntnift bet Mtfonen unb ber Bet.

bältiiitle ooraiiS, bie bei unS nur in einem Aiemlicg engen

jfteife AU Rnben fein niBcgte. aber aueg bemienigen,

in Rolgc beffen über mand)cS ginmcglefen muB, miÄ bie

Jarftellung oielfoeg oon gogem Sntcreffe fein, niegt bloJ

um ber Berfänli^feit bes ßfcfdiilbcrtcn miQen, fonbetn oueg

megen ben politifd)cn Setraegtungen, bie bet Beifoffet ein.

Rid)t. Bie biefclben auf bet einen Seite non marmet Sgm.
patgic für Jciitfeglanb BeugiiiB oblegen, fo tragen Re anbeni-

ieits boS ßieptöge ccgteii Rreifinns unb gefunbet oolfsmiit^

fegaftlicgei ßfriinbfäge. als Beifpiel mag Aum SS^luR bu

folgcnbe Stelle mitgetgeilt metben, bie Auglciig bie ub«|.

bige, felbft ctmaS überfegmängliege Jiftion beS

oeranfegaulitgen mirb.

.ßs ift ettooS S^äneS um AmSIf 9niudsi)M, Mt
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fdjlanfertid Don Ubinc bis €l|rauiS aiifgcftcHt Rnb: eS ift

ctioos @d)äne« um bttie idjiDimmenbcii Äoloü«, bit fid)

Sruilto, Sepflnto, ntimtn; obtr b>>'ltr bie(et futd)t-

boten SiiijtutiR mu§ fidj eine Scbabfommer noti ®olb finben,

unb bintet bieiet ®d)abfammet eine enblole Seibe oon Stötten

beS ©eroetbfIciBefl, oon gelbern unb ffiölbern unb mobb
fultioiitcn ®elönben, loie man fie Don bei £i9be beS !)tiebc['

rcolbeS bie beiben Ufer beS SHbeineS entlond (djauen (onn;

nur bann loetben biefe .gietteSfötptt unb bieie mächtige Rlotte

ein @egenftonb beS StoIjeS für ben ^tolicner, bet Suid)t

Uit bo4 auelonb fein, aber roemi hinter biejet jutchtbaten

AiiegSiOftung ein Staatsfcba^ ftebt, bei nidjts biigt als

12 utiilliatben Sdiulben, unb ein SBubget, beffen SBalanjitung

iflt 3*i>tniiann ein ®ebeimni{i ift; unb hinter bet leeren

Scbabfammet ein paar aufftrebenbe 3nbuitrien, bie iroifcben

ben Älauen bes Sisfus um Seben unb lob fämpfen, unb
5 ^JtiHionen ^eftaren unbebauten fruchtbaren SanbeS, unb
mehrmals »hn fUtiUionen . bie feber intenfioen jtultur ent=

behren, unb jroanjig fDlillionen Säuern, bie jroifchen jroei

®eiBeIn feufi)en, bem junger unb bem ßretutor. unb bie in

ihrer 'Itoth 3ahr für 3»hr bem auSIanb 60000 auStoanbeicr
unb ben ©^ängniffen 3*hntaiifenbe oon Sferbtedjetn liefern;

furj, menn hinter biefet furchtbaten Itricgsrüftung ein llolf

ftebt, baS oon ßlenb, Unjufriebenheit unb ^ntmuthigung
enttröftet ift, bann bebeuten bas mächtige ,&eet unb bie

furchtbare Slotte na^ meiner 'Dteinung nur noch prächtige

Üheaterbeforationen, bie ^iienianben täiijchen, menigen Ser<
gnügen madjen unb teidjiid) theuer ju )tehen (ommen.*

Sternen. Eon ft. Sullt

I»aB Birtunrent^iinn im „Berliner Cfieater“.

3n feiner trefflichen @cfd)ichte ber beutfehen Schau*
ipielfunft tritt ßbuatb ^Jeotient, ber Soter unteres ^of-
fAouipielbirettotS, mit immer erneutem ?la^brucf fOr bie

anndit ein, bie Seitung bet Schauipielbäufer mfiffe ben
Scbaufpieletn jufotlen. SBie arg ber tüchtige Sionn in

biefem ^*utilt geirrt hat, lehrt unS bie berliner Erfahrung
ber lebten jroei Sabre; baS oon einem Sdtaufpieler be*

grünbete unb geleitete .Setliner Sh'ater“ ift ju einer Stätte

uniflnflletiidter ©efchmadsoetberbnif) gerootben. Siieht ein

einjigeS neue# Sübnenroert oon itgenb roeldjer Sebeutung
ift beer jum erften Wale erjebienen

;
nicht ein eingigeS junges

Scbaufpielertalent haben mit b'*r fennen gelernt. Unb eS

ift traurig ju feben, wie trobbem biefe angebliche SollSbflhne

einen gtogen ilbrii beS ^nblilumS erobert unb bem mit
Dotnehmem Äunftgefd)macf geleiteten ,$eutfehen Shs“l*t“
abioenbig gemacht hat.

3m .Setliner Sheoter" ht^rfcht ba# Sirtuofenthum.
'Ter Segrünbet, .£ierr Üubraig Samab, ift ein aiiBer-

orbentli^ übeef^äbter Schauipieler, ber bur^ alletiei

aeufjerlichfeiicn id)lau übet feine Seelenlofigleit biniueg*

täuiebt; einen fünftlichen Schaufpieler bot ibn Subiotg
Speibel treffenb genonnt unb mit tflnftlichcn Wittein loirft

et als S;atfteUet, als SKegifjeur unb Sübnenleiter. Er hat
ein in Seilin bisher unbefannleS €tar>Sbftem eingefflhrt:

bie irenen Samnp unb .ipaafe, bie Samen Süemann unb
Biegler beftimmten im erften Sabit baS SRepertoire bcs

.Setliner tb'aterS“, unb naehbem ^letr epaafe unb Stau
Sieglet ihre alten ©aftrollcn abgefpielt haben, ift nun $etr
Wittetiout,jer eingelretcn unb (trau Ellmenteid) wirb folgen,

als 1816 ber berliner Sntenbant ©raf Stübl baS Ehepaar
S'olff aus Söeimar fortloefte, fchrieb ©oethe an 3riter;

.SrUbl hot uns iBolffS weggenommen, welheS lein gute#

Somrtbeil für feine $ireltion erregt. ES ift jroat nid)tS

bagegen ju fogen, wenn man gebilbete Sehanfpieler fiih an.
jueignen jucht; aber beffet unb oortbeilbafter ift eS, fie felbft

jii bilben. ®ät’ ich fo jung wie Stübl, fo foHte mir fein

g)ul)n auf’s Sbeater, baS ich nidjt felbft auSgebrütet hätte."

Son foldjem ©mnbfahe weife <5"" Satnap nichts; et fuefet

nach ©öften, bie .jiehen", unb io gibt eS augenblidlicfe bei

ihm Samap.abenbe unb Witterwutjefabenbe. £ie Samap.
abenbe bringen jefet meift beS alten ®umaS rohe Sehretfens*

tombbie .Äean"; bie Witterrourjer.abenbe hoben einftroeilen

bie .IRäuber" unb ben .Kaufmann oon Senebig" gebracht.

^en griebri^ ffllittetrour,iet ift oieUeicht baS ftärffte

unb ficherlid) baS umfangteichffe Salent, boS bit beutjdje

Sühne heute befifet; etfannjo jiemlid) aDeS fpititn, oon bet

Itagbbie bis jut Söffe, aber gerobe in biefem Umfange
lag oon jeher für ihn bie grSfete ©efahr; baS hot Saubes
fcharfer Slicf früh ertannt. Witterrourjer war 1869 bei ipm
in Ifeipjig engagirt unb bamalS fchrieb Haube oon ihm:
.28enn et ®ttifeig fagen foll, fo ift et immer oerfucht,

wenigftenS Sinunboteifeig ju fügen. fHur wenn et hierin

feftere gaffung unb ©ef^macfsfiihetheit geroinnt, hat boS

Sheatcr an ipm ein etfpriefeliches Salcnt." ES mog fein,

bafe fBüttetroutjer biefe fettere gaffung unb ©efchmads.
richerheit in feinet Shötigfeit om Surgtheater geroonnen

batte, aber fein unruhiger ©eift ertrug bie 9!ad)batfihaft

Sonnenthals nicht, et loiitbe ein ©aftfpieler unb ametifa.

fahret unb nun pot mit fein gtanj ‘filoor unb Shplod be*

roiefen, bafe auch et ben abjehOifigen SBeg oon bet Künftler*

fchaft jiim Sirtuofenthum ^rüctgelegt hot. Sie gäbrenbe

©enialität, baS ftürmenbe Semperament ift ihm noch treu

geblieben, aber bie unmittelbare Eingabe an bas Kunftroerf

ift ihm oetloren gegangen unb ich fürchte fehr, bafe über lutj

ober long oudi ^tett Witterwiirjet jii ber grofeeii Äotegorie

jener Sthaufpieltr gthärtn wirb, bie ipte beften ftriiimphe

in fcpleihten Stüden erjielen.

Ein fritifepeS Hob, baS ben Schaufpieler auf Koften
beS Sichtet# preift, ift mir, wenn bet dichter witdich Einet

ift, immer oerböchtia. fDlit foldtem Sobfptuch ift Slitter.

würget bieSmal überfchüttet worben: et hat hier niemals
Dotpet fo gefoDen wie jefet, wo er offenbar auf obfteigenber

Sapn angelangt ift; aud) baS ift begeiepnenb. Wan rühmt
bie „Ctiginalität“ feinet aujfaftungen unb eS ift wopr: er

mocht es immer .anbetS“ als feine mimijepen Sotfapren;

er will übertafchen, niept übetgeugen; aber biefe# anbetS.

machen ift naturgemäfe nur in ben feltenften gälten ein

Düiptigmachen. Stenn $crt Witterronrger ben grang Woor
in fliefeenftem ÄonoerfationSton fo fpielt, bafe ein Kritifer

entgüdt aiiSruft, baS fei enblicp einmal ber naioe Söjcioicht,

wie et fein foÜe uiib müffe, wäptenb ein anberet bie HiebenS.

würbigfeit biefet ®atfteUung preift, bann erlennt man, wie

fütthterlicp ein begobter Snterpret bie abfid)ten beS ®icpters

oetfälfchen faiin. ®enn grang Woot ift ja webet naio noch

liebenSwürbig; ec raifonnirt iiiib refleftirt wie nur je ein

Epnifer unb ein Webiginer unb gerabe bie SicbenSioürbigfcit

fehlt bem .trodnen ailtagSmenfchen", bem. falten, pälgetnen

grang“ ooUftänbig. ®et Släubetbidjtet naio! $aS pat mit
feinem Spielen $ecr Witterwueger getpan.

Uebet Shplod ift oiel geftritten worben unb, wie faft

immer bei Spafefpeate, finb hier oecfdticbene auffaffungen
eher möglich als in SepiUerS fubjeltioen Woralfatiren.

Ebmunb Kean pat ben gilben oon Senebig als robiiften

fRachepclben, Hubroig ®eoricnt pat ipn als gebrochenen ©reis

gefpielt, beffen giftige iüiuth aus einem gnm tobe Denmiiibeten

jpergen fam. ®iefe (entimentalere auffaffung ift in ®eiitfd)lanb

lebenbig geblieben unb erft Soffart hat butd; eine gefepidte

Spntpeie bet englifcpen unb bet beutfehen Spielart glängeiibe

Eifolge errungen. 'Diitterrourger mufe es natürlid) onber#

machen. Et gibt in .^altung, Seioegung unb garaon baS

Silb eine# poliiifd).iübifd)eii ^aurirerS unb baS Silb wirb

DoUenhS giini Retcbilb, wenn biefet Spplod mit feinem

fchtillen Dtaepegeneijehe ben ©ericptsfaal oon Senebig burcp<

lobt. 4>iet fagt ^lerr Wiltetmutget niinbefteiis günfunb'
breifeig. Ser Soge würbe ipn wegen iingebührlid)cn Se*

tragens einfod) einipetren laffen, wenn er fo anmafeenb unb
breitfpurig eiiiperlätmte. ®cr Scplufe bet Sgeiie wirft mit bem
loinfelnbeii, auf ber Erbt cinhetfriechenben gilben hoppelt

roibtiq; Spplocf wirb auch oom Sublifum auSgeladjl unb
bie Epriften werben ni^t cpriftlidier babutep, bafe bet gift.

gejipwollene StammeStäcpec fid) in eine pünbifdje Spott*

gebürt oerwnnbelt. ®ie holbe Sorgia ift ja bo^ nur eine
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Qiflliftigc @opi)iftin, bie ebleii äkncHann Ttnb trouriAe

£ÄSd)tt, unb ivitb Sbbloct iid)tiA flcipiclt, je mu^ fid)

unfet Slbi^tu fibet ben tfldtid)en SBui^rer in SRilleibtn

ISjen unb mit bet (djänen bloffen Sritin, non bet ^leintirtt

$eine cr^äblt, merbcn mit am Snbe be« oietten Sftce not

bcm Rammet beb büfloien, ieineb Sllaubenb. {einer ludittt

unb leinet Sdiä^e betoubten (Steifes oustuien: The poor
man is wronged! .läbafeipeate ^flte oieHeidjt bie ablidjt,

)ut (StAbSunfl beS fliopcn SaufenS einen ncbtiUten 'B&bTmoIf
batjuftcQen, ein DetbaÄtcS gabelAcicbäpf, baS nach 99lut lecbjt

unb babei feine !Iod)tet unb feine ^ufatcn einbüfit unb
obenbtein oerfpotlet mitb. Sbet bet @ieniuS bcS 'Sicbters,

bet äBeltpeift, bet in ibm mattet, fle^t immer böbet ats fein

^tioaimiile, unb fo tS, bnfe et in Sbblotf, tu'b bet

Atelltn jlrabenbaftiAteit, bie ^uftifitation einet iiiiAlüdlicben

igefte auSfpradj, metcbe uan bet utotfebung aus flebeimniB-

Duilen (Stflnben mit bem ^a& beS niebeten unb oomebmen
t’öbets betaftet motben unb biefen 4>af) nicht immet mit

giebe netaeiten roollte.* ,^tr 'Biittermurjet bot bei; ne-

briUtcn 39äbrmotf, bas nerbahte gabetgcfchöpf, batgeftctlt,

SOU bencn ^eine hier fpricht, unb biefe auffaffung tieh es

faft als einen @)eminn etfcbeinen, bag man sot bet un-

einheitlichen 3ttrifienbeit feinet ßbatatteifübtung nicht einen

aiioenblid oetgeffen fonnte: ba fteht bie ftigut eines echou-
fpicletS, nicht ein 9)tcni<hengefd)8pf »on Rleifd) unb SJlul.

£aS ßinjelfpiel, bet fchaufpielcrifche ßgoiSmuS ift es,

maS ben Stirtuofen macht. (St fann ruh nicht bet Befammt.
heit einotbnen, et fpielt für fich, gegen bie ^Bitfpielet, oft

genug gegen ben ®ichtet; fcbe Siene muß nach allen

inidjtungen auSgebeutet meiben, jeber äffeft rft etlaubl, menn
et nur gefällt, biidit fttang SSoot fpricht mit bem Itater,

nicht Sbblod oethanbelt mit bet oeiietianifchen atiftolcatie:

bet berlihmtete unb beffei bejablte Sdjaufpicler ift cS. bet

mit feinen Partnern mie mit Drahtpuppen umfpringt; fit

mfifjcn fich fügen, benn et ift bet Star. Unb je unbe<

bcutenber bie ichauipieleriicite Umgebung ift, befto giöBtt
mitb bie Gefahr für ben Slittuofen, bem aUts untertbänig

ift: feine felbftfflchtigtn 'Bünfche ftnben feinen ffliberftanb,

et hettfcht allein om üben Sttanb. Das mächtige Talent

f!Hittcrmut,ter8 fonnte feine gefähtlichete Unlerftatt finben,

als im „Setlinct Sheatet“: an ben elften betben abenben
feines SSitfenS ffegte et auf einem geichenfelbe ; nur bet

Aatl äJloot muibe oon $erm Drad) ebcl, flug unb feurig

gefpielt. Der äleft ift Schmeigen.

sieben ben ober bie oiituofen Schaufpielet tritt im
3)atnaq-2:beottr bet oirtuofe Siegiffeur. ^ier foUen bie übet-

labene ^fjracht bet Deforalionen unb (Seroonbet, bie 'IWaSfen-

)iige unb @lanbelfahtten, bie emig mechfelnben gichteffefte

uns nltoenetianifcbes geben ootfpiegeln, aber bie tolbbadige

Sliichtetnbeit ?!ot,iiaS unb ihrer gteiet ctinnett uns beftänbig,

baß mit im neuen Berlin finb. ^liet führt Jpamlets Seift

ein Slüblicht im .^elrne unb täufchenb na;hgeabmtrS epabnen-

ftöben ruft ihn ab ; b<et fnarrt, menn bie 'JülotbaefeUen bem
Siieblänbct ans geben rooüen, eine fataliftifch heilere 'Bettet-

fahne unb in fOlcfrinaS Striche gebt bie Sonne mebt als ein-

mal mährenb oierunbjmanjig Stunben unler. Cpiet batf

^)cn fflitterrourjet fich äfifchlüffe unb .abgänge' jntedjt

machen, non benen Sbafefpeate unb SchiUer niemals nidjlS

muftten, er barf fogat aus bet auf DalbctgS Drängen an-

gefettiglen 'Ulannheimet Bearbeitung jenen übetbeutlichen

fcdjliih miebet aufnehmen, nad) roeldjcm fftang 'Btoot in

baffelbe (Üemblbe gemotfen mitb, bas bem „jähen Stofd)-
leben" beS alten jut umuirtblidien Bobnflatt biente, er-

laubt ift, maS gefällt. Unb jebe Aonjeffion an bie groben
nnb toben Snftmfte bet fUlaffe gefäÜL

3n feinet bis jnr llngctccbtigfeit gtouiamen Sclbfl-

tejennon bet Stäubet bot Sd.iUct gefogt: ,^$iefeS Slüd ift

fein -ibeatciftiid. Diebme id) baS Schieben, Mengen, 'Brennen

unb bcrgleichen hinmeg, fo ift eS für bie Bühne etmübcnb
unb fthmec.* ^etr Batnaq f^eint äbnlichct anficht ju fein,

fonft märe feine StOdfichtSlofigteit gegen baS Dichtetmen
unbegreiflich. Benn bet StegimentSmebifuS 1782 Uber bec

für 12 öulbtn 18 Jtreujet bergeri^teten „IDIoiib nr
blecheniem Spiegel“ auf bet fDlannbeimet Bühne entjüi
mat, fo mächle ihm »or bet Dtäuberprocht beS .SPetlinn

Sbeolets“ am gnbe bo;h bange metben. Da mitb not beo-

ohnmächtigen alten eine umftänbliche Drauerpantomixe
aufgefühtt, bo Detidjliitgt bet in theattaliiehet Uebertteibua;

jut anfebauung gebrochtc Schlobbranb mit feinem ®ebeyn
unb (hepfeife gtanjenS gemaltige jfataftrophe unb jus

Schliib beS jmeiten afleS gibt eS eine mirfliche unb mafar-

baftige S^lacht. Hmor bat SchiQer nur oorgefchricben

„Bion bläft jum angrifi. Sätm unb 01etünimel. Sn
geben ab mit gejogenem Degen.“ 8bet baS genügt ^tetc-

Batnaq bnrdiaus nicht, (ft mag mobl einmal gelefen habes

baß 3ntmermann fich mäbtenb feiner netunglüdten Düfte,

botfet Direftion neileiten lieft, an biefet Stelle eine Schlatt;

fjene mit DitaiÜeutgefecht einjiilegen unb gefchtoinb fniü

et einiges non biefet gloriofen Jbee ju retten. Der .'pau;;

mann hot jmat einen Scblachtplan auSgegeben, bet bc

Släiibet flüglid) ouf bie DefenRoe befchtänft. äbet mc:

tbut baSf 3ni „Berliner Jheater* greifen bie Mäubet ot

neununbfiebenjig gegen Rebjehnbunbert fDlann biSjiplinirtc

Jruppen. (äs erbebt fid) ein mächtiges Slintengetnann
unb auf ben ftütmif^en BeifaUsruf bebt Reh bet 'Sotbon;

unb — es mitb da capo geichoffen! Botbet obet bot »c

benfenbe fRegiffeut noch ein fiebensjeicben gegeben: Sioüa

ift tot ju Soben geftürit. fHun ift aber 31oUec ber einim

Sote auf ber Dläubetfeite, mäbtenb bie Solbaten cion

Betluft oon breihunbert 'Blann beflogen; unb Äorl
jagt: „Blein DtoUer ftarb einen fchänen Dob. Blau müile

einen Blatinor auf feine (hebeine leben, menn er nicht do

geftorben märe." (ät ift olfo offenbar im bichteften .jear;

gemenge, nach oerjmeifelter Segenmebt gefallen, als et oiel

leicht bem oergätterten ^aiiptmann „Sleidies mit Sileichnr

oergetten“, ihn uot bet feinblichtn Kugel beden loollte. 3o
,’Betlinet Ibeotet" ftreeft ihn bet britte, niette Schüfe an;

bem äintetbolte babin. Der benfenbe Siegiffeut!

’jUit allebem bot bie .ftunft nichts gemein. 5Jut ber

bfegiReut unb ben Scboufpieler nenne ich einen Äunftlet

bet fid) mit ganjet Kraft, ehrlich unb anfpruchslos, in ber.

Dienft ber Dichtung fteUt. echouipiclerif^e Dtiginalitäts

flicht unb fjenifdj fünftelnbe aufbringlid)feit mag augeu
blidsetfolge einbeimfen, fchliefelidj aber fdjäbigt Re bod) nui

bie Dtamatif unb bie Schaufpielfunft, beten Schidfale un-

trennbai nerbunben finb. Unb borum fann man nur nm
Bebauetn baS iirlichtclirenbe Talent eines ungebetbig e;-

jcntiifcbeu Bittuofen in ben fünftlerifcben anatchismuS ein»

gefchmadsoeiberblidjen (itefdiäftstbeaters eintreten feben

&buatb Deorient bot llntecht gehabt: nur menn btt Scba;i

fpielbitefior Schtbbet ober 3fflanb helfet unb felbft ttma;

mie ein Dramatiter ift, fann et ®uteS fchaffen; btifet ei

aber Batnaq unb ift et felbet ein ®aftfpieloirtuofe, bann
mögen bie 'Jüiufen erjittern.

»I. Kent

L«s j»le9 du pi«in air par Groaclaude. lUustrationa du Cart:i

d'Acbe. Paris. 1690. Pion. (Klein quart. S francs 6O1.

Xarf man [ad}rn in uiiieren ^Jrten ®ofrni tttttn

fann unl> mag, grtvifi. Slribt bc<b ^atfjtn unfn angrfiammud

pour ce que rire est le propre do Hiomme. Slrr ^arifrr

&ro0<laub< ift al« ijQtmtafrr Sd^all uon 9eiimltre Friltfcb gefriert, »er

$ul>tilunt Diel geleicn tooeben. !^3nnb«egenoffen für leine nuratrtn:

bie »Aunft, auf bem ^anbe empfangen*, fräu

bloffen über f^ifebiang, 3ägetti unb 3’oeiMmpff ^at er fid) be® raffifd)"

fron^üfifdien Beidjner (iaran b'%d)e beigefeQi, ber in ber 5htnft Weif“

ooQf Aarrüaturen gIanbt)aH ju geftalten, bie meinen mobemrn 9>rrfet

Aomübienbi^ter befdjämt. 2>ie «clbatenbilber unb bie naberni CltaUBf

Doit (Saran b'0c^e beitebrn in DOlIen ü^ren neben Dberlünbcc. S>al ffl

i^r Derbunter, micMamfier Qüifpnu^. —nu

eciaiUacTtUi»« Kcbatlojt: Ctl« «bttac ln ßetUn. - üiiKf Mil Q. e. ^t\ 1 SW. a
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^(tiiuSgcgebcn Bon Dr. Qtl|. Barf^.
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Irkn ctf^lKl ttat Bnwnrt mii IVf-^l B««tn <12-16 Brttni).

X6«aataiial«2Ctis ftc sab •tBtrttlife-HnflcrR bttoi

Bcfa0r fenrdi btt (lacL JNBnfT^bMi) tatriB Bch Baiblianbtl 16 WiK
}llrtll4 (8*/< Mh. olrtWtll6^tdi). Btc bit «abert llabir bta JVeltfoS*

»trtlaa M Brrrrabaag aatn Smqbaab 16 Mark <4 Marti alnlrt'

ilBrficfk) — InreTtloHaattl« pro 4-atfpcllint Calaael'BrUt 40Bf> Boflriar

RlBHBl btc Bnaoacre-CiqNbltlOR d«r Vabblt Mifft, Brrtla ttW, ltrttrc(mrr>

Bra|t 48 anb brtta Blüalm cntprctii.

S>U Ration tfl in 9o^^ung6*5ratalo^ pro 1800 unter Nr. 4160 ctnsctragm.

Jntialt:

IßoÜtif^ Soc^enQberfu^t Son * «
*

3atgon. Oon Qiotto.

mecnenburgHc^Berfanunggontrag. Don ^erm. $ad)nide.9t b.9l.

3)ie AomiSne unb bie fleine 9anbioti1bf4iaft Son 9. $6utnart
(Broaffurt o. 9R.}.

Hntif unb mobem. Oon flagu^ ^erjog (Srui^fal'i.

^rt Sauer im beutf^ra Siebe. Son Srofeffut Submig (Seiger.

Seretn greif S)a6 griebenlfefi. Son Dt. Rcnt.

6üd)etl>ripTrd:unflen

Raul SRfiner*IBolbe: Sconorto ba Sind. Sefpr. non S. 9eer.

grlebrit^ Sampert: Oberamraergou unb fein Soffionlfpiel 1890

nebfi gfi^rtT in bie nä^fle Unigfbung unb ^u ben

ft6niglid|Idff<nt Sefpr. oon 8. Qt.

Uctave FouiUot; Honneur d'artiat«. Sefpr. Don —m.

Str IbbraB UaMt(4<r Bitttcl Ifl 3(ltt4rtNiR §tB*UcU icb*a

nx BÜl VaiAbt bn ObcBc.

politifd^e IDodienübcrftdit.

£a« Sentialtomiice, b. b- Olt’

tcnmtwTtrctung, btt frtirtnnigtn ^artti, ift butdi bcn
Rbgeorbnettn gntbtnn oon etouffenbtrg oiif btn 9. Juni.
Xbtnbb 7‘/t Ubt, jufammtnbtiuftn norbcn, um betieffs beb

etliobtntn Sinipiucbb gegtn bie Jtonftituining btt $ottei-

au(id|fine in Stratbung )u ttelen. Ob eb bubei ju einem
8u(gl(id) fommt, btr bttbtn Sbeilen onnebmbai eifebeint,

ftcbt bobin. Sit ütfet Ilegenbtn Uifocben beb Sirrittb fmb— unitt Utbernobme oollet perfBnIidiet iBeianlmortliibrtit

mittdfl 9iamtnbuntet|<biiit — einerieitb butdi btn SitilcI

bei {mtn Dr. Soitb in bei notigen kummti btt ,9iolion*
unb gnbeterieitb bunb eine oubifibtlicbt anlnioit beb Jiietm
6ugtn Siiditci in bet ,3teinnnigen Be'lung* notgäteDt.
Sit Bntmott beb ;^ttii jiitbltr bot btn Bbgtotbneten «otib
ju einet mtittTtn bffentliditn ^flätung iletanluffung ge.

geben, in bet bie Seieilioinigfeit aubgtiptocbtn loitb: «einen

ebtlicben gtitbtn mitbet betbeijufübttn , bet out bet
tnerfennung bet Sigenaii beibet jebt ftreitenben Sbeilt
berobt." ttinige ben Jiotgangtn Setnetficbenbe baben in

biiiit oeiifibnlnbtn ettlSning einen 81t bei Untei-
Dttfung ttblidtn moDen. Jene Aitift, auf mtldie bie

ßinatimg betedinet mai, lennen bie €ad|lagt unb bie

betbeiligten $eti8nlid)teiten jui Senflge, um batQbti nidjt

hn Smtifel )u fein, bab oon einet Untermeifung meber bet
gönn noib bet 6ad)t nnib bie Siebe fein mitb. Son einigen

beionbtrS bib'flen ^atteigangern finb alleibingt Siefolutionen

gefabt, meld)t eine betaitige Untenoeifung mebt ober nienigei

unoeiblUml ottlangen. Soltbe Siefolutionen metben bie

Stimmung untei ben fittiienben Sbeilen jmai ni(bt oei<

befftin, abti fie loetbtn auch bie Sbuncen eines 8uSgIeid)S

nidjt ncfentli^ bceinttäcbtigen. SebteieS fann man leibet

nidjt autb oon einei8n(lo|te fagtn, bie oon einem befannten fcei-

rtnnigen Äbgeorbneten in einet 5ffcntlicben%etfamm(ung fotmu-
litt fein foB. Slad] bem belteffenben Setidit bet .'Uolfs-Beitung'

ift banacb gegen bie BRebibeit beS Sitisebnet-9uefd|uffeS

oon einem Üouegen mit nadten SBotlen bie Sebauptung
aufgefteOt, bab biefe SItebtbeit «bet Hbrebe, KiltS beim
alten )u laffen, jumibei, einen äSettiauenSbiucb
buitb binteiliftigen Uebeifall auSgeffibrt habt*.
Sem betteffenben ^rrn mirb ohne 3®eifel im Senttal.

Komitee Selegenbeit gegeben meibcn, biefe fcbletbtbin

unmabie 8nflage, als auf einet inigen Seiiibtttftattung

bttubenb, oon nib miebei abiufibQlleln.

Siacb bitfem 8Qen ftept eins feft: Set ootbanbene

Stib oetträgt feine obetBdeblitbe Setneifterung. Sie aller,

natioe Ipibt fi(b oielmtbi ttfi^Uitb SU: oufriditigtS

SRiteinanbetatbeiten fQi bie gemeinttbaftliibe fteiftnrnge

Salbe, aifo mitniibe Seiftanbigung mit einem Sauer ott.

fptedienbtn gritben, moju bieSieitS bie noUfte SereitmiOigteit

beftebt, ober — getrenntes Siebeneinanbetaibeiten.

Sem fteifinnigen 8toeoibneten ^aimening ifl bet

Sieft btr geftungSbaft etlafien motben, )u melditi ei megen
feinet SroidjOie ,3ßei ba* oeniitbeilt muibe. Sie Senbenj
lener S^tift, nelibe fidi nibtt bie befannten gegen Jfaifti

^iebtid) unb bie fteinnnige hattet getiditeten %tun.
gtimpfungen febite, ba> lx< libtialen Stännem ftets Silli.

gung gefunben.

@ltid|jeitig martn in Seilin bei «aibte beutfibe
Sebieila^ unb bn .eoangelifd).fo)ialt Jtongieb* oer.

fammelt. Sie SSeiatbungen bet einen fomobl mit bet anbeien

Skteinigung fpielten in baS ttin.^olttifdie Sebiet bioQbtt.

SaS ,&aupttbema btS eoangelifcb’iaataltn XongrefieS toai bie

iha», mit bat fiib bie ffiribe ju ben politifiben SBtmegungen
bet eegenmoit, oot allem jui Sojialbemofrotie au (telltn;

unb in gleiiben Sabnen bemegte Rdi eine bet b«it>ottogenbften

ßiatieningen btS SebtertagcS. SBai bet Stoff bet nämlidie,

fo RKit btt Seift, in bem et bebanbelt muibe, ein giunb.

otifcbiebtnet in ben beiben Sktfammlungen.
3m eoangelifcb.toaialen Jfongteb bie 8n«

fibauungen, meld)e ^tir Stader unb $iof. SSkgnei oertreten;

biefe beiben Siomen fmb ein $togtamm, unb bem oon biefen

beiben Senannten oeitretenen ^logtamm iiblob fub im fBefent-

lid}tn bie Snajoiitat an, mäbtcnb eine aufgefiatiett fSiinontät

ohne btfonbeten Stfolg ibic abmeicbtnben 8nfd)auungtn aut

Di; I
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eeltunn ju brinRtn (udjtf. SBoflntt unb StScIci finb reittli«

jd)ailIid)StaatMojioliften, polittjcb Sicoftionfire, unb bie jUrclje

bat ibiet amlibt nad) bt( äuiflabc, bie teligibfen jtiäfte

in ben Sienft beb gtaate|Djialibmub imb ber politi{d)en

Steattion ju ftcQen. Samit mtttbe bie A'icd)e oud) allen

jenen iBSediteliäUen aubflefebt, benen bie Sierttetet etnieitifler

roittbjdiaillidiec unb politijcbct anjebauunAen nie ;iu ent*

geben pflefltn.

Siie äieligion, n>eld)e mit politiicben unb inirtb-

{(baitbpolitiicben iinidiauun^en neifnfipit mitb, mag
DOTüberaebenb eine jtatf in bie ßtidjeinung tretenbe

^lenidjoit ousilben; uon ibret tiefet gebenben, blei«

benben 'Dtadjt bfigt fie jebodi uniuibeTTulli^ t<n- lieber

etaatSiojiolibmuÄ unb politiitbe Spileme bentt inon in

^ebn 3abtbn anbeib alb b<nte; aber mit bem Programm:
ebel lei ber 'JDienid), büfteid) unb gut, faim bie Äitdje

emig ihre gtoge Sufgabe erfüllen; tann Tie Sojtalbtmo*
(roten, XonfersotiDe unb liberale gleidjmäjiig etfoiien

unb auf eine r<ttlid)e $dbe oUmäblid) )u beben judien,

bie bem Äampf ber Dleinungen ieine ®efabren roubt.

Sog 'StSnner roie Stbefer unb Siogner bem etreben naeb
einem ioldjen Jbeol unjngänglid) finb, ift dar. 5üt eine

berortige, non unieten grogen unb Dornebmen ©eiitern oet*

tretene auffaffung Hnb üe jn engberjig, ju furjfidjtig, }U
undug unb jU bcrrfd)iüd)tig; moS nlibl 'bnen ein

Samen, bet nur langioin teilt; tie niQnfcben febnell eine

®rntr für r«b einjubeiinjen. ftreilid) glouben mir nid|t

boron, ba| fte ihre Sebenetn noU betommen merben; benn
bas SBerf be« Äongrefie* büifte jebneU nerroebt fein,

ter Äongtefe bot ein paar SRcfolntionen gefaßt, bie nid)tä

91eueb bieten, unb mebt ober meniger annebmbar finb, unb
er bot bop ein cigenllicb (btitllidi io)ialeb ^togroinm ouf*

geftcllt, in bem Srimalitäten, Untlorbeiten, Unonbfübrbot*
leiten in einer 3äol(e aon $broien bargeboten merben.

@tftenli^ unb gefunb mot bogegen ber Stanbpiind,
ben bie Vlojorität beS beulfdjen Sebrertogeb einnimnit.

9ton mag Ober einzelne 'irrogen bet Secbni(, bie erörtert

motben finb, ftreiten. !£ie nerfdiicbenen anfd)aunngen
merben fid) auf biefem ®ebiet aiibjugleid)en unb fortjubilben

haben; Don jutreffenbfter !Rid)tig(eit mar jebod) jene Jlern*

tbefe, meldje ber Sebret i Cflauenibet uertreten b<>t. Sein
Hortrag mar benannt: ."Sie aufgabe bet afollsfdmle gegen*
Uber bet jovialen gtage*, unb et gelangte jn bet Seblug*
folgetung:

,(5lti öinaTfifen in bic fo^iolcn Ädinpff bfr Oironmiart
btf qI 0 lotid)« bU jtmbfr b<r (stoottbiir^fr aUfr

vartfien in friebltc^^r ^rbrtt Mictmgt, ju ucrnicibni.

tft auf bir ^ufunft gcriCbki, inb<m fie eine djotaflcrvuUr ^ugetib er*

jif^n foU, ntildie frei ooit 5Uoffeti^<i^ iinb eriCiUt non tuabrer Krligioiität

unb moleilünbbliebe, befätfigt n't, beremft ein ur1t)^UdtAl)(gce unb tbal*

frAftige» &Iieb ber ridiion »erben.”

Slob ift in berSbat bie Hauptaufgabe ber Sdjule, unb
roenn and) bie Aitdie fidj bas fefli* bie (5bataftere ju
netebeln, io fönnten roobl jene ©ejobten abgeid)toäd)t merben,
meldie bie öegemrart birgt. ^Jolitifdie unb mirtbidjaftlide

Sbeorien an fid) finb nid)t allju fdirtdbaft, fie merben nur
brobenb, menn fie non ber ötobbeit unb Summbeit aufge*

griffen merben.

$er bagetiiebe 'Blinifterpräiibent, Äiiltnf* unb Unter*

tid)töminifler oon üutj ift uon feinem ^ioften ^m>üdge.
treten, ^ob ^läfibium ift bem bibberigen 'lUimitcr bet

aubmörtigen angelegenbeitcn non ßrailebeim Übertragen

motben, mib bab Ä'ultnbminifterium bot bet biobcrige

Wiln^enet itoligeipröfibent uon tUiUUer Übernommen. Herrn
uon Üub meint öticmanb eint Sbtäne narb, ßr mar ben

UUramonianen uerbaßt, unb et (onnte bod) aud) (eine

Sginpolbie bei ben Siberalen erringen.

Xer neue fülinijter H'ft Db” ®UlIer fdjeint poli*

tifd) (einebmegb auf mefenttid) onberem Slanbpiinft alb fein

fKorgönget jn fteben. fUlnn nimmt an, bnji bie aenberung im
Ülttinfteimm junäd)fl eine aenberung ber Hfulitit nid)t be*

beutet. 'Uon liberalen anjd)auungen beb Herrn oon 'U(UQer

tft nidjtb befannt; oielmebt ift man bar

baß bet neue fUlinifter in bie bagetiieben

nod) ftärfer nad) $uttfamer'jibem Uorbilb ein

alb fein Uorgönget.

Xet Uof«"« Ctjbiitbof Suliub Xinber ift geftoibc

6r bat feinen Sinfluß nad)btlidlicb ju fünften bet Steg«

mng eingefeßt. Someit an ibm log, fuebte et bie ini

nifdjen, mie bie ultramontanen SBeftrebungen niebetjubokr

Xie Crfaßmabl jum SReiebbtage in Dberbatnim bt;

ein etfteulidjeb ßrgebniß geliefert. ®et Äanbibat bet 9m
finnigen Dr. aitbaub (ommt mit bem Äonferoatioen wn»

rotb oon Selbmonn*HolIroeg in bie Stiebmobl; erfterej k

hielt 6972, leßterer 6536 Stimmen; 836 Stimmen jübr

auf ben Sojialbemolraten. Xtr So,jialbtmo(rat oeitn

gegen bie Uiabl nont 20. ffebruar 869 Stimmen, bei tc:

feroatioe 566 Stimmen, mSbienb Dr. aitbaub — mal tt>

meifenSroertb ift — 271 Stimmen gemonnen bot. Sr

einiget SiUbrigleit im ^ablfteife mirb auch biefer Siß hi

ben Srcifinnigen erobert merben fönnen.

6ine ißetorbnung ffir bie Sefte am preu^iftben tie

befagt, baß bab Etagen oon Sbcatpinb ben eingelateir

Henen .geitottet* fei. fDlon borf onnebmen, bafe ba« Ser

„geftottet" geraöblt motben ift, roeil mon bie estaipi-;

nid)t unbebingt Dorfd)teiben mod)te, unb meit man gl«:

mobl bat aubbrflden moDen, baß man ihr Xtagen gm

feben mürbe, aiio am pteußifditn Hof' merben minsir.^

oielfod) gbcatpinb ju etbliden fein.

Sin Aampf um bab (utje ober bab lange Seinllt:.'

märe eine Sädjerli^feit. Sinb eb äftbctifdie ©rflnbe, h
ben au5fd)lag ffir Sdinallenfdiube unb ben aSabenftniK’

gegeben hoben, fo mag bet Söbneibetgefibmod unb ta

Walerauge batüber jU ®eridit fißen; bebrüten fibcanr,;:i

aber eint generelle jiorliebe für entfebmunbent Seilen. Ei
j

jeigt ihre Sinfttbrung im Unfebeinbaren ein antnfipfen ii
,

eine tobte Uergangenbeit — gemiffermaßen alb Uotllu^
I

für bebentungboollerc anfnfipfungen, bann bot bitfe nmi

fHeuernng ben SBertb eines jmat geringfügigen, aber

tetiftifeben Sbmptomb.

Xet beutic^-fibroeiietiiibe ’Siebetlaifungi»«
trog ift unterjeubnet. öt bat ben ermarteten 3i¥>

Xeuifdjlanb ift bab Steibt jugeftnnben, feine 'Bürger ne

amtlid)en Kertißtaten auSjuftatten, unb bie Srbmeii br

bab Stedjt, ainb folcbe Xeutldje aufjunebmen, bie im Set?'

amtlicber Seugniife ndj nid)l befinben. 'Biitbin ift auf eimo

Uinmege motericll jener Suftonb miebet bergeOeHt, ber »n

bem bcutjd)-fd)mtt)eriid)en Streitfall beftanben hotte.

Xer Urojeß gegen ben 9)Jajor Uanißa unb |et«!

©enoffen megen 'Üerirbmötung gegen ben dürften unb b»

Sifberbeit beb Staateb ift beenbet. Xer gjauptongetloiß

mürbe juin Sobe unb feine Hetferbbelfer mutbm )o om

heitbflrafen oerurtbeilt. einige leiditer lompromittitte *«*

länber finb frtigciprod)tn unb albbann aubgemießn morbui

Xet Utojtß bot eineb uiijmeifelbaft bargetban. boßSlu^"'

aud) biefe Wine miebetum gelegt bot; fie mürbe mP
jeilig entbedt unb unfrbäblid) gemad)t. @etabe obn w
(»efd)idlid)feit, mit bet alle ruffiitben llnidiläge bibt" ^
titelt mürben, bietet eine gemiffe ©ernähr bafür, bol.*

paiiilaoifliitbc Uolitil aud) in Sotonft butd) bi*
.J''®'

tüdifd)c ^ntrigue fd)merlid) ihre Uläne jut SBetnitfl«t<''(

bringen mitb.

Xtr H'fjiog oon Dtleanb, bet bie RobliA*®??

roegenbeit befeficn hotte, gegen bo8 ®efeß nad) 8“"?”
jutüdjufebren, unb bet aue biefem ©runbe in bo4

niß gemanbeit mar, ift ou« bet Hoft entlaffen lartW«'

unb danglo« übet bie ©tenje gebraebt motben. Soi®d|

gebenb hotte bie Uerurtbeilnng bed HetjogS in ben

ltftifd)en Äreifen eine gemiffe Erregung etjeugb b***^^

gaß man ben jungen 'Btonn, um erft j^ebt bet fei»i

tafjung fid) oon füeuem an ben Jugenbftreub gu enmdV**

Digitized
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et au<flefQ(|rt Sfli bie SDepiiblit loat bet Aonic 3><itfii)en'

foü bebeutungelob ; fOr bab iJeben beb iMnjeu fatm et

eine Sebeutunn Aemimien, n>emt bic Heine unbequeme
fiepte, bie et empfanflen, ibn unb feine Ünbänqet üu bet

@infid)t btinqi, boR bie beftebenben ftanäBfiitt)en Itetböltnüfe

feft n<nug nnb flit etnften anptall. unb baf) bie nid)iige

'Semonfttotion nut buju bient, biefe @täifc augenjSQiger
jii ermeifen.

Jai' 0 DtT.

2m »origen 3“btbunbnt gebBtfe bab ®ott lugenb
gum Sncflon; beute belädjeln mit bie übetid)mängli(t)e

tKttbtung, mit bet geffiblooQe .ge^en bamalb biejem ®ovte
laufdjten, unb bie Säufigfeit, mit bet beliebte ed)tiftfteQct

Cb gebiQud)ten. 3lt unlete 3eit ftei oon iolcbem 3ntgoti?

3di jmeifle batan. Sugenb ifi nid)t niebt Wobt, obet man
fptii^t fehl Diel oon e:ittlid)feit. itfir ben .riauptgcbtaud)

etfd)cint bet Untetfcbieb, ob elmab tugenbboft »bet ob eb

fittlid) fei, nid)t eben etbcblid). aber mer beuljutage fidj

anb $ublilum menbet, muR feine Siebe mit läittliebleit

raüigen obet falben, grübet fagte man 'DIotal, aber Sitt-

lid)teit Hingt pornebmer, unb ooUenbb etbif!

®o man oon fittliditu iitoblemen fpridjt, ift bab
äüoct Sittliebieit einmanbbftei. Sbet man finbet eb feit

einiget ßeit in mudjernber gülle an Steden. loo cb (einen

Sinn bat, 9. mo cb fidj um mitlbfcbajtlicbe Probleme
banbeit. SRtl ben ®otten national, beutfdl, patriotifd) gebt
eb öbnlid). fflie bie ®ulfte, ireffcn unb SBönbet bet

Sdgneibermobe oetbüden fie itgenb eine Sütfligfeit bet

9ialut; mie fie, fmb Tie ooin Hebel, mo eb auf (StfennlniR
bet ®itnicb(eit »ot adern antSnimt. 'dtan enIHeibet ben
ABtpcc, ben bet ®uiibar,)t unletfud)en foQ, mag bet an>
blic( nmb fo unfcbün fein.

SluT bem neiilid) abgebaltenen coangelifib • fo.yalen

ibougteB ift bab ®ott Sugenb (mab id) butdjaub bidige)

gor niebt, bab ffiott ®ittlid)feit febt oft oorgelommeu.
3iid)tb ift nämlid) Icicbtet alb bic jorialcn gtagen, benen
auf roirtbfebaitlidiem ©ege öufietit idnoet beijufommen ift,

»om Stanbpuntle bet «ittliebteit aub ju beleud)tcu. Unb
mie bie Sletirijilät, um nd) jii cntlaben, immer ben leid),

leften aubroeg fu^t, fo maebt eb and) bet joviale Spaten,
brang, bet fieb in foleben Aongieffcn oerbiebtet. 8n bet

Stange beb fitilieben 'ßatbob gleitet bab gluibum bequem in

ben Ifrbboben.

Bu ben jablteicben fonocen Siefolutionen beb Aongteffeb
bat 4»tt Dr. Sd)ulge, Kcnetalfupcriutenbent, eine feietliebe

Einleitung augenfebeinlid) mit Sorgfalt tebigirt. unb bie

Stcfolutionen finb mit bieler Cuoettuce in bic ©eit ge<

gangen. £aiin mirb unter anbetem nun golgenbeb alb

Bufgobe bet iSetfammlung bejeiebnet:

.£abin ju roitlen, baj) auf bem Qlrutibe einet neuen,
aub bem Soangelium gebotenen Elefinnung, bie einzelnen
Stfinbe fiib ibret 2ieipflid)tung gegeneinanber bemüht
unb benjelben geted)! metben ; bag infonbetbeit bie atbeit-

gebet ben fittlid) ebenbütligcn ©etib bet arbeit an-
eitennen, bie atbeilet aber m beijelben einen fitlliiben

Setuf etblidcn lernen."

©ab beiBt bab? Sag eb gut mSte, menn ade ©enftben
ihre fjflitbten. einfeblieBlid) bet fojialen, etfüUlcn, j. S.
eVlid) biblt^x, mab fie oeefproeben baben, unb einet bem
onbeten anftönbig, getedjt unb bilfteid) begegneten, beftreilet

natütlid) Stiemanb. Sielen Sbeü beb Sagee, bet nut übet-

fmfng, aber nitbt itieleitenb ift, laffe id) auf fid) betuben
ab« Obet ,ben fittlid) ebenbürtigen ©ettb bet atbeil“, ben
btt atbeitgebet nnetfennen fod, niBcbte id) mit ausfunft
etbiltcn. ©ie fo bat benn bie 'Atbeil alb atbeil fiitlitben

Betib? (an ben päbagogiidjcn ift bod) in bieiem Bniammcn-
bange nidit ]u bcnlen.) Unb mem foU u ebenbUttig fein?

Unb enblid), menn nun bet atbeitgebet fagt: ,3a mobl.
id) etfenne ben ebenbüttigen ntilitben ©ertb bet atbeil on",

mab folgt batoub? roob roitb bomit genObt? ffiitb ec für

atbeil, mcil fie fittlicben ©ertb bat. bBbcttn Sobn ja bien

obet fie angenebmet mad)en (Bnnen?
arbeit alb folcbe ift mebec ntlliib noib unfittlicb. 3<b

habe immer gebBtt, bab bie Sittliibleit einet ^anblung
Icbigliib oon ben iSiotioen abhange, nnb i<b glaube, boR
bab bie adgemeine anüd)t ift. 9iun mirb man nid)t febt

fehl geben, menn man annimmt, bab neununbneungig oon
bunbert atbeitem fitb »on bem ©unfd)e, ibten Üebenb-

unterhalt gu geminnen, beftimmen lafjen. Sie miffen, bab
fic ohne äcbeit entmebn bungetn unb frieren ober betteln

unb ileblen mOffeii. Sie jieben bie atbeit oor, mcil fie bae

bei meilem geringere Uebel ift. Sab fie fo banbeln, ift

oetflänbig unb untabelbaft, aber eb aib fittlid) ]u tübmen,
febe id) feinen befonbeten @tunb. SRait mURte benn bie

Siltlicbfeit alb etmab Stegatioeb auffaffen, alb blobe Bb-
meienbeit beb gaftetb. Sie pofitioe Sittlid)(eit beginnt für

mid) erft ba, mo Einet fteimidig ftBbnt unb f^mibet unter

8ebenbmlibcn, um anbetn ju helfen obet einem ibealen

3nlcieffe )u Siebe, mo Einet arbeitet, um bie Sdmlben
eineb Steunbeb ju tilgen, ben .^lunget eines jbtemblingb gu

fliUen obet einet getcditen Sache gum Siege gu oerbelfen.

'IHit ^lilfe einet fubtilcn d)«niid)cn änalpfe mitb man oiel«

leidil anch in bet gemBbnlid)en EemeebbtbStigfeit beb ge<

ioBbnlid)en atbeiterb pofitioe Sittli<h(eit entbeden mie in

einer Sonne (üefteinb ein lUiiOigcamni (Dolbeb. Bum Sei-

fpiel eine 3)iitmic(ung beb @etcd)tig(eitbfinneb, bet uns oec<

bietet, eine 8ofl, bie mit felbft trogen foOten, auf anbete

abgumölgeu. Bbet man benfl nid)t gu niebrig oon bet

menfd)lichen 'Jlatur, menn man alb bab eigenlliebe, ptaHifd)

mitfiame 'äJlotio bet menfd)lid)en atbeit oon bem ßroangc

bet SHnDerei abgeieben — bab roobloetflanbene unb ilbrigenS

Düdfommen berelhtigte Sntereffe bet atbeitenben oniiebt.

Sab ©Ott rittlid) ift bcbbalb bloß ^btafe.

Sic ^5btafe ober ift itteleitenb, mcil fie ben arbeitet

in einem ©ahne beflütH, gu bem ec, oon feinen Sd)ineid)lccn

oetfUhtl. ohnehin nur aOguiebc neiqt, in bem ©ahne nömli^,

baj) feine EcmecbSlbätigteit an fich etioab aubnabmsmeife
'iletbienftlidjCS fei, betleibet mit einet ihr eigcnlbflmlichen

©ürbe, bie aden onbeten mcnfd)lid)en Sbötigieiten abgebe.

Et glaubt fdion jebt, bah ec bet adeinige SebBpfet aUec

itbii^en @iitec fei; ec glaubt, bah ein ungeted)tcb Schidjal

nut ihn aUein gu anfttenjgungen, Entbebtungen unb üeiben

octbamine; et roitb eb fid) gern gefagt iein loffen, bah et

mit jebem ^ammecfd)lag unb Spatenftid) eine Sbal bet

Sittlid)feit oodbeinge, bie ihn oon ben ted)iienben IBouc-

geois Docibeilbaft unteiftheibc.

iUieUei^t mirb .ipett Dr. Sd)ulhe einmenben, et habe

eS fo gac ni^t gemeint: er bube nur fagen moden, bah

bic atbeitgebet ihre arbeitet buman bebanbeln, in ihnen

ftetS bie nienfcblid)e ©ürbe, boS menfdiliche fRedit unb bie

incnfitilidie Schmöcbe onettennen unb ftbonen foUteii. Sen
ätbeiietn ober habe et nut empfehlen moden, boh fie

bic fibetiiommeiie geiftung gemifienhofl etfüden unb ihr

gegebe.ieS ©oit halten niBihteii. 3<h tetbft glaube beinahe,

boB etmaS ael)iilid)cS ihm oocgcjdimebt bat unb bah «nt
bet heute übliche fogioliftifche 3“tgo" »sihulb ift, menn et

baS Einfad)e nnb IKid)ligc fo bunfel auSgebtOdi hat. Ohne
ben 3atgon hätte fid) aber oieUeiiht bet Bmeifel bei ipm
geregt, ob es fid) bet 'UlUhe lohne, fo einfache Singe fo

feiecliih gu oetfünben.
Giotto.

Ifcr mcdtlenburaifdic BerfaffungiBantrag,

Sie Epoche bet Sletfaffungsbilbiing ift ootübcr, bie

bet 'Betmaltuiig ift geloinmen. Sic polilifchen ftotiiioii finb

aufgctid)lct, fic oetlaiigen, mit bem fogialcn 3nbalt ctfiiUt

gu metben. ©ohl batf aud) heute noch bet {fieibeitsfampf

nicht tuben, um bas Errungene gu fd)üljen unb locitet gu

enimideln, aber bie ©oblfabtispolild ift in ben 'jfotbet-
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nunb fletieten. 8n bet Neige beg neunzehnten Snhthunbettg

[teht bet üneni4> rid) ni^t mit bem gleiihtn Sie^t be<

nflgl, fonbein inet)t begehrt, et nill au(h entfpteihenben

ebenggenuh. €eine SBflnfdge greifen neit Qbet bie ftaotg»

bütgetlidje IDIei^ftenung h>naug. Sie tft im äBefenttichen

eintngen unb loitb alg etmag €elbftt>et^inblid)eg bettad)tet.

Sie $bee beg NeptifentaHcftaolg h»i Cie^eglauf ge>

hollen, heftilt ^ot Ü< bü 3S61fet bemegt, nun nitb ihi bog

^Ib nidjt meht beftrttten.

Nut einem &nb im Seutfihen Neich blieb oerfogt,

nag allen AuUutftaaten ju Sheil narb. Snmitten bet

lonftitutionellen SttBmung, nelihe bie SBSelt butdifluthttt,

blieb 'Slertlenbutg faß unbetOhrt, nie eine seifaffungg'

polilifthe 3nfel liegt eg noch heute ba, feubal regiert, gan)

nie in alten Seiten. Set medlenbutgifthe Staat, nach bet

Sdjnetinet nie bet Strelihet Seite, tß ein niittelalletlichet

ätau. Diut an nenigen Stellen ift bet golhifthe Stil mobetn
burchjeht. Sammlet Don ftaatgtechllidjen SlterthQmetn
hoben hier iijte h(Q( Steube, benn eg ninft eine reiche

augbeute. 93ir ßnben hi<c neber einen Staat, noch eine

NolfgDertretung, noch eine Nlonarthte im mobernen Sinne,

aig ,jnei ftinbifdie IRepublilen mit ben @rohher)5«n an
bet Spihe neben bem Somonium* ^at man biefe Spejieg

diatoftenftrt. 6ine Staatggenalt, me ße bag allgemeine

Staatgredit lennt, alg Snbegtiff bet IDtachtbefugniße Ober

Gebiet unb IBoIl, unabhfingig auch nach innen, olg DoQe
SouDetänität, gibt eg ba in bet Shot ni^b Sonbeghett
unb StSnbe [hib, gang nie ehebem, alg bet Staatggebanfe

noch nicht jum Sunhbnich gefommen nai, butch Ertrag
Detbunben. Set lanbegorunbgefehlidie etboergleich Don
1766 mit feinen 26 artileln unb 680 hlatogtaphen bilbet

bie türunblage biefeg Nerhällniffeg ; fa theilneife reichen bie

SSurjeln big }ui Union Don 1623 jurOct. 8uf bem Sanb>
tag ift bie SeoBlferung nicht pertreten. Qg gilt alg feubolct

Sfaubengaitilel, bet 1866 augbrOcflich )um SBorie tarn;

bag HBählen )u Sneden bet Nollgpernetung uertrigt ßch
mit mecflenburgif^em SBefen nicht. Sonbßanbfchaß hoben
nur 42 Stäbte, foß aiignahmglog butch ihre SOtgermeiftet
aug eigenem Stecht tepräfeniirt, nelche bie Sonbichaß hüben,

unb etna 700 Seßhei oon StittergHtem. Sie Sugehütigteü
zum Soipg bet Stitterfchaß haftet on bet Scholle; (Befeh”

gebet ift, net ein lonbtaggfShigeg (But befiht; Die tobte

t
uß entfcheibet, nicht perfBnliche Segobung. 3« bem jnei
Dnftel beg Sanbeg bettagenben Somanium hcrrfcht &te>

niffimug obfolut, bte borti(|en Qinnohnet genieben auth
nicht einen Schimmet polßifchen Siechteg. ,Sut Nahrung
eigener fonberbatet Serechtfame* tarnen bie alten beutfdien

StSnbe jufammen. Sticht anbetg fühlt ßch bet medlten>

hurgiidie Sonbtag noch heute berufen, juoBtbetft bie eigenen

JtSnbifchen Sntereßen ju pßegen. ßu Stegietunggootlagen

ift fein Jtonfeng nui fo neit etforbetlich, cilg feine Sonbet>
rechte beiühit loetben. aUe übrigen angelegenheiten, melche
bie heiligen Ntioüegien nicht ßteifen, ßnb ,gleichgiltige

Sachm‘, in benen bet Sanbtog nut ein .talpfameg ^
achten unb Sebenten* abgibt, bie Negierung aber noBh
felbftSnbigem Stmeßen ouf bem Setotbnunggmege oot>

geben fann. ffütcblet einet bet beiben StSnbe oug einem
tBejammlbefchluh oeg Sanbtagg für ßch eine 9enad)<
neiligung, fo beantragt et bie itio in parteo, bie gefonberte

Sefchlußfoßung. SBitb olgbonn ein IHnDerßBnbnth beibet
Autien ni^t erzielt, fo ift bie Soiloge gefaüen. 6ine IB^
fchSßgotbnung ejlftirt in biefem felßcnnen ^rlament nicht,

ebenfomenig gibt eg eine 9efchluhfähi()Ieitgztßer. Sticht ein*

mal eine STebeotbnung ift eingefOhrt; tebet fpri^t, mann eg

ihm anfommt unb fo lange et eg aubbSlt. SBiib bet SScni

ZU groß, fo ßoßen bie 8anbinaiid)SQe mit ihren StSben
ouf Den Soben, um Stube z» f<h»ßen. Eine 3cÜ ioofl flob

eS einen Slotßbenben, bet beim antang bet Sigtuifion bie

äugen fchloß unb nun aug bem SSimoart bet Stimmen
ßch ein 9ilb bet Setbonblungen machte. Sie StSnbe hoben,
obmobl zu ben tegeImS|igen &onbtagen in Ntalchin unb
Stemberg bie Negierung ihte ^Sblen, äSeften, Shtenoeften,

Shtfomen, lieben Setreuen“ .cißrt, bc'Mt unb labet', hoch
auch ein gemißeg Selbftoetfommlunggtecht. Scbü nur noch

bog Ne^t beg bemaßneten iBibetftanbeg gegen ptioitegien*

oetlehenbe Sonbeghetien. SBeitere Snoentotßfide beg ^ubol-
ftaatg ßnb im Sonbe bet Obotriten mohlfonferoirt Dot*

hanben. So bet 2anbtoßen, jene Naße. mit melcher bie

StSnbe eine eigene ^nanzmirthfchoß führen. Such bie

$rinzeßinnenfteuet bot ßch erhalten. Nut in einet SBezie^ng
ßnb ße felbft ben heutigen Sieichgboten ootaug, bic Wit-
gliebei wenigßeng bet Sanbfihaß erhalten SiSten.

Siefe ,35etfoffung* foD, fo fooen ihte Sreunbe, jroat

nicht batum gut fein, meil ße alt iß. aber ße ßi alt, tueil

ße gut fei. ^chelnb mag .^tmann Schulze ben Soß niebet.

«fchiieben haben; .Noch heutzutage großentheilg praltifcheg

Staatgtecht gibt ^agemeiftet .Einleitung in bag mecfltn'

butgifche Staatgtecht, — 1793“. Eg ift, ols hStle eg einen

(hortfihriit bet Sefihi^le, melchet ben Unterthan zum Staotg>
bürget Dortüden ließ, nie gegeben. 3nbeg einmal roufchten

bie cSthwingen bet neuen ßeü auch übet biefeg 8anb hi”.

Sie StStztoge beg großen, noch anbeten beg tollen Sohree
^gen big Ntedlenbut(\ ihre Nteife, unb als felbft bet gebulbige

Wedlenburgei unruhig mutbe, erließ fein Stoßhetzog eine

feierli^e ^ronamotion unb bezeichnete batin eine Weform
bet Sanbegoerttetung für btingenb nothmenbig. San bem
algbalb zufammengetretenen oußerotbentliihen Sanbtag per*

langte et Nenicht ouf beßen Nortechle, benn bie (Beaenmoct

fotbere freie Entioidtung bet JttSße in allen Jbteifen bee

SebenS, bie 3<it cüc niit Niefenfihtßten oonoSttg, nur eine

gemShlte NeptSfeniation bOtfe fortan bie StSnbtoeifamni
lung hüben, angeßchts bet biohenben Setoegung ahmten
bie StSnbe baS meifpiel bet ßanzBßfchen Notabein aug be;

auguftnaiht oon 1789 nach. Vm 10 Oßobet 1849 mutbc
ein StaotSgtunbgefeß oertünbet, bag ein aug allgemeinen

btreflen äSa^en hetootgehenbeg abgeorbnelenhoug einffihrte

Selbft bie IBcunbtechte, in bet vauMKrehe nach langen

(BeburtSnehen an bag Sicht beg Sageg getommen, mottn
gioßentheilg in bie Sietfaßun^ übernommen. So fchien

auQ für 'IKecflenbutg bie B«! angebto^en, in ber bat

Soll mit betheiligt »erben foQte an ber Seitung beg Stoatec '

unb ber IBeßaltung feinet SefChide. Soch eS mar ein

{utzet Frühling. Neon mußte eg bahin zu treiben, baß

Nrotefte einlieftn unb bet eben miebetetftanoene Sunbegtog
ein Schiebggertcht niebetfeßle, melcheS bag IBtunbgeßß oon

1819 für nichtig etflSrte. $tiebtich fftanz II. hob barauf*

hin baßetbe tBefeß, boS er tteu unb unoeibtüchlich zu holten

gelobt hotte, auf, unb SRedtenburgg neue aeta mar porübet
Ser aitian folgte bie Neattion, unb zmar mit SrOgeh

ßtaß (9tügelftod 'Ä 6Qen lang unb /> Soll bief), mit

9etbot beg NaßonoIoereinS, Entbedung eines bemofratifchen

.Jtomplottg' unb anbetem BubehBt. Son bet Nerfaßung
routbe eg, einige fleine Schotmüßel im Sonbtag abgere^nct,

füll. Soch laum nat ber lonfütuiienbe NeichStag oon

1867 zufommengelommen, fo roanbte man ßch on ihn; bei

NeichStag fällte mieber gut machen, mag bet SunbeStag
oetbarben hatte. Es mürbe ein abSnberunggootfchlag zum
Serfaßunggentmurf eingebtocht, monoih in febem OunoeS*
ßaat bie Sefet^ebung unb bie ^ftjtellung beg Subget;
unter Niitmitning einet aus Sahlen hcrootgegangmen
Solfgoerttetung geübt merben foüte. Nlit Shnliihen En*
ttSqcn ift ber NeichStag bis 1878 mehrmals befaßt morben.
1871. 1878 unb 1874/76 mutben große fNehtheiten boßlt

etzielt, 1878 lom bet antrag nicht zur Serhanblung, tpeil

ber NeichStag ber EuflBfung oetßeL Sec SunbeSralb hotte

mit ber einzigen auSnahme bes babif^en SeoollmSchtigten

bem anbtSngen bet Sollgoerttetung ablehnenb gegenübei

geftanben, 1876 aber fptach et hoch oie Etmortung auB, eS

metbe ben gtoßherzi^lich mecnenburgifihen Nraiernngen
gelingen, eine aenberung bet beftehenben Setfaßung nil

bem Mnbtog zu oereinbaten. ^atte bet mecilenbuTgifche

SunbeStommißat i&on bisher oerßehert, bie ßortbilbung
bet Nerfaßung ftehe tu auSfiCht, bie IBotbereilungen mü^n
aufrichüg unb glDdlich gefBtbert, bag SBert merbe zu Snbe
geführt unb manche ftlage oetßummen, fo etflSrte er ßch

mit ber .Simartung* beg SunbeSrathg oon 1876 oBOig

einoerftanben.

Soch bie im medlenbutgifchen Sonbtag bcgonneneit Bep
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tianMunnen ottlitftn nfultatloS. Sine NeflieningSnoiIage
roonie ben gotrinionifllfii Sljataftei ber äieiiaffung in bei

bejdieibeniten unb fdjonenbi'ten 9»nn befeitigen; bei Sanb>
tog foUte aus 93eiiietein beS giofien (Biunbbefi^S, bei

@täble imb bei Sanbgemeinben befteben. ^e Sonbfdiaft
mal mit bem ^lin^ifi einDeiftonben. Aber bie Nitteifibatt

oeilongte ben {(oitbeftanb bei bisbeiigen Stinbe als polt*

tijcbei Aoipoiationen. SanbtagSab|<bieb non 1876 be>

bouerte „Jlünigliibe ^obeit* bie SigebniBlongfeit bei 9e*
latbungen unb bebielt Ticb nieiteie 6ntld)Iiebungen not.

Sie Sanbjdtaft iid)tete 1876 unb 1877 einen Soitiag an
bie briben @iobbeMOge. um beiubigenbe Rurxbeiungen ju
eibalten, bafi bie SUeibanblungen (oitgeiebt mfliben, unb
um miebeibolt baijulbun, ba| eine SSetfaifung, mel^e boS
@tanbeSinleiefie übet baS SanbeSinteiejie ftelle, mit bem
gtaatsbegiiff, loie ei Obeiall in Seutfdilanb jui Geltung
gclanat {ei, in 3Sibet1piu4 ftebe- 1879 mürben Seputiite
oom Sanbtag gemSblt. mit benen bie Siegieiung IDiiij 1880
in SeibanbUing hat. SS mai bei lebte Seifuib, aud) ei

ftbeiteite an bem ‘tfelien beS junfeitiobeS. 3ni>t»i4<n roai

bei fonieroatiDe ^ud) flbei bie beutidien Staue gefommen,
unb n mebte auiq bie medlenburaifcben Nefoimbefhebungen
Mnmeg. ills in ben 80 ei ^abtcn bei Siobbeijag von
^edtenbuig*€tielib fein 26|ibcigeS StegieiungSjubilSum
feierte, buifte er neilUnben, bab bie aufrecbteibaltung bei

.ebimDibigen unb bemSbiten Sieifaffung* bie gemeinfame
Ilufgabe bei beiben fflliften fein unb bleiben mOffe. €eit*

bem bot bie fonftituhonelle €taatSfoim einmal als

gebiobt. SaS bolf, bei Sanbtag oerlieb fofoit bie $fabe
bei Oppofition. Sas Slatt aber mürbe oeileugnet.

9iun ift bei medlenbuigifcbe SeifaffungSanhag, an-

gelegt Bon bei fieifinnigen, unteiftDbt Bon bei national*

liberalen Siattion, mieberum imNeidistag erfibienen. ?iad)

bem £tuQ beS fibtrmöcbtigen XansIeiS finb lange juillef*

geballene üSDnf^e miebei lebenbig gemoiben, unb neue
Neformtriebe fdgieben empor. Sa ift eS nur natttilitb, bab
oud) 3)iedlenburg bem Neidbe feine SAmeijen Hogt. Sbenfo
natflilid) oDeibingS mar es, bob bieSiiiter barob oDfogleid)

in Sntiüftung neifielen. &ie ncblen ihren Kampf, beimebi
ein Kampf um materielle 3nteieffen als um 3been ift unb
beSbalb aud) fo boitnSdig gefübit miib, gegen eine Ster*

foffung Übeibaupt, )u oDermeift aber gegen bie Sniegung
unb ben Siud feitenS beS SieidgS. Sie befheiten bem Neid)

bie Kompetent. 3nbeb fte meiben Hd) on ben Siebanten

gemiibnen muffen, bab baS Seulfibe Neid) miitlid) unb
mabibaftig eine Slemalt beftbl, ber fid) felbft ein .medlen*

borgfd) Sbbelmann* beugen mub
3ebei juiiftiftbe Sinmanb gegen bas Sinfd)ieiten beS

9leid)S ift binfSQig. 8m beliebteften unb om fd)mü<bften

jugleid) ift bie Seiufung baiauf, bab baS Neid) )um S^ubc
beS gültigen NedgtS gefcqafien fei, biefeS olfo niibt befeitigen

büde. Siäie bieS ri4tig, fo mürbe jebe ffoibilbung beS

NeicbSiiibtS auSgefd)loffen fein, boS gon;ie StefebgebungSmeif
märe labm gelegt. SaS Neiib ift ein Staat mtt iingemin*

bertei SounerSnität. Sa, ma eS feinei StefebgebungSbobeit
Sd)ianten jieben mollte, bot bie äleifoffung bieS auS*

gefprocben, inbem fte Sonbenetbte bei Singelftaaten aus*

biüdlitb ftatuiite. Nur biefe Nefeioatieebte bebOrfen ju

ibiei Sbönberung bei Ruftimmung beS beiedgtiglen SunbeS*
ftaateS. 3tn Uebiigen aber ift ber NeidgSgefebgeber un*

gebunben. beftf)! bie ooOe Kompetens*Kompetenj. 3<n 8it. 4
bei Steifaffung meiben bie Sngelegenbeiten autgefobrt, bie

gegenmäitig bei Seauffid)tigung unb Slefebgebung feitenS beS

Neides unterliegen. 8bci 8it. 78 bebSlt Senberungen bei

Seifaffung boi unb oeimeift fie auf ben gemSbnlicben Udeg
bei Sicfcbgebung, nur mit bei Sinfdgiänlung, bab fit alS

abgelebnt gelten, menn fte im SunbeSiatb 14 Stimmen
g^en fid) haben. SaS Organ bei pieubenfeinblitben

.NecbtSpaitri'' in NIedlenbuig glaubt fid) mit bei SutoritSt

Sabanb'S beden ju Idnnen, melcbei im Neid)SftaatSied)t

2. 8ufl. I. lOüfagt; .Neben ben bei Stcfeftgebung unb Suffubt

bcS Nei^S unterftellten Sngelraenbeiten ift nod| ein giobei
Kreis Bon Bffenllitb'Rdgtlitben ffunttianen Borbanben, meldge

ben Singelftaaten Beiblieben finb. Sabin gebbct iunScbft
bie Organifation bei Sin^elftaaten felbft ic ' SaS ift gegen*
märtig in ber Xbot, mte Niemanb beftreitet, bei Steibts*

«uftanb. 8ber Sobanb ift eS aud), bei S. 83 eitlfiit: .Snt*
tcbeibenb für bie felbftfinbige SBiUenS* unb NetblSfSbtgteit

beS Neid)eS unb für feine founeiäne ^eirfibermatbt über
bie Slliebftaalen ift, bab baftelbe buitb einen fDlajoritfitS*

befdglub unb in bei ^oim eines SlefebeS feine eigene Ru*
ftänbigfeit ermeitein lann.“ Unb S. 118: ,Notb bei um*
faffenben Rmedbeftimmung bes NeiibeS im Singang ber

IBeifaffung unb bei fodglid) unbegrenzten Ruläffigleit bet

Skrfaifungsünbeiun(|, alfo autb bei Kompeten]eimeiterung,
gilbt eS feine ^obeitSred)te bet Sinjelftaaten, melibe jora
singulanim fein müffen. Sie jant oingulorum tn bem
biet entmidelten Sinne finb bemttad) feine Jura quaeoita,

meltbe bem Sitijelftaal nur mit feinet Ruftimmung entzogen
meiben fünnten.’ NetbtSmibrig märe ein Singriff in bie

SinzelftaotSfpbäte nur, menn et nicht aUe Staaten gleich*

mäfiig träfe: benn er oeifliebe gegen baS bunbeSftaatlicbe

Prinzip bei SUeicbbeiedgtigung. Sem beugt aber bet medlen*
butgifdge 8nhag not mit ben äSorten: .tn jebem SunbeS-
ftaat* u. Nicht minbet auSfictatSloS ift eS, menn man, mie
gefcbeben, aum 8tt. 23 bet IBeifaffung feine Ruflucbt nimmt:
-Sei NeiqStag bot baS Ne^t, innetbolb bet Kompetenz
oeS NeicbS Sefege ooizufiblagen.* fDtan miQ hiermit bei

Sinbrinaung big SntragS burcb ben NeicbStag begegnen,

meil beffen 3niliotine ficq nicht auf SuSbebnung bet NeicbS*

fompetenz eiftiiden bütfe. aber zur Konü>etenz beS NeidbS

gehört ouib baS Ned)t, NetfaffungSänbeiungen unb Korn*
petenzeimeitetungen norzunebmen. Unfete Snterpretation ift

buich eine oielfacbe $ta;is beS NeicbStagS, gegen melcbe

aud) bet SunbeSiatb feinen ÜBibeifpiucb erhoben bot,

beftätigt unb mu6 bobei füt licbtig erachtet meiben.

Keinesfalls mitb ein NeihSgefeg bobut^ ungültig, bag eS

aus bei 3nitiatioe beS Neid)StagS beiooigegangen ift. Nlan
oetgleicbt Sleoig Nteqei, beutfcbeS StoatSrecbt S. 473, £ier*

mann Scbulze, Sebtbuci) beS beutfcben StaatSiecbtS II 116,

üabanb, 11 536, ^änel, Stubien I u. a., bie fömmtlid) bahn
übeieinftimmen, bag eS bem NeiöbStag unbenommen ift,

eine Simeiterung ber Kompetenz notzufqlagen.
aber BieUeicbt ift eS bei 3bee beS SunbeSftaatS fiemb,

SeftimmuMen über bie IBeifaffung bei Siliebftaaten zu
heffen? Ntit nieten. Sie Seteinigien Staaten non Noio*
amehfa gaiantiien in bet Setfaffung oon 1787 jebem Staate
bei Union eine republifanifcbe NegierungSfoim. Sbenfo
fiebert bie fd)toeizerifd)e SunbeSneifoffung non 1848 bie

auSübung ber politifchen Nccbte nad) rcpublifanifd)tn (te*

piäfentatinen ober bemofiatifihen) (formen zu- »tel*

berufene ah. 13 bei beutfcben SunbeSafte lautete: ,3n
allen IBnnbeSftaaten rohb eine lanbftönbifche IBeifaffung

ftattfinben.* Unb auch in bei beutfehen Neichsnetfaffung

non 1849 ftanb ber $aiagtopb: .3eöet beutfd)e Staat foU

eine Netfoffung mit NolfSBeitietimg hoben.* SSie nabe

biefer Slebanfe bem Siobbeizog non i[Redlen6urg*S(hmeiin

^nebheh ^nz IL leibet log, z*igt folgenbe SteUe feiner

Vroflamotton non 1848: .Sie SunbeSneifoffung mitb
tSaiantien boizubieten hoben, boB bie Sltunbfäbe bet

Sinigung, Kräftigung unb gnibeit beS beutfcben »olfeS,

motouf fie felbft banh ift, fich auch in ben äSeifoffungen

bei einzelnen Sunbesftoaten miebeifinben.* Sie SSeifaffung

beS Seutfehen {Reichs oon 1871 bot eine entfpied)enbe 99e*

ftimmung nicht aufgenommen, ober nichts binbeh Re, baS
RjcxfSumte nochzubolen. SaS ganze NeiebSgebäube ruht

auf fonftituRonellen Sunbomenten. ßs ift eine logifdie

{folge bes SunbeSftoatSgebanlenS, bog bie ßinzelftaaten

tonfoim geftaltet Rnb. Nlit {Recht fagten bie Niotine zum
Sejeg beheffenb bie Seieinigung oon Ölfag-Sotbhngen mit

bem Neich: .Nid)t ouSgefPiochen, ober ootouSgefebt in bet

{Berfajjung M {Reiches ift baS IBefteben oon iBerfaffungen

in ben ßinzelftaaten, haft melcbei bie Sefeggebung an bie

Ruftimmung, bie RanbeSneimaltung an bie KonhoUe bei

ganbeSoertietung gebunben ift.* Siefei SlorouSfegung miQ
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uniet antrofl oud) für WedltnbuTg ffitnilRe tbim. ÜJur ein

ÜJJinbfftniflB non poUtiidjfn SRediten loiC et retbflraen. ®ie

üuefleftalliinfl bitieb @tban(enb im Stitjtlnen bleibt ben

beiben ©toBbetjofllbfiniern bonn ielbet ilbetlniien.

®emi io flOBtbtfditlid) iiitbl« oeflen bieien SnttaB
iptid)t, fo ipredien oDe tbotläcbliclien ileibälti'i(fc briiiflcnb

für ibn. ©eroifi, oud) ÜJIcdlenburn bot im Soufe bet ßeit

mambe lSetbtfietuti(|en einfleiübrt. 6in io (\eiunbtr etamm
loie bieitr eritroiclelt Tiibi jelbit tremt Biift iinb Sid)! i)ut

ipitlid) jiiitibmt. über oiele, Diele fluinabrn ^ätte eine

llolfJDetltetimB biei notb läien. ®ie märe lonit bab

Scilangen nadi einer Seriaiiunn im medlenbiitRiidien Kolf

io lebbait? Petitionen mit Dielen Sauienben oon Unlet=

idbtiiten finb itübct beim SReicbetoB einfleloujcn. 'Mod) b'nte

roiib itber Sieitbslaoffonbibat beä ßriolRC« iid)et iein, loenn

er biele Saite bet Holfbieele tidilifl anitblögt. $et 'Mlctflen-

butjer, bet nicht ba« ©lllcf bot, IBöraetmeiiter ober ©ult'C

tnbobet ju iein, fiebt fid) auöReicblofien Don bet fianbeb-

politit, et bot nidjt mÜBuiptecbtn, jonbem nur mitjiijablen.

gOt bab Ranje SReicb ift et roablbeiecbtiRl, im enpeten SJater«

lonb ober munbtobl. lieber ieinen Äopi biniDtg idjollen bie

„j)ebotenen" ©eiebRebet unb Cbtisfeilen, unb et fann babei

nid)l bab ©eiübl ßtininnen, bafe (eine 3nterciieii immer an»

emefien loabtRenommen loetben, et muB oielmebi Rlauben,

oB Ronj nod) SDienicbenott biejeniflen, roeldje bab Äteuj
baben, fid) iegnen. ®ab bet nemeine 'fllann empfinbet, bat

Sorenj Stein nnb nod) ibm ©neiit in ein Spftem Rcbtacbt.

3bte ©eiellidjailblebte flebt boDon oub, baB bet Mlenid) ab»

bönftiR ift Don ben ©Otetn bet ülatut; bebbalb trocblet et

nod) btm SSefib nnbffienuB jener ©fiter unb nach b«ti)tn»

jdiaft übet bie menid)lid)cn Äröfte, meicbe feinen Sebütf»

nifien bienen. Um pd) ju behaupten unb, fann eb iein. ju
PoOenbeii, jud t lebet jetne ttbbSi'RiRfeit )u minbetn, ieine

^>ettichoit JU mebten. liefet Söiberflteit bet Snteteffen

bebenfebt bab geben in bet ©efellichofl. ®em Rtjenfibet

Deittitt btt Staat bie oubRlticbtnbe ©ereditiRlrit, md)t ben

©iRtnnub. ionbein bob ©eineinntobl will ober foU et fStbetn.

Übet bab Staolbibeal finbet ein fötnbetniB in bet Malut
bet ©eielljtbait. 3ebe iojiale 'Wnd)t tiiiflt nod) tecWlicbet

©eftaltunj. UebetoD, mo ei eine betticbenbe unb eine ab»

bfinflifle ®eienid)aftbflaffe aibt, Rteift jene, loenn fte flotf

RenuR ift, oueb nach bet StaolbReiDolt unb bemiBt biejelbe

ju ihren ©onberjnjtden. ©etn etflött fit bonn bie io ae»

iDonnenen üuftänbe, rotlebe ibt bas UebetRetDicht fichetn, für

eine Rcttlidje CtbnunR, ein ®utdibted)en betfelben iilt ein

afetbttdjen ReRtn bie ©otlbeit. Sei im tfeii(j. unb ®u bift

im 9tcd)t. ®ieieS ©eieb initlt io fieher in bet ©eiebichte,

boB man oub ben ©inriditunRen allein jeberjeit oui bie»

jcniRen ichlieBen lann, roelche am SRubet faBen, unb tim»

fletebtt; man eifennt ioiott, tuet Jammer nnb roer ümbos
mat. ®ieie gÜtfotRe für nd) ielbft treiben bie c&ertithenben

in bet 9teRel nicht, um iebenben ÜiiReb Unrecht jn Dctiibtn,

ionbetn besbalb, neit jebet fid) alb ben iUIittelpunlt, ben

fUlihofoSmob fllblt. »eil et Don feinem nicht etbabenen
Stonbpunit aus immer nur ein Stilef oom Ranjen Sau
beb gtbenb flberblidt unb biefen Sbeil ifir bab ©anje nimmt.
Um bieie oft unbeiDuBtcJtlafienpolitcl berSlächtiRen ju brechen,

um and) ben onberen SeDblfenmRbid)ic(ten ben Reblibrenben

pinflufi oni ben Staat cinjuränmen, gibt eb nur ein 'Büttel:

Sion gemäbte biejen bab '®ablred)l. ®ic (genannten ©c»
ienicboflstbeoretifet jieben bieie Äoniequen.) nicht mit DoÜer
Schärfe, He roeifcn bem fläniRlbnm eine in bieiem llmfanR
unerfüllbate aufgobe jn. allein btt Stimmjeltcl ift bie

tmid)liqtic ®offe beb SSoltb. ®utcb ihn tommen bie ®iinitt)c

unb Scbiiiinifie boit, loo bab ffiticB flemacht nnb bet ©eift

bet SttiDoltiinR beflimmt mitb, jmn anSbiiict unb jut

©ellnnR. aijo ffiablen, freie ’BJablen and) für 'Bicdlenbutfl!

®äic eb bei einet DetbällniBinäBiRen 'HetlrtlnnR bei

flcinen ©timbbertljer in ben fleietjflcbenbcn fiörpttn benfbor,

boB J-S. bie 'Bilbichobtnirafle noci) immer ibrergbfuna borrtV

als bas 'i<olf fid) IMS in 'Blectlenburg regte, brachte bas
StaatbfltunbReicij fogleid) eine üicgelunR beb jaflbrechtS; eb

Ring io meit, jebem eigentbüiner bie Jagb auf feinem ©runb»
flud JU geftatleii. £ab©efeB loi ibe aber rafd) jurüctgenommen.

unb nun ifl in einet angelegenbeit, bie feine SebenSriitetefieD

trifft, bet Sonbroitlb fd)ict ted)tloS. Blteift roirb et fith oer

RtbenS bemühen, um einen ©tfoB für ben Schoben et
,

halten, ben ftembes ®ilb aui feinem ©runbftüd aitriebltt
j

Sin in ben lebten 3abren gefübtter fltojeB fteUt bie 3agb
|

jnftönbe in bab beUfte 8id)t. ®et ^iattatfet ju geuffon

(im ®obl[reiS RJatehim-gubioiflbluit) roat 1886 unb 1887

butd) Siotbioilb flatf Dtrroflflet, baS au* btm angrenjenbes
®onioniaIfotft oubjubreeben pflegte. ®ieien 'gorft butte

man ieit 10 3abren jut refetDirten ^ofjagb gejoettn uni

bort ben abid)uB fa|t Ronj eingefteDt. ®ab SBtlb oet

nidjlete bab jptieBenbe Äorn, frag bie ^olme ab, trat b*e

•ftornfelbct nitbet, roüblte bab ÄattoffelKinb auf unb btad

ielbft in bie beftiebeten aedet ein ®er benad)tf)eiligte

Ufattet erhob SchobenbetfaBflage. äSetgebenS ®aS ©chm«
tintt ganbgericht alb SerufungSinftanj niieb ihn ob. ®nir
eine Slerpflichtung beb 3aRbbered)tigten jum ©tfafj bee

®ilbfd)aben* beftebe nur, toenn in golge ungenOgenber
3oqenb ber '®ilbftanb ein Db^tmäBiger geiDoiben fei. ®it<ee

UebetmoB aber beftritten bie Sad)Dctftänbigen, bie nicht nu:

ben geufioroet 5otft, fonbern eine roeite gläche umliegenbet

3aRbbeiirte jut SeurtbeilunR beranjORtn. Stoh gtroine:

^ebenfen ift bab ©etiebt ben Sacbnetftänbifltn gefolgt, unb

eb iprid)t ben loenig träfilichen Sag auS: ,®«n burch einr

ntöBiflcn ®ilbftanb Dttnriacblen Schaben, aud) roenn be:

iclbe bäiifig unb in erheblichem Umfang eintritt, muB bei

RelbbcRBct tragen.' ®ie Äoften biefeb 'Ctojtffe« bettuger

uinb 7 MO g)(atf.

Sin iold)«r SRechtSjuftanb, wie et nicht bloB in 'IRedlet

butg beftebt, roütbe unDttjüglid) einet Benbetung umei

rootfen, roenn man bie bäuerlichen 3nteteffent*n nid:

länger Don bet Klinfe bet ©tfehgebung abbröngt. Sbe»»

foroenig roütbe eine ©emeinbeorganiiation lange aut fii

matten loffeii. 3" ben rilterfdioillithen Sejitfen ift bet ©utt

befihet bie Cbtigfeit. 3'i diebt alb 20 Stabten roeibcn t.

SütRermeiftet Don bet Megietung ernannt. Unter ben Stäblei

bat beifpielbrocife ©raboro auf ©runb feinet, übrigen* emt

amüiante getlüre ! otbictenben SJetfaffuno Don 1787 einer

'BioRiflrat, bet fid) felbft ergänjt ohne jebeS Butbun bet Silrge;

fd)aft. 'Kielfach ift bet Äteib bet berechtigten 33Drger fei:

eng flejogen, io baB bet ©ürgeraubfehuB in feinet jehige.'

©eftolt feinebroegb immer eine 'Ifettrelunfl aller berechtigten

Snleteffen borflellt 3" ®ömiB jeigte eb Ttd) bei bet leBter

aiibidiuBmabl, boB in einem Stabtoiertel Don 80 felbft

ftänbigen Sinmobnern nur einige 20 roablbcrechtigt unt

iD&blbat roaren. 3« mebteten Stählen maibl fleh bebbalb

bereits eine Dteformbemegung bemerfbar ®ie IBerfaffur.q

Don 1849 balle ©runbbeftimmungen für ©emeinbe» unb

ArcibDetbänbe enthalten, fie Rcroäbtte ben ©emeinben fteti

®abl ibtet Seamlen unb 'Bertreter, felbftftänbige C«t

maltung beS ©emeinbCDetmögen* unb bet ©emeinbe
angelegctibeilen.

\

'ferner ift bie ffotm bet feuboleti ffinanjiDirtbfcban

unballbar, um fo mehr, alb jeht bie fReichbfinanjen bunt
ben UeberroeifungbrnobuS mit ben ganbebfinanjen eng bet

biinben finb. Sin ,$iaitsbaltbetat ift bott nut in bet un

DoQfommenften ©eftalt Dotbanben, Bfjentlid)e fttechnungi'

legung erfolgt nicht.

®ob Scbiilmeien im riftetjchaftlicben llbeil 9Redleii

butgb roeift erhebliche Schöben auf. Üuf tiefet Stufe Ribt

bab ritterfcbaftliche gebrerieminor. ®et fchlerht b^Ibete
gehret bat and) bei längfter ®ouet feiner ®ienftjeit Ünec
IKed)ttanjptuch auf Btubegebolt unb et unleiliegt bet mill'

fütlicben Aünbigiiiig heb ©utbbettn. bongen 3abn
Deriiicbte bie Siegietung, iDenigftenb einige Dtingd .js

milbern, ober bie Mitterfchaft leiftete jähen äBibnftont
Unb fo merben biefc unb anbere Dormärjlichen 3Hf^t<
fortbefteben. fo lange eb an einet tSeifoffung unb einet

loirllicbcn 'BollbDertretiing fehlt.

Qtiouaqne tandem? SL'ill man bie 3(>4en bet ßeil

nid)t nfennen? Soll 'Bledlenbiitg erft eine ®ontfiM bei

Sojialbeinofcatie merben, che ®anbel eintrittl i£S3ä inia»

liftifche Stimmen flnb am 20. gebruoi in 'bcib«i

betjoglbümetn abgegeben motben. 3n Suftfinben, Ue ben
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91ecf|i«onid)auunflen bet ßeit nic^t me(i tntipndjen, roenbei

fid) bie SeDblferunn immet bobin, roo bie Un,iuftitbenbcit

ibien Idiäiiften Aubbrud finbet. f)ie alte ^terfafjunn bot

fic^ überlebt. 3e löiifler man ^baert, lebeneDoIIe formen
an ihre Stelle ru leben, befto tiefer inub ;)ulebt mit einem
fUtole eingenriffen roerben. ^liftorifcb roill man oerfobren,— bonn tbue man eb ganj. Xob bab illDlf mitratbet imb
mittbatet, ift einer ber älleften beutjcbcn Dtecbtegcbonfen

;
in

i&labrbcit finb, nad) 'Dtontebquieu'b äüiort, bie Keime ber

fonftitutionellen Wonaribie in ben Urmälbem @ermanienb

au fiitben. 6lid)t mit ber 'itergonpenbeit unb nidjt mit ber

eegenmart nertrögt fid), mab ein IBortfübrer ber ülitter,

grbr. oon bJlalban, in ber .ftönbilcbcn tBaHb“ unb ben

„feubolen Seplifen.* lagt: »Sine Äonftitution einfübren

beifat auf ben Soben beb 9!atuned)tb, b. b. ber renolulio-

nfiren SSleltanfdiauung, tieten.* . . . ,®er natflrliibe nienitb-

liebe gortfdirilt ift im (Briinbe immer fünbliib, beebalb bat

bie <briftli<be Kultur immer bagegen ,vi reagiten." . . . „£u
lange fiib bie Stitteridiaft ibreb Serufb alb ilertreterin

cbriftlieber Dbrigfeiten beroubt bleibt, faim fie niemalb frei»

roiDig aub ihrer ebrenDoDen Stellung .lurildlreten.“ iion

mabrem 8bel, Dom äbel ber @efinnung, müibe eb ein id)bncb

ßeugni^ ablegen, wenn bie fRitterfdiaft aub freien gtilden

ihre ’C'riDÜegten preibgSbe. „Sab Si.>Dbl beb Üaterlanbeb

forbert biefeb Opfer“, rief im ®14rj 1848 ©rofiberjog Sriebtid)

$rana ben Stönben ju, unb bie ganae Silbung beb 3abt'

bunbertb loieberbalt beut biefen Wabnruf Sengen fii bic

9titter aber nid)t freimillig ber 3bee ftaatbbUrgerlidier Qlleid)<

beredjtigung, fo roerben fie gebeugt, bie ßeti fdjreitet über

fie bittnieg. Ser nudlenburgifibe Serfaffungbantrag roiib.

barauf fbnnen fie fidj cerlaffen, niibt eher oon ber 2ageb>
orbnung beb IKeidttogeb oerfebroinben, alb bib fein ßiel

erreiebt ift.

{lerm. Soebnide.

5ic SoritiöUc unb bic hlcinc lanbiuirtfj-

rdiaft.

Sie fDlifeftimmung über bie Sertbeuening ber 8ebenb.

mittel bui4. bie bttrfdienbe ßoHpalüff bat bei ben Slablen

in ben breiteften ledtiditen ber SeoSIfcrung Siibbnid gc=

funben ; bob anroatbfen ber Stinimjettel für bie fojialiftifdten

Kanbibaten in ben feit 3abtä*^nten burd) SJertteter bet

fonieruatioen unb btt ßentrumb-Sattei beberriebten Ärtifeit

ift bab dtarafteriftiidifte ßtiditn biotfüt. Sie Seroobner bet

lanbivittbf<bafllid)tn Stjitit, )u beten $eile nadj ber Ser^

flibetung bet Stcgiciung unb ibrtt Steunbe in erfter Sinie

bie Dor 11 3abttn inougurirte „nationale IBMttbfdjaftb.

politit“ in bab 2Set( gefegt roorben ift, erbeben Sozial-

bemofraten, bie geidtrootenen ©egnet beb Srioateigentbumb,

unb jumal bebfenigen in ®tunb unb »oben, auf ben

Sibilb: roabrlid) eine Kritit unietet ®efeggtbung, roeicbe

unfert aufmeilfamfte »eadttung botaubforbert.

6in gut nationalliberaler Wann, Saiibtagbabaeorbncter

Scmbart-^mbleben, bat eb auf ber @cnetalDttfammIung

beb ÜJeteinb für Sojiolpolitit am 21 Äptil 1879 für einen

Jebltr beaeidjiiet, bag bab beutidte :£ianbelbgefel}bud| iiid)t

ben ©uibbtriget gleid) ben Äaiifleuten unb grofeen ©eioetbe.

treibenben jur (fübtung oon »udt unb Siedtnung foroie jur

auffteOung einer aDjäbrlidten Suoentur unb »ilan,; oet-

pflidtte. iSenn bietin nad) ben aubiflbtungen jenes »tebners

bet @runb }u fud)tn ift, bag ber gro^e Sonbroirtb fid) feine

9lid)enftbaft übet feine roiitbfd)attlid)e 2age unb feine »er-

ntögensoetbälinifie ju geben oermag, roie oiel roeniget rotiben

nur folc^tb feitenb bes fleinen »auetn oetlangen fönneu?

aber inttinltio füblt bietet, bog bie SJetbeifeungen, mit

benen man feit einem 3abtiebut bie öinfubt nid)t nur bet

fremben »obenfcllcbte, fonbern auch allet jonftigen SebenS-

bebürfniffe ju erfebroeren fud)t, fitg für ign niigt beroabrbeitet

haben, unb barum begrübt er beute als errofinfebten Sol-

metidier feinet (ämpfinbung benjenigen, roeldtet fid) in feinen

anfd)auungen am meiften oon bet bettfd)enben ®efellfcbafts>

orbnung abiocnbet.

3n bitfeit »lättern ben .Kampf gegen bie ®ttteibe,tBQe

jU prebigen, ift ein imnbtbiges »tginiien. aber tS mag
uns oielleicbt Dergbnnt roeebtn, uodiinalS auf einige Sar-
legungen aurfldtufommen, roeld)e bie SteQuiignabme ber

fleineil Stanbroirtbftbnft gegen bie Korngölle als bie nolfltlidie

unb aOeiii tid)iigt tenii)etd)iien.*l ®ilt boeb aud) biet bie

i'labnung ©oelbe'S: „öS roicberbolt fid) bet 3tetbum fo oft

in bet Sbat, beSrotgen man bie 'IBabrbeit unermfiblid) in

SSotten roiebcrbolen muft.“

3ii bet 'i!ietteljabifd)tift für »olfsroirtbftbaft (3obr-
gang 1885) bat a. Öinmingbans bie jrrnge aufgerootfen:

„Sei locldjer ©ütetgröbe ift in Wiltclbeul|d)lanb tegelmfibiget

»rotfrud)toerfauf uiögliclrf" unb et beantioorlet fie au ber

6anb bet aintlid)tn ftatiftifibcn örbebnngen beS ^erjogtbumS
©olba. Sort beftanb im 3abre 1864 bie ©tfamntibeDälfe.

rimg aus 26334 ^gnSbaltungen, oon benen 18375 ober

698 »rot. entroeber fein Sanb ober baS Winimiim bis ju
8 adet (1 ader = 22.7 Ar) mit 26430 ader Kulturlanb

beiofien. Secbnel man hieroon ben gd)ten Jbeil für ffliefen-

lanb ab, fo ocrbleiben 23 126 ader lUt Selbbcftellung übrig,

Don benen ctioa 50»io,v, olio 11 563 ader aum Kötnerbau
uerioenbet tueiben. »aeb ben öriiteftatiftifen beS £er|og-
IbumS aus ben labten 18^ unb 1883 enfollen Don fegteret

ijlädic etiDO 40 »ro.i. ouf 'SJeijen unb fftoggen, etroa iX) »roj.

auf ©erfte unb t)afcr. »ebmen mir aber felbft an, bgj bie

^tälile bes »obens mit 5781 ader jur Örjeugung Don
»rolfTUd)t biene, fo ergibt fid), ben Körnerertrog beS adetS
nad) Wa^gabe ber enoäbnten ßrnteftatiftif mit 2.45 Sopptl-
aeutner IBeiaeu roie ätoggen auf beit ader (10.8 Soppel-
aenlntr auf ICIO Är) au ©rutib gelegt, ein »toKotnetirag
Don 141 63.45 Soppeltentner = 1416345 kg. 3m Sabre
1864 aäblte bie 4)au8baltung im ^)eraoglbum bur^fcbnitllid)

4.43 Köpfe; beten »ebatf an »rotforn auf lag unb 4>auS-

baltung mit 2.5 kg lebt möftig angenommen, ergibt für

bie betbeiligten 18 375 ^muSballungen einen Jabree bebatf oon
16 767187 kg, roeld)eni an örnte nur 1416345 kg gegen-

überfteben. 3» allen fflirlbitbaften beS $eraogtbumS unter

unb bis au 8 ader ift beninad) on »rotfrurbtoerfouf gar
nid)t a» benfen, bet lueitauS giögte Ibrü beS »ebotfS mit

Hiebt ols 16000000 kg — bie eoatftud)t gana äuget ad)t

gelafftn — niu6 gefault roerben Um ben »rotfriublbcbarf

einet ©otbaifdien Jöausbaltung au beden, finb unter »eob-
adjtung bet oben ongegebenen Hiffetn miiibeftcnS 20 ader
2anb iiotbroenbig; nad) bet Bäblung Dou 1864 befaßen

69.8 »toa- allet .(lousballungen fein Kulturlanb ober nur
bas Winimiim bis auSader,

81 , , , übet 8 bis 15 ader,

8.6 , „ . „ 15 . 30 ,

»on leßteren 8.6 »roa- roirb man minbeftenS troei

Srittel = 5.74 »roj. benen auääblen müffen, roeicbe »rot»

frud)t nidjt Derfauien fönneii- Sie ßabl biejet .^auS-

baltungen erböbt fid) beinnad) auf 83.6 »roa., roeicbe au-

*) iäi fann bcibri für bic ,9)aMon* nur um eine

b(4i beieil« bcigebrucbtrii '3nui'i«matrria{0 battbclii, benn in Meten
£palten ift ber %9rrt^ ber OirtrcibeiiMlr für bie f^nbtoirt^ifdjaft jo

brreh« öfter fTitiieb nemiirbigt merben. So mog Mer nur an Me
\ttuefi^brungen be4 leiber jii frül) nerftorbenen Sanbe^ötonomieratb^
Dr. S. Söeibenbuinmer in 2>armfiobi, eine« onrtfatmten 2ad}uerffän*

biaen cfr 9lumiiicr ber „^lotion" oem 24 liJSÖi erinnert

loerbeti. Seibenbamnier fam in jenem nu'foQ ju bem ^eiuUat, boft „ber
^ietreibc^oU ber nodj natjefu 90 frei- ber t^runbbefiier neben ber

übrigen fcmfmnirenben tiebölferung tiiebr ober mentger unmittelbar ober
muteibar empfinblicb ft^öbigt, unb ba^ fd)HeMi4 nur eine febr geringe

oon noTbbeuifcben grösereii (SrunbbefiQerti übrig bleibt, welche einen

it>irfli<bm pefttniären tWrlbetl t>on eeböbten ^rtreibe.jöQen babuccb ein*

beimfen (öniiten, ba& fie ihre ('4üter böser ali jebt möglid) oerfaufen,

um fid) felbü bie traurigen Soigen ber Urberfd)atbung f)u erfoaren.

lebtere Dirlmebr 92ictifoIgern überlofirn.* Unb er febtoB feinen iAuffai

mit ben ^Borten ..fteine DotfetDiTtt)[d)afili<lie Wagregel fann in einem
ioirtt)f<^aftlid) höbet entmitfeltrn größeren Oeineintoefeh nad) allen lAid}«

tungen fo nerberbli^e ffalgm btbert ittb feine oerntag fprfleU ber^aiib*

Toittb'cbaft jo luenig iffodbeUe )u bringen alb gerab: brr H^etreibejoQ
!”
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iammtn 70000 btS 76000 adtr ober 18 bib 19 $to). ber

aefommten benirtbjcbafteten SU^e beb $et}0(itbumb be-

(iben. 6b fmb olfo nur 16.4 $toj. aOei ^oubballungen,
aUetbinitb bie 6iaentbflmer oon 81 bib 82 $ro,). ber be>

wirtbiebofleten Slb<b<i <n ber Saue, IBrotfruebt )u oerfaufen

unb ben Slortbeil beb jtornjollb fUr ftd) ju oemiettben!
SBoooii joQte benn ber Sauer leben, wenn feine 6tnte

nicht über feinen Sebarf binaubflinge? bBit man oft oon
benen logen, melcbe nur beurtbeilen, mab fie [eben, unb oon
bem nic^tb miffen, nab fie nicht feben. 6mminghaub bat

hierfür eine febr jutrejfenbe 6ntgegnung: „6in icbulbenfrcieb

oibentlicb benirthfcbotteteb Sauemaut oon % tlder (|u
22 7 Ar) rebröfenlirt einen Sefib, nelcber feinen eigentbOmer
anftänbig erhält. 2>et SePiber fonn Siilcb unb Slolteiei*

probufte, Seniüfe, Obft, $onig, ab unb ju ein Halb, ein

nenig Stroh, aüenfaüb hin unb nieber ein fleineb Duanlum
Somnieifruchl , im genöhnliiben Setlauf bet Singe
ober fein Äilogromm Srotfruibt oerfaufen. fDlan
nitb ihn bibneilen auch mit einigen Sacf SSeijen oberfRoggen
am ÜSarfte feben : et muh mit bem Samen necbfrln — nab
et aber oieUeicbt bei günftiger fOerfaufofonjunftur ocitauft,

muh et oieüeicbt bei günftiger 6infaufbfoniunttur nieber
einfoufen. SSfitbe mon Setreibe mit bem Doppelten ober
bteifo^en beb jebigen 3oO*b belegen — bet Sefibet
eineb Sauernguteb oon 20 Ücfet mürbe baoon
feinen Pfennig füuben, bei fcblecbten 6rnten fogar
nur Schaben hoben!"

Sab eotbaer Seifpiel batf nohl alb tppifcb für ben
grBbten Shtü ^utfcblanbb gelten.

Sie lanbnirtbfcboftliibe Serufbftatiftif oom 3ohre 1882
hat ergeben, bafe bie ßahl bet lanbnirthfdiaftlicben Setriebe
in unfctem Sateilanbe 6276344 betrügt, bie lanbmirth*
fchoftlicb benubte {flScbc 40178681 ha grob ift, nooon
31868979 ha alb Slctetlanb, SBiefe, Sleibe, Weinberg unb
Cbftgarten benirthfcbaftet nirb. Ser Keft bet ffiaibe ift

oomehmlicb fCQalblanb. Bon ben Setrieben entfaüen:

44 Stoa, auf adetlanb u. f. n. bib lut Srüfie oon 1 ha

4 ’
•

'

mehr.

Sagegen naren
|

benubten Stäche:

2 4 Stoa, bib 1 ha
8.3 , non 1 bib 2 ha
10 . .2.6.
12.8 , , 6 . 10 !

39 . , 10 , 60 ;
86 . , 60 .100 „

24.4 , „ lOO ha mehr.*)

Bimmt man an, bob — ben eothoer Bahlen ent-
fprechenb (20 9lcfet au 22 7 Ar = 4.64 ha) — erft bie Anbau-
flächen oon 6 ha unb mehr einen Bottheil oon ber Homaoll-
gefebgebung hoben, fo ergibt fich, bab biefe für 4048 238
oon ber Sonbnirthfchaft lebenbe Berfonen ohne jcben Buben
ift, jo felbft aum groben Sheil unmittelbare Sdjäbigung
oerurfacht, nähtenb nur 1233106 gräbere unb Heinere

•) ®ie aobleit filc aiceugm jeiflen oegenübet Denen fit «Sefnmml-
beuifdiliinb eine nfipl unbendueneneclbe Vermebninn bei ainlen OiQlei.
Ctö entfanen ouf bie lörtrieb«;

b(e 1 ba non 1—10 ba DOn 10— 100 ha Don 100 ha
unb mebr

in (Seutfibliiiib 44 0 ^cna. 4S.1 $ioj. 12.4 $roj. 06 $ioi.
in Sreuben . . 47.9 , SS.8 . 12.6 , 07 .

(Pie &tbge ber beiniTlbfibofielen gllcben betrug:

bdlha non 1—10ha non 10—lOOba non 100ha
unb mebr

n (Tiulfllilonb 24 iProj. 26 6 fioi. 47 6 ^roj. 24 4 Sioj.
iiii Sreu6en . . 22 , 19.8 , 464 , 31.7 .

Stunbbefibet mehr Setreibe probugiten, al< fie MMchcen,
unb hierfür oon ihren Blitbütgern eine Abgabe btSURbflei
Art erheben. Sie erfteren betragen 76 6 Stoa- ber lanbnnrtb>
fchaftUchen SeoSlterung. ibt Sefih an Anboufläc^ lfi.7 Stoa.,
bie Ithleren bagegen 23.4 Broa. ber Seoälfenmg, ibr Sl&^n-
eigenthum 84.3 Btog. ber Sefammtfläche, eine Segenüber-
ftetlung, mclche feben neiteren Hommentar überflüfng macht
Set Unterfchieb ämifchen beiben Sruppen tritt noch ^uUichei
aum Borfdiein, fobolb mir ibte Samilienmitgtieber mit io

Beihnung giehen. Sann finb e< % 216 190 Häpfe, nnelcheii

bet Homgoll nichtb einbeingt, fonbem im Segent^il meiter
Schichten erhebliche Opfer aufer^t, 6166 630 Jtäpfe, gu

beten Sunften bie übemiegenbe Blehrheit unfeteS BoltetS tn

feinem michügften 6rnährung4mittel befieuert niib.

AüerbingD erbeben bie Sreunbe bet SetreibegSHc 6in-
iptoche gegen bie Annahme, bag erft bet Sefiher oon 6 ha
Acfttlanb oon bem 3“6* Bortheit giehen fänne, unb üe
behaupten, bofa htergu fchon bie Searbeitung oon nur 2 ha
aueteiche. Söiü man felbft bie« gugeben, (o leuchtet ohne
BSeitere« ein, bag bet Buhen be« 3oDeS nicht gletchmä|i;
aüen Setrieben gn Sute fommen tann. Sag oon ber

Anbaufläche nur hächften« bie Hälfte, in bet Siegel eio

Srittel mit ^almgetreibe befteüt mitb, haben mit fchon
oben gefehen; oon bet 6mte ntib bet Sebarf bet ^milit,
ba« gulter für bo« Bieb unb ba« Saatfom entnommen,
nobutch ber für ben Beefouf oetbleibenbe Ueberfchuh um fi

fteiner nirb, je Heiner bet Selrieb ift. Set lanbrnirthfchah.
lid)e Scbriftfteller Borbmann hat (Bierteljahrfchr. f. Bolfh
mirthichoft 1887) bie oetfäuflichen flRengen ber ^te berechnet
unb, um jcben Sinnanb abgufchneiben, auih bet bem fleinfhn
Sctriebe bie Blöglichfeit be« Betfauf« eine« gentffen Quan.
tum« Horn angenommen. 6t gelangt auf Stunb bet 6mtt.
ftotiftil oon 1884 gu bem Schluffe,' bog albbann betrogci
bei ben Setrieben:

bie oirfgulliihc fOtruge bn Solgeninn (6 9H. aaf b<i

ber Igrntr Sopgelaeiilaer)

« „ 1 btfl 2 hft
in $ro^.

. .2.5. in in in Warf

. . 6 . 10

.

bei »(inioncn SRiQionen ouf ben

. . 10 . 60. Gmic 3<ntnei SRoif ^eftar

M . , 60 , 100 .

. . 100 ha unb unlei & ha 10 US 118 1.90
oon 6 bid 10 ha . . . 16 18-6 äSl

Don bet al« Adetlanb u. f. m.
. 10 , 80 , . . .

,10 - 100 ... .

oon 100 ha unb mebr

85
40

166
lai

768
868

496
7.67

60 896 99.0 9.61

in «nt

IDiTiV

277
9417
m.7f
uai;

390000

6in fchieienbere« Bligoerhäftnig al« baSjenioe, melihei
un« in biefen Bohlen entgegentritt, forni e« rniht geben.
Unb bobei ift e« in SBitHichfeit noch gtäget alt eben boi'
acftcDi Senn e« unterliegt gar feinem Bneifel, bog bie

Selriebe unter 2 ha (58 Brog.) Oberhaupt fein Stoxn auf
ben Blatfi bringen fännen, hieroon Dielmehr gut Cfefrie-

bigung be« eigenen Sebarf« noch hfngufaufen mOffen, tu|
hächften« bie Setriebe oon 2 bi« 6 ha in bet migt fein

nerben, at« Betfäufet aufgutreteii. Unb hoch beträgt, ben
für bie Betlbeibiget be« Botte« günftigflen Soll ange-
nommen, beffen Bugen für 766 Broa, oUet Sanbmirthe mn
2 77 ffltf., für 041 Btog. jeboch 3960 Sff. auf bemakopf.
üBa« bebeutet aber für ben fleinen Sauer bie eoentiieUc
6innahme au« bem Homgoüe mit 2 77 B(f. auf ben Itopf
unb bie 6rnte, ocrglichen mit bet butch bie Snbuß^iKle
beioitRen Beithcuerung ber ibm unentbebrlichen ffiirthiehaftt-
unb ^aubhaltungibebürfniffe: Sauhotg, eifeme Sedih-
idioften, Scfchirt, Äleibung, Beltoleum, iCaffee,
Sabof unb fo in ba« Unenbliche fort. Alle bieft BSOi
laften auf bem Reinen Btanne in Diel ftärfUem Smb« eü«
auf bem gtogen Scunbberiget; fie oenoanMn bei jenem
ben etnmigen 6rtrag au« bem HomgoQ in fetat Sne^cS,
oetmmbem ihn bei biefem aber nur in geringem

3n ben oom Betein für Sogialpolitit fan 3ote IfiBS
gufammengeftcUten Serichten über bie bSutrlk^ Bnßlabe
m Seuifchlanb mitb — in Ueberemfttmnniiig mit bmi fSK’

ciaA» .
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ftelxnben — aus ben eei1d)itbenftcn SanbeSttKilen

bab bie neinrit Souem gcjtuunflen feien, einen Sbeil beS

ihnen jum SebenSunleibalie notbroenbifien @etteibeS ju
taufen. 2)n Dom 8)iintiterialtatt) Sudjenbeiflei erftattete

Seridbt Dbei bie Sage bei bfiuetlidjen SeoBlterung in Saben
bcfdiöitigt Rd) — mobl bet einzige unter oRen — au* mit
bei 9n>ge bei Ianbmittbi*aitli*en 388t. 8nbouRi*e
in Saben seitbeiU Reh in

flefnr BrtHrbe (2ag<I0^nrr*

unb Qkmrrbfafitrf) .... 0 bU 10 S^OTgen (= 8.6 hR) 79 $roj.
flfinbAuntiAr iortrirbc ... 10 « 90 , (3.6 bid 7.9ba^ 17.& «
QaitrtbatitTlfd}« Srtrtebe . . 90 , 60 . {79 bi« 18 ha) 83 .

grobbflunli^e Setriebe . . . 50 • lOO , (18 bi« Sü ha) 1.6 ,

grobe Setriebr 100 • 600 . (36 bi« 180 ha) 0.6 .

gro|e Setriebe fibrr 600 « (180 ha u. mei)r} ool ,

Sei babifdhe Seii*t but ben Siorpg, baft et R* auf
bie unmittelbai uoihei ueranftaltete gtoRe ftaatli*e Enquete
ftOhen tonnte, beien SigebniRe ieitbem in uiet Sänben oer<

5Rentli*t moiben Rnb. .Someit bis iefit @ibebungSberi*le
Boiliegen — fagt 99u*enberget — üt eine Siböbiing bei

@etieibej5Qe tfieilS als entbebili*, tbeilS als i*äbli* be>

ui*net moiben (mobigemeift im johie 1883 unter bet .^err.

l*aft beS SieijenaoDS oon 1 SRI.!). 9Iut bie auS bem iöb.

li*en ^Dgellonbe eingetommenen !Seri*te f|)ie*en R* faft

auSnobmSloS Rli Si^Bhung bet &eiteibe;|(ine ous. Sics
eitliit R* etnfa* aus ben S?eRhDeihdltniffen Sobens, bei

toel*en bie jum ßiitauf oon @etieibe genöthigten
Aleinmiitl)e Qbeimiegen, fomie aus ben Älimooerbält.

niRen beS €*maijmalbeS, bie nut in febi bei*iänflcm
fDtoR ben Snbau oon ABrnecRfi*ten geftailen, fo baR bie
gio|e RRebijabl bet €*mat;imaibbemahner eben.
rollS 6ett5d)tli*e Wengen 9rotfrfi*te jujutaufen

?
e)mungen ift. . . . ttu* h<nR*tli* bet bBbeten ßoRbe.
egung anbetet etjeugniRe bet Snnbroitthfi^ft Rnb SBüniihe
nur teilt oeteinjelt ju Sage getreten.“ SieS Rimmaiii*e
Utlhetl miib in ben Sänben bet enquete butch mehtete febt

lcbttei*e Seifhiele belegt. Son iqmmtli*en ciRatteten Se.
lubten (37) aus bem £anbe münf*en 8 ßeböbung beS jtoin>

»nes, einet bicienige beS ßieiReiijoDeS, 10 Rnb enti*ieben

ftetbänblerif* ,
18 f*meiqen. Übet mäbienb bie @*ub'

jBDnet R* mH bet Üufftellung ibret gotbetung ohne irgenb.

mel*e Segtflnbung beqnflacn, bringen bie gteibünblet eine

ateibe oon ßablen ju biuniten ibret Sni*aimng uot. Son
ben 370 lanbmiitb!*attlicben i^auSboltungen bet ßlemeinbe

NBnigSba* mitb beie*net , baR 60 = 16 ^fSto). bui* bie

AornjSQe Sortbeil haben, 110 = 29 ^lo). baoon unbetfibtt

bleiben, 200 = 66 Stoj. aber iinbebingt gei*äbigt metben.

300 unter 470 Ianbmtilbi*aftU*en {touSbaltungen bet @e<
meinbe Suljfelb iore*en Rib babin auS, boR ,bie ßtbBbung
beS RIeiteibtjoIIeS ni*t ben tleinen 3Birtbi*often )u @iitc

lommen metbe, fonbern lebigli* ben gtoRen, beten ßabl
eine oerf*minbenbc ift. SeRtete fBnnen R* ouib in anberer

ROeifc helfen.“ 3m @onjen mitb ermittelt, boR oon iämmt-
U*en 222 746 böuetli*en Setrieben Sabens einen 9tuRen
aus bet Xotn/ionetbBbung nut 7333 = 3.31 9)10). hoben, mrl*e
alleibingS 27.9 Sro). beS (BeiammtatealS bemiitbi*aiten.

Sie ßabl bet unitlbftänbigen lönbli*en Hibeitei,

SageUbnet u. bgl. m. in Seuti*lanb mitb auf etma 6 WiQ.
NBpie gei*äRt unb man bat bäuRg auf beten Sctbeiligung
an ben bui* bie HotnsBIle eibBbten Rietreibepteiien bmge.
niieitn. aber ihr BtaturaUobn t:i*t nut in ben alletielteiiRen

SäDen baju bin, iigenb einen Sbeil beS ihnen oetabiei*ten

SetreibeS ju oetlaufen. Unb menn Re an* boju i*reiten

ISnnten unb na*bet boS Srot oom Söder juifldtaufen

mORen: mo toll bHi3et ihr StuRen ju Rnben iein'j SaR
bie (BelbatbeitSIilbne mH ben bBbeten Serfnuispteifen bei

Srobufte ni*t glei*möRig auiReigen, ift eine bui* bie ßt>

tobtung jui (Benflge belegte Sbatfa*e unb boS ßlegentbeil

milRte rtft no* bemieien metben. ßubem iei*t uu* eine

£obnethBbung ni*t aus, um bie f*on ooibin etmäbnte
Seitbeuetung ^beS Sehens but* bie Subuftriejöne mett jii

ma*en.

S)o habet immer mit bie Sage bet (leinbäuetli*eu

Settiebe in tos äuge faffen — in Wittelbeutfihlanb, in

@übbeuii*lanb, in tBeiammtbeutiiRlanb ; immet miebei

fommen mit )u bemielben tSrqebniR, mel*es in bet ?ioibe>

tung gipfelt: ßort mH ben @etteibe,)önen im giHeteRe bet

Reinen Sanbmiitbf*ait mie im ^ntereRe bet Sefammtbeit!

tf. Shoimatt.

Änfth unb mobern.

Sie Siorte Saco'S: antiqniUa saoeli, inventuo mundi,
i*einen heutzutage tauin mehr in ben Setzen einen SMebet.

ball zu Rnben. Sie aitettbumSmtRen)*ait ift eine biHo*

tti*e ffa*mtRenf*ait gemotben, unb baS at*äologii*e

Snterefic in roeiteten ftteiien ein biftotii*e8; Wan ift R04
boraui zu mifien, boR bie Riten feine Susen gemefen Rnb,

zu betten man mH gläubiger Setebiuiig betet, unb man ge>

mbbnt ü* baian. Re nut ols ein (Blieb in ber gioRen Aette

bet BBlfet zu betta*ten. Wit bet ßiroeiterung ber Jtennt.

niife ift bet Sielen boS tubioibueHe SerbältniR zu ben

Sachen ge|*munben. Unb felbft unter benen, bie einen

^au* beS alten @eifteS DeiipQten, Rnben ISenige Sufi, baS
eigene SiobgeiHbl Rttberen mitzutbeilen.

RnbereifeHS regt R* nta*tDolI bet @eiit beS .Sto-

benteti“, nta*tDoU bis zum UebeimaR. SBaS nüRt uns,

io flogt man, Riute no* bie flaini*e Stlbung? 3bie
Siege Rnb ni*t unfeie 3Bege. SSet bei biefem RiäRten

unb Äämpfen ein eigene-3 Uttheil Reh retten mill, biau*t
Doi allem einen tählen Kopf unb etn mormes Sn)- St
niiiR R* zunä*ft bet RjegenfäRe (lat bemuRt metben, melcRe

unfete 'Seit oon ber bet Riten trennen; unb et ntuR eine

Siebe zu beiben mitbringen, um beiben gere*t zu loetben.

RIS jenei hettli*e Strom ber SRenaiRance in bie SBelt

(am, ba leiteten ihn bie Siamatten mit gefunben Sinnen auf

iRr (Bebict, int ßllauben, boR er tminei bort geRoReu, nut
eine gute Sieile ii* unter ber ßrbe oetloren habe. UiiS

Seutichen fehlte boS RtefObl bet @emetni*ail mH bem
Rltertbum. WH tühitnbn Siebe hot SQtndelmann fpäter

baS Sanb bet @iie*en mH bet Seele gefu*t unb es au*
auf Hnlifchem Soben gefunben, unb untere gtoRen Si*tei
Rnb ihm na*ge{*ritten. Unb mas feinet unieiet Stlbbauet
unb Waler oetmo*!, bie auf antifen Siegen gemanbelt, baS
haben ßioetbe unb S*tQer gethan. Re hoben but* bie

ßauberfioR ibret SetiBnIt*(eH unS bie Rntife mobent
gema*t.

@oetbe (am bet Rntife entgegen, meil fein innetfteS

Siefen ihn bazu binzog, jenes Weien, baS aus bet Steile

bcs Bebens bas einzelne zu >n R* abgefthloRenet Sollen,

bung unb €*Bnbett führte. SiaS et mHbra*le in biefen

Stinb mH ben @de*ttt, mai bie umfaRenbRe KenntniR bet

ftinften unb tiefften Stegungen beS S«ii*uS unb bet Statur,

mie Re ebeit bem giBRten Sptifei eigen mar. 9ti*t als ob bie

eitic*ett ni*i auch R* folchei Biegungen bemuRt gemotben
mären ;

aber beS moberneii Wenfc^it SeihältniR zu biefen

Singen mat ein ungtei* tei*eteS gemotben unb oor allem
— bie 'lialut Ronb ihm als ©onzeS gegenüber. Senn fo unenb.
li* meithooU für bie SloftH bie Schöpfungen bet gtte*ii*en
IBBHei gemefen, fo ftelllcn Re fi* bo* zmii*en baS ^nbR
olbuum unb bie Btatui unb h'nberten es batan. bem, maS
rings betum lebte unb mehle, ben Stempel eigenRct feelif*ei

empRnbung immet oon neuem aicfzubiücten.

ein @eiübl i- S., mie es Goethe am ettoRartigRen

in bem Wonologe t^auR'S in Sialb unb $Bhle auSjpii*!,

hat fein @rie*e hoben fönnen: Set 'Wem* als ABnig in

feinem !Hei*e, als milbet, hingebenbet ^enf*et, bet bet

9totur in ihte liefRe Stuft, mie m ben'Suien eines Kreun.
beS i*aut. Unb mo mören bet ben Riten fol*e tnbtoi.

buellen Btalutbeieelungcn möglich gerocien, roobur* uns
4>eine, beionbets ober Sengu io oft zu unferem enlzüden
übenai*t'l

3u bieiem Streben aber zur periönli*en ©eftattung

beRen, maS btauRen in bet Statur obei innen im iWeni*en
in emig munbctbaieni S)e*iel Reh ooUzogi nmi ©oethe bie
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Itlaftii^e Jhraft bet Sniife sorjOolitii niafommen. ÜSaS
(I Don ixlcrnt, bo8 jeiflt am fSillidjften itin Saiio.

pTad)tDoQ otnanifdte S^u, bie flare Sboif, btc beiter«

ionnioe Siube märe ebne bie unmittelbare @c|)enn>att beb

attertbumb nidjt ju bet SioDenbunft fltbieben; aDein nur
ein flanj mobetnet TOenj^ tonnte (o bie ©ebeimniüe bet

Statur unb bc8 .fierjtnb entbDOen. mie eb b<cr bet 'Bicb'et

tbut. SJtit Strebt bot man bei ilaiio unb überbaupt bei

Dielen SdjSpfuiiftrn @oetbeb, je mehr man bie S)lenfd)cn

(elbft fennen lernte, um jo mebt bie lupen bet SJtenjtbbeit

beiDunbert, iDeId)t @)octbe bataub etiebuf.

gben jene tppenbilbenbe Äraft nun ift ßberbaupt bab
3tid)en beb eebten @enieb; unb nur ben Ättnftlet nennen
mir groft, bet eb oeritebt, aub lebenbiget iBirtliebfeit butcb

peribnliibe Äraft ©eitallen ju feboffen oon allflcmein mtnicb«

liebet fflabtbeit. Die SßMtfii^fcil ift bab gelb, wo et alt'

feine Sinne ju üben but, feine Stubien ju maeben; aber

febliefelieb bab IBefte mug et boeb felbft buteb Heb felbft tbun.

Unb eb ift nut natlltlieb, ba^ mit, je meitet mit in

bab SBcrftänbnib bet fltieebifeben Äuiift einbtangen, um io

mehr aueb b<et febon Don ftßbet 3<tt »n ^>e Hlnftletiicbt

Vetfönliebleit ju etfaffen letnten. ÜSeleb eine gßQe inbioi«

bueüet Snföbe in bet ai^oifeben fßetiobe unb loelebe üfegen«

Übe in ben ßpobben eineb $bibiab, eineb $ra;iteleb unb
bet ?!ctaamener!

Solebe feineten Untetfebeibungen mären bem geitaltet

Sinefelmann'b unb @oetbe’b noeb niebt mbglieb. ihnen ftanb

bie iSntite noeb meit mebt alb gefebloffene Waffe gegenöbet,
u bet mon berounbernb betauffab, unb bie man alb ©anjeb
efruebtenb auf bie ^Jbantafie mitten liefe.

Dureb ©oetbe etbiell in feinen iugenbttüitigen Jabten
bab antite gbcal eine lijfllieb ftifebe, eebt petfänliehe gätbung.
bie Heb etft beim alten Diebtet, buteb feinen ^)ang jum
fpmbolifeb Sebeutfamen oflmäbli^ oetlot

Sei SdiiQer tritt bie SebmStmetei ffit bie ülten, mie
fie butd) ®oetbe nietbobifeb genfibtt routbe, leibet noeb bftet

auf ftoften beb ÜJtobetnen betDor. Denn anftatt fitb, mie
6oetbe übet unfer inbiDibueUereb, feelifebeteb Sietböltnlfe jur
Statur )u freuen, febnt et fi^ naeb ben ®bttetn ®rieeben<
lanbb 3Utßef; unb onftott bie ^anblung Icbiglieb aub bem
eigentbOmlieb jufainmengefefeten 3«netu beb einjelnen

Sülenfcben ju entroieleln, ruft et Don aufeen bas Sdiitfiol

beibei. ßemtfe tann man bab nut bebauern; unb boeb

melebe ^fraebt beb DtbblbmuS entfaltet fieb im 93unbc mit
bet Üntite, mie bebt fieb bet ging bet ®ebanten, mie
plaflifeb tiat unb beibttgteifenb ^ugleieb triönen jeht Sptüebe
utiDetgängltebftet fBfabtbeiti Unb teeblfertigt mebt allctn

bie Wallenftein'iebe Srilogie glänjenb bab Streben beb

Weiftets, fieb in einet 3eit an bie antite anjufebliefeen, roo

aus bem beutieben Sfoltsleben für ben Dramaliter niebtS ju
geroinnen mat?

SSab aber bet Diebtct beS SBaHenitein fomobl mie bet

beS Daffo aub bem Umgang mit ben alten immer flaret

ettannten, baS mat bie ®etmbbeil, bafe eebte Aunft etbebenb
unb befretenb miitt. Denn, „etnft ift bas Heben, beiter ift

bie Aunft"; unb jenen .bolben Heiebffinn*, ohne ben bet

Weufeb bie munbetbaren Prüfungen bes Sibidfals nidgt

erttogen tönnte, ben batte bet Siebtet not allem bei ben
®tiecbcn gefiinben.

Unfrte mobemen Stealiften freilieb in jtunft unb fßoefie

finb anberer anfiebt. güt fie ift bie 'Belt ttübgtau, traurig;

iiiib felbft bie Sonne bringt niebt bis ju ihren ^ictjen,

fonbetn fie febeint nur auf bie ©egenftönbe. SSet moüte
leugnen, bafe fie oft ernft unb gut beobaefeten, unb bafe fie

ein Dteebt hoben, bie Schatten fo tief ju malen, mie fie bie>

felben febeu?

Unb faft notflrlicb erfebeinfs bei ifeten anfiefeten, menn
fie ben $reiS niefet geben

2)-fT etDif) betofgtic^en,

Sntmer nrum
€fUfiamfn iXodbtrr

3einrm 3(t)oogrin(>e,

Ser !|i[)antafic.

3ur Strafe aber löfet fie benn au4 biefe ^immeletoebu:

6!taiibe(n unb toriben

3tn bunften Oenu^
unb träben (Sdimerjen
Seb aucietiblidlidKn

Skftbränften Sehend,
ffiebeuQt nom 3o(!^e

S)er 9lot^burft

Äann fein, bafe ouefe einmal ein ©emaitiget fomir:

unter ihnen, meldjet bet Söttin ,mie einet ffleliebten begegnet"

®iB babin ober roirb eS fflt ben na^ echt menfeblut!-

®ilbung Strebenben baS ®efte fein, menn et fi^ an unien

grbfeten Dichter unb an ihre ®iuftetj bie ©riechen, bäh

Denn (ein ®ol( bat mehr organiftbe Kunftmerte buteb b;:

Äraft bet ®bontafle betDotgebtoebt al« bie ©tietfeen, it>el&

ihre tünftlerifeben anlagen mit ftaunenSmeriber golgenä
tigfeit Dom anfang bis )um 6nbe entmidelt haben.

3bte Sprache, melebe bet unfrigen in gar manibc
©etiebung febt nabe fleht, ift Don Wännetn gefebtiebeii

melebe im eigentlieben Sinne baS febufen, moS mit St:

nennen, ben für ben ßinjelnen erreiebbat (latften auSbrud
eigenen DenfenS unb gublenS; unb bie Dot allen bc;

tbelorifebe ®eciobcnge!lingel DeimSffetnbet enepdopäbim-
Dermieben, luie eS baS fo Diel geliebte Stilmuftet Siceto ir

bie 'Belt gefefet.

Schon aus biefem ©tunbe follte gerabe bie gtieebiibt

®rofa einen noch breiteten Kaum einnebmen in unfeter SilbuK
Unb mie einbeitlieb nibig unb beiter bei aUet fein inbir

buellen abtönung mitfen bie Schöpfungen in biefer SpraCt'

auf ®erftanb unb ©emUtb beS mobetnen netDöS oft nt

unb abgefpannten Wenfeben. ©erabe hierin aber liegt ilr

grofeer etjicbetifebet ®otjiig gegenüber ben 'Berten inobetur:

©eiltet, ein ®orjug, für ben nomentlieb bie Schule ggti

befonbets bantbat fein follte.

Unb eine nicht geringere et^ieberifebe Wacht K:

bie gtied)ifcbe iUaftif buteb ihre bei oHer Jtrr

bet ®bantafie febatf betDortretenbe ®ecftanbesnatbei:

^ier lerne man, rooS ja mit SReebt b*“**
miebet betont mirb, ruhig junäcbft baS einracb UBirtliA:

beobachten unb anfefeauen, hier lerne man, mie auf biete;

Bitflicbfeil buteb bie Ätaft beS ©eifteS eine eigene Bei

fieb aufbaut, bie uns ^u anfang erft als eine ftembe eticbice

nun ober, naebbem mit ihr Bethen oerftanben, als eine br

freunbete anmutbet, in bet mit beglüdter unb teiner otbme.i.

Unb ferner mie bebeutfam löfet fieb buteb bie riebtige Cc

traebtung bet gtieebifeben ®laftif gerabe baS auSbilben, mcc

boeb für geben in feinem ®etufe etmaS BefentlicbeS fen

follle, bie ebriiebfeit unb Alacbeit im Ucibeil. Denn met

©oetbe einmal überhaupt Don bet Jtunftbettaebtung gefag:

bas gilt ganj befonbets in biefem gaUe: .aOeS (ommt aun

anfefeauen an; es (ommt barauf an, bofe bei ben Botten
roobut^ man ein Äunftroerf ju erläutern hofft, ba< Be

ftimmtefte gebaebt metbe, meil fonft gar nichts gebaebt mitb.'

es ift feine grage, bafe, menn man auf biefe Beut
auf Schule unb UniDerfitöt bie alte ®ilbnng fruefetbat macht

fie auefe ffit uns mabtbaft jung unb fiiicb mitten mu$
'®efonberS müfete eS fiefe ober bie UniDerfitöt angelegen fern

laffen, bei allem mifjenfcbaftlitben ernft beS gotlcbenS bieii

echt etriebetifebe Seite bet amite febatj inS äuge gu foffeu >

benn nicht bie lünftigen gacbleute bilben bie fUtebigabi bei

Stubirenben, jonbern biejenigen, melebe ols pcoftifdie Sefeul’

männet befähigt merben foUen ju felbftönbiger unb etfm
liebet 'Bitlung.

'BaS febliefelicfe unfere Äünftlet felbft betrifft, fo ifi et

ja natütlicb, bafe biei aUcS auf baS gnbiDibuum unb fetne

göbigfeit anfommt Don ben alten gu lernen; abec eint

fönnten boeb Dielt lernen, mabtbaftig nicht |U ibene

Schaben, ®efcbeibenbcit unb äiefpeft DOt ben Vetfinli^taieg
bet ©rtetben, bie nicht auS launenbaftet BilUBt gefei

aOeS ®eflebenbe fi^ auflebnlen, fonbetn in natüdidicni tiu

feblufe bas jeroeilig fUorbetgebenbe ju eigenattiga; SUtttc

meiter bilbelen.

Unb erft menn mir fo ju einet organifeb fi4 entandei»
ben Kunft gelangt finb, bann metben mit au^ fifefg frit.
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bie SebQtbiint brt 9ebni8 fflnftleti(di ju neftalten, itiie e«

loteber bie ©tiedKn in berounbetnSroflibinftei Söeife (letbon.

*Senn ouf bem Sitbiete be8 itunitbanbnietfb fmb roii bodi

beutjutone nod) nidit üb» bie bloge Üiatbabimmfl binimS'

Qefomnten, unb ber Äontroft, in neldieni ber mobernfte Äom*
fort mit bem SIlBSteTbauiTatb ober einer ell)noqra)>biid)eu

Noiitätcnfammlunfl ftebt, i[t fo fdjieienb, nie et mobl nie

netoefen.

3e mehr mit nun im Sauf bet fleit eiflenortiq qeliinb

Dormitteiditeittn, um fo meniqei btaudicn mir unb )u

icbeuen, bai Siute )u nebmen, uon mannen eS Tommt —
bo8 buben oud) bie (Stietben in aueqicbiqftci ÜBeiie qetban.

®in bobei Wut ober lüt ein qrcfee« Äiilliitnolt fmb jene

DiieDeii, aut bencn Weift unb €d)iinbeit in iuqenbfrijdier

tbüllt quillt, unb unqefttoft roitb ti biefe Duellen nidjt

ueracbten.

a. ^»etjoq.

Ser !ßaucr im bcutfriien licbE.

Ter Weqenjab jmiftben 93oIfb< unb Welebrtenlitteratut

ift faft fo alt mie bie Silbunq ober bie Sitterotur fcibfl.

iiSie bie einzelnen €l5nbe im Wtoalbleben um ibte @anber>
efiften^ ober Wleidjberetbtiqunq fämpfen, fo iudjen fie fid)

aud) in bet Sitteratur ibte Seteditignnq jii uerfdioffen.

„9)tad)t qebt not Sfecbt*; biefeb traunqe ÜHott bat in bet

äitterotut (eine ©etedjtiqunq fo lanqe qenoffen. mie in bet

©otitit; bet ßtfolq bat aucb biet qelebtt. beflimmt, entfdiieben.

bllit biefen fOt beit ©lenldienfttunb nidit eben etfreu>

litben 6fiben batf roobl eine Settaditunq“) fibet bie art on>

beben, mit ber ©oucr im beutftben üicbe baraefteDt morben
ift. Wine foldie ©elra^lunq beqinnt natutqemög mit bem
Wnbe beS 16. 3abibunberl8, alb mit ber Seit, in melcbet

bet Sauemftanb juin ©emugtfein feinet IReditet qelanqte

unb anftrenqunqen mncbte, bieiet fKebbt ju ermerben. Wil
ben etften Sauerncmpbiunqen uom Wnbe bet 15. 3abr>
bunbetit beqinnen nu^ bie giebet, in roeldien bie Sauetn
ibte £aqe borjuftellen, ibte €diidiale ju erjäblen bcmflbt

fmb. Set Weleqenbeit bet untet bem JJameii bet „armen
Jtontab* betannten Setfdimbtunq jdiilbett ein gieb, mie bie

Sauetn )u einem alten qebn, r<d| übet ibte trautiqe gaqe
beflagen, uon ibm ben Statb etbalten, buid) ftieblidje Söfiinq

ibte anqeleqenbeiten ju etlebiqen. (Sie netfudien aud), fo

miib meitet batqefleDt, butd) tubiqe Unteibanblunqen ^u

Wnbe ju fommen, aber ibt Seifud) ift etfolqlot. ©ielmebr
(ommt et jum Äampfe mit q^etioq Ultid), einem Kampfe,
bet )u Unqunften btt Sauetn qelämpft unb entfebieben mitb.

Unb nun jeiqt Rd) ein metfroütbiqet Umftbrounq bet Sollt,

liebet, bet im äSeitern oR beobod)tet mitb: nur btt Witqenbe

bol bie €änqet auf feiner Weite. Sltm Unletlieqeiiben ba.

qeqen etflinqt feine 2b<iInobme, feiten ein ÜBoit betKlaqc;

bbuRq mitb ibm jum Wd)oben nodi bet Wpott qefUqt. 3bt(
äuitubtluft unb ibte ^wttftboRtfudit mitb qetobelt unb
Dcifpottet. 3iod) fcblimmet laqcn bie Setbiltniffe im qroRen
beuifcbtn SauetnIritqe, 11 3abte fpölet, mtil bamolt bet

Kampf ein aOqemeinetet unb bie butd) ben Ktitq betoor-

*) ttnlaft iu Mrfrr ^roditung qab bic Qnr^ffmtUdiunq Don
3«^. Ooltf: Sei Saun im beutfd^n riebe 32 lieber bed 16 bii

19 einem tnt)anfte. tlbbrutf au4 ben ucU ger-
muoie* 1. 3, Serliii 1890, ${aQer unb 3RüUer; ipelcber aud) inand)e4

bin Denoeribrie Woteriol rniuottimrn iO. Sie oon Sode aiii .C>anb>

f<briHen unb ^iegenben Slättem bei Serliner Ibniqlidtrn Sib(iolbe( eiit>

nommenen Sieber tcatm bi<ber in feiner v^ammlunq qebrucfi. S>en
tnbanq bilbet ein gut qeorbnetee unb burd) SfetdjboUtqfeit bemor*
Tdgenbe4 Cer^id)nig oon Siebern Ober ben SdurrtiFtanb. So^ bält bie

Solle'fdK Gdmmlunq nicbi ganj, nme fie i>erfvri<bt- Sod 18 unb
19. 3<>bTbunbert ift fo gut nie gar nid)t in berieiben orrlrelrit. Unfrre
^ratbtung, bie fId) abfi(blli(b foiuobl meinem StubienfreUe eniforrdienb,

all. neit ber Qkgmftonb el fo erbeifc^t, auf bal 16. bi« 16> 3abrbunbert
be(4ir&nft, mufjle, fo brreitroiUig fie bie Singer^ige aufnabm, bie Sötte
in feiner Giiifeitung barreld)t, bo<b ein netierel ^oterial )ur Sebanb*
lui0 beran^c^n.

qerufene WefoRt eine qtSRete mor. Son ben Souern
mutbe bamalt mabtlid) meniq qefunqen; fUt bieielbcn

rtboben RcR meniae Wtimmen, bie Wraufamfeit bet 30tften

btäaqenb unb Wtbotmeii fQi bie boppelt @lenben. bic

butd) 92otl) Wettijien unb im Kampf SeReqten etbiticnb)

qeqen biefciben mattn bie {{einbe mit bem Soitt rbenfo

beteit mit mit bem Sebmerte. Seinabe febet einzelne

aufftanb fanb feinen 6änqet, febet Sütft unb gonbt.
tne<btaberft feinen Setbenliibet; bie Sauetn baqeqen
mutben oetlfiftett alt feien fie bie einjiqen anftifter btt

id)te(llid)en Seroequnq. ben qeqenroöttiq fitibenbcii mürbe
für bie Bulunft nod) Scblinimeict prop()t3eit; arqet .&obn
ctfd)on j. S. qeqen ben „Sütmanb”, ber aQ bat Wd]limme
onqeridjtet. 9Jut feiten mif^te Reb in biefet bäqliibe

ßancett boibatiiiber ifreube ein eleqifibei 7on: Wott mitb

anqeRcbt, oQen bie umfaincn, emiqe Weliqleil ju qcmäbten,
aud) bie UnqlR(fli<ben in feine Wnobt aufjunebmen unb ]u

emtten.
9Ud)l bfoR bat qefd)id)tli(be Sieb [teilt, inbem et ben

$batlod)en folqt, bie Saqt ber Säuern, alt eine bejammernt.
meitbe bot, oud) bot lqtifd)e Sieb bet 16 3al)tbunbettt

iolqt ilmi in biefet Senbenv Solftliebet unb Wcbmdnte
fpred)en non bet Winfalt unb Sölptlei btt Sauetn, ibtet

Suft am Setrflqen, ibttn qtoben Setittunqen. Selbft 'JJIäniiet,

bie out bem Sollt Rammen unb fonft in ibtet WeRnnunq
mel SolltlbfiinIid)et betunben, mie $ant Wod)t, merben
nid)t m&be in Webmanf unb Sieb unlautere Wiqenfcbaften

unb fd)limme Jbaten bet Säuern bannleqen Unb red)l

olt foUte bie Snferiorität bet Sauetn tbeorctiid) beqtünbet

metben, mntbe bet ant bet ©nmaniftenjeit ftommenbe (Stoff

„bie unqleidicn Kinbtr Wooe” mtbtfad) netarbeitel, bet 3n*
baltt, baR Wott felbft bie miRqeftolteten unb tb3rid)len

Kinbet bet elften Stenidjenpaaret ju iaurei f^tlbotbeil unb
battem ^ienfte beftimmt, nad)b>ni er bie fd)9nen unb fluqcn

mit aQein Wüten unb $etrlid)en beqabt batte atbmcteii

bie Sauetn ein meniq auf, bann inad)ten Re Rd) Qbei fid)

jelbtr luftiq. €o qibt et ein lanqet Wpottlieb Ober einen

miRlunqenen Ktiefjtjuq ber SiQqrattenei Sauetn miber bat
Wtäbldjen Sillian im Suftettbale, ein Sieb, bot fteiiid) au(b
non ben qlDdlid) befreiten (Stäbtem betrilbren tbnnte. Wc>
roig aber flammen oon ben Souetn ielbft bie mainbetlei

Webiebte, roeitbt Rd) qeqen ben Wtbultbeife tiebten, bet immer
bintennad) trottet, atm unb elenb ift, fein .^ab unb Wut
beRbt, feine Slfltbe mobten m9d)le, obei nid)t mabten fonn.

et ift libetaut d)ataftetiftif(b, beq bie Dielfad) Wetretenen

unb Wefibunbenen Rd) jinai ni(bt qeqen ibte ipauptbtänqet,

Dtitler unb (fOrften, ju erbeben maqten, obei ibte eiqenen,

ihnen junäibft ftebenben Oberen mit Spott oetfolqlen.

daneben tarn fteilicb in anbeien Webicblen bie qereebte unb
fteibeitlicbe Wttmmunq, meicbc bem jteforinattont.jeitaltet

eiqen iR, jnm Itbenbiqen autbtnd. $ie Weted)tiqfeit oet.

anloRte mand)c ^id)tei ju befRqcn autloffunqcn Reqen bie

Sauernid)inbetei, meld)e nod) bem qtoBen Sauctiiftteqe ebet

nod) furd)lbarer oemotben looi unb in nod) böbetem Wtabe
alt Rüber bie Sauetn alt ted)t. unb miUcnloje Stolle be>

Iroditete. Sie Ireibeitlicbe WeRnnunq brotble einige Senfet
jiir meiteten autipinnunq bet im 3ienaiffance.)eitalter 3u>

nödiR in Slol't» lebhaft etrooqenen Webonfent, boR bet

Weburttobel bem Stenicben leine bSbete Wteüunq qemSbte,

menn nicht innerer abel benfelben autjeidine, baR bem.

qeinSR bet Siebriqqeboiene nid)t büRen biiife jttr ben Bufall

feinet Webutt. Slutbe in Siebern ober ©tarnen bic Wptadic
ber Sauetn, ber Sialelt onqemenbel, fo qefebab et mciit

jnt Sctfpottunq, niemalt mit bet KbRcRt tomantifd)ct Set.
ll&tunq bet Winfadjcn unb 'KalUtlicbeii. Stituntet mitb bet

Siateft JU recht qtoben Sofien benuRt, j. S. ju einet auf.

jäblun^ ber einem Sauetn juqcba^ten unb Ubetqcbcnen

tbeilmetie tccRt unfauberen We|d)enle. Welbft bie ©ar<
Rellunq bet Siebe qab feiten obet nie anloR )um autqleich

bet Wtänbe. ©enn bec Siebetjdiilbetunqen in ben Siebent

bet 16. St.btbunbeitt banbeit et fid] entroebet um bie Se.
ftiebiqunq fdinflbet Sinnenluft obet um bic gtjSblunq oon
trauciqem abfdiieb unb fchmetem .^erjeleib; nur feiten eiflinql

bet 3ubel Übet ungetrübte reine Siebe büuctUibci Saate unb
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no4 ftltencT loitb boS treue SuS^atren beb Sonbm&be^nb
belohnt, bob bem icblt^n ')J)imicn beb ^odiQeftellten 99e>

meibetb [leAlaubt unb (eine SungfrSuIidjIeit ifjm unb fid)

netDoIitt bette. SReifnatbtfl eenufl ift eb, bag idion tin

15. 3obt6unbert ®orfftuber beidjrieben nerben — fteilidj

oon iitterli(ben 2)id)tem — weldie butd) Aleibung, (8e>

babten, Siebebmflbn unb Üubpojaunen eon Siebebfiegen [id)

läqerltd) unb oeiSdilUd) madjen.

Beigt io bnb 16. ^ebrbunbert, obgleid) ionft in tbm
bob ffie(cn bet ®oIfbIitletatut aum auebtud fonimt, ber«

magen, ba^ man bob ganae Sabibunbert alb bie $oupN
epodje beb ®altbmigiaen beaeicbnet bat, feine Sorliebe fQt

Saueinitanb unb ®olfbtbum, fo beginnt bie(e im 17. 3e^r>

bunbert bneorautreten. Sieielbe mirb bersoigetufen tbeilb

buid] bie fid) entmidelnbe @(b£ferbid)tung
,

beren 6igen>

tbUmliibfeit batin beftebt, bie Sanbberoobnei. ihre gebenb<

meife unb ihre Sitten a» ibealifiren; tbeilb butd) bie

nainenllid) oon ben am 6nbe beb Sabrbunbertb lebenben

Scbriftftelletn geDbte Seobacbtung beb mitfli^en Sebenb.

Siefe Kutoren, melde bie fiäbigfeit beia|en, bie ÜSirtlicbfeit

onauftbauen, erfannten bie ®otb bei Beit, unter meldjei bie

Qlenbeften am meiften feufaten. Sie empianben unb
Su^erten Witleib mit ben webrUdten. Sie hoben bie

nfl|lid)e Slbötigfeit beb Säuern bernor, ebne meli^e bob
®ltnjd)tngefd)leibt nid)t befteben tbnnte. Sie meinten, für

ein |o nQflli^eb Siitglieb bet Otefellfcbafi fei bet Subbrud
.Sauet* au grob; man foQe benfelben butd) .Saumann*
eiferen. Sie ptiefen ben Sauei, bafa et oon eblem Sefdile^t
fei, meil Sbam fein Siogootei gemefen; fie febten ibn in

Sermanbtfcbaft mit ßbriftub, meil biefet fid) mit einem
Sitten unb Sottsater mit einem tldetbmann oetgleitbe,

fie oetbieben ibm, je fd)leebter eb ibm ouf ßtben gebe, um
fo uimettQbtere bimmlifde SIfidfeligteit. Sie oergltcben ben
Sbtflet mit bem Stibtei unb aogen bob tubige Heben
bem ^aften unb Steiben biefeb in ben boben Siufein,
ben meiten unb beitienStraben oot. ülud) beiSetbettlichungen
bet Hiebe goben fie bem Sauet ben Sotaug; fie lobten bie

WatQrliibfeit unb 6infad)beit bet Hiebe aufbem Hanbe, gegen»
übet bet ftöbtifden Salantctie bei gefibmintten, geaiciten,

mit S^mnd behängten (.um ben Soli gleich ben Sbieien, bie

man mug on Äetten fflbien*) Stäbterinnen ; fte ftellten bie

Stätfe unb Sefunbbeit bei Säuetinnen bet B<mpetlid)feit

unb SSeichlichfeit bet Stabtftauen gegenüber; fie erfannten

einen Sorgug bet Stfteten aud bann, bafe fie nicht feiten

um ibren fönftigen Satten freien unb fomil ibiem Seffibl
einen felbftänbigen Bubbtud geben fonnten.

£od) auch im 17. ^btbunbeit fehlte eb nicht an
Spott unb Alogen fomobl teitenS bet Säuern alb übet bie<

felben. 3n engem flnfchluh an ben Irhtermäbnten Sotaug
ftanb eine Sitten freibeit bet Hanbleute, bie nicht unbebenflid)

mnt: S*UB* tofOr ift ein Hieb auf ein teicheb Sauer»
mäbdben, bab alltb hoppelt in bie (£be bringt, felbft hoppelt

inb Soub einaiebt, nämlid) mit einem Ainbe gefegnet.

8ud) bet Sobntei mirb alb eine nicht eben feltene Sifiheinung
ermähnt. Selegentlich mochten fich bie Säuern mobl über
Rd) felbft luftig: man patobirte eine emftbafte Semeinbe»
latbRhung, mit butlebfet Üufaäblung allet aum SHobl bet

Semeinbe unb bet Sinaelnen nbtbigen Segenftänbe. .Aber

man beflagte Reh auch im 6tnft. Sion ftöbnte Aber bie barten
Äontributionen, übet bie Ibeutung bet Hebenbniittel unb
Sanbmeifct, Ober fchlechteb unauoetlöffigeb Sefinbe unb
übet bBie aänfifihe ffleibet, über bie grenjenlofe UnRcheibeit
bet Buflänbe, übet bie entfehlichen Heiben, roelche eine

tobe aOgellofe Solbotebfa ben Souem oenitfachte, übet bie

gefeglofe Hage, bie fd)on faft gut Dlatuniotbmenbigfeit ge»

motben a,u fein fchien unb in bem grimmigen Sefanimt»
uttbeil eineci mit einem Honbmanne Rd) untertebenbeii
SBlbner« ihren üuSbtud fanb: .Säuern müffen geploget
fein*. S)er eingig glfidliche Buftonb babet, ben bet Sauet
Reh bad)te, mat bab Heben nach bem Sobe. S)ott meinte
et (Ruhe gu pnben, frei gu fein non Steuern unb übgaben,
bort boRte et eRen unb trinfen gu fännen, roa« et begebite,
unb bort glaubte et fichet befreit gu fein non feinem büfen
SScibe.

Sin mefentliiher Umfihmung noOaog Reh int 18. ^labt

bunbert. S>ei Sinfliig Dloujfeou'b Icqrte bie Seuttchen b'i

Mfldfebt gut 'Jiatui. Sicht eingebilbete Sittenreinbe*

fd]äfetlid)ct Saate, bie nitgenbb gu Rnben mar, fonbem bn

frijebe Unoetborbenbeit mitflichet Säuern fteüte et bei Set

berbtbeit bet Stabtbemobnei gegenüber. Xliefeü Seiipit

mitfte. Sine groRe Sitteratur entftanb auf feine Snttgung.
einerfeitö bnootgerufcn buid) mitflicheb Htatuigefühl um
begeifterteb Htaliitftubium

,
onberetfeilb oubartenb in er

fd)mächlid)e8 Setbimmeln beS länblichen Safeinü unb it-

bäuetlichen Ibun«. ©oetbeä .Selben be« jungen Skrtber
ift bo8 treRlidfte SBetf bet erftern Slichtung; ©efenet’S mti

gelefene unb in Seutjchlanb mie im 8u8lanb batnald bod;

bemiinbeite äae Ippifche SSetf füi bie leRte».
Sachabmungen btt beibtn genannten SSttfe unb bet beibe-

älichtungtn gäblten nach Segionen; unter biefen Sachahmung;-
mat bae Sieb gablreid) nertreten. ©leichgeitig mit bie<r

Hlufmctffomfeit auf ba8 Solf, auf bie Säuern — unb msb'

auch im utfBcblichen Bufamnitnbang mit betfelben fteheiib -

bilbele fid) in Seutichlanb bie Hinneigung gum Soltdlieb« au»

Slerfelbe ©oetbe, btt mit Souernfinbetn fpielen fonnte, unb Vi

Stefchichte eineb Sautrnburfchen für geeignet fanb, um in ü:

bie Aämpfe be8 'ineiifchenbergenS aufgumeifen, ftrid) auf bet

Hanbe umb«, um oon alten ÜRütteichen Reh Siebthen bo:

Riegen gu laffen unb ou8 bem Stunbe btt ®otff©bnt-
Hiebc8tehen gu fnmmeln ®amals oetlieR mon ben Sion;

piiiift bet Aunftbid)tung, mie ec mäbttnb be8 17. Sari

bunbetts Borgeroaltet hotte unb febtte gu bem roahtboiii:

Soltbbiihtung gutüd. Slan etfannie, freilich nid)t aUgemei.-:

aber bod) feitenS oielet unbejangenec Seurtbeilet, meid

tiefe Soefic im Solfe lebte. Die geiftige Mebabilitining be

Säuern ging bet politijden longe ooiber.

Seoot' biefe politiiehe Sefteiung eintiat, mar bie oui-

flättrifche tbätig. Bu ben Qloben, melche bie aufnSrei be

lagen, gebärte bie Sichtung unb bie eifenntnig bict)terifd)::

SBettbeb nidt. Sie maten pocRtlo8, ob Re gegen bie oho
Sejangblichet bemoiifttirlen, meil fie an beten petalletn

flubbtüden fein ©(fallen batten, ob Re Reh gegen bie Solü
liebet auflebnteii, meil Re in bet Sinfalt betfelben bie Son:
nicht ahnten, ob Re gegen bie SSetfe bet jungen geniale:

Slänner, bet .Stürmet unb Siänget* ©infpruch ethobe
meil fie übet beten au8fd)teitungen bfnroeg Den Äern ibiM

HBcfenb nicht erfonnten. Unb fo meinten Re auch Da
Sautm gu helfen, inbem Re ihnen auffläiung unb Silbun;

prebigten, Bufeiebenbeit mit ihrem Hoofe ootbeflamicten um
ihnen ein Sugtnbibeal oocgeid)neten.

Sine anbete fRichtung, bie gltid)fall8 mit bet 8u-

Härung in nahem Bufammenbang ftanb, mat nicht minbe
poeReloS als jene erfte. Sie oetfubt mit ben Sauetn etn;

mie bet SbRoutbtopiniSmuS mit ben Ainbetn. 3Bie bie Sbi.
anibtopen Rd) gu ben Ainbetn betobbeugten, fo biefe länb»

liehen Sichtet gu ben Sauetn. Sie mueben au8 ©tunbk;
platt unb erfannten eS al8 Aufgabe beS SichtetS, bo8 Un
poetifche gu bcRngcn. 'Cie profaifchften arbeiten be-

b^etlichen 'Sagemerts, baS Aüetnatfitlichfte in biefet Shäti«
feit, meld)e bie Dlatut gum Schouplage unb Stiegenftanbi

batten, bilbeten ootgugsmeile baS Übema ihrer Dichtungen
Diefe SBabl bet ©egenftäiibe unb bie Sebanblung betfelber.

mie Re fid) oon SoR an bis gu bem fSetiieuchenet 6©mib;
bei ben länblichen Dichtem finbet — eingelne banon niete

bloR oon Sauetn ftammenb, mie bet genannte SoR felbii

fonbem oud) geitlebens bem Souemftonbe angehStenb
fonnten jelbftDerftänblid) feine poetifchen Steiftennetb heu

ooitufen. ©emiR ift eS äuRetft gefchmodtoS, Denn 1^
bie Aflbe ermuntert, .Re foUten ibt gefegnetet glittet i)

blühe miebetfäuen* unb nicht niinbet unpoetifih, Denn n
in bet .AoitoRelernte* bie Ainbec antuR:

jHnblrin fammelt mit (^fang
S)rr .{(aTtofffln UrberfdiiDong,

Db lolr DoU bid oben fdjfitien

tlQe 9)Iulben, jtdrb' unb
0)o(^ ift immer fein Seegang.

Aber SoR mat ein betfihmiet Slnnn, bet tto| Mlto Sc»
meceien Hob empfing; Sibmibt, bet unbetühmtc fBe^fruei .
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loutbe intaen nid|l id)Ied)tcm $oeritn flel|ö|)iit. 33at bie{e

aanjte Sonpoerie alfo oudi feiiieeiiKAb oon luiiflttbem SSettb:',

io jeiqte (i< meniAftenb Stnte, looe b<r Tid)lung fx&berct

Sofle n<f(blt nämlid): 3Uabri|eit, fte bemieS ein ecbttS,

itienn aud) flenSbnUdgeb (Snuifinben unb {ie loai, ielbft mit
i^retn gelb, unb Sünflergerui, beifer unb erttäglidiet, ol«

bie fonMntionene Qmpfinbelei unb bie qnibige ^tablajiung
oielei Beiifloiofien.

Huf bie Hufnärung folgfe bie fRenoIution. Sie fioli<

tifdKn Sefttebungen, bte in Seutfdilanb faft nitgenbb ju

^olfSaufftSnben unb StragenCfinipfen auSorleten, fanben

ibien Hubbnid aud) in ber Siitetalui. Sie bemeitenS<

»ert^eften litietaiifd)en Stitnmffilgtec in biefei iRidtiung

roaien ber fd)on genannte Sing unb 9. Silrger. €d)on
1774 tooT Sog beftrebt, in bem ISiebidit .Sie leibeigenen“

bie fd)auerlid)e Anetbiftbaft barjufteUen, unter meliber bie

Säuern ftbrnoebteten ; et ttbilbetle bie Erbitterung, non

toeltber bie Unterbrhdten erfüllt, ihren Sröngern Siatbe

f^muten unb nur buttb baS Sibelioort: .Sie IRadie ift

mein, fpriebt ber ^r“, am SoQ,|iig ihrer €elbfthilfpl5ne

gebinbert mürben. Sürger, ber m Oberhaupt unter ben

bamaligen Siebtem bie ftärfften nccente fanb, felunbirte.

Broat im .Säilben Söget“ (ooQenbet 1778) j)eigte er bie-

S

elben theologiftben HQfiren, mie fein @enof)e: bet butd)

eine SBilbbett berütbtigte, HBe« niebermetfenbe unb jet-

tBrenbe Mhtingtof mitb üroar beftroft, baju oerbommt, als

inilbet Sö^r ruhelos umhetjuftreifen, aber nid)t naebbem et

übet baS nehtenfelb beS atmen Säuern gefprengt mar unb
bem glehenben bie Seitftbe um bie Cbren geftblagen, nicht

nadibem er ben bemüthig bittenben .^irten mit feiner beerbe
burd) bie 4mnbe h«H' äetfleifdjen latfen, fonbern erft naeb-

bem et ben frommen AlauSnet oerleht unb baburd) @ott

jelbft gefchönbet hotte. Sogegen hotte SOrget fd)on 1776

in bem tur)en (Bebicbte „Set Sauet an feinen butcblauchtigen

Spronnen“ ben Son angefd)lagen, bet Stimmung unb öe-

fühle einet grogen Äloffe miebergob. .'Ber bift Su, gürft,“

10 tief in biefem @tbid)te bet Sauer bem $erm gu, ,bag
Su unb Sein $unb micb ,ietfleiid)en, bag Su meine Saaten
jerftSren botfftV Su hoft nicht gearbeitet, bet Srbeitenbe

mar unb bin td).*

£al bu reAift Obrigffit oon Aott?
wott ft>enbst Segen du<(; bu roubft!

Su nid)t oon Oott, ^^ronnt

SoS 18. Sohthunbert, im meiteften Sinne begriffen,

bilbet ben $5hepun(t unferet gitleratur. Hud) in bet Sor-
fteOung beS Säuern im beutfeben £iebe brachte baS 19. Sohi-
hunbert taum einen neuen @ebanfen. Senn febon in ber

nofftfehen Beit mot baS lieben bet Säuern liebeooll unb
realiftifd) bargegeDt, ihre gorberungen ftreng formulirt unb
ber Seminn, ber aus ihrer eigenen Sichtung ge)ogen metben
tonnte, beutlicb begnirt. Benn bie SRomantifer biete Säuern-
unb Soltsbicbtungen überhaupt uerftänbnigDoll fammelten
unb naebbiebteten, fo gingen fie eben nur bie Bege ^erber’S

unb @oethe'S. Unb moS ift bie mobetne unb mobemfte
Sauembiebtung, »enn mon oon einjelncn ausfebreitungen

abfieht, bie nur nach ber Beinnng uorlauter AlOgtinge
eine neue üera uetlünben, anbetS, als eine Sefolgung
btougeau’fcbet Sehren unb eine Birlung forgföltiger Seob-
ochtung, |ttenger Hnfebauung beS gtefebehenben 7 SaS Sieb

freilich tntt gegenmörtig jurüd. aber bie Höhlungen unb
Sramen, rnelc^ fitb mit ben Sauem befchöftigen, bie Sotf-

gefchichten unb Sauemlomübien, fomeit ge gefunbe IRealiftif

mit mahthog füngletifcbet Surcbacbeitung oereinigen, gehen
unter ben anregnngen bet flafgicben Sniobe. Illut einen

ginialtigen Scbntt gnb ge eben mit ber Beit meitergegangen.

ES honbelt geh >n biefen Sichtungen nicht mehr um itned|te,

fonbern um freie ÜRenfeben. Dticbt oon ihren Alagen gegen

Dbermögige Sebrüctungen, ni^t uon ihrem Aampfe um
eine menfebenmütbige Stellung ift mehr bte Siebe. Sei

biefen Sichtungen metben uielmeht bie inneren Aömpfe unb
Erregungen geiet fSlenfcben behanbelt: teligiöfe, politifdje

ängrengungen unb Birmngen fpielen bie Hauptrolle, bte

Srrungen ber Siebe, bie baS Semüth am möchtigften erregen,

metben nun uon ben Sichtern uerftönbnigPoU gefcbilbeti.

aber im @anjen erfennt man auch in biefem tleinen ßmeige
bet Sitteratur, bag baS Sleuefte nur gut ift, menn eS ben
Begen folgt, bie unfere grogen alten geioiefen haben.

Submig (Beiger.

€f|eater.

VcRtn omr Vu||itf: £4* gricbtnlltft. Cint ^aniliciilakd^DV^. brti ufiAgeii.

l<Pit tSffUn ^u^in«na.

3n einet Beihnaibt legte bie leicbtberjige Siora ben
'UlaSlenansug ab unb ging hinaus in bie frernbe Belt, fort

uon Bann unb Atnbern, um ihr Srauenreibt )U loahren,

fern uon bem anfprud) einer munberlofen Sibeinforreflheit.

Sin fpörlidjer Qllanj oom Beihnacbtlicht fiel auf ben trüb-

finnigen Bammer ber IQmmerlidicn gamilie iSelicfe; unb
miebetum am 9"*^”®t*illage lögt uns ,&ert Serhart
Hauptmann in em f^amilienheim hineinbliden.

6s geht ein finfterer @eift butd) baS einfame $ou8
auf bem Scbfigenhügel bei Erfner. (Ein ftänfelnbet Shantaft
fanb fid) hier mit einem fehr oiel jüngeren Beibe gufommen,
baS feinem hoebPiegenben planen nicht ju folgen, feinen

Öang lu gtübletiitber Sfolitung ni^t Ju bannen uermoebte.

Sie Satten entfremben ficb mit jebem neuen Sage mehr
unb im .^erjen beS Bannes lögt bie Snttöufcbung oon
jeber Bulunftshoffnung ein feinblicbeS EtefOhl gegen bie

grau auffeimen, bie mit bet pUnltlii^n SrfüQung bet höuS-
lid)tn (Bejcböfle ihre Aufgabe erfüllt glaubt. Bo>ei Söhne
unb eine Soebter moebfen heran, ein netnöjrS, glüdlofeS

Elefchlechi, baS ber Sater mit feinet ftrengen, Iceblofen $Sba<
gogil nicht geminnen fann. Aus bern emig pnfteren arbeits-

jimmet flüchten bie fangen gut TDtutter; Streit unb Bftft
erfüllt bas HauS. ^t Dr. Scbolj hat als alter A^tunb-
nietgiaet leine politrfcben Bbeale begraben müffen, et hot
ber Belt ben SlOiItn gelehrt unb fiept fid) nun oeteinfamt

auch unter ben Seinen. SergebenS fuibt et buteb Stinten
unb 9!aud)en bie Bahnnorfteuungen gu betöuben, bie fein

tranteS fiten auSbrütet: et glaubt mb oon Seinben um-
geben, auf ben Seguh begohlter Sienftboten angemiefen unb
ben erften 'Bann, bet fein HauS betritt, oerbäibtigt et

ftrSfliiben SinoemehmenS mit feinem Beibe. Ser eigene

Sohn hört ouS bem Bunbe beS SaterS fd)impflid)e Botte
übet bie Butter unb in jihem Bpm güigtigt et ben inen
(Breis. 3n betfelben Stunbe oerlaffen Sater unb Sohn baS
übe ^aus.

Sechs 3ahte finb barüber oergangen. Set Alte hol

bie Belt butibftteifi unb lehrt nun, in pilflofem Bahnfinn,
gutüd. Aber auch Bilhelm hat, unter bem Bufprud) gütiger

Stauen, ben Beg ins QltetnhauS miebetg»unben. Unter
bem BeihnachtSbaum f^eint Stiebe unb &tiShnung ein-

lehren gu mallen; meicblicbe Sentimentalität, ein tiefet

Samiliengug im Haufe S^olg, führt bie lange Sntfrembeten
gu einanbet unb bie Anmefenheit pergenSguter HHenfcben lüft

bie ungefeQige Spannung in reine ^tmonie. Set erfte

Ehriftbaum gaubert baS erfte Hachen heroot auf bem Sebühen-
httgel bei Erfnet. Aber bet gönliiibe Samilienbömon löht

Hd) fo leicht nicht einluHen. IRobett Scholg, ein meic^
müthiger Bbealift, bet unter bet BaSle eines felbgufriebenen

EpnilerS nur fd)led)t ein hanlhaft h<>hes Sefüpl oerbirgt,

fleht mit fcheelet Unluft nur beS SrubetS (Blüd; et neibet

ihm bie junge Braut, beten ^ohfinn ihn mibet BiQen auS
feiner BaSletabe herauSgelocn hat. Son feinen Hippen föUt
baS erfte böfe Bort in ben ^eben btt geftna^t. Unb
ebneU finb nun alle Seiftet beS alten HabetS miebet ent-

cffelt; bie Stüber gerathen hart aneinanber, baS alte
Stäb eben oeibittert mit ftadjeliger IRtbe ben Streit, beS

SaterS SttfolgungSmahn bricht in Sobfmbt aus unb beS

Sterbenben Auge fieht bie garten HiebeSleimcbtn ii^ oer-

nichtet. Ohne ben Sob beS SaterS abgumarten, lehrt Stöbert

bem $aufe ben Slüden; Bilhelm mitb oetfueben, an btt
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€eit( feines Mfllieniien Wib^enS Qlefunbbett unb @Iß(t ju

pnben.
3n>(t Probleme finb in biefem SBerfe, baS nur Unser*

ftanb Uber bSjer ÜUiQc mit einiRcn fpqttbiUiiten @iberi|en ab*

tbun fann, serfnßpft, unb eS perbient sieUeidit bie qrSgte Sn*
ertennunn, nie gefdbi^ eines in baS Snbere Dberfleiübrt nur*
ben ifl. 9iid)t nur fuDen nir erfennen, nie ein Sropfen fianfen

SSIutes, in serfdiiebenarliBen S'ibicibuen fortnud^ernb, baS
@lil(f einer nanjcn f^omilie butebfreffen unb jerfeben fann;

nir nerben aiiib niebernm sor bie ber mobemen Sfiffenfdiaft

fo nid)tiqe SroRe pefteQt, ob bie idiled)ten, fdjeinbat anS*

ricblSlofen Selen bem 0<ebeibcn ber @ollunA Reopfert nerben

tnliffen, ober ob aud) an ipnen ein 9)ellunaSoeriu4 unter*

nommen nerben foü. flann SLMlIielm €o)dIj mit feinet

3ba RlUeflici) nerben, bonn ift audi bie SfibRltdifeit ReReben,

bafi — in Snbten nielleidit — auf bem SebfibenbÜRel ein

edilcS, buim feinen ßJlißflanfl unteibrodienes iVriebenSfeft

flefeiert niib. Senn es finb ausnabmelos Rute, nad)S-

neidje 9)lenfdien, biefe gdjoljens, bie fid) felbft unb ein*

anber baS lieben fo fdjner unb bS^Iid) Reftalten. Sie
SroRif UitcS @d)id1alS nitb burdi jene mifstrauiftbe 3onf*

iiidjt beftimmt, bie fie oom Sfater ererbten unb ber il|t

SDIuttertbeil feine nabte, norme ^erjenSRfite entfleRenju*

feben botte. 9)un finb bie SudinetS ba, tUtutler unb 2od)ier,

um biefen fOtanRel auSjuRleieben; mit ihnen ift ein;^aud) oon
«ufriebenbeit eiuRejORtn unb finben fie 3‘ü ju lönRetem

SMrfrn, ibr jünbcifinn joRt am 6nbe nod) ben alten 3onf>

teufel aus ber nciten $oDe berouS. 9Benn man RefoRt bot*

bob es in bem f^iiebenSfeft an ifontraften fehlt, fo fann

bieie SnflORe nicht aufrecht eibalttn nerben; bie fremben

frrauen briiiRen £ld)t unb RefunbeS £eben in bie büfternbe

Sämmetnnfl bet gamilienfranfenflube.

3n ieinem erflen Sramo ,S!ot SonnenaufRoiiR*,

beffen ftarlen Qualitöten man in einem 9Bnft oon ^obbetl

unb Herjetrunfl nicht froh nerben lonnte, batte $etr

'fiauptmonn bie goitpflan,)unR beRenctirter Srten mit

ftfitfltein fubfeftloem füaebbrud olS gattunflSfcbäblid) jutQcI*

Reniefen; bie funge $clene Jfraufc ging in ben Sob, neil

ber fUlann, bem Tie fid) gefebenft, aus feiner grauen Theorie

nid)t berouS, neil er nicht ben 9)lutb finben tonnte, fein

lieben bron ;iu feben, um bos gute jtinb aus bem Sumpfe
ju jteben. SieSmal bat fid) ,$iauptmann bie Sache nid)t fo

leicht gemacht; unb gerabe hierin ,;eigt Hd) am beutlichften

bie etbifche Ueberlegenbelt ber jneiten Stthnenbichtung.

Set junge SojiolORe ift reifer gemotben, unb no et früher

ein hartes 9tein fpradj, bo übt et febt mabsolle Objef*

tioitöt.

Suf ben erften Slict fSnnte mon onnebmen, bie Snt*

norten oon beute unb son bamats ftttnben in ftarrem Sbiber*

iptueh gegen einonbet SaS näte ein Strtbum. SBJie Slfteb

£otb benlt aud) IRoberl SdjolR unb et beftrcilet ter jerftbeten

@cfunbbeit beS äSruberS baS Siecht Rum Shebunbe mit einem

frühen @efcbbpf. Unb in ben Sugenblicfen ruhiger Ueberlegung

fühlt äUilbelm, fühlt 3baS SUutter cbenio. 9iut bat ^aupt*
mann jebt ectannt, tab innge $)trjen nicht butch bie Cr*

nÖRUngen bet fühlen tUernunft, fonbern oon £lut unb
Seibenfdiaften geleitet merben, unb botum gebt fein 'Bilbelm

^anb in fianb mit feinem ®läbchen jum Sterbebette bes

Katers. 3uaS bem ilaare bie ßufunft bting^en mag, fbnnen

mir nicht enatben; oieUeicht flleicht fein schidjal bem bet

eitern, oielleichl gelingt eS ßba, ben 9)iami hinüber ju

jielien in ihre fonnige liebcnsauffafjung. 3.c "ad) Semperament
unb ebaraflet metben mit unS ben ffcptifihen Sefürchtungen

beS älteren übet bem gern übecjcugten 4?offen beS fOngeten

SrubetS anfchlicBcn.

ein lB.>ett, baS fo eenfte gragen aufmirft unb baS mit

fo ehrlichem Wutb on ihre ^antmortung gebt, netbient

unter aücn Umftönben Snctfennmig 3d) münfebe, gerabe

bei ben SuffUbtunRen ber gteien Sühne, ben Seufiecungen

nun Scifall unb Oppofition ben meileften Spieltauni ge*

mabrt ju jeben; ober id) muh offen befennen, bah mir ber

Sniah Jum ßijehen biesmal unoerftänblid) blieb. Unbe*

anftantet geben täglich bie feichteften 'Dlad)ccmerle an unS
oorüber unb gegen eine unjmeifelbaft ehrliche, ernfte unb an*

regenbe Srbeit roaffnet fteb milber Srimm. proteit::

gegen bie Stiebtung“', gab mit ein Sifdl't Jue nntmort. r;

gegen ifl beim fteilid) nidjlS ^u jagen. 3Barum foüte me;

aud) baS Solent achten, menn einem fein dftbetifcbec ISlaiil

nicht Refäüt't Set mi*b oetbrannl.

Sie Sotjfige beS *&auptmannicben StücfeS Hnte ::

in ber tief greifenben, fteilid) mitunter aUgu Dcrlflnfie'i'^

unb launenhaften ßbatatlerifiif, bie an iurfidbaltcnber ct

jeltioität nid)t mehr flberttoffen metben fann, unb in le

Sptachbehonblung, bie man — non leidjt oetjeiblifa

Uebertreibungen unb febmetet empfunbenet fWonirtitib:

obgefebeii — mufterbaft nennen botf. Sutcb bieie bor,

febatf inbioibuolincenbe Sprache unb bureb eine erftauiili:'

Sicherheit in ber theatralijeben Se^nif gelingt cS ^
.^auplmann, feine langen @efpräd)e ftimmungSooll uc;

abmeibslungsreid) ju geftalten unb unS eine Skile bni:;'

AU täufchen, bah >>' SBeibnaebt bie &etjen utit tc

4lefd)icfe unoerönbert bleiben, ohne oom leifeften

bramatifeben SebenS oormärts gehieben, erhoben obe: jr

malmt ju mer^n. 9lotaS fd)önet Qbnftbaum mirb l-

unfeten klugen gepflüdt unb gergaiift; bie SBeibnocblsbäui

bie uns ber bcutfd)e „SaturaliSmus“ bisher ouf bie Sui

brachte, blieben uiioeriebrt, oieQeicbl, loeil an ihrer Üoh'.lr

nichts ^u pflilden roor.

SaS griebeiisfcft enthüllt, in flug bemeffenen Jü;

blicfen, eine 9Jcrgangenbeit unb in eine bämmernbe äab-"

läht es uns oormärts fd)ouen fflom SJeginn bis juni 641.;

bes StücfeS Rejcbieht niit nur äuhetlid) nichts; ouit k

ßbaraftere bilben fid) nicht, im ßmange bet Betbält»'!

bie Tie felbft beftimmten, um: bet alte Soflot, übn«;;

bie bloffefte unb oerfebltejte @eftalt, ftirbt mie ec lebte, C
ein SSerrüefter. Sie iiatutgemohc ßiitroicflung feinet ir

patboloRifd)cn ßuftonbeS, ben mit nicht einmal eniitey

foheei, oermag unS fein Smetejfe abjujmiiigen. Hubs

ben ^robiiften feinet Slonbeit. on ben Sähnen unb ti

altjüngferlichen locbter, je'Ren fid) feine SBanblungen Kt

,

bem unftät febmoiifenben Sntfchluh, feine 3ba ium Seni

jU nehmen, trat SMlbelm oot uns bin, unb fo fcheibetel

auch; Stöbert feniien mir, noch ehe et im lebten auf);;

feine angenommene £ebenSmeiSbeit bebagltcb ouc unt es!'

fpinnt unb nur in meiter, oetfchmimmenbec gerne lauibt lO

ein BufuuftSbilb auf, baS nad) ber gamilienfataftriiplie n
gamilienibhQ miebec bringen fSnnte. Aber auch unter bieie:

Silbe lieft unfet Äuge ein groheS gtagejeiiben: Setim
— nieüeid)t.

gflt baS Sheater ift baS ju roenig^unb borum beitt*:

ich, bos giebenSfeft m3d)te nnbt ju Sohren fominen tf

bet Scefterbübne. Sie Äunftformen fterbeii auS, neue ttas

an ihre Stelle unb immer noch bat tbäcid)te $biliitar.

leben ootmärtsfübtenben Schritt ber Sichtung mit

gebeul unb £iobn begrflht 3BaS AacI $bit>PP

recht mar, ifl Äatl gtenjel biHig; bem SiDctjUfl bereis

©eiierotion fud)t mon bureb läufebenbeS glmtengelitalE

ben Schein eines regelgerechten ÄampfeS ju geben jd

marobirenbe SBegelageret beteicbem ficb gern an btt w
flüifigeii .Jmbe btt gefaUentn Stürmer. SBo eine» fs:;

nimmt, muh bos aitbete tücfen, ba berrfcht bet ^
unb nur bie Slätfe fiegt. »bet bte 3opfabfd)neibet mülia

fid) forglich hüten, mit ihrem febarten Stahl ben

roitbel ju treffen; ihr Streich möchte jonft tbtliib I®

SaS Stama lebt oon 8eibenfd)often, oon bet (ämfnltai

bes SüilleiiS, bet rid) in bonem anpraU gegen ein

mie bie Sltcn, gegen bie 'Btaibt ber realen SBicflidltO.''

Umgebung, mie bie aHobetnen fagen, ftäht- Siimnil ^
ihm biefen befonbeten Sattungs^arafter, raubt mim i®

feine eigenart, fo ift feine Sofeinsbereebtigung mtabeito

in groge gefleUt. Sin Snterieur, eine Stubie, ein Stimmmi^

bilb raiib auf ber Sühne immer nur oorübetgebenli m
flüchtiges Saieiii feiften fönnen; je fubtiler eS üu. ^
unb in ber gaibe geholten ift, um jo giähere,?®*®

iiiffe metben fid) feinet SBitfung in bie Seit« id

gcgenibürnien Sine feine Siabitung, an bet im ^
Bimniec ber einfanie Setcacbtec ^etjenSfeeube ho^, W
iud)l an einen Ort, mo taufenb Sugen, unb banuiler uv

Digilizedii
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fur^nc^tiqe, qu« meitet (Sntfetnunfl auf fie fc^aiien.

2beatet öon 9iotur auÄ einen panotomen^often
(£t)QtafteT; i(ot^urn unb '}3{aMeti ftnb aefallen, ober bie

ftarfen i^inien, ber fräftifle ^arbenauftraft Hnb geblieben,

unb wit bei Sdjauipieler ftd) icpminfen mu|, um md)t im
(^rcQen 2icbt bei IRampe totenfabl ^u etfdjeinen, fo mtib
auc^ bei i)Tamalifei bie iUaibeit, bie iinjmeibeutiqe unb
(^ebrungene 6inbeitltd)feit feiner ^eftalten unb tbred ^anbelnd
nid}t opfern bQrfen, foU man ibn nicht mit $ug in bie

'DZoücUe, ^um Äulturbilb, jum IKoman ocrroeifen. @cmife:
man fchmtnft fld) heute onberft fQr ba$ elefttifcpe Sicht al6

tn ber ^etroleum^ unb i^aeepoche, aber ohne ^chminfe gebt
eS nun einmal nid)t ab auf ber 'Bfipne. ^tx intereffantefte

Übertreter be6 jungen 6fanbinQoien, lAuguft Sirinbberg,
bicfen tiefinnern 3ufammenhang roobl empfunben unb barum
in bem progrommatifcben ä^onoort ju feinem merfioürbigen
^TontQ ,^äulein 3iili<* gefdjrieben: „'Bei einem mobernen
pfi)d)ologtfd)en ^ramo, mo bie feinften feelijcben ^mpfin>
bringen fuh mehr in ben (^erict)td

3
ugen ols in bcn Be*

megungen unb im @efchrei loieberiptegeln joUen, tbate man
roopt am beften, ed mit ftarfem ^eitenli^t auf einer fleinen

Bühne unb mit €chaujpielern ohne €chntinfe ober minbeftend
einem ^tinimum baoon 511 oerfuchen." <5trinbberg mifl hier

briich äußere Bühnenrejormen einem oermeintlichen Uebel*

ftonbe obbelfen, ber tiet im Bleien aller theatralifchen itimft

lour^elt; fein @ebanfe ift nur logifch unb geiotB geiftreich;

buT(h bie SluMührung aber mürbe nur ein Theater für

TieinfAmecfer gejcijaffen merben anftatt einer (Schaubühne
für auc empfinbenben Btenfcpen.

^ch fann mit bem BetenntniB nicht aurücfhalten, baß
mir bat» ^riebeni^feft nur in ein;3elnen Auftritten bed jmeiten
Afted, mo auch öu^eilich reicheret» Sebrn fid) aufammenbrängt
unb inbiDlbuelie 3üge 0011 feinfter SebenSgetreulichfeit heroor*

leuchten, mirflich mann gemad)t hnt. SBähretib ber übrigen
Auftritte fonute ich ben Sebanfen ni^t bannen, um mieotel

feiner unb freier fleh biefe ou^ hier immer noch etmad
mühfolige Aunft leijer iSeelenfchtlbeiung in ber etjahlenben
Sichtung ju entfallen oermÖd)te. (ä»em märe ich ben fett*

famen Patienten oud bem nachbarlichen Mner unter oier

Augen nähet geirrten, roenn batübci auch freiliih bte gan^
mrifterliche unb felbftfchöpfeTifche Interpretation oerloreii ge»

gangen möre, butch bie ^cn Reicher ben borftigen äSeich*

ling Stöbert ^u einer unoergeBlichen l^eftalt erhob.

(Sin etgenortiger ©eiit oon beinah« ertchrcefenb fcharfer

Beobadhtungdgobe unb einer bei feiner 3ufl«nb an ba&
^unbetbare grenjenben technifchen ^etfterfchaft : io fteht

^xx (Verhalt ^auptinann h«nte oor und. (Seine straft ift

gereift unb bab Urtheil über ihn fcheint in biejeiugen Bahnen
ruhigen Abmartenb juiücfgefehrt, bie oon oerftiegenem 6nthu*
fiabmub nach bem ^onnenoufgang oerlaffen mürben. Ob fein

^ng 5u ^ergliebernber 9}toralgtÜbelet, )ut menjctjlich«n Biot*

jeftion, gerabe im Drama jemold einen J^8h«Punft erreichen

miib, bae jeheint mir nach bem ^riebenbfeit noch ;)meifelhafter

alb nach bem Sonnenaufgang. Bielleid)t hat ihm nur ber

l^ifolg gefehlt unb bie liebcDoÜe Anerfennung, bte nur Bob»
loillige thm gänzlich oorentholten tönnen, unb nun geht

er hm unb ipricht mie fein BJilhelm, ba ein erftei Sonnen*
ftrohl ihm lacht: „^3(h merbe ihm bemeijen, baß etmab in

mir lebt: eine 5tiaft, eine iluni't, ooi ber fte ftch beugen
foUen bie ftanften itöpte meibeii fleh beugen, ich

fühl'b!* Uebeib 3ah« mi«b eb ftch geigen, ob auch unfete

unfteien Bühnen oon biejem begabteften beutjehen 3bfeniben
etniab hoffen haben.

Bt. Jlent.

XrmiarOo Pa »Inri- ?eb<nefrijie utib Ob«
Qlürmtiner Aunft unb ju ntajarl. Sun Dr Saul ^CiQ(r>

Salbe. 'S{ün(hen. 1^. C'^eorg ^pirth- Orfn unb jiseiie tjirferung.

9U im grühjohr 1369 bte erftc Lieferung oon StüneT*%»alb«'b

t!roitdcb0 erfchim, oerh^^ bee Serlegn, .p«rr Dr. C^org .pirih in

iltQndien, bab auf feine ho<hheritge Anregung hin in bebeutenbflen Ser*

haltntffen angelegte $»erf btd )um 4>eebfte beb nätnliehen 3ahreb in ffinf bib

fechb Lieferungen jur (Srfcheinung bringen. (5eitbrm iß eb lotcbrr Bruh>

ling getoorben, mir wählen 1890. unb nod) immer liegen nur bie beiben

erftni Lieferungen eiiur Unternehmung bor, bie oen ber 'Jagebpreffe mit

'^eifaU begriiht mürbe. £toffli<hen .ptnberniffen ift ber Anifehub

f(tlit>ern4) jit^uichrribrn, ba ber Serfoger, nach feinem fcharf geglieberten

Sn^iomm ju fchUehen, mit gcfammellem Sfoteriat an bie Senoirf'

lichung cineb Lieblingeplaneb herangetreten ift; eher gnb muterieUe

^djiDicrigfeiten )u befnrthteii, beim biefeb mit ben glüifliehl'ten Ste*

probiiftionen aubgegottete ffierf erf^rint unter ^ubffription ju einem

erflauniid) billigen Scetb CW« «rÜe Lieferung mit M Äeprobuftionen

toftet 6. bie jmeite mit S-1 nur r» SRarf) unb menbet fid) in feiner l^aguiig

nber ben engen Sereid) ber 5tunftge(rhrlen hinaub an bab SerftünbniB

beb gebUbeten Snblifumb, bem ritte ber munberfaniften (^fdteinungen

in betn .gunftleben oder i^ritrn. eine« ber itihöpferifd)flen Oenieb ader

St»[fer, ber OieiitebbrubeT etneb Albetli unb Stichel :.Hngelo unb ber

^h'tebnhne :Hafael'b in feinem '3»efm unb feiner Sirffamfeii nahe gerüeft

roerben fpü. Schön, oon beftriefenbem föohltaul ber Siebe, ein Steifter

im Laulenfpiel, frühzeitig ein grofter Stufiriehrer, bobet oon giganiifrfjer

graft unb in ber Aunft beb Bcd)tenb, Slritrnb unb Schiuimmenö über*

legen, ein grofted .perj unb ein Shörafter ohne Statel — fo erfcheint er

in ben Seri^ten feiner Lanbeleute; ein ruhelob forfihcnbet. AUeb be*

tracht''nber Ofeift, befcheiben uub nmhrhoftig fid} in bie geringste llr*

fcheinung beb Staturlebenb uerfenfenb, mit fcharlnnnigen Stafd)inen

3nbuftrie unb CMetoerbe förbernb, burd) meilentange jtanäle bem .p.tnbel

neue Strahen, burd) :SrriefeIung tmb (Sntmäfferung Per Befruchtung

neue (^»elänbe erf<hltehenb — Staler, Bilbhauer, ttrd)itett, 3P<PC0Pif*'<taT

unb Stufifer, SWolhemotifer, Shhfifer. Artiüerift, G^eograph

nnb Aftronom, Butanifer. 3aoIog unb Anatom — in biefer fd}ioinbelnben,

fiberinenf^lichen Adfeitigfeit, oOrnthatben fchdpferifih unb epochal, offen*

hart n«h Leonorbo in feiner ;ptnlerlaffenf<hatt: feinen Stiebcrfchriften,

feinen ^>onbjfid)tmngen unb feinen leiber fo fporlich erhaltenen (ÄemeUben

2)irfeb Slatetial hat Stüder*föalbe oermerthet; er hat bie zum (^lüd Uber*

aub zahlreithen .panbzeichnungen einer forgfältigen S^üfung untenoorfen,

noch ihren filnftlrrijchrn (^igenthümlichteiten unb bem SPfamuienhang mit

ben ßeitmigniffen ju gruppiren unb zu batiren gefucht unb an ber vanb
btejeb getoonnrnen ganonb bie 3ugenbmtmicnung beb Sleiflerb, bie S»anb<

lungeii feiner Eigenart, feine fünftlenfchen Beziehungen ju i^eit* unb

Alrliergenoffen unb feine Qortivirfung tn Unterfud)ung genommen. 2)ie

toiffenfchaftUchen Slefultate foUrn erft in bem zweiten Xhrtl uorgclegl

roerben; ber erfte fchöpft aüb ihnen eine Lebenbffizze, roeUhe auf bem

üfrbiete ber Stolerd inan^e erft fpäter zu beroetfenbe ihat|ad)e

oorauonimmt, auf aden übrigen Gebieten Irbiglich bab Beroiefene ober

mühelob Beivetbbare hcranzieht: gieichrooht eine CSefammibari'teQung

biefeb fo DielfctUg fihÜpferif.hrit unb hoch ade feine Schöpfungen ber

heißgeliebten Stolerei unterroerfenben Gieniub; beim bte Stalerei roar für

Leonarbo bab roetße Lidjt, in bab bie oielfarbigen Bethütigungen fetneb

Schaffenb immer roieber zufammrnfloffen.

Sie potliegenben Lieferungen erfchöpfen noch "(iht bie erfte gloreii*

tiner Srriobe. Stil fünftlerifch lünglinghafter Begeifterung unb bo<h oor*

gültig roitb aub ber Steblceerzrii, bie mit leuchtenben fzatben zur 2!ar*

ftedung gelangt, bab Leben Leonaibo'O rnlroidett. ^arfchrr unbSecIeger (affen

mit Drreinien graften Dor bem Lefer Schauplag unb (Sreigniffe aufleben;

ber Berleger burd) toofonifche Bebouten unb föfttiche fleine Sleprobuf*

tionen nach Berrocchio unb feiner Schule, Sionatedo, Sefiberio ba

Settignono, befonber« aber nach Luca beOa Slobbia, beffen außer*

orbenilichen (Sinflug auf Leonarbo StüUrr zu oerfolgen oerfpricht; ber

Berfüffer, inbem et bet Lebenbfflize ein iimfaffenbeb Beroeiemotfrial an

G^emöiben, Borflubicit, Jöanb]cuhnungen beigibt unb burd) ba^felbe

gleichzeitig einen CSinblid in Leonarbo'» Sterben unb in feine .ftunftrorrf*

ffoti geroöhrt. So feßt er neben bte zu ülteft batirten beiben Berlfm*

bigungen aud bem Louorc unb ben Uffizien bie (öfUiche Ufffzicnzetihitung,

bie ben Jtopf ber Slaiia mit .paltung unb ber erfteren unb .paar*

traiht ber Unteren roiebergiebt; auf bad f^rauenportrait ber Qtadcrie

Lte<htrnftein folgt eine roeibliche Bfifle bed Berrocdiio, roeld)e bie berzeitige

Abhängigfeit Leonarbo’d oon feinem Lehter unmittelbar uerbeutlid)!;

roichitge (^emälbe roerben in ihre £heile fu uicl um*

flrittcne Berliner Aufeiftehung unb bie Lonboger 'JKabonna in ber

Qrotte, oon rorlcher ber Aopf ber Waria, bed (Angeld unb beo

$ffu0fnabfii z>i oereinzeller äUiebergabe gelangen; neben bem .Hopf bed

Üngel« fleht eine 3^<h»ung bed zud<hörtgen SlobeUd in Doller irDi{d)er

AUtdglichfeit, ebenfo hinter bem 3^fuetöpfd)en orrfchiebene £8tebergaben

fened jCinbergefichtchend. bad bem Staler zum StobeU biente, immer
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me^r ^rm Sefc^aurr abflrmanbt, ()<nier ber f(^rDeQmben Qan^tc bad

Ißunbfpibäien orrjibtombtti ba<^ tNoben b?^

tft in einem noio loeltlic^en ffopfiiruf wieberpesebeit, fo bag ber

ber IBertnnetlii^unq tftljrenber (Srfenntni|( fletoni^L Seniet folgen bem

Qiem&tbe eine ^terSburgeT entfteUenbe J(opie unb loeitere TlacbbUbuiigen,

beren eine oon $erugino berrfifirt. ftnb raenlge 93eifpiele fftr niele.

2>en DunberDoIIflen Stnbllif in Seonarbo'd fS^äffendtoeife geioibt^

^or^eOung ber Spipbaniaifttg^en, jener Sntn&rfe für eine Anbetung ber

ibönige, bie in grbbter S^onnigfaltigteit bie ttefanmitgebanfen unb

ISinielibeen bed JtünfUer« in ihrer Sanblung ber oerblüffenben, oQe4

ülefuRbene beinahe ummerfenben Oiort>itiner Untermalung uerfolgen

laffen. @o mirb in SSort unb Qilb un< eine mad}tooQe 3nbiDibualiiät

nerbeuUiehl: ein 3beenreid)thunt, ber fpielenb auf grofte Qntro&rfe uer<

)t<htet, um erneuter ^ngebung folgen; ein fflhner Cb;perimentator,

ber bolb bie formen ^r fRotur fleigert ober ju neuen finnooHen

(Bebilben meint, bolb auf noioe CteniAtber mit ben diesen M
Jtomif(hen ober (Brauenboftm ju lotrfen unternimmt, um ben jähen

Andbrucf ihreä unbehrrrf^ten ÖeniAtheä |u ftubiren; ber fchopferifehe

dieolift, ber Aber ShonfArprm gppägetionftr (Hemönber neuen

SRotioen orbnet, unb enbU<h bo< fHne flAnftletgemfith. melthem

bie leichten unb fchmeren tBemanbformen, boä Spiel ber ^oare unb baä

ber .^nbc, bod (Shnralteriftifche in ber 8anbf^aft n>ie bie ^eifterfchaft

in ber mmfchfichM ^obeQirung nur bem einen B^^ecfe bienftbar flnb,

bem (Bemüthälnhalt einer Situation ju feinem noOften Auebrud ju

srrhelfen. 3" biefem ungeheuren griRlgen ^ortfchritt ber lüertiefung

»ie ln ben mannigfaltigen genialen teihnifchen Neuerungen fehen toir

an Seonorbo bie jfunft aller 3^1^ eine ungeahnte ^6he ernimmeu,

rrtennen mir in ihm bad binbenbe Wittelglieb oon 0ilippo 8ippl

Nafaet — finben toir fNobrrnen baä lAnftlerifche Corbilb eineä impo»

nirmben fch^Pfenfchen Nealiämul, meldet, ber Natur fich anfchmiegrnb,

ftetä ber eigenen freien ^ilbnerfchaft sertraut unb bie Tinge ber Belt

nicht ald Ntufter, fonbern aU Stoff fouoeräner tBeftoltung behanbrlt.

Ueber bie miffenfchafUichen AuffteQuitgen beä Berfeä roerben bie Qach*

gelehrten ju (Bericht Rhen; bem Annftfreunb bietet baö (eicht unb fchbn

gefihriebene Such eine DueQe ber Selehrung unb (AnfUerifcheii ttrbauung.

8ubtoig Scer.

Sbrrammeraau unb l'rin )ßanion 0rpirl 1B90 ncb|S

in Me nStftHe Hm0elnin0 unb {u ben flöni0«rd|ltfirn‘n.

Son griebrich Sompert. 9Rit Anfl^len unb harten. Sechste Auflage.

«Anchen. 1890. 3of. Noth, .^ofbuihhdnbler. IV. Iü9. 6. (Srei<

1.60 Slarf.)

Ter ben Qefern ber «Nation” aU SchriftfteOer f<hon jum Alteren

bcfannt gemoebene Serfoffer, ber, nebenbei benierft, auch f^it longen

fahren ju ben treucften Anhängen« ber freifimiigeii h^rtei im baqeriichen

ftbgeorbnetmhaufe gehört, hat fehr mit Necht oon biefem älteren SAchlein

eine neue Aufgabe orranRaltet, loclche old eine hächft ^eitgemähe Ut1^

rarifche (^rfch^nung bejeichnet n>ecben muh. 3R bo<h oorauöiufehen.

boh fleh anidhlich ber bieäjährigen, befanntlich nur oQe jetjn $ohre
ftottjinbenben Saffionäbarftenungen ein Strom oon Neifenben in baä

ibhUkfihe bahtrifche ^ebirgOborf ergießen rolrb. unb bah biefe AQe baä
Dorliegcnbe, hunbliche unb nett auOgeRattete SAchlein mit großem Sor*
theile olä Qnhrer unb Nathgeber benAhen loerben, glauben mir ihnen

Detfuhern bArfen. Schon feit breihig 3ah«n hot bec SferfaffeT bic

fortfchreiteiibe Auäbilbung biefe« chnoArbigeii Nefle« ber mUlelalterlichen

Nipfterienfpiele mit fcharfem Auge beobachtet, unb feine Anficht fäQt bed*

holb fchtoerer in« (Bemicht, a(« bie eine« flAchtigen Toutiflcn, ber irgenb

einen pifäUigen Sinbnid ^nm Ntitlrlpunh feiner Seurtheilung macht.

Al« eoangcltfcher Siarrer mohl )u einem fachorrftänbigen Unheile legi*

timirt, fpricht fich Oen'äffec mit Sntfehiebenheit bahtn an«, bog bie

Safflon in feiner Beile etioa« auch ba« feinfte, religiAfe (Befühl Ser*

le|enbe« entholte, boh oor Allem auch ber mehrfach laut gemorbme
Serbacht fatholifirenber, {lerifoler Tenben^en unbebiiigt objumeifen fei,

unb bag auch uach ber dfthetUchen Seite hiu ba« Spiel gcrabe in feiner

unmltielboien NatArlichfeit, mie bie« fchon Teorieiit betonte, felbft hährren

AnfprAchen genüge.

Unfer IBerfaffet gibt einen Uebrcblid Aber bie (Befchichte be« im

3ahre 1633, unter ben (Scäueln be« brrigigiährigen jlriege«, begrün*

8mnt»«tUi4n ftttetuw: Ctto e»Hmc m »<Ttiu. -

beten SalAondfpleCe«. brfchteibt fobonn ba« Thrater mit ber ba Srifovr

getoth fehr eriDÜnfihten genauen Angobe ber Alag* unb $tei«octh4br^

unb fdiilbert fobonn eingchenb ben Song ber Auffüh^ngen. Tiefe Üiy

ift fehr mrrthooa, benn mer btefelbe fchon oor Seginn ber SoTheCn^

grAnblich burhgetefen hat, foinmt nicht in bte fonft pemltih nahetkfcn

(Befohr, ben 0aben ber Sntroidlung ju oerfirren.

To angenommen mrrben barf, bog bie Aramcrgaupilger bin

Srtegeiiheit euch «u mriteren AulflAgen in bo« fchäne bapehfebe^
lanb benügen merben, fo ifl bem Suche euch ein NetfefAhrer ä b

|

Umgebung beigegeben, ber fomohl im Tefte, alA auch in ben beigegtic.’:

jfärtd^en unb lanbfchofUichen Silbern bem beabn<hi>9i<n

gut entfpcechen niirb. 9!Rit befonberrr Sorliebe flnb bie brei ehessilr

;Sdmgdfchlöffer, 8inberhof, Neu*Schn>anftein unb ^errrnchiemicf, ikp

hanbelt unb geioih nicht ohne (Brunb, benn nenn man auch cui
|

fi«h ooUig ber Don ^rrn Aart Sraun in biefer Sochmfehrift oertmc:r

Anfehauung beipfliebten unb bie SchaiiftcQung biefer oerbbeten ^aip:

einer uugefmiben Srochlliebe für eine bebenfliche Sache haltrti msq. i
j

toirb man bo<h nicht leugnen Ibnnen, bah bie (frembru nah n<c tc
{

in biefen Prachtbauten ^auptan)lehung«punfte erbliden. ^ienn tlc

ober fann au^ ein Neifehanbbuch feine erfennen, unb Mn '

bo« unfrige boQanf gerecht.

Oc^ave FeaiUet: Honneur d'urtlst«. Parie. 1890. L«vy.

3,50 gtc«.)

Tie noturoliflifdje Schreden«hfrri<haft hat fegt unBefongnu ttmi'

nie 8emaitre unb Anatole ifrance, ju 8obrebnem be« «gamUien'SB^r

gemacht: riojostice k U fin prodait rindäpendance. So
bie (Breuelmalerei ber ^up«man«, nie bie faunifche Srotif bet )&>>>

u. f. n. ift ihre« Sraihten« auch bie Nomantit SeuiQet’«. So voär -

immerhin: aber ouch ebenfo unnah^ Tort bie AonMittion rüct n
gönten, hier bie Aonoention einer DerfAhlicht^. burch falfche Nittrrtutb:

Derfälichten Belt. <Sin berühmter oon Plebejern abftammnber ftie

heirathet eine Abelige, bie ihren bloublAtigen 3ugenbgcllebtni (ad r

fellfchafllicheR (BelbrAcffichten) nicht h^irathen tonnte. Nah ber fr
j

mählung betrugt fie ben ohnungAlofen (Bemahl regeirrht. VII )•
]

Schmach offenfiinbig nirb, jagt ber Beifter ba« faubere S«ar o«

baoon, nie bo« bei echten AAnfllern hi^ unb ba ootfommen foQ: |o»^

et berebet mit bem galanten Bargui« ein pifloten*Bettfhie|eB.

AuAgang Dorbcbeutung«DoH nirb für ben amerifanifcheB 5»<i!av

netchen SetrAgec unb Setiogener mit einanber Perabreben. Tot 0

AAnfUet TtoR unb 3uRu<ht <u IMer AunfI, bog ein ehrlicher

nenn auch mit gebeugtem Sinne, bie Gemeinheit ber 8eutr feiBrf fr

trauen« noch mit einem nicht einmal ehrlih^ TueQ bügen mag: xi

ftimmt oieQeid)t «u ben (Ehrbegriffen ber fpanifhen NitterjHcte, i. •

aber toum ju ben Tunhlchnitiobegriffen ber Porifer AtnRlcraNlt

oerfchlägt bem Autor, beffen Suh un« in 38- Auflage «ugeht miht. bj

nir ba« Grunbrnotio feiner Gefhichir, bie Grunbanfchouuig fei»>

GefeUfhaft (bie neber teol, noch ibcol richtig rrfihrinen laini)

oblehneii. (ibenfonenig braucht er, bet bie Technif lo« hat uab

Augenbli<f«*6attren auf bie «Sahrhunbertfchlug** (fin de näcle)

}um Seiten gibt, bie Anerfemtung folcher Sin«elnheitcn. Tie gai|r0i^'

tüfel ift, nach unferem Tafürhalten. miglungm. Tro|bem vnt ^
Noman früher ober fpäter al« oerhaltene« SittenftAcf ^enrat, bet»

tifirt. Diel gefpielt unb befucht nerbeit. Bit grieAgrätBlge

haben freilich gottlob fräftige .Heilmittel gegen foligr Utmatm: -> d«
pringftfreube, nad) all ber mobernen Serlogenhcit SchU^t*^
,}u betradtten unb ju geniegeit; bie«mal hat luil ^amm
Torothea getrüflet: ou<h ein «3ahrhuabertfchlab**Suh* in bem Ab
Audbliden auf 3r*t unb (Stoigfeit nicht fehlt.

Bnefitafien trer jKeZrafttimt*

('. D. Ib^imoPcr. Ptamiffript ^urfidgefanbt, h« Wber

oenoenDbar.

•OB p. 6. ptenann ii tkiiin SW« 0€B.liftr«bi & • **
i

Oigitlzed
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Die Dation.
IDot^enidiriff füc pulilik, ©nlftarairfljfdjaff unö lüferafur.

^naiiSgcgtben »on Dr. ßacl^.

ftrimniffiond'ftritag Oon 0. ^cmiftits in Serltit SW^ ^cuiQfira§e 8.

Itfetn .^»niuikiHk rrrcbriiit rtn» •Himntr »on Vesrn ‘U-16£«Untj. ' eeetin» brf Vnrrrabans unln Irtutbon» 18 Varli llbrlifft (4 Birli sttdtl*

bonntmontfprtf» Iftr >culfil)l«nb unb J0t8crr(tdi*Un0arn brtm Ulirllth.1 — iRfocttono»?«!« pro 4-grrMlt*nt Co(»nf(>lfUt 40 |>f. Sttn^lgt

•t(U0 r bordt bt> IPoR (hui. IPoRonfTdilog) obtr bardi brit Vudilinnbtf IS B9h. irtnml bic ]lnfUinrm*Cxpeb>ilBB Mn Sabol) Sofft, Srtlhi 8W., lenifaLmcr*
fälüli^ (8*/« Bk. iHtr1»llSlrrl4ii))i fSr blt anbtrn StnbtT bt» Btltpoß*

j

Sra|* 48 mib brrtn XUlattn mtgtgm.

Dir Kation ifl im 9ofl^tuRg4*jtatalog pro 1680 untrt Nr. 4160 eingrtragn.

Jnfi alt

;

VoUtif^r S6o<^nfibrrfl(6t> Soii * »
*

Der prru|if(6e 6iat ffir 1690.91. Don Kt. 21rormrl, 3M. b. K.

<^orlammt4bnrfe. XXIH iDon Proteoa.

(iin 9}enb«14fo6n>Dmrmol. Qon Dod}.

Knie i^qrit. Con Dia|imiUon .^arbrn.

3(^ia|>orcI]i'4 aftronomif^e ttiitbrtfiingm. Son $rof. Günther
(9KAnc6rn).

Xon 6otIo4 ouf brr {>o|bQ6ne. 0on W. jlent

^ftfbrrbrfprrtffiingra

^ond 3^iebineif>&&b«nf)or(l: Drutfc^e ®rf<^id)tr im

raum brr OfrOnbung br4 prcufiifd^en Ü6nigtt)um4. Srfpc.

pon hr.

^ticbri<^ '3ortt<l)rr : Ora et labora! ^rfpr. pon 9). K.

t«t Kbbnuf KwirUt<brr tiitiUI 1(1 ibitungt» unb 'kttlaiUlfO •rfidlirt. jrbo4

iiuT «U angobe bn OufOr.

politifd]c IDodienüberfid}!.

auf bet SlOdfeti oon einet fltogen ffittfe, bte ben
etonptinjtn Don 3tolicn bis iiacb ibiiltelarten

binein gefQbtt ^oi , ift bet 6obn bes JlBnigb ^umbett nad)

$etlin getommen. Seine Sufnatime feitens unjete« $ofeb
i[t eine betjlidge gcmefen. Det aubtaufd] petfdnlii^et f}teuiib<

lidjteiten routbe noib babiittb bebeutianiei, baß teile in ne
bet poliKfdje 'Xon bineingeilungen ift. Set fttonptinj
nuibe gefeiett alb bet Sol)n unjeres 'Deibilnbeten, iinb and]

bie italieniidjen SIfittei loeifen auf biefen Unietfcbieb ^in,

bet ben ßmpfang bei unjetein $ofe oon gleid) feftliiben

üeranftaltungen in anbeten ^auptftäbten unteifcpieb.

Sie anläglid) betJBablenju ben ^atteiaubfcbüffen
eraotgettetenen Siffetenien innetbalb bet beutjdg-
teifinnigen Staltion nnb but<b einen flubgleicb bei.

aelegt rootben, n>el(b<t bie Sunltianen bet 'liotri^enben unb
Deccn SteDDertteiet im Steigebnet loie im Siebenet Slub.

fetlub neu tegelt. SQübtenb biäljet in beiben Oubfd)Ujfen
bet StellDeittetet nut gut üUitfjamteit gelangte, inenn

bet ISoi^bcnbe abmefenb mat, finb fllt bie ßuiunft
ben SiellDetttetetn genau biefelben Sefugnijfe ein<
aeiiumt, ttiie ben SotTibenben felbft. Sie eleuaetttetet

Unnen cbenio mie bie Siotribenben ju jebet ^it bie flub.

fdiUffe benijen, unb bet Siotnb bei ben aubitbubbetaibungen

medifelt gimiditn ä^ciben ab. 'Diadj biefet otganiiatorijeben

aenbetung finb gii äiatfibenben begm. SiellDetttetetn etnäblt:

filt ben Steigepitet aubfdjuB bie abgeotbnelen tBiteboro

unb änmbctget, — füt ben Siebenct aubldjufe bie ab=

geotbneten Siidjtet unb Stbtabet. Sief;t aubglei^ bot

bie einftimmige IBilligung beb ßenitalfomiteeb gefunben.

3n IJeff boben bie fUetbanblungen bet Bftetteidjifd)-

ungatifiben Selegatianen begonnen. Sie geidjidten

äubfübtungen beb @rafen fialnofg, bie ouf bte tBotla«

inentoriet ben gilnftigflen ginbtud gemadjt hoben, geigen in

neuer ^ufommcnfaijpng bie alten 3bcen. Sie StipelaCiong

bot butd) ben Sllidttilt beb gütUen Sibmatd an geftigfeit

nid)t bie getingfie einbiiRc erlitten; ®taf Aalnotb tft fogat

bet anfidjt. bafe fie an Bubbtlofügteit unb Seitiefung nodj

geivDimen bol. Siefe ßtbjfnung gebbtt bet augciiblidlid)tn

politiieben Soge on; bann folgen bie ollbetgebradjten 25ef

iidieiungen, bab bie Segiebungen gu aUcn Staaten gute

finb, baß Deftemicb'Ungatn nid)tb olb bie tStbaUung beb

gtiebenb etfttebe, unb baß gut Sicbetung beb gtiebenb

notiitlid) beb 'Beiteten bie Ätiegbbeteitidjoft gefleigert loetben

miific; loenn Deftetieicb-llngorn and) nidjt lu fo tiefigen

militörifd)cn anfltengungen mie Seutjcblonb ficb entjcblieBen

raetbe, fo bobe eb botb ßleid)iallb auf eine SJet|torlung

feinet Bcbtliaft bebaibt gu nebmen.

and) in bem unb befteunbeten itaiferftaat ift faum
etft eine neue ^eetcbotganifütioii, bie bet SfeDölfetung eine

fteigenbe Seloftung gebracht bot, butdjgtfübtt, unb miebet

eifcbeim bet Ätiegcminiftet mit leeren iiönben. 3o bet

leljten äeit finb in Ccftmeidj.Uiigotn gegen 120 'UiiUionen

@utben ouBeroibentlicbe Jtrebite, bie jtoften bet ftiolegijcben

Sobnen ni^t eingetedjnet, für bob Öeet oufgebtaiid)t root.

ben nnb bet Ätiegbininiftet greiberr oon sBouet begeiebnet

alle;' ®efd)ebeiie alb „glidioeil“. <imt Ubetiafcbenbe aebn.

li^leit roeijen bobei bie 'Botgänge bei unb unb in $eft auf.

'Bie bie ^läne beb $ettn '&tbb bu ^teenoib febei {laten,

iibetfebbaren Segtengung etilbcbrenb ficb im Uitgebeiieten

oetlieten, jo loeifl outb .Öttt »oii tSauei eb gurfld, itgeub

roeldje 'Betpfliditimgeii tüt bie 3“tunit gu überiiebmen. ßt
oetlangt neue bunbett 'JJiiUiontn; ober loct tönne mifjen,

mob bet aubbau bet geftungen nod» fofte, mann ein neueb

iiiiloet, ein neueb iiiientbebtliibeb ®emebt eifunben fein

roetbe. Sie Ätiegbminifter gejteben mit ©cloifenbeit ein,

bab bie füöllet mit ftetb maibienbet Scbnelligleit butd) ben

iSiilitatibmub gnm SKaitbe mirtbiebaftlicbet ’Betarmiing bin»

gebtöngt loetben. aUein loab tbun? Sie öftetrci^ijcb»

ungotifdjen Selegittcn bet Siegietimgbpattei loaten fo niebet.

gebrüdt nnb faffungblob mie goblieicbe unjetet 9tetd)btogb=

abgeotbnelen; gleid)mobl untethegt eb feinem 3meifel, bof) fie
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bODiDiflen lurrben, nab jiii äieiibeibiflung bei Steidgeb na<i^>

btDdltd) gefotbett ititb. Sie großen Slöttci in bei 9iac^bai=

monaiibte neljnien benielben €tanbbunR ein, unb nui doi<

rtdjlig mögt Rd) bott ba« 4>rtlongen tjeioor, eine Heine etleid)>

»etung butd) Äompenfotioncn, bu«^ Serfflijung bet Sienitjeit

,^u idjoffen. Unb boS 6nbe? — 6« gibt in einem ameiita>

nifdjen tRoman eine padenbe ediilbetung beb £ebenb unb
bei Stimmungen auf einem 0,)tanbampfei, bei, vom Stiiime

setidilagen, mitten auf bem SBeltmeei mit ieinem Aorten»
Donotl) ju Cnbe ift. Sn bie Segel nidgt genQgen unb btt

$toDignt äuRetft fnapp miib, beginnt man oQeb ^nlimeit
beb gdjiReb ju nnfeuetn. Gin Sfeptifei ftellt ba bie Stage:

$eii jlapitän, matum ^abcn Sic iold) eine 4!otliebe batili,

boB mit bntd) ein £ed unb aub bieieni Sebcn entfernen foUen?

Sab nädjfle idjroere 58affet finbet unfer Sdjiff in fo clenbem

Buftanbe, baR mit Derloren Rnb; unfei Sampfet Igat, menn
mit meitei aUeb im ^nnetn fottfdjiagen, bib ba^in feinen

,^alt gänjiid) ncrloien; taffen Sie unb alfo unfeie Setten

unb unfeie tRajnttenmSnbe, bann fönnen mit menigftenb

mit einigem jlomfort im nädgften Stuim ju Gtiiinbe geben,

graiftben jraei Uebel geftellt, finb au4 bie Ätiegfnuniftet

bet ilnfidjt, bah bet finanSeQe üed immet nod) bab ge=

ringele Uebel fei. Sab ift fidjeilid) in geroiffem Sinne ju-

ttcffenb; aber gleidjjeitig ift eb tintig, bah bie Söabl fletb

f^mieiigei miib. unb f^lichlid) mand) einer ficR fagt, bah
fit aIl\ugrohet Stiibe nidgt mefit lohnt.

leinen befonberen gug etbielten bie flubfühtnngen beb

©tofen Äalnotg noch bin© einige febt fdjotfe SJotte, bie

bet fBiiniftct gegen Stibien ti©tete. Jn Serbien greift bie

Scinbidgalt gegen Ccfterrcid) immet meiter um fid), unb eine

ungegiigclte Seniagogic piebigt offen ben .^lah gegen ben
9!ad)boi. Sie Stcgieiung ift biefem tollen Steiben gegenßbet

madillob ober miUfäbcig, unb fo entmidelten fidg ollmSblicb

an bet Bftcnei©iid)cn ®tenje bebenHiAe guftänbe. Silt

Serbien ift eine beiaitige imltung poIitii©et Söabnfinn.

Sab £anb ift inncili© fraftlob; eb unterlag Sulgaiien
unb rouibe bamalb mit biiiA DcfterteiA gerettet; febt

menbet eb RA gegen feinen alten ÜBobltbäter unb Iieb<

öugelt mit SKuhlanb; ehe obei lufRfAe .Jiilfe ^ut Stelle

tröie, lann bab inoifAe Serbien jmiidfcn OefterretA'Ungarn
unb Sulgarien jerbrildt fein. Sie Stobungen beb ©rufen
Aalnofq finb benn and) in Selgtab niAt obne'Birfung ge>

blieben; bie ittbifAe Regierung leugnet jebe feinbliAe nb<
Rd)t; fic fAiebt bie SAulb aubfAlichliA auf jene Glemente,
bie RA in amtUAcn Stellen niAt beRnben unb benen mit
ben beflebcnben ©ejeben niAt beiaufommen ift. gut
inneren SSabibaftigleit biefet antmort mirb man fein großeb
gutrauen buben fbnntn; ober biefe ferbifAe 91ote jeigt, bah
man in Selgtab ^ut Sefinnung lommt, unb menn Deftet=

leiA'Ungarn auA banbclbpolitiiA gegen ben Hcinen 9ioAbai
oorgebt, fo merben bie Serben mobl jut GinRAt gelangen,

bah biefe febt realen, filblbaren 9toAtbeiIe unb ©efabren
politiiA bcrüdfid)tigmigbmertbet Rnb alb ncbelbatte pan>
flaoiftifd)c SieifpreAungen unb «nroeifungen auf bie gufunft.

Sem tRiefcn gitilitaribmub atbeitet ftetig eine Heine
Sd)aat entgegen, bie fAliehliA an bie Stelle be« fhiege«
ben interiiottonalcn Se^icbefprudb fehen rniÖ, unb bie junäcbft
menigftenb bem Gbauumibmub unb bet militörifAen £ciben.

fAaft noA IDIögliAleit entgegenfuarbeiten RA bemllbl. 311=

iöbtlid) roitb biefe arbeit bmA Äongteffe gn fötbeni gefuAt,
unb roie im oetgangenen Sommet in Sari«, fo merben an.

gefebene unb humane fUlännei aub allen Sönbetn bieSmal
in Bonbon jufammentreten. Gb Rnben bafelbft jmei
Sriebenbfongteffe ftatt, bie einunbet ergönjen, unb
Don benen bet eine gemiffermahen bie Sottfetjung beb

anberen ift. Sic „Peace Societies of Great Britain
and Irland“ metbeii Dom 14, bib 19. 3uli in Bonbon Der*

einigt ,ju einem „Universal Peace Congresa“ fein unb
haben foeben Ginlabungen gut Sbeilnabme an ihre i^ciinbe

oiif bem geftlanbe Dcrfonbt. 8n biefe 'Betfammlung fd)liebt

Rd) fubann niiniittclbai bie „internationale parlainentarifAe

Jlonfereiu“ an, bie gleiAc gicle oerfolgt, bet (Aon febt gegen
büü^tcclanientarict Gutopab unb amerifab angebiiren unb bie

am 22. unb 23. 3uli in Bonbon tagen miib. Set UnterfAieb

bet beiben Serfommliingen bejtebt barin, bah bii AE
Don jebem ffteunbe bet Seftrebungen befugt roetben Im:

loSbttnb bie lehtete nur 'BoHboertretei julüht; bti tbi

ftrebt bie Setbinbung mit ben breiten uRaffen bei !>

oBlfetung an, unb buiA bie 3Ritgliebet bet onbetn iebSr:

fluh auf bie parlamentarifAtn SSetttetungen ju giitcEr

DetfuAt roetben.

3n planmöhiget unb umfaffenber SBeife mirb oliote

gtohe SBert gu föibetn gefuAt; fteiliA fann man R4 sit

Detbeblcn, ba| c8 junäAft roingige Äräfte Rnb, bie Rb c

eine Kiejenaufgabe geniaAt buben. 3BiH man fid) ibr

biefeb bebaueiliibe 9)(ihDctbbItnih bet Ittäfte tibften, io nt;

man guoetRAt in einem Silbe fiiAen. C« Rnb cu4 te

Heinen Äotauentbiete, bie in unabiafRget arbeit fibliisli:

gemaltigen 9)leeteSfti3mungen eine neue büAtung gi^ir

haben.

Set belgifAe BibetaliSmu* ift um feine ^offncKr

:

roiebenim bettogen roorben; bie Gtialgmablen jar

putirtenfammer haben bie ^atteiDeibSItniffe nur gen) o

.

mefentUA DerfAoben; bie Bibetalen buben im ©angeaiKl

Sihe gcroonnen, fo bah bet Stutg bet Hetifolen Segitninjt«!

9Ieuem in roeite Seme entrüdt ift. Siefe roiebetbolten

täufAungen buben febt auA bie gemähigten Bibetolia :

ber GinRAt gebtai^l, bah ohne eine aenbeiung beS Si
ihftems in fteibeitlicbem Sinne auf eine ääeRetung bn J;

ftönbe in SBelgien niAt ju teAnen ift. ®emäh'S>; >'

foitgefAtittene Bibetalc roetben RA buhet DotausiUe.:

enget jiifammcnfAliehen unb gemeinfam ffit bie Dof»-

Sotbetung bet auSbebnung be8 ÜBoblteAia Mmpfen.

®ec pmtfitrific ®taf fuc 1890 01.

Grft gehn 9BoAen nuA anfang beä mit bem 1. 8r

begonnenen GtotSfabte« 1890 91 ift bet preuhüAt
in biefem Sabte mit feiner arbeit an bet geitfKllini; le

neuen Staat8bou«baltSetat* feitig gerootben. 8m 21. äs

batte ba« abgeotbnetenbau« bie SBeratbung b« a

16. Sanuot Dotgelegten Gtat« beenbigt; ba« ^lennlis

erlebigte biefe Vorlage am 12, 9)lai. SnjroifAen

aber bereit« jmei SiaAträge juin Gtat cingegonjtn, te

roelAtn ber eine ben im iirfptüngliAen Giat für otp

orbentliAe SAulbentilgung eingeftcllteii tSetrag Don ISlc.

lioncn Warf jiir aufbefferung bet Scamtengebältrr

roenben ootfAlug. Grft in biefen Sagen buben bie beiden Sil

träge bie Icfjlen Stabien ber parlamentatiiAen JlerbanMcEC

butchlaufen unb fo ift c8 erft fehl mögliA, in äbnldc

ffieife, roie e8 begügliA bc8 ootidbrigen Gtat« in bieiei3“^

fArift gefAeben*), einen jujammenfaffenben SüdbM «•'

ben gnbalt biefer gcfebgeberifAcn arbeit gu merfen.

Set pteiihifAe Gtat für 1890,91 fAlieht in Ginniis

roie auagabe mit 1B91,6 Willioncn 'Warf ab, tnäbtal t-

entfpteAenbe giffer beS Gtat« für 18^/90 1613,8 Blilli:-''

Warf betrug. 'Ulan brauAt bie batnaA RA ergeteri

Steigerung be« Gtat« um 77,8 WiDionen Watf nur er

i^ren Urfptung ein wenig nähet angufeben, um olfc

einen bclebrenben Ginblid in bie ©tunblagen unb bie cx

famfeit be« pteuhiiA*" Staat«bau«baltä gu genji«:^

^nforoeit e« RA um bie Ginnobmen bunbelt, roitb

eine Steigerung um 77,8 fUliUionen Watt ol« ein gän!«').

pnangieQe« Stcfultat onoefeben roetben fönnen. Um ei« p
treffenbe« Urtbeil gu fällen, roitb man inbeffen gunätbii*

rildRAtigcn müffen, in roelAtm Wahe an biefet 2“®^
bie btei grohen .^aiiptabtbeilungcn be« Gtat« betbeuigt ^
'Hut ein Heiner Shell ber Steigerung entfällt auf bie

nahmen bet eigentUAen Staot«DerrooItungen, roeI4t "

Winifletien be« 3n''em, ber Suftig, be« Äaltu«,
J*

t
anbei« unb bie Gcntralftellen bet OTinffteien •*

inangeii, ber BanbroittbiAuft unb bet äffenllw®

•) iJftgL „9iüüoit", VI 9lr. 2Ö.
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Slrbeiten liefttn. 35on 65,6 9HiIL JRf. ouf 68,4 SHiU. 9)lf.

erhöbt,, ttaaen bieie fiinno^men ,|uc @efammtjuiiat|in( nur
2,H 3)it. bei, Riricbe jum flrbBlen Sbeil aub bem
Siniab tOr ©eriibtsfofttu iitib Straffldbet b(nOf)tfn. 3?it

Aiueite .{lauptabttieilunB beS 6tal8, bie allqemttnc Sinanj'
^erroallung iinb Sotationen, loeift bei ben Sinnabmrn geatn
ben notjäbtigfTi etot (ogat finttt auSfoH non 22 'Biill. TOf.— 223,9 9Jiin. Wf. B«Btn 246,9 'StiO. 9J!f. auf ber

Oirunb lieflt botiu, boß in bem Dotiäbtigen etat ein 'lief

iDaUunBbftberfd)ut) aus 1887 88 »on 35,9 'Kill. 'B!f. finge'

ftcUt loerben tonnte, roöliTenb für ben neuen (ätat aus 1888 89
niii ein Uebeifdju^ non 4,8 ^iU. Ültf. Beiiügbat inar.

allein bie Sedung biejeS fluSfallS, fonbem and) batUbei

hinaus fat't bie ganie angenommene Steigerung bet Sin«

iiabmen loiib burdb bie brüte {>ou)itabtl)eiIung auigebrartjt,

iDeld)e unter bet Sejeiebnung ^^injelne ßinnobmejioeige*
einerfeits bie Btitöge ber pteubü^en Steuern, anbeterieiis

bie Erträge bet ftaallieben SetriebSDenoaltungen umfobt.
3m @an,Kti eraibt bitte Sbibeilung mit 1299,3 'DtiU Dif,

gegen 1202,3 'BtiU, 9)!f. im 'itorjafite eine ifunabme um
97 TOin. 'Bit. ®atin finb bie bireften unb inbireften Steuern
^ufgmmtn mit 9 l'tiU. , bie SBetriebSDemjaltungen mit
B6 BJtiU, Wf. betbeiligt. Uton ben lebteren liefert loieberum

bie t^ifenbobnoermaltung aUeiii eine fOtebreinnabme son
76,6 Bjtin. fUtf. Sa nun für ben gefammten 6tat bie

Steigerung ber Ginnobmen nur auf 77,8 üHill. 'Bit. oeran'

fd)(agt ift, fo tritt gleid) bei biefem erften Ginblid in bie

einjelnen Sbeile bes menbifebtn Gtats bie auSjiblaggebenbe
Stellung btt eifenbabnoerioaltung frappant beroor.

^n onbettt ©eije als bei ben Ginnabmen oertbeilt

ftd) bie Steigerung beS GtatS bei ben SuSgaben auf bie

•tiauptabtbeUungen. Sie eigentlidie StaatSpertDaltung Der>

urfodit mit 326 BtiUionen Btarl gegen 318 ÜSiBionen Blatt
im ajotfabte eine ß'inabme um 7 BüBionen. Set .6aupt=

antbeil entföBt hier auf bie aUgemeine ginanjoermaltung
unb bie Sotationen, beten Grfotbetnif! fi4 von 444,2 Btil<

Honen Blatt auf 608,4 BliUionen Blatt, aljo um 64,2 Blil«

Honen Blatt erbübt. Ser mitbtigfte Boften ift bieebei bie

ftärtere 3nanfprud)nabmt beS prtuftif^en Staates burd) boS
ältidi, ba ber Btatritularbeitrag BreugenS, entfpredjenb bem
SReiebSetat für 1890,91, um 21,6 BliUionen Bitort gefteigett

ivotben ift. Sie ebenfoBS bierbee gebBrige Steigerung bet

aufmenbung für BetBnfuiig unb lilgung bet SlaatSidiulb
in ^>6be von 29,6 BliBioncn Blatt bat nur tcd)nungsniäf|igc
Bebeiitung, mtil buttb Uunvanblung eines tnifpredirnben

BelrageS oon Brioritätsabligalionen verftaatlicbtcr Gijen-

bahnen in Staaiejd)ulbicbeine eint bisher bei bet Gijenbabn<
nctivaliung betedjnete «usgabe ouf ben Gtat bet Staats-
fdjulbenoftiDoltung fibetgegangtn ift. 3n bet britten ab»
tbeiiung, bei ber BeltitbSnetToaltung. ergibt fid) eine Gr>
bübung ber auSgaben von 674,1 BliBionen Blatt ouf
710 BliBionen Blart; babei ift bie SBetg' unb Jöütlen

oernioltung mit 7,1, bie GifenbabnvernioHung mit 25,6 Blit*

Honen Blatt betbeiligt. Sie leblere mürbe logat 58,8 Blil-

Honen Blatt BlebrauSgabe ju tragen haben, menn ibt nicht

burd) bie eben erroäbnte finanjieÜe Operation mit früheren
BtiorilälSobligalionen fine galt Don 33,2 BliBionen Blatt
abgtnommen motben märe. Gine bejonbere vierte ^aupt-
ablbtilung bilbet bei ben ausgaben enblidj baS Gjetra-

oibinorium. SaSfelbe iveift etotsrndBig einen Btüdgang
von 70,9 auf 48,2 BliBionen Btort auf, bet fid) inbeffeii in

bet ^tauptfoebe boburd) erflört, bof), entfprcdienb bem ge-

tingeren vetroenbbaten ’lierroaltmigSüberfdiuB, nicht loie im
Botjabre 85.9, jonbetn bieSmal nur 4,8 BliBionen Blatt
jut auberorbentheben ScbulbenHtgung beftimmt fmb.

Bios bie ^auptabtbeiluiigen beS GtatS in ihren Gin-
nahmen unb ausgaben im Ginjelnen onlangt, fo eiforbert

natutgemöb bie abtheilung, loelche bie gefammte innere
Sloafsvernialtung in aUen ibren 3meigen iimfabt, auch ben
bebeutenbften ifujehuB aus Staatsmitlelii. an etfict SteUe
lit hierbei baS Biinifteriiim bes Innern ju nennen, in beffen

Gtat bie ausgaben für bie innert Beriooltung Uberbaupt,ffir bie

aialiieiDermaltung, fomeit fie ni^t ben Gtemeinben übetmiejen
ift, ihr bie Strafanftalten, für bie BerioaltungSgcricbtSbarfeit,

für boS Statiftif^e Sureau n. f. m. foBen; bei 3,4 BliB. Blatt
Ginnabme ift hier eine auSgabe oon 43,8 BliU. Blatt on>

geicht. SaS 3»ftigminifterium liefert mit 51,1 BliBionen
Blatt ben gröBltn Sbeil ber Ginnabme in biefet abtbeilung
beS GtatS, mobet man nicht oermeiben tonn, fid) ber Diel»

fachen Sefchmerbeii über bie flöhe bet 0crid)IStoFten ju et>

innetn; unter ben ausgaben (87 BliUionen Blart) eridjeinen

bie gonb' unb amtS(ietichte mit 64,2 BliBionen Bloif. Seim
Gtat beS f^inanAmimfteciumS (Ginnahme 2,8, auSgabe 58,8

BliBionen Blatt) rmo ni^t allein bie anSjiaben für bie ge-

iamnite ^inanjoermaltiing, ionbern auch bie aufmenbungen
(Dt bie Scanitenpeiifioiien, Blartegelber, Biiltmenpeu'
lioiien II. f. IV. aus aUen SteffortS ber StaatsoeriDaltung

guianimcnaefabt, fo bab eine Sctccbnung unb Bertheilung

biefet auSgaben auf bie einjelnen BetmaltungS^meige nicht

mehr ftatthnbet, maS immetbin bie etatsmöbigen anföge
Uber bie Ginlriglichfeit einjelnet Sern>a[tnngS.jmeige, j. S.
ber Gilenbahnvcrtvaltung etmaS ungenau macht; ber Setrag
biefet Benfionen fteUt fid] auf 38,9 BliBionen Blart Seim
Bliniftetium für fianbel unb öeroetbe (Ginnahme 1 Blillion

Blart, auSgabe 4,3 BliBionen Blatt) nimmt ben mid)tlgtten

Soften baS genxibliche UnteitichtSmefen in aniptud), für

meldxS bie auSgaben gegen baS Borjahr um iiaheju

300 000 Bit. erhöbt roorben finb. Som Bliniftetium bet

öffentlichen arbeiten (Ginnahme 1,6, auSgabe 20,9 BtiUia-

nen Blatt) gehört hierher uoriiebmlid) bie Sauoerioaltunfi,

rotlchet bie ffürforge für bie öffentlichen äSofferfttaben, bie

fiöfcii unb Ginriditungen iBr ben Stefebifffabttsoeefehr u f. w.

obliegt. 3ni lanbiuittbid]aftlichenBiinifterium (Giniiabinen 3,5,

ausgaben 14,8 BliBiotTen Blart) finb inSbefonbete bie aus-
gaben für bie Ganbesmeliorationen unb bie GtefttttDcrmaltung

betootjubebeit Sie erfte SteBe ben auSgaben nach nimmt
freili^ boS Bliniftetium bet geiftlicben, UjiterridjtS- unb
Blebijinatangelegenbciten (Ginnabme 2,6, auSgabe 92,4

BliUionen Blatt) ein. hierbei ift aUetbingS eingerechnet bie

Uebetmeifung von 26 BliBionen Blart an bie Scbulgemeinben

auf Gltunb bet Giefehe über bie Soltsfcbullaiten, gbivobl

biefe Ueberroeiiung, roie fie ein Stttd bet bertjchenbeii Siiionj-

unb Steuerpolitit bilbet, ihre SteUe füglich am beften in

ben ausgaben bet aügemeinen (^inanjoermaltung föiibe.

Gine bejoiibetc Ginridjtung im Äultuselot bilben bie jeht

anfehnlicben SiSporttionSfonbS, ivelche bem Blinifter für

ßmede bet SoltSfchule, für Unterftühnng bebütftiget Sdjul-

gemeinben, jut aufbeffetung bet öehältcr bet Bolfsfchnl-

lehret unb bet Baftoren btt eoangelifchen Ranbestir^e u. f. m.

jut Setfügung geileUt finb Sic tyonbS für SienftalterS-

julagen unb Unterftühungen für 2ehrer unb Itehrcriiincii

an öffenllichen Soltsfchulen im Setrage oon 6,9 BliUionen

Blatt finb logat burd) ben i)lad)ttagSetat nod) um 3 BtiUimicn

Blart erhöht raotbeii, ohne bofi es gelungen roote, bie gleich-

möfeig im 3nttre(fe bet Schulgemeinben rote bet Schtet notb-

menbige gefehliche Siegelung bet Sache ju erceichen. Sec
Gieiamintbetcag biefer SispofilionSfonbS im ftullusmini-

fteiium beläuft fid) ic(jt ungefähr auf 25 BliBionen Blart.

Sieben biefen geoBen Sivcigen bet Iterroaltung finti fchlieB'

Hd) nod) jU nennen bas Bliniftecium ber ausmäetigen an-

gelcgenbeiten, bei toelchem freilich >n ber fiauptfache nur
bie ausgaben für bic preu^ijehen Giefanbljdiaften in ben

Ginjelftaatcn nachgeioiejen iinb, imb bie GentcaUcitciiig ber

geiammteii Serioaltuiig, baS Staaismiiiifietium mit 1,5 BliU.

Blart Annahmen unb 3,9 BlcUionen Blatt auSgaben; eine

eigenartige SteBung nimmt m biefem Seffotl bic Ober-

rechnungtammec ein, loelche fich fchon loicbechalt als eine

reue 'IBächterin bes oetfaffungsmäBigen Subgetcechts ber

BollSveitretung erroiefeit hat.

3n bet jmeiten fiauptabtheiluiig bes Gtats, bet aU-

gemeinen {^inanjoecnialtuiig unb ben Sotationen
,

finbet

man aufjdiHiB über ben Bufanimcnhang jimfchen ben fri-

nanjen bes preuBijehen Staates unb ben IKeichennaiijen,

übet bie Scbentcing ber gegenivörtigcn Steuecpalitif für ben

Gtat bes pceuBüchen Stoates. 3'" Gtaujcn jeigt bet iieuefte

preugifche Gtat in bieiem Buntie eine uiigünfiige Set-

änbeiung. ijroot lautet bec Botonichlag für bie Uebet-

mcifung beS dicicheS in BisuBen aus ben ijöUen unb aus
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tXT äjibaffteuei um 9 ^Dtilliomn ^Sktt (100,2 flcflen 91,2 Stil»

Uonen,iStatt) i)3t)er ale im Sorjalin; audj bie Ucberniciiunfl

ou£ ben SKeid)bjt(m)j(tabgabtn (13,3 gelten 12 StiUioiien

Slart),ift um 1.3 SliUionen I)b^et ol« im ÜJotioljte angeieit,

toöljtenb ber «ntljeil S«uBen« an bem ertrage ber Sier-

braiK^babgabefarSranntniein unoeränbert aut 66,8 'DIillionen

Start getd|ä^t i{t. Aber biefem Stebr Don 10,3 StiQionen
Start aub ben Uebermeitungen ftei)t eine erljöbung bei bem an
bo8 Sieid) ju lablenben Slatritularbeitrage um 21,5 SliUio»

nen Start (155,7 gegen 134.2 Stillionen Start) gegenüber,

fo bag fid) eine Setid)ledtterung gegen ben uoiiät)rigen

@(atu« um 11,2 SiiUionen Start berauSiteUt. S>et 9)ctammt<
betrag ber Uebermeijungen oom Steidje beredjnet iieb barnad)

auf 183,8 SiiUionen Start; bemgegenüber ftebt unter ben

ilubgaben emerfeitb ber Statrifulorbeitrag an ba« 3teid)

Don 156,7 StiUionen Start, onbererfeitS eine Uebetmeijung
Don 25 SiiUionen Start an bie ilominunalDerbänbe ou)

Stunb ber 2r; tpuene Samit ijl ber munbe Sunfl ber

gegemuörtigen tyinaiijpolitil berübtl. Slu| ber einen Seite

bat ber preugild)e Staat Dom Dteidje eine in ihrem Setrage
Ümentenbe Uebermeijung ju ermarlen, beren finanjieUet

aSertb überbies nodj weiter bejebräntt ift burdj ben in jeiner

.^öbe ebentaUd fibwanlenben Slatritularbeitrag. 9uf ber

anbeten Seite ift et nach btt ütf tpuene oeipflidttet, bie

gan^e au8 ben @ttteibt» unb SieblöUen fließenbe lieber»

weilunm nad) tlbjug eines jeften Betrages oon 15 StiUi»

onen Start für StaatSbebüttinfie, an bie (lomtnunalDer»

bönbe weiter jii geben. ®et pteufeifebe Staat ftebf

bemnad) unter bet fonbetbaten unb auf bie Sauet
uneiträglicben Serpflid)tung, ben Stebrertrag, weldtet ibm
bei erbobtet @mnabme aus bitfen BüUen Dom IKeidte )u»

fließt, on anbert Seibänbe abjugeben, obnt aud) nur prüten
ju bUtftn, ob bonn bicfe Seibäube eine gtöuete ßinnabme
nbtbig haben, unb ob niipt bie Stebürfniffe be« Staates felbft

f

lioBttt Ausgaben erforbetn. Sie Unbaltbarteit biefeb

tanbee ift nadggetabe auf aUcn Seiten ertannt, aber wenn
eine Steform Dotgenommen werben foU, ftebt bei btt B“»
fammenie^ung bee ptcuuifd)eii abgeorbnetenbaufes )u be»

fUrebten, Dag bie Steuetgejeggebung SreugenS nodj mehr
al« bisher ben agtatifchen Buterefien bieiiftbar gemacht
werbt.
' Sin befonbeteS Kapitel in biefer abtheilung beS @tats
bilben bie auSgaben für Setginfung (200,6 SiiUionen Start)

unb planmägige Tilgung (15,2 StiUioiien Start) bet Staats»

fihulbtn. Soll ^utereffe ift eine Uebeifidft über bie gut»
widlung biefer Sdiulben in ben legten fünf Bähten. Sattiad)

würben bie pteugi|djen Staatsfd)ulben i. B- 1685 gebilbet Don
89U2 StiUionen Start Staatsuhulblcheinen unb 1635 Stil»

lionen Start llifenbabnprioritäteii, giijammen 5537 SiiUionen
Start; i. B- t89U fteUte fith ber tbetrag bet StaatSldfulb»

fdftine auf 5760 StiUioiien Start, wäbretib ^ifeiibabii»

prionläten iiicbt mehr DOtbanbeii waten. Cbwobl ficb

banaih bas S^ulbtapital um 223 SiiUionen Start erbbbt

batte, wor bod) bie B>t>je»laft beS Staates in irbtge ber

aoiiDettiruiigeii unb bet Umwaiiblung ber ^riotitätsobli»

gatioiieii Decftaatlichttt (sifenbabnen um 16 SiiUiaiien Start
oerminbert worben.

Unter ben ftoatliihen SetriebSDerwaltuiigen fiiib gu»

nSdfft bie Somöneii unb ^orfteii mit 88,4 SiiUionen Start

IJinnabine unb 39,5 StiUioiien Start ausgabe gu nennen,
älemetfeiiewettb ift b'tt^ei, bag bie ^efammiflädfe ber

Staatswalbungen bis fegt um 17,9 Ciiabratiiieilen gu»

geiioiiimen hot, woDon 14,3 Quabratmeilen fidi gut tfiolg»

gudft eignen; nachbem jeitenS beS UanbtageS 2 StiUionen

Start fäbrliih .giiinaiifauf oonCcb» unb anberenSäiibereien be»

wiUigt worben finb, bot fid) iiämtidf bie gläcbe iäbrlidf um
7i65 lia, alfo um mehr als 1 Cuiabratnieite Dergrüfiert.

$emiiächft tomnit bas Serg» unb J(>ütteiiwcien mit 121,2

StiUionen Start ßiniiabme unb 102,9 SiiUioneii Start

ausgabe.
$ie legte, aber wahrlich nidft bie geringite SteUe

nimmt bie ttiienbabiioenoaltung mit 851,6 StiUionen Start

eiiinabme unb 522 StiUionen Start ausgabe ein. S)ie

oben bereits befprocheiie maggebenbe @teUung bes ISifen»

babnwefenS im preugifchen Stat ift au4 barauS eiiiiil:;

bah bie ßinnabmen biefeS SerwalfungSgweigeS fidf oetio

nihmägig weit fdfneUer nermebren, als bie übrigen Suc:»

einiiabnien; Tie machten uon ben äfefantmteinnabrnw :i

Staates im Dorföhrigen 6tat 51,13 Srogent, im neuri

etat bereits K,43 fgrogent aus. 3n noch weit iibci.»

rem Sempo bat fid) ber Ueberfchug gehoben, bei »f

nad) abgug ber SetriebSouSgaben oon ben SBctririm

nahmen ergibt. Rür baS (Statsjahr 1885,B6 war ii zi

200.7 StiUionen Start, für boS neue ©tatsfabr in s

auf 329,6 StiUionen Start oeranid)lo(|t. aber oud| tiei

entwicflting wirb überholt oon ber Stei«rung bes Setattg

welchen bie ^ifenbahnDerwaltung, nad) obreihnung biiiio

ginfuiig iiiib planmögigen Tilgung ber Sifenbab'itiiii':!»

fd)ulb fowie nad) abiegung ber aufioenbungen für ouin

orbentliihe Silguiiff, bem eitaate aUfährlid) „gor Dediq

anberweiteretatSmShiger auSgaben' hat gur Verfügung iteüa

tonnen. $iefe Summe begifferte fiih im etat für ISfcü

auf 37,5 StiUionen Start, im neueften IStot ift fit ct

108.8 StiUionen Start Dtranfd)lagt. Bnnerhalb eines ,ifa

raumes oon fünf Bahren bat fich bemnad) biefer ibeü beiUtia

fd)uffeS, ben bie (lifenbabnDecwaltung liefert, nabejo :a

breifacht ! US ift nur natürlich, bah »Ue 28ünfd)e oiii ri

burObgreifenbe ßrmähigiing ber Serfonen» unb Öütinni

gerabe an biefe Ueberfthugwirthfebaft antnüpfen, inbeic i

bie Serwenbung eines grögeren ShcileS biefeS Setrogn ii

Sorifherabfegungen im aUgemeiiicn Bntereffe beS

empfehlen, (in mag fein, bah bie iranSportoerliainiii

fich im legten Bahre bei fegr günftiger ©efchäftslngt tr

gewbbnlid) Dortgeilboft geftaltet hoben unb bah beilicJ

nicht mit Sicherheit ouf ben bauetnben Seftanb iciit

Ueberfebüffe gu rechnen ift. aber ift etwa gu hoffen, tef

bie SifenbabiiDenoaltung fid) bei geringeren Uebeifibii''a

leid)ter gu Sarifberabfegungeii entfdfliegt? .{leroocgeboM

fei nod), bah ’oi neuen 6tat bie Einnahmen aus !ri

SerfonenDertebr um 10,4 StiUionen Start, bie (Sinnal|ir:i

ouS bem @ülcrDeifehr um 60 StiQionen Start böhd f >

anfcblagt finb, als im Dorfährigen 6tat; babei finb ausM
in öd'B* oon Sarifetmähiguiigen berüdfnhtigt für ben öJt:>

oertebr oon 8'/i StiUionen Start, für ben ipetfoiieiwetlebi r.i

4‘/, StiUionen Start.

$ie SJerbonblungen über ben 6tot im 2anbtage bsta

bieSmal, wie oUjabtlid), bie erwünfehte @elegenbeit geiic.T

eine Seihe oon tBejehwerben gur Sprache gu bringen, ^
in finangieUer 4)iiifid)t finb fie oon febt geringem übri:

gewefeii. Sion bem gangen gewalligen etot im Sem;;

oon 1691,6StinionenStartrinb burdf baS abgeorbnetenbaus

-

60800 Start Don ben auSgabeii abgefegt worben! Btt'«*^

drgebnih geigt fich redft übergeugenb, wie gering bet

hug ber Solteoertretung felbft bei auSübung igreS widfiijiti'

Detfaflungsmähigeii iReebtes, bes SubgetredfteS, ift, WJ-

buich Dotaufgegangene SteuerbewiUigungen ohne Buinminin'

bong mit ben tbatjädflithen Sebüttnifien eine Uebenbii''

wirtbidfafl beigefteUt ift, wie fie gur Bsit in SreuBtü

fleht, unb bie üiegieriing übet eine bienftwiUige poitamia

torifcht Stebrbeit gebieten tonn, wie fie ebenfaUS gm dot

in ijireuhen beliebt.

St. IBtoenitL

Paclamenteliriefe.

XXIIL

33aS abgeorbnetenbauS bat ben Spengelbetsifd

entmurf obgelebnt; foft nur bie freifinnige ^rtei gnn®-'

für benfelben. Set Sihluh bet fionbtagBieinon ift botnib

am 13. Buni erfolgt, nachbem noch baS 9ientengfltei(|t|>l

in baS Uebeii entlaffen war, wo ihm günftige

nidft gu prophegeien finb. S)aS ®efeg übet bie^M^
Pflicht bleibt unerlebigt liegen, obwohl baS h?*®®
aebütfnih nadf einem folcben ®efege gweiftUof et« W*

groheS ift.
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Sag SpenadbcTgeic^ bie SRajoiitSt abfleletjirt,

loeil bie üninoritSt eb ab|)detnt bat. 3<b gmeifle iebi, ob

bieieS iDtotin in bei @efcbid)tt bet @eiebRebunj| |d)on jemalg

inittiam jeioeien ift. Set natflrlidien auffofiung bei Singe
aemää i|t bie iUtinoiität baju ba, um )u unteilieoen unb
bie Waiorität ift bagu ba, um p fiegen. Sie Majorität

bebient fid) ibreg Uebeigemi^tg. um ibte anfebauungen
burcbjufeben, aber nid)t um biejelben pieigpgeben.

Sitgmal bat eine anbeie anftbauung $Iab gegiiffen.

Sie ^tajoiitSt fagt, bag @e'eb !(> i<bigli<b gum üiaitbeil

bet fUlinoiität gemacbt, unb nenn bie WinoritSt baffelbe

lü^t mit Sant annebme, ccibiene fie eg nidjt gu bnben.

Sie fDtajoriiät bat Heb tiei Minorität angefcbloffen, nid)t

um fid) berfelben gu fügen, fonbem um biefelbe gu ftiafen.

Siefe anfebauung bat ben anfdjein fOi ficb; £>eii tBMnbt-

borft, bet bag @efeb bur^ brei Sefungen binbutd) ftanbbaft

befömsfte, bot in giemlid) fläglidjem Sone ben SUunfib

auggefiiiocben, man m3ge ibn botb mafotifiren. Cg ift Don
^)etgen getn gu glauben, bafe bie ’Blinotitöl ibteg Siegeg
nid)t frob mitb. Sie beiben Parteien baben fiib ineinanbei

getdufibt. Sie fDtafoiität batte gebofft, bie Winotität mOtbe
bag @efeb annebnien, fobalb fie ettennt, bag fie mit ibiem
ÜSibeiftanbe gegen bapelbe fiegreicb bleiben mütbe. Unb
bie fDlinoritiit batte gebofft, bie ^ftajoiität metbe auf ibien

'ÜBibeifpiud) leine äiüdfidit nehmen. @g ift eine bet nmn>
beilidjften Sagen, bie fi<b augbenten laffen; menn mit einen

ariftopboneg bbtten, mag roDibe beifelbe aug einem folcben

Stoffe modjenl
Sie ^auptfiam, um melc^ Tid) bie Sigfuffion biebte,

mal bie, mag bie mirie gu biefem @efebe meine. Sie Sie.

flietung bebauptete, bie Kurie münfcbe bie annabme beg

Sefegeg, unb batum niDffe bag Gentium für baffelbe ftimmen.

Sog Gentrum bagcgeu behauptete, bie Kurie mflnfd)e bie

annabme beg Sefebeg nicbt unb am alltimenigften habe ^e
bem Gentrum einen aufttag gegeben, in biefem Sinne fein

%lotum abgugcben. SSag nun bie Kutie eigcntli^ mflnfdjt,

meifi gang Hibri bie Kurie, unb oDet X3abifdKinlid)teit na^
meih eg aubet bet Kutie Sliemanb. Sebenfallg meib eg bie

freipnnige Partei nicht unb begehrt auch nicht egju miffen.

Cg ift bet unnatHrlichfte Buftanb non bet &elt, bab
bie äiegierung, um eine oon ibi gemachte 93oiloge butchgu»

leben, lein ftdrleieg fDtotio bafQr angufabten meig, alg bag
fie bem SäJillen beg ?!apfteg entipteche. Unb nod) peinlicher

mitb biefet 3uftanb babuid), bab bie Slegierung ibte £e>
bauptung, bte Sotlage entfpreche bem SMUen beg $apfteg,

nicht bemeijen lann. Sab bie dlegieiung eine SSorlage ein>

bringt, um bem 3nieteffe einet fDlinotität gu bienen, ohne
bie fefte abficht. biefe Sotlage auch gegen ben IBillen bet

ÜKinorität gu behaupten, ift ein Stblet. Sab bie Regierung
ihre 'Notlagen nicht nach ben Uebeigeugungen eintichiet, bie

fie felbft oon bemjenigen bot, mag nüblid) unb notbmenbig
ift, ift ein gmeitec fjeblei Unb bab fie, cocnn fie einmal

ihre 'Vorlagen Don ben SStinfchen beg ^apfteg abhängig
macht, fid) nicht guoetläffige Kenntnib baoon oerfcbafft,

mag bet Sapft eigentlich münfcht, ift bet btitte jjebler. Sab
noch mebt ittblet gemacht metben Ibnnten, flberfteigt mein
ÜorftellunggDtimögtn.

Sie jotbetung, bob ein Staat feine litchenpolitifche

0eiebgebung fo regetn foU, baß bie greibeit beg Selennt.

'niffeg unb beg Kultug Dolllommen unanjjetaftet bleiben, bab
et fie aber auf biefet dtunblage in DSOtg autonomet äSeife

regeln foQ, ohne mit litchlicbtn Obern fiel) in Üktbanblungen
eingulaffen, lehrt mit DoÜec Schärfe mieber. Unb ehe biefe

frorberung nicht etfttClt ift, metben mir gu einem tiichen>

politifchen giieben nicht gelangen. Cg ift lein 3'ueifel, bab
mir mit bet ablebnung beg Spettgelbergciebeg gu einem

befiniliuen Huftanbe nicht gelangt finb. Slot bet ^anb ift

bag Gentium geftiaft. Cg bui butch feinen 'Bibetflanb

bemirtt , bab ihm nicht gemährt mutbe , mag eg

febr gern alg eine abfdilagggablung bingenommen hätte,

menn aud) olg eine abfchlagggablung, mit bet eg fid) nicht

enbgDllig befiiebigl etlläien moDte. abet auf mem laftet

ber fo gefdmffene ßuftonb? Siiib bie Stegierung Tid) ent=

iCblicben tännen gu jagen: vona l'avez voolu, Ororgea

Pandin! unb mitb He bie gange Sperrgelberfrage in bag
f^od) ber reponirten alten legen? Sicherlich ni^t! Sag
Centrum mitb lalt lächelnb abmarten, big ihm eine neue
Siorlage gemacht mirb, unb bie Stegierung mirb in fid) bag
KompeUe fiibfen, ihm eine folche ilorlage gu bringen. Ser
gange .ficrgang bat bneum eine befonbete Sebeutung, meil

et geigt, auf mie oetlebtten Cltunblagen bet Kulturlampf
begonnen rootben ift.

einen fold)en3eitpunlt bat nun^errStScler fUrbefonbeig

geeignet erachtet, um bie Säne, bie in bei $ibe beg Kultur-

lampfeg beliebt moien, je^t doii bleuem angufchlagen. Set
Son ber geibenfehoft, ben er ber lalbolifchen Kirche gegen-
über anfehlug, mar feinen eigenen Ißarteigenoffen nicht miU-
lommen, unb bag Centrum be,geichnete ihn getabegu alg

einen bebertfeben Son. Xüag ihn bagu oeianlabt bat, ift

nicht Hat, unb eg serlobnt laum, bana^ gu fotfdben, benn
4>ert Stöder ift fein ffiinbtborft, ber bei jebem Schritte, ben
ec tbut, einen llar burebba^ten $lan oerfolgt. Sag aber ift

fitbet, baß bie beiben feinbli6en SSrÜbet Tuh mieber oer-

einigen merben, menn eg gu bem gemeinfamen Kampf gegen
bie Schule lommt. Selbe, fo beflig fie fid) fonft befebben,

lamen batin überein, bie 'iietbanblungen beg in ISeclin abg^
baltenen Sebreitageg mit 3iormürfen gu überfchütten, unb |ie

bebnten biefe Siormüife auf £ienn oon @o§lec aug, bet

biefem gebrertage gmot ohne SJotme, aber mit 4>5flichfeit

eine gaftliche aufnabme ermiefen. Sie flietbanblungen biefeg

gebrertageg Tinb butchaug mütbig unb fad)li^ oetlaufen.

Sie bunbettfübtige ©ebenlfeiet beg groben ^äbagogen
Siefteemeg mürbe burd) eine Siebe begangen, bie einen

panegt)tif4en Gbaralter nid)t oeileugnete
,

unb eingclne

Sebauptungen auffteüt, bie Dom entgegengefebten Stanb-
puulte aug beftiitten merben tännen, bie aber ben anfprueb
auf Sulbung erbeben müffen; unb gegen biefe Siebe mürben
angriffe genutet, bie auf bag beutlichfte belunben, bab bie

latbolifche mie bie eoangeliid)c Cetbobojeie gegen bie oon bet

tird)lid)cn IBtDotmunbung fteie Schule eenen unoetfäbnlichen

StoU ^gen.
3m Steichgtage haben bieKommiffionen fleibig geaibeitet.

Set Bericht über bie ßemecbegerichte ift feftgeftellt. Set
Cntmuif bet Slegiecung ift in technifchet Säegiebung oielfach

DeiDolltommnet, in politif6er Segiebung bot er nid)tg ge-

roonnen, fonbetn eher oetloren. Sag SBeflätigunggrecht,

roelcheg bie IRegietung fid) gegenüber ben Koefibenben not-

behält, mar bet ilunlt, on melcbem not gmölf Jahren bie

Sltajorität ben Cntmurf fcheitetn lieb; jebt metleifeni 9latio-

nallibetale unb Centrum, biefeg Seftätigunggrecht ,guiu-

gefteben. Sic fBoraugfebungen für bag altine unb paffioe

löiablrecht finb nicht liberaler geftaltet morben. Sie aug-
fcbliebung ber in Staatgbetrieben befd)äftigten arbeitet non
ben SBobltbaten beg Cleiebeg bot nur tbeilmeife befeitigl

metben tännen. Sie SSeibeöaltung bet Jnnunggptioilegien,
mit fit bie Slegiecung oorfchlug, ilt nicht geftrichen, fonbetn
getabegu in bag 'Ulaßlofe enoeiteit morben. Kommt bet

Cntmurf in biefet Weftolt gu Stonbe, fo mitb et in ben
Kteifen, ouf bie et einen mobltbuenben Cinbrud machen
foQ, leine Sefriebigung bernortufen.

Sie 99etbanblungen übet bag aibeiterfchubgefeb btbnen
Reh roeilbin aug. glätte man ben ®efebentmurf oorgelegt,

über melchen Rd) bet Sleichslag in ben ftübeten SejRonen
breimal unter bem ablebnenbtn Schmeigtn bet Sltgierung
geeinigt batte, fo märe eine SUerftänbigung in roenigen Sagen
gu geminnen gemefen. jebt finb eint gange ^eibe oon
Itemben 'Dtaterien bineingegogen rootben, übet roelche bie

fSeiftänbigung fchmec mitO, unb man Rebt DOtaug, baß bie

Sleicbgtaggfeffion oertogt merben muß. beoot bie Kommifllong-
betatbung auch nicr Übet bie .^cauptfcbtoicrigleiten b'nroeg-
gelommen ift.

Sie Slttbanblungen über bie fSlilitäcoorlage nehmen
einen febt fchmierigen Cbaratter an. Ratten fchon bte ?ßec-

fpeltioen, meld)e bet Krieggminiftet für bie tünftige Sitr-

gtäRetung bet armee entmorfen hotte. Sllanchen ftubig ge-

macht, bet anfänglich geneigt toat, biefe Kotlage alg not^
toenbig gngugefteben, fo fcbicf brr Slachtraggetat über bie

@ebaltgerbobungen ein neueg Kebenlen. Jm abgeoebneten-
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l)ouie ^attc mon nut bicientgeit Statntenflatftn bebadil, bie

Don bei auflcnblicflidjen S^iuTunH am {(bmeiften bnü^tt
nxtben. Sit (^nrartuna mar nrreditjertiflt, bab man tm
9itiit)btage tbenjo Dtrfabrtn mtrbt. ^un fommt bet tior>

idjlafl. ben Ofbjitten bis jum @tabSofti)itt binauf ttbeb’

Iid)c @tbaUbjulantn ju aemSbten, obroobl btt Cffiaitrt btn

Stamltn btt SiDilDttroalluns) fltfltnflbtt (djon it^t ficb in

tintm ttbtblicbtn iUattl)eil btfinbtn. Wan tann bab nur
babin bfultn, boft btt WiliiätDtrmaltunfl Heb |d)mtr baju
tniitblitbttt (amt, bit Stiftunabtübinftit bti @ttutrjabl(t mit

unter bititninett @trt(btb|nintte auijuntbmtn. btt amb fit

ju btiildficbtintn bat. uttb flartt Tiib bit .6etttb>

Dtrmaltuno flbtt ibtt Itbttn 3<6t aubjvricbt, btfto iin>

btftimmttr unb untitrftänblid)tr mitb btt £d)al)DtrmaltuttA.

auf btt Jfraflt, mit bab mttbtn foll, btb ju meld)tm Wagt
btr 93ttaftung mit rottltt gtben mttbtn unb mit rotlibtn

Wittein mir bieje 8aft ttafltn foUtn, bat Re Rtb felbft (eine

antmott fleneben, unb eine foltbe antmort muR Re barum
aud) bet ifommijrton ftbulbi« bleiben.

Sin @enttol oon Saldenflein haben bie 8arbeeten,

bie ibm feine eiRe Siebe flcflen bie jmeiiabttne Sienfljeit

einflttiaiien, nicht fcblaftn lafftn, unb er bat ttoib eine jmeite

Siebe in bentfelbtn €inne gebalten. £üuRg bat tnon unb
fd)on gejagt, bab ^eet fei bie SioKb'cbule. Sie jtoften,

mcldie bit Unterbaltung jebeb tiiijelnen Wanntb Dertirfad)t,

mbiben teicblicb baburd) gelohnt, baR et alb ein beffet et-

ogentb unb batunt in bbberem @tabe etmetbbfähigtb 3n-
iuibtium in bab bOtgetlitbe 8eben jutlidttete, f»en General
son Saldcnftein fügt jeRt bab argument binjii, baR bab
$ter audj bie ätolibditbe fei. Set tinbtfcbtän&em @eituR
son JlonimiRbrot unb teicblicber Sleijcbgemäbr erreid]t bet

Wann int Setlauf feinet Sienftgeit ben :^öbesutt(t fetneb

^tnähtungbjujtanbeb, uttb fein fpäteteb biltgttliibeb geben

tft nidtib alb etn lattgfamet Sio^tR bet abmagetung. Solche
aubfflhtungen bemeifen nur, mte febmet eb mitb, ficb gegen»

feitig JU Dtifteben. Sec Siebnet ift etfuebt morben, feine

aubfübtungtn jum 3medt beb abbtttdeb in f^riftlicbtt

Saifutig JU ttbentidjen. 6c bat ficb nicht beeilt, bitfet

atiffocbttung JU entjpic^en, unb cb ift ju befltc^ten, baR
mand)t Serie btifelbett setloten gebt, etma mit in bem
fienogtapbifd)ett Setiebt übet bie jtolonialbebaiie setloten

gegangen ift, boR Wajot Siebert allen bentn, bie iRt @elb
tn oflafci(anild)cit Unlernebmungeti anlegen modtn, @atantie

fUt guten Stfolg geleiftet bat.

Sen Sieichblanjlet trieb in eine btt Aontmifnonb»
RRtingen bie ßmpRitbung, baR bet bibbetige Sauf bet Singe
bie aubfiebten fiit bie ämtabme btt Sotlage nicht günftig

geftellt bat. @t bat, bei Seuttbeilung becftlbeit sott aden
Bufunfibsläntn abjufeben unb lebiglid) bab gegenmörtige

SebUiiniR in bab duge p faffen. Sab gegemsärtige Se>

büefniR gebt aber getaot babin, enbli^ mit Wn WaRtegein
inncjubalten, meicbe bie 8eiflungbfäbig(eit beb Sanbeb über

@ebübt anfpannen.

Sec Sieiebbtag bat etneb feinet SIteften 'Witgliebet,

4)enn sott Silebell>Wotd)om, butd) einen pIüRlidiett Sob
setloten. Utfpritnglid) ein Steibänblet, noch im Sabte 1879
eilt @)cgnet bet ßinfilbtung son @etteibejöden, batte et fid)

admäbliib J» einem btt sotgefcbitttenften SJiitgliebet bet

agtattfdien Sattei eiitmidelt. Seine pecfönlicben @tgen>

fcbafleti oerfebaRten ihm aud) bie iftincigung feinet politifeben

Gegner. @c isat ein (ceiijbraset Wann, sod ^aoialität unb
Sonboininit, ohne eine Spur son funletlicben adUten, auch
ohne bab Stficeben, feinen aiifptücben einen mifienfebaft»

lieben unb gelebtten anfitteb ju geben. &c fptacb mit oec>

blüfienbet cRenbeit ben SaR, baR man nehmen muR, roab

man etbaltcn (ann, alb btt leRte Setebfebet feintb politifeben

fpanbelnb aiib, unb bie Siitfenfleiiet tinjufübten unb immer
miebet non Sieuem ju erbbben, mar fein ganj befonbetet

Sport. (Sr gebbete ju ben glQdliiben Statuten, benen Siie-

manb petibnlicb böfe metben (onnte, au4 menn man ben

Sobtn für eine facbltcbe Setftönbigung mit ihm setlot.

Proteas.

(Ein ^Qienlielarn^n' jßenftmal.

Sem Sh'iafapben Wofeb Wenbelbfobn mitb in Sefiai.

feinet ©ebuttbftabt, ein Senfmal etriditet. 8»’^ ßntbCllung»
feiet bat bab Komitee ben 18. Juni b. 3. auberfeben, einen

Sag ohne befotibete SBebeutung in bem 8eben beb Sb'le

fopben, bet am 6. September 1729 geboten unb am 4. Sanucn
1786 geftotben ift. Unb bod) mat feiten eine ^ier fo jei:Ö. 3n iinfeten Sagen ift eb ein SebutfniR, beot

,en SoKe bab Silb Wofeb Wenbelefobn’b ju entbüden

Sit ßtrid)tung cineb Senfmalb ift bei unb nicht eine

angelegeiibeit, bie adein son bem Sefd)luR einet Stob:

setmaltiinä abbängt ober bucch bie opfetmidige San(ba:
(eit eineb Setebtettceifeb bebingt ift. Sin Senfmal fanc

geplant, befd)loffen, oodenbet fein unb braucht batum boi

niiht JU feinet Seftimmung jti gelangen, läbc eb oufgeftel'

mitb, (ann bet Sturm einet BRentlicben Sieinung ertej:

ober eine geheime Stint bagegtn geleitet metben. Sie Sa
fcbichle bet Sen(mälet ift in bem leRten Sabtjebnt um
lebtreiche Aapitel oetmebtt morticn: $eine, c^ameiün;
Scbopenhauec, IBalbed! Set 'Sibeefprueb pRegt ficb be.

fonbetb bann ju regen, menn eb gilt, bab änbenfen einet

Slanneb ju ehren, beffeii .(ttäfte nodb lebenbig fortmirft:

in bem Streite bet Satteien. 6in folchet Wann ift in

gemiRem Sinne auch Wenbelbfobn, bet nicht nut alb ftiür.

Senfet Reh auf einem unparteiifiheit Oebiet bet Shüaiapbu
bemegt bat Sie geiftige unb mittelbar aud) bie politifbc

Sefteiung bet 3uben (nilpft Rd) an feinen Dtomen adet

an. Stit einem fo hoben Stabe non Seftimiiitheit (an:

bet .©iflorilet feiten eine gtoRe, in bob Soltbleben tief ein

greifenbe Semegung non einem einjigen 'Wannt ableitc:

mit Cb in biefem f$ade adgemein unb ohne dBibetfptsi

gefd)ieht. Unb getobt feRt, ba plumpe unb feine .RtänN
|

on feinem Werfe tütieln, batf Wofeb Wenbelbfobn in eine

beutfcRen Stabt ein Senfmal ertichtet metben, ohne baR n.:
|

eine einjige Stimme Rd) bagegen erhebt.

Sab ift auRadenb, aber bod) ecflätlich. 'Uienbelbfob:

hatte f&on mäbtcitb fetneb £ebenb bab ScRidfal, auch »e-

feinen Segnem oetehrt ju metben. 81b et Reh bab ens

'Wal, feht mibet feinen Widen, ju einet Stteitfehrift |it<

bröngt fah, ba geiebah eb, um RiR bet Obeteifri^n 8icbi

8anatet'S ju eemehten. Sec ßlSttinget Sbeologe dRichaclit

unb ficiebeid) Meineid) 3acobi macen feine IRegnet) sei

UbeegeRenb aud) l^cbec uttb CQaman. aber n^enbe höret

mit aub ben jablceicben aeuRecungen biefee Wfimiet übe
'Wenbelbfobn einen Ion petränlichet 'WiRoebtung ,

menr

man son einet übellaunigen Semeefung |)ecbec'fi unb

einigen fd)Icd)ten WiRen .^ntan'b abReRt. Sbenfo nob

auA bie fecnetftehenben (ReitRichtbichetibet, bie butch (einen

fieiligenfcbein geblenbet metben (önnen, ganj einftintmig in

^c ftochfcRäRung feiner RttlicRen Setfiinlicb(eit. son

Iceilfd)(e Rat adetbingb eine @efd)i(bte beb 18. 3ahih>inbet;t
nicht gefcRrieben unb boRet (eine Gelegenheit ju einet grünt

liehen WUtbigung fWenbelbfoRii'b gefunben. a^ec bet not.

übetgeRenbet (ätmäRnung tübmt oucR biefet fechriftftellei

bet Riet gemiR nicht in günftigem Sinne soteingcnominer.

ift. 'WenbelbfoRn’b „fegeiivteitbeb 'Wit(en* (SteuR. Iif«id). i
417), unb on einet anbeten Stede |3, 703) etfennt et fogoii

an, baR Wenbelbfobn ,bem Strome unfeceb nationalen
Sebenb folgte". 3<h Rabe in einet jiemlicR umfangtticben
8ittetatiir übet 'WenbelbfoRn neben sielen übecfd)to&ngUd)er

aud) einige ju matte SeurtReilungen feinet miRenfchaftlitben

Sebeutung gefunben. Uebcc ben eblen @eRalt feinei ÜRa
ralietb flimmen bie Weinungeii faft oRne abftufung ttlmcin

Snbeffen, man pRegt bet lugenb unb bet 9B«ibRci.-

feine Senfniälet ju ecticRten, menn fie ni^t in thothaftigei

dieftaltung ein gut RcRtboteb Stttd an bem Sau bei Jtiiltu

obet beb Staateb mitgeatbeitet Raben. SRec (ann
UmgefeRrte ereignen, baR bab etfolgteiiRe Streben etnei

notatifd) uneblen 'Wanneb ben marmornen Saat finiet

WelcRcb Rnb nun bie benfmalbmiltbigen Seiftungen Wes-
belbfoRii’b?
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SSofei üllenbtlsio^n bat mebren bbtIofd|>bif<fK Scbiiften
aefdineben, dph bentn eine, .^bäbon obet fibet bte Un>
ftctblidjteit bei Seele*, glet^ nach bem ßifdietnen in faft

ofle europäifiben Sprotben übeiiebt loutbe unb ibrem SBet-

fnitei im 3<uge einen meit aubgebreiteien IRubm etmaib.
aiSet lieft b‘ufe ben ,^bäbon*, bie «pbiloiopbüiben ©efpiöcbe“,
bie .ajlorgenftunben", bem niebt ein biftoriiibeb Snterefji Re
in bie ^anb gibt? iHenbeUfobn bat bei $biloTo|^ie feine

neuen unb miifenben (Sebanfen gegeben. Xein vtarfftein

bejei(bnet ba, mo aftenbeUfobn [eine Stelle in bet @ei<bi(ble

bei ^iloiopbie bat, eine aSenbnng, ein ftoifee Silnfteigen

be< aSsegeb ober einen seibotgenen Stbab tief liegenbet

3been. Sb ift feine Obetltiebene Sefdjeibenbeit, menn et

Don fid) felbft fagt — im Ünbange jum ,$bäbon“:
,3<b habe mit niemalb in ben Sinn fommen (offen, Spoebe
in bet SBeltmeiSbeit )u maiben, obet buid) ein eigeneb

Spftem betflbint ^roetben.“
®utd) beb Waimonibeb SäJetf ,®et gflbtei bet ®et«

irrten* gemann aKenbelbfobn Slefdimad an pbilojopbifcbem
Senten. ®ab ift adeb, mab et bem 2olmubftubium bei>

bantte. Sen bet fpibfinbigen aifetbobe, in neldjer bet

Salmub im porigen 3abrbunbett gelehrt mutbe, füblte et

fi(b nid)t angejogen, loie er benn trob beb gtaufamften
nieibe«, bet feine Sefunbbelt fibon Im ünabenalter jet<

ftStte, olb Zalmubijt niemalb fibet bnb Surdilibnittbmab
binanbiogte. ®ie fibaifc Sinbringlicbteit beb tolmubiltben
Aopfeb, buttb nieicbe ein fUlaimon fid) fo eigenartig ffir bie

Äanlifd)e ajhilofopbie oorbereitet fanb, bat ÜBenbelbfobn
niemolb befefien. 3u feinem tiefen Semfitb gefeilte fid) ein

floter lUetftanb, mit bem er bie nmtnt empfunbenen teligiSien

unb fittliiben Sbeen aueb ebtli^ begreifen mollle. ®ie
Cffenborungen feinet (Religion mit bem geiunben 9Renfcben>
oetftanbe )u oeteinigen, bob mat bet fliibgangbpunft, unb
bab blieb bob Snbjiel feineb Strebenb. ®iefe abgrenjung
bot ibn eineifeitb baooi beioobit, fidi in bie Untiefen bet

aRetopbpfif j|u Deilicten, ober anberetfeitb and) gebinbert,

bem Sntmidlungbgang bet ^büofopbie ju folgen bib binein
in bab tritifdie ^eid), beffeii obllige Sifd)liebung buttb

Äant et nod) um mebrete 3“bre fibetlebt bat. ®et Bufotl
fügte eb, bafe ibm Don ptofanroiffenfchoftlitben Sfldjetn

jiietft_ ein lEBetf Don Sode in bie ^lönbe fiel. ®ie flöte

alerftänbliibfeit bet pbilofopbücben Sptad)e, loie Re ben
Snglönbetn eigen ift, mat getabe bob, mab et fudite. Xafe
er mm an bie aRotoIpbilofopbie Sbaftebburb’b ging, toar

nut nolfitlid). 8ode miirbe ibm ffir bie 5otm,' Sbofteb«
butp ffir ben 3ubolt Dotbilblitb. Stft jebt manble fid)

Weiibelbfobn )u bem Stubium 38olR’b, um fi<b bie formale
Silbiing bet jeilgenfiffifdien glbilofopbie an 3

ueigiien. SiMe

fönte et fitb auÄ Doii bet betiftbeiibeii Stbule abfonbem,
beten Sertretet alle Aatbebei befebt hielten unb mit bem
8iubm beiilftbet Wrflnblid)feit bem bcftbeibeneii Sdugling
geiDoltig imponitlen! — 9)lenbelbfobn bat immer mit
fliobtt 'tanfbaifeit Don bet S.tolfRfd)eii Schult gefptodieii,

in btt et Rd) .gebilbet bot*. Sb mag ieltfam dingen; abet
biefet iffibiftbe Somptoiifcbteibet* , bet jebtn üiigenblid
batauf geiogt fein muhte, aiib bet SfeRbenj Siiebricbb aub-
eniefen )ii merben unb brimatblob in ®eutfd)laiib um>
trjuirten, untetmaif Rd) aub notionalem Stoli einet

beiitfiben lRbilofopbtnfd)ult, bet er niemalb angeboit bat.

Seine Stbriflen tragen jo menig bab @tptöge HBolff'b, luie

fie getabe eine btfonbete talmubifibe Sibulung Deiratben. ®ab
irar eb ja getabe, nab ihm feine fBitlfamfeil in ®eutfd|lanb

eimatb unb fitberte, baf) et feine 8tbtbfid)ti bet Sialinftben

itbilofopbie febtieb, nie Saumgaritn, f^bei unb alle bie

anbeitn, fonbtin gemeinDerftänblicbe Schriften, in neltben

bet Urbanfeninbalt feinet ßeit in ganj neuer Stfibeinung

oufiici, Don jebtm Scbultnang befreit, aOeb 5otmelfianib

enilleibet. „Sb ift nicht 3tbermann gegeben, fo fubtil unb
bod) jugleicb fo anlodenb )ii fd)teibtn, alb Kaoib $ume,
obet |o gcfinblicb unb babei fo elegant, nie fDlofeb ’lRcn>

belbfobn*, fagt Kant in beifUotrebt )u ben „.Prolegomenu*.

®itfe 'iiotgfige bet Sptaebt, bie ffir bie Slenuiig

'IRtnbelbfobn’b alb ifibdofopb entfcbeibeiib netben, beigen

Rd) febon in btr elften Sebrift ,’^b'lofopbifcbt Slefpröche’. —

Sb ift betannt, nie SefRng bie Sebfiebternbeit fDtenbelbfohn’s

burd) ein genaltfameb 8Rittel bejnang. Sr lieR bab ihm
oeliebeiie, für bie Oeffentlicbfeit gat niibt beftimmte aRanu-
Ifript beinilicb bruden unb überceiebte bab Sud) bem fibet<

lafcbten Sieunbe, bet fo, ohne eb )u ahnen unb ju noQen,
ein fehl beaibteiei Sd)riRftener genotben nat. 3n ben
Slötlinget gtl. Ülnjtigen fibrieb bet Sbeologe DRicbaelib über
bie Sbilofopbifiben Sriefe: ,®et Setfo)fer ift inot nicht

genannt, unb mit hoben auch foiift feine DlacbriCbt. loet et

lei; allein eb fonte unb fehl nunbein, nenn unb unfere

auf bie Schreibart gegrfinbete Seniiiitbung, bag eb .'peii

'Wagifter gefRng fei, betrüge.* (29. 'Blai 1766.) aber einige

fUionote fpöter (in ber N. Dom 2. Oftobet 17&S) fob er fid)

jii btt Semerfung genütbigt, bah „nicht SefRng, foiibern

ein 3ube* bie „Itbdojopbifcbeii Stiefe" gefebtieben habe. $ie
Seriebtigung mag ihm hart angtfommen fein; benn btt

Stejenfent not bttfelbe Stof. Slicbaelib, bet furg juDOt
Stfling'b Scbaufpicl ,®ie Juben* ftbc innere Sfilagricbein-

Iict)feit nbgefproeben batte, loeil eb einen fo ebclgefinnten

äubtn nicht geben fünne. fUfenbelbfohn baiifte feinem

xritifer in einem Sriefe, beRen ScbluR ftbr begeiebnenb Rlr

feine Sefebeibenbeit ift: „^bt SeifaU roitb mid) erfreuen,

3bt Sabel belehren, unb btibe jti ternerem 'Racbbenfen ouf>

miintein. So gemübnlid) unb abgeiiubt 3buen bics autoren-

fompliment fd)einen bfiifte, fo ungebcucbelt mug eb bod) in

bem 'Blunbe eincb Suben fein, beffen .leitlicbe Umftönbe eb

eiforbem, fRiemaiibem auRer febr menig ffir etniab niebt

olb einen Sncbbalter befmint ju fein
“

,')lid)t gefiing, fonbetn ein Jnbe!“ 'Sie loat benn bab Uii«

erbürte müglicb gciootben, boR man in btr Schrift eiiieb 3uben
bie Sprache Sefftng’b gu bbren glaubte! Unb bieier 3nbc
febtieb nicht nut, et bachle unb empianb wie ein Sfeiitfier,

ober Ditlmebr, mit ®tuticbe bamalb nicht ju fühlen pRegten.

8ieR et bod) (in bem 2. Sfefptäch) ben Blabnruf ertünen:

„Sfeibtii beim bie ®ciitfd)cn niemolb ihren eigenen Sieilb

erfennen? ÜBaOcii fit emig ihr @olb ffit bab (tlitiergolb

ihrer 'Roebbarn toufd)eii'(* Xamalb — im 3obre 1766 —
batte auch Stffing noch nicht in bieftm Sone ju ®eutfch-

lanb gefprod)en.

®ie ©efinnung, bie ungebeucbelte Sahrbeitbliebe, bie

unb baraub oiifpiid)t, ift bab Seite an biefet Schrift, roetd)e

einige Srobleme ber Seibni^'fchen Sbilojopbie mebt dar alb

tief bebanbelt. Selbftönbigec unb bebciitenbec Rnb febon

bie in bemfelben Jobte erfchienencii „Stiefe über bie SinpRn-
bungen“. ®ie vöbe [einet Sebeutung unb feinet fBirtjani.

feit eneichte 'Blenbelbfobn im ^abre 1767 mit bem „Sböboir.
4)itt, roo bet Ort nicht ift, ben pbilofopbifcheii öfebalt

biefet Scbtiftcii einzeln bloRjulegen, müffen mit unb mit einer

oUgeineiiitn Sbarafteriftif begnügen. ®en gelungenften auS=
brud für ben SBertb beb Sbilofopben Slenbelbiohn bat

®iltbeb gemSblt: Slenbelbfobn ift btt JllaiRfer bet rationalen

Sibd)ologie. ®ie Sejtichnung flingt bem 8aien uieQeicbt

fibmticbelbaRei, alb fie aenieint ift. ®ie rationale Sii)d)ologie,

bie auf DoraubgeieRttii Segiifftn biircb logifche Unterfuchungen,

eine SJiffenfchaft bet Seele oiifboiit, bat nie febr mertboolle

Srfcniitniffe gefürbert. $utd) Äant ift ibt bet iobebitoR

oetfeRt rootben, nacbbeni fie nod) fut^ juoot in ’Bleiibclb»

fobn ihren leRten bebeutenbeii, burd) bie f^otin feinet ®ar=

ftenuiig bugleid) daffifeben Bertrelet gefiinben batte. ®e«i

luegen genieRt and) getabe Steiibelbfohnb Seioeib ffit bie

Unftetblid)feil ber Stele bie Sbre, in .Äant’b .tiauptrocrf

ftitifd) geprüft ju roetben. aber 'BienPcicsjobn befolgt bie

rotionaltflifche SiJlctbobe oud) nod) in feinem leljlcn 'Beil,

,'Blotgenftunben“, mclcheb für bie notfirliche Jbeologie bab-

felbe leiften joUte roie ber ,'Pbäbon“ ffit bie itipthologie.

Unb mon füiinte ihm oub biefem 'Jiiilioiiolisinub einen Sot.

roiitf machen, roeil bie „Siorgenftiinben" mebrete 3abre

fpäter etfehienen Rnb, als bie „Ätitif bet reinen Seriinnit".

3n bet Sbat bat e8 'Bfenoelbfobn feiiiebioeg« on SerftönbniR

ffit bie öciualt bei „alles jetnialmenben' Äant gefehlt 3«,
er mat fogat einet bet elften, bie fchon in einet Sd)tift

ÄanfS Dom 3abte 1770 bie Älouen bes ^üidcii crfannteii.

abet ihm mar in bem leRteii Sobr^ehnt feines SebenS toegen

anbauernbet Äränflicbfeit febeS tief onftrengenbe Seiiteii
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unttrfogt, unb fQr ^tenbelstobn isat bie $rfifunn beb neuen

Spflemb nitl)t ein 6j)icl beb Sntefleftb, (onbetn eine SJebenb^

ftoRe. $er flanke Snljalt feineb Sebenb mar i^m ja ae=

raiibt, memi Äant Siedjt butte, unb feine $biloiot>bie mebt
in ber gaqe fein tollte. SBenxije für bie Unftetblidifeit bet

Seele unb bub ®alein ©otteb ju neben. 3u tneltbent

batte et bann olle feine lUlufte bet SSJeltroeibbcit fleinibmet.

6b ift tObienb, inie et julebt önnftlid) unb id)tu tidj non

bem Stielen fetnbült, unb bod) ben iBIiet nicht non ibm
inenben lann. 6t fteut fitb, bofe bet jlinflete Seinmtub bie

.Ätitif bet teilten Sletnunil“ nicht biUiflt, unb Icbieibt an

61iie Sleiniatub, bie ihm bab niitnetbeilt butte: ,6b ift mit
lieb, boB ich nicht fonbeilich niel entbehre, roenn ich non
bonnen gebe, ohne bieieb 5Betl jii nctlteben." $et Brief

ift flenou jioei 3ub« »or leineni tobe gefchiieben.

S<ie llniftänbe liegen flat ju ilage, meiche Blenbelb^

fobn’b Bbilofobbie an einem unmittelbaren, lebenbigen BJitfen

bei festeren @efcblethtetn btubern mfiffen. Um io gröber

erfcheint fein Beibienft, menn eb biflotifch gerofttbigt luirb

ÜJienbelbfobn bot in Iieutfihlonb bie Bbi'oiuphie befreit

aub bem öfefängnifj bet ©elebttenftube unb bem bbilo-

fobhifthen Snteteffe neue ©eimltötten erobert in ben

Salonb bet fBotnebmen unb in bem einfachen S0rger<

^ufe. B)an muB bie Btieifammlung (im V. Bb. bet

Schriften) lefen, um fuh eine Botflellung ^ bilben, auf inie

DCtfd)iebene Äteiie bet „Bbäboii" roitfte. Ser erbprinj non
Btaunfehroeig unb ein einfachet (VÖrfter, bet tegierenbe ®iaf non
Schaumbutg-Sippe unb ein 3ube, bet nicht beutfeh fchteiben

(onnte, fie aUe manbten fich mit nielcn anbeten an 3Renbelb>

lohn, um Ticb pbilofopbüc^ antegen unb belebten ju laffen. 6b
mot bie anjtebenbe, gememnerftänblicbc Sprache, butcl) inel^e

ber „Bbübon" gegen ben einbringenben fronjöfifchcn 'Ufoteria-

libmub ein fo loeitiniifenbes Segengemicht (teilen fonnte

Sie Sitteratuigefchichte rühmt ÜBtelanb boi Berbienft nach.

ba| et ber beiitfchen Boefie niele, bib babtn unempfänglichen

Äteife geö|fnet hat. ®anj ähnlich, nur noch aubgebehnter

unb beutlichei flthlbat ift fUlenbelbfobn'b äüitffamfeit auf

bem ®ebiet ber Bbilnfopbie. BMelanb bat ben tübel für

beuifchc Bnefie gewonnen , bet „Bböbon* trug beutfihe

Bbilufnhbie in aDe Schichten bet @cfeUfchaft.

3n fpäteten Subten, alb bie Itunbe non bem motalifchen

ßbataftet Blenbelbfobn’b fich aubbteitete, fteigerte ftth biefc

BMrfiomfeit noch unb fam immer roeiteren Ifteiien bireft gu
®ute, in petfönlichem unb btitflid)tm Betfebt. Sab Seutict)*

lanb beb notigen 3abtbunbertb, in welchem bie teligiöfe

Sichetbeit non netfehiebenen Seiten bet etfebüttert war,

btauthle unb fudite einen 6t.;ieber, einen Sewiffenbrath.

Sahtiebnte binbmeh hatte ©eUert in fieipjig biefe Stolle ge>

Ipielt. Seht täfte ihn 'Bienbelbfohn ab. 'Btan pflegt ben

einfluh, ben ©eUett auf naioe ©emfltbet übte, butch bie

fflefdjidite non bem Bauern ju beweifen, ber ©ellett jum
Sanf für feine Schriften einen SBageu mit ©oli brachte. (Sin

©egenftücf batu ift oiib bem Üeben BtenbtUjobn’b befannt

unb nerbütgt. 6in Sörftet, SiamenS 3‘mfl. ein fchlichtcr 'JJIanii

ohne Sdiulfenntniffe, abet non flatem Betftanbe, batte in

bet Stille beb JBalbeS ben „Bbäbon“ gelefen. 311b ein

bettichaftlidier Slufttag ihn noch Berlin fllhrte, befuebte et

fUlenbenlbjobn, unb wohl gerübit bued) ben Ünblitf beb

ftönflichtn Bbilofopben, bat et ihn btingenb, einige SBodten

in feinem Rorftbaufe .tu netleben. 'Btenbeläiobn ift bet 6iii'

labung gefolgt unb bat in bem Bfalbe bei Batutb einen

Sbeil bet Bfalmen überieht. — 6b ift nicht ohne pitjcholo-

oifdjeb Sntereffe, wenn man ncrgleicht, wie ©ellert unb
wfenbclbtohn, beibe non initlcibbwUrbiget ©eftalt unb
imponitenb burd) ihre einfoche SeelengtöBe, jn biejer 'Jltacht

übet bie ©emütbet gelangten. fUienbelbfohn itt un^weiielboft

tiefet unb bebeutenbet. Slbet feine Seit (teilte and) höhere

SlnfpiUche. Slian wollte nidit mehr allein butch ftird)en>

liebet unb motalifche Sieben erbaut unb getröftet, fonbetn

butd) philofophifche ©tünbe etmuthigt unb geftärft fein im
©lauben unb in bet .jteffnung auf ein Swieitb.

'Dienbelbfohn übte biefe weitnerjweigte Seelfoige mit

bet imtütlichen Befcheibenbeit, bie ihm eigen mar. ,3ä}ic

(ommen Sic in adetSUelt baju, non 6öUn oub in Sadjen,

bie bab ©ewiffen betreffen, ffd) getobe on mtd) gu nNnbef^

fchteibt et einem Stubenten bet fUIebijin. ,3n SbKt eit»

nen ftitche gibt eS nottteffli^ Biännet, benen eä nrtc

an 6infi(ht, noch an ünfrichtigleit fehlt, Shnen ben B«
bet 'Babrheit unb lugenb ju jeigen." aber et netfogt ite

bod) feinen Siatb nicht, fo wenig wie et troh feinet Sutüi

baltung in teligiöfen Singen anftanb nimmt, einen in 3^
felfuiht netfaOenen cnangelifchen ober fatbolifchen ©eiftliitr

in feinem ©lauben ju ftärfen. Ser frühere Benebifitnr.

mönch BMnfopp, bet fpätet ein hoheb 8mt in futmainpidt;

Sienflen befleibete, fagt in bem 6ntwurf feinet SebenSbcidir

bitng
:
„Bin id) tugenbbaft, wie ich mit fchmeichle, fo bin d

eb bloh butch BienbelSfobn'g 8cbten unb ©runbfähe.’ -

Blenn eb galt ju retten aub niatcriellec, aub fittlid)«, tsi

geiftiget Sloth, fo hörte fofoit bie fdbeue Bf^t^ögltec:

Blenbelbfohn’b auf. SBie et ben polnifchen 3ub<>> aue bet

©efängnih befreit, fo gewinnt et einen in ©ewiffenbnöHu
ringenben @eiftlid)en feinem amt unb feinem ©lautv

wiebet, fo entreißt et einen weltfcbmenlichen Beffimiften ba

töbtlidjen 'Ulelancholie, unb wedt butch fanfte Uebenebts;

in einem gum Selbftniotb entfd)loffenen Btofeffoc bie tficii

gum Heben. 6ine Sfettung ober fchäüte ihm bob BoK bri

ein: Sic Stellung bee ©laubenb. Stefe banfbate Stimmee:

gibt etwab braftifd) ein nicht eben gefchmodooller Betb witbc

bet futj nad) Btenbelbfohn’b Jobe in oerichiebenen S«>tiin 3
tr

eifihien.

„Ifb ift ein ®oU, bnO fofltc tKofeO fdion,

'^od) ben Beiorle gab ttnofel ^enbetefobn."

Set non jtaqferling aub einem Briefe Scbltui

mochet’b abgebtuefte Betb ftonb auch in bet Boff. 3*0“"

Dom 7. Samiat 1786 unb trug bott bie Uebetfehrift:

Blume, auf Btenbelbfobn'b ©tob gu weifen.*

Sab gleiche Schidfal. wie bet Bfbtholog unb SSet;

phhfifct, halte and) bet aeftbetifet Blenbelbfohn. Seht k

man felbft non Hcffing, Kant unb SchiÜet feine Selebne':

mehr übet bie Äunft wüiifiht, werben bie äftbetif^en SebriW"

'Utenbelbfobn'b gewib iebt wenig gelefen. SfBet fo noeb m
biftorifebem Sntereffe feinen geftlng ftubirt, wirb olletbms:

aud) gu fUtenbelbiahn’b Briefen „übet bie ©mpfinbung gt

führt*, bie in bet „Stamatiitgie* unb (onft oft cititt uit

noch häufiger oeiwetthet finb. aber nicht aUein butd) fern

äflhetifchen Schriften, mehr noch butd) feine ftille oerboiitcK

’Jrbeit an ben Hittetaturbriefen unb ben anbeten fritiiitc

tBochenfehtiften hat Bienbelbiohn ben bichterifchen ©eidiiiiai

in Seutfd)lanb günftig beeinflußt Seitbem er einmal fdieir

haft ichtieb, er befamme einen anioB ginn bei esprit, t«

fuh feine SchSngeiftigfeit fletb entwicfelt unb (<4 if*''

Dortheilhatter oon bem ©efchmod beb nüchternen Stilcle:

abgehoben. fUtcnbelbfohn wußte ben .SSerthet* gu ttäfi™

ber ihit tief ergriffen hat. 6r war btt elfte, ber ben

Bloiiolog mettifei) überfeßte, unb an ber Berbieitung inl

rechten Sd)ä(jung Shofeipeate’b in Seutfchlonb habe eteiw«

cthcblichen aniheil, wie bab erft lüc^lich (Don S.

Shofeipeare’Sahebud) 1890) nad)gewie|en ift

Sütächtig wirfenb in feinet Seit unb feinem Boifc. ohi

etbtüdl Doti bet fotiiehttitenben fBiffenfchaft, fo muß M
bet Bhiloioph Bienbelbfohn bem hiftorifchen äuge bmiitllut

Säte Btenbelbfohn nichtb toeitet oewefen, alb bet BbiiiS»!«

unb Schriflfteller, fo bürfte Seutfchlanb jeßt, mebt oU 9
Sabtbuiibctt no^ Bienbclbfobn'b lobe, mit mattem So**'*''*

giifeben, wie eine Stobt bab anbenfen ibteb beftb"*’

Sobnec ehrt, aber SKenbelbfobn war ber Stefonnotoc w
Silben, unb bie Kultutbeweg^ung, bie et eingeleilet b<ä, If

hört leibet no^ nicht bet ©efchiehte an. Sebmeg« M
biefe Senfmalbenichlung eine allgemeine Shetlnohnte encM

unb Fie fonn übet bie abficht ihrer Urheber hmaub o» ^
beutimg gewinnen, wenn bei biefem anlaß bie

Subeiiftoge oon hüben unb btüben fich bie BeflSt^'S"

Btofeb Sllenbelbfobn’b einbringlid) on bie Seele iW®
5>ier fonn tiolütli^ oud) biefe Seite femeb
mit wenigen Striühen mehr angebeutet aU
werben.

Blot fOletibelbfohn eigentlich ohnungUob cm w*’
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fteUer Hcmoiben, fo fQIiUe ti ;ium Sieformaioi, befonberb in

b(T Sugenb, DoHenbe feinen £eiuf. @i fannte ju febr bie

bcS %ioructbeil8 auf ber einen, unb ben getinaen

.flultuiftanb bet bamaligen 3»ben auf bet anberen Seite,

um bie ®d)n)ietiflfeiten ju unietidjä^en. ®o febnliib et bie

(jingliebetuna bet 3uben in baS beutfcbe t&Qtgetibum niflnfdite,

io loenifl .^offnung fe^te et anfange in bie 'lienoitflidiung

bieieS Sbcals. Unb nie foUte et ben Aanipf etönnen, bet,

loie et tagte, imm ätbleten fa inenig im motalifcben, mie

im p^fifcben ^tftanbe geboten loat.

Sei feinet Sdjüifttetnbtit ,
feinet getingen Äenntnifi

bet @efd)id)te unb bet ^olitit glaubte er, üu ptaftijditm

®itfen ganj untouglid) ju fein. 9Jod) im 3ab« 1™
fetirieb er an einen .Wann oon Staube“, bet bie Sage bet

'^uben nad) einem auegearbeiteten ißlan Deibcffetn moDte:
„3m Sraftijdien bin i<b (tets in einer aUjuengen Sphäre
eingeengt gemefen, als bog id) bie gertigfeit hätte erlangen

fönnen, miih )u gtogen Singen ju erheben unb über ge-

meine Sdjroierigfeiten hinroegjufehen. IBet fann feinet

@tägc eine Spanne julegen?* — ^ felbjt fühlte fid) freilich

»on Dotnhetein in feinem Senfen unb in feinen Schriften

ganj unb gar als Seutfehet.

St liebte baS Seutfd)thum, beffen geiftiges Beben unb
Streben ihn etfüDte, beffen Sprache et gegen ^riebtich ben
Otogen Dertheibigte unb gegen Slbbt’S SiÜfUt fchühtt- ^
achtete baS Shiiftenthuni, bem er bie i-attiarchen nicht jut

8aft legte unb jeben Sempelhettn hod) antedjnete., geffing’S

'Jiathiyi", fogt er in ben 'Diotgenftunben, .gereicht ber ßhti<

ftenheit jui roahten Shte. Huf nielchcr hohen Stufe bet Suf-
flärung unb IBilbung mug ein '^olf ftehen, in bem ein fUiann

fich }u biefet ^ühe bet Ocrinnung hi«auffd)mingen fonnte

(uiie Bcffing)!“ — So badjte et nicht nur in fpäteren 3aho<n.
Sei aller fjeftigfeit, mit ber et bem 3ubenthum anhing,
mat er frei oon Fanatismus unb Sforuttgeil, fannte er fchon

als funget 'Wann Sidjtungen mit chtiftlid)- teligiäfcm 3'>’

halt unbefangen loütbigen, |a fogor übetfehen. 6ine 9euge«
tung bet SSchtung über ben Stiftet beS ßhtiftenthumS loat eS

fa auch, bie ihm ben fiffentlichen fBefehtungSoetfuch SaoatetS

lUjog.

liefet oot bem $ubfifum oerhanbelte Streitfall mit
Saoatet machte ßpoche in feinem Beben. 3)tenbelsfohn mat
fchon bet befannte unb beliebte Schriflfteaer. Wan mugte
unb ftaunte eS als ein SBunbet on, bag ein 3ube ben

,$häbon“ gefchtieben. SBie hatte fich biefe fchäne Seele in

ben üötpet eines Snben oetitrt? aber Wenbelsiohn root

roohl nur öugerlich ein 3ube. 3m Snnetn gehörte et bem
ßhriftenthum an ober gar feinet Steiigion. S}aS eben mar
eS, iDoS feftgefteUt roetben mugte. So bachten Diele, unb
Baoater gab eigentlich nur ber aDgemeineii Stimmung auS>
btuef, als et Wenbelsiohn aiifforbette, bos ßhtiftenthum
entmeber jii befeniien ober ju loibetlegen. Sit Wibmung
einet Schrift oon Sonnet gut 93ertheibigung bes ßhtiften-

thuniS, mciche Booatet übnfegt hatte, bot bie erioUnfchte

Oelegenbeit. Unb nun geidjah bns Uiietroattetel Wenbels.
fohti befannte ftch in feinem „Sditeibcn an ben $ertn
£'iafonus Baoater gu Bütid)* räcfhaltslos als techtgläiibigen

3uben. Unb loie mugte er feinen Staiibpiinft ,)ii oettheibigen,

mit feinet ^-hilofophie gu oereinigen! 3>aS Senbfehreiben

ift ein Weiftetmetf beS Stils, ans jebemSSoit fpricht eine

(gefmnung, aus jebem Sag ein ßhatafter. 3n bet auf-

nohme, melche feine öffentliche ßifldtiing fanb, trat bie

gonge .Humanität beS 18. 3ahti)>mbetts in bie ßtfcheiniing.

Skr irgenb auf Silbung anfptudi machte, oeruttheilte bie

Bubringlichfeit BauoterS unb bemunberte bie Oennnuiig
WenbelSfohnS, nicht guni roenigften and) Sonnet, bet feinen

Uebetfeget gehörig abfangelte unb WenbelSfohn feinen Sei-

fall ouebrüdfle. fiaoater bet überhaupt nicht io hart be>

urtheilt loetben foUte, that alles maS et thiin fonnte. ßt
leiftete öffentlich abbitte.

Son bem allgemeiiien SeifaU mar WenbelSfohn felbft

am meiften überralcbt. ßt hatte feint Beü unterfchägt, nicht

gemetft, mit hoch oie Saat bet auflläning unter ber lKe>

gienmg Ftiebridjs fchon auffiegangen root. ßine ftifche

^offnungSfteubigltit mochte ihn übetfommen, bag man

oon biefem in bem bie Soruttheile fo fichtlich ge-

ringer routbtn, oieOeicht hoch fUhne Stroortungen für feine

bebifldten StammeSbrüber hegen bfitfe, SoS fam bem be-

fcheibenen Wonne foum in ben Sinn, bag bie bloge ihat-

fadie feinet eigenen miffenfchaftlichen unb motolifihen fBetfön-

lichfeit allein toufenb Soruttheile beRegte. 0enng, bet auS-
ang bes Streites enthüllte eine öffentliche Weinung, bie

en Snben um feinet Steligion roiflen nicht mehr octbnmmte,

unb in bet etniuthigenben SSirfung, melche Re auf WenbelS-

fohn miSUbte, liegt boS roichlige ßtgebnig biefet gongen
angelegenbeit.

auf bet anbettn Seite fonnte WenbelSfohn and) immer
günftiget übet bie Äiilturfähigfeit bet Snben urtheilen. Son
bem Stuf WenbelSfohnS angelodt, famen gahlreid)e bilbungs.

ftrebenbe Snben nach Serlin, melche baS unnatürlich ba-

nicbergehaltene Streben crfüQeiib, Reh ieht fd)neD beutfehe

Silbiing unb ©efiniiung aneigneten. Segt etft Rng Wenbels-

fohn an, bemiigt unb plonmägig on feinem Sefotmroerf gu

arbeiten. Seine beutfihe Uebetfegung ber Sibel, bie et mit

hebtäffihen Suehftaben briiden lieg, foUte bie beutfehe Sprache

unter ben Snben läutern unb oetbreiten. ®ie ßifdjliegung

anbetet ols fnuRiiäniiifchtt Setufsorten für bie Snben, be-

fonbetS beS Jpanbmetfs. mot bas nächfte gteifbote Biel, baS
et trogbein nur roünfchen, ni^t ineichen fonnte. ®ie 6r-

longung polilifcher SRechte mugte ihm noch in meitet Ferne

etfeheinen jfonnte et felbft hoch nur mit WOhe für Rd),

niemals füt feine Fomilie baS bauetnbe aufenthaltsrecht

in Serlin etroetben. Sot oUem ober glaubte et, bog
Strebungen biejer 8rt nicht oon Snben ouSgeheit butften.

ßr fagte baniols fegon mit Utecht bie Snbenftoge ols eine

beutfihe Frage auf, et betrachtete bie ßmongipation bet

Snben olS eine angelegenheit, bie baS StaatSintereffe er-

forberte. Slesroegen unterftügte et groar boS SEBetf feines

t
iennbeS $ohm ,,Uebet bie bürgerliche Setbeffctiing bet

üben“, ßr felbft aber begnügte Rd). ben itompf auf

theoretifebem ©ebiete gu führen, in feinem „Serufalem, ober

übet teligiöfe Wacht unb Subenthum“. Beibet ift biefe

Schrift, melche nach oon Spinogas TraoUtus theologico-

politicus Fragen beS StaotS- unb JbircheiitechtS behonbelt,

nicht fo populär gefihrieben, loie feine anberen Werfe. Sie

fonnte einem jt'ant manche Soruttheile entreigen, aber nid)t

ouf bie Waffen roitfen.

SÜe Siogrophen WenbelSfohnS hoben, roie mit f^eint,

bie ßiitmicflung feiner anfchauuugen unb Stimmungen
über bos S^tienthum gor nicht ober p menig beachtet.

Son peffimiftiichet SRefignation erhebt R4 WenbelSfohn aU-

mählid) JU oertrauenSDoUer arbeit, bie nur juroeilen bntch

irgenb eine fchlimme ßefahrung oon bet einen ober bet

anberen Seite niebergebrüeft mirb. 3m Sahte 1762, als

ber Sihmeiger Sidin an ihn bie aiiffotberiing richtete, einer

.patriotifchen ©efeUfchafl* beigiitreten, ba glaubte et, ber

oaterlanblüie 3>rbe, oon einem folihen Unternehmen giitOd-

flegen gu mttffen. Wit tiefer 'äSehmuth erinigt et ben

roeiten abflanb gmifchen bem freien Staatsbürger unb bem
getiiechteten Suben, bem .bie bürgerliche UiiterbrOcfung mie

eine tobte Ba|t auf ben Schmingen beS ©eifteS liegt”. Unb
gmei Sohrgehnie fpäter fann WenbelSfohn fich boeüber bc-

fiagen, bag fein alter Freunb unb ©egnet Wichnelis „immer
oon Suben unb Seutfehen, ftatt oon Suben unb ßhtiften"

gu fprechen beliebt.

Wie hotten Rd) aber auch bie Serhältniffe geänbect,

obroohl bie ©efeggebung ober bie ©efeglojigfeit bet Suben
nod) immer bie alte roar. 81S Wenbelsiohn nach Serlin

fom, burfte ein Sube nur heimlid) ein beutfehes Such leien.

Segt befuchten fübifche Jtinber baS Shilonthropin in Seffau.

Unb Re mürben bort nicht ungern gefehen. Sur ©egentheil:

ßampe beflogt fich in einem Stiete an WenbelSfohn über

bie geringe Selheiligung bet Suben, benen man bocti fogar

einige Behterftellen am Shilontropin gu eröffnen beabRchtigte.

Sn aller ßntmidlung, gu allen Beiten hat Wenbels-

iohn aber bie $eoife hochgehalten, bie in feinem Wort
an Baoater liegt: ,£ie oeräihtliche 'Uteinung, bie man
oon einem S“ben hegt, roünfehe id) burd) Siigenb unb nicht

but^ Streitlthtifteii gu roibetlegen." —
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;^cf| »el)e feine '^luijamcenbunfl 9fui eines tniU id)

jum ädiluR nod) betonen , nms id) netn aiiSfübtlidiei unb
mebt übetjcuaenb jur SJatitellunfl flebta^t bälte. Jn ^efiau
loitb am 18. Juni nicht bet 58iitcn(cbaft, lonbern bet )pumoni«
töt ein Senfmal Reicht; nid)t einem 'ijiamie. fonbetn einem
Sobtbnnbett. Jet ®cift be# 18. Sa^tbunberts aber oct<
bient icbon ein Jcnfmal; benn et ift lanRe tobt, ßt
bebatf eines JenfmalS; benn et ift in ®efabt, oetocbtet

unb oetfleifen ju roetben.

£. Socb.

ÜEuc lyrilt.

.Seit einiflet >feit fttäubt fidi ®tioaS in mit Reflen oQe
Rcbunbcne Stcbe, unb. loie id) böte, teRt fid) bei inancben

iieitaenofien eine nbnlidie abnciflunR. 6S roill mid) be>

oönfen. als fei in (chöiien Stetfen aDjUbiel fleloflen lootben unb
bie SLiobtbeit fcbeue ftd). in nictrijcbcn ®cioaiiben )u cr>

itbeincn.“ geit bem (ftübiobt 1837, ba bicfeS 'fi.'ott oot bie

Ameite üiiflaRC beS Sucbes bet üiebet Reiebt toucbe, bat iid)

foioobl bie abneiRuiifl bet BeitRenoffcn Reflen alle flebunbene

IRebe als and) bie gd)cu bet aslabrbcit bot mcttiicben ®e-
luonben nod) betröditlici) gefteiflett; loet oon )icuet ßijtit tt>

fläblen t»iU. läuft immet öeiobt, libetblötteit ,iu loctben

;

unb met gat felbft Igtiicbes empRnbcn im SJufen oetiplitt,

bet mag bei Heilen fid) bet tiefen aebnlicbteit etinnetn

A)oifd)en Ei)tif unb l'icbe: man fann nicht baoon leben.

Unieie gtöbten mobetncn Sfltifet: gtorm, Sontane. AeUet,
^)tt)fe finben bei bet BSaffe fein 6eböt unb ein (ätfolg oon
»eilet SlMifung geleitet mit nc^ bie 'Biännet bet Söubem
id)eibenli)til, bet ifagonlenliebet, bet flncippoefie. SBei ihnen
btaudit man nicht ju bcnfcn, nicht ju empfinben; mon lieft

ibte Siidjlein unb flellt fie bonn fein fäubetlid) an pofienbet
obet unpoffenbet gtefle jiit gd)au; bieie i<oerte bat feine

geele. nur einen Seib; aber bet ilol,(irt in fchönem golb=
Deibtämlent Aleibe einbet unb oDc ^nngitSulein haben ihn
getn. .'pometling bat einmal in einet bitleten Stunbe ge=

foRt, ben tstfolg beS gödinget StompetetS habe bas bünne
Bopiet gemacht, auf bos et Rcbtudt ift; ba fpticbt fdimatA»
gallige Uebertteibung, geioiB; abet baS batf )iian getroft be*

baupleii: bie bteiteften Iptiicbcn (Itfolflc »erben heulAUtoge
bom Sfucbbinbet gemacht.

'iiitUeid)t ift es untecht. bie Heit anjnflagcn 6S »ot

^ niemals anbetS, and; benot bie gofomotioe pfiff unb baS
Selepbon flingelte. 3n ben ctften Jejennien nnieteS Jabt*
bnnbetts bat bie beuljchc t'brif eine ioft unetbötle äMIltbe erlebt

;

unb »ie niele ganger non bainals »aten nicht Biebiget in
bet HMifle? {lölbetlin unb BJötide unb bie benlfcben Ana«
freonlifet iprachen tauben OI)te)) unb auBet ben rtotmaliften
unb Bad)abmctit cnllegeiret Annflarten fanben nur fene

(bröfiten »illigeS fflebör, bie non ihren Jttetfen ipteclien

butflen ii'ie ®octbe non feinen Webichten: ,®S ftebt lein

SBort botin, bos md)t erlebt »orben loäte.“ $ie Iptifche

Jicbtunfl ernften unb ebleii Ghatafters fteüt on ben
Gmpfänget bie böchften anfptüdic; er niiiB, »enn er ge*

nicBen »iO. ctiooS »ie ein Blitbichtet iein; et muh bie

Phantaftilchc Röhigftit benhen, mit teni itoeten jut ’iUetbe*

ftunbe beS ®ebicl)lcS tüd)utehten unb an feiner geile alle

Stimmungen ju biir^laufen, non bet Aon,)eptian bis jut
Weburt biefeS ttjlhniiichen ausbrnefes einer 'iKtnichenfeele.

Äann et ein RtoBes 'fSublifum haben bet .Aiinfllet, bet io

oiel netlangtV SBeit beguemet unb neraniifllicbet erfct.tint es

bet Bteht.iabl, bie Ginlabung eines flinfen fahrenben Be*
iellen anjunehmen, bet eine gereimte Biasferabe oetfpticbt,

bei bet am Gnbe gat eine Suleifa ober ')Jlr)tthR in on-
mnthiget GntbOlllbeit erfcheint. f$teilid), bet CtientaliSniuS
unb bet .{lelltnismus ift unmobern gemotben; felbft nad)
Spanien »ollen bie IHeifenben nicht mehr gcni, benn allju

niete Bianbolinen ^ben an ihr Chr gcllungen, aQju niele

Jegen rächten ichlimme Ghrnerlehung unb bie Btöntelcbcn
pon ftaciet geibe finb btüchig gewoiben unb blanf unb

unanfebnlid). aber an neuen Sfeiiesielen fehlt ei barua

nicht: bie golbene Btittelalterli^feit ladt unb jicbt; Suxf
iöllet öffnen fid); ein minniflliches gtäulein neigt ftd) jg

Ihale, »0 im abenbglan,) altleut<d)eS Bemaffen bliht; aui

»eitet fterne ,)ieben bie Bappenbeimer heran, blonb unt

ftatf unb milb unb fchneibig. Unb fthlieBtid) n><rb nod

ptopbeteit.

Jas ift bie 8ptif bet ®eibnad)t8jeit, bie 8qrif bet

SnbufttialiSmuS, bereu mir gar ni^t A» gebeuten bättcr

»enn fie nicht not bem ober^äd)Iid)en Uttbeil bie ganjc

Battung fomptomittirte. Bian bat fid) allmählich getnöhe.
ben 8i)tifet »ie einen fomifeben Aouj ju betrachten, be:

feine Afnberfcanfbeit ben iSliden einet ni^t aUjU grobe:

fUfenge ousfeht, ohne Scham, ohne ®e»uhtfein bet eigene:

Vädietlichleit 'Bihblältet unb folche, bie eS gern fern

möchten, befihen neben ben Aategorien fllc Xafernenbe'*

blQtben, .Ainbermunb unb gthinieaecmutterfiherAe mich eirc

ftebenbe iRubtif füt Iqtiichen SBlöbfinn, unb »enn in einet

Bormalpoffe ein blonbmäbnigct lölpel auftritt, bonn gtinb

ihm nctflänbniftinniges Säbeln entgegen; 8ha — ein ®td)tei;

jllcid) »irb et Siebe auf Stiebe reimen. ®ie Sigur IfiBt ne

im Stid); c;a no rate jamais, iagen bie frttn,t5l”iid)en Sbeate:*

prafiifet, »enn )1e einen taufeubmrbeinmal benAhten Sn.c

Auni taufenbunbjineiten Blale anmenben.

Unb bod) gibt eS und) Blenid)en, bie ben Blut*

haben, Bebichte unb nichts alS Bebichte in einem Sanbe it

neteinen; ob eS and) 8eutc gibt, bie betgleid)en übetflüins!

suchet foufen, baS fonn id) nicht nenatben. aber gefc^ebr
nnb gebtudt »erben Re, baS ift geioiB. Sonft tönnten niete

btei neue Bcbid)tbilcbet, fämmtlicb oom heurigen Sahrgang
not mir liegen, eines freunblichen BeleitroorteS geinärtig. iei

imir|tt geichähte 8e>et möge fid) beruhigen: eS rft feine BeB
id)iiitt< unb Xicrchfcbnittinaare, auf bie et hier einen Sii!

»etfen füll; es finb oielmeht J»ei alte Sefannte, ein ’ölännlr-
iinb ein Söelblein; Subiuig f^ulba unb Btatia Hanitfct)ct
bie mit poetiiehen Spenben am Gingang barten. Unb en

Jritter bat nd) nod) furj not Sbotesid)luB ihnen jugefcD:

ber 8ehte, aber geinih md)t bet gchlechtefte: Sulius ^tort

Aein gtöBctet Beoenfalj läßt fict) etbenfen, als bet RI
|

A»iid)en Statin Hanitfchef unb jubroig Rulba aufthut; un;
,— lounbetbar genicg! — »eirn roit beibet Bebichlfammlungct

biircbgelcfen haben, erfcheint unS bcS flKanneS Segoburg
inciblid), bas Salent beS S8eibeS männetftatf. Sei Sloti:

3anilid)tf ift bie 5otm nichts, ber Hnhalt alles; fie mt'.:

mit fliehenbem Sinfel, ohne Staft, ohne feinere gehalten, er;’

}u»eilen gtanbiofes, oft genug aud) ein »flfteS unb ncri

»ottencS Silb: eine heroijebe 8anb|chaft, eine Bigantomaih:;
ein Eaulleben bet 3lolur, einen Oefan, bet mitten butd) eii

Stenfehenhet) brnuft unb utplöt)lich netfdjiounben ift, ali

hätte ihn acoliis in ben gad geftedt. auf gchritt u.it

Srill begegnen unS llcbcrtaidiungen, nid)t immer folche ei'

fteulichet Sltt: id)liminc 2i.tottbilbungen, flltchtetliche Seime
Stetten non beinahe ptoiaifcher Sreibeit; aber iinfet aergee

ob foldren ifehlS »ährt niemals lange, benn fofort feffeli

ein Silb non mertcoürbiger gd)öne ünfet äuge, ein Seit

»ie non einem Soediin gefd)aul unb non einem fIDcbtig

baftenbeii gdilller auSgeiiibrt. Jn ein fd)mächtigeS .^eftie;:

finb hier .'3tbiid)e unb iinitbüche Stäume“*) gebannt
Sränme eines j»eifeliiid)tigen unb bo^ nod) Blauben fid

iebnenben .sjeriens. einer ffrau, bie ben Slännetgeift in fid

nici)t meiftern fnnn nnb bie baruin mit ihrem eigenen 3<b

jcifallen ift. Umfonft ringt ibi gtüblerifchet ^ng )iu

A’lotbeit; umfonft ftrebt fie ben ^immel ]it buichbringen
bem alten Bott ciiS furchtbar milbe angefiebt gu fehen; fie

redt unb fttedt bie id)Ianfe Hagenbgeitalt, fie fuiht bei

eigenen Schatten fiibn gn flbetiptingen — oetgebenS. Stnsj
bat fie gefebaut. um „bcs 8äd)elnS frohe Stegung' fUt immer
gu netletncn; gii menig, um ficb mit bet tSeUenjeele eint

^1 füblen. UngenAgen, ieelifches Selben finb bie ^gen.
Jas fihönfte. eigencittigfie Bebid)t bet neuen @aoiiBliui(

ffebtt bie autid)titt .UnbegtiffneS* ; man tönnte biefeS ISoit

*) ^«rhn unb Don IQ. £pciiuiaiw
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rec^t lool)I bin meiften Sidttunnen oon Woria 3anitid)({

uoiauSic^n. 6mbfunbeiub gibt (ie. obei Duiit UnbcflriffciKb

;

rote bab Wäbcbcn in bem ongefDbtteii @)(bi(^t oon einem

unbefltiffeiieii ^bnen oarniärts betrieben mitb, io ioflen iin.

Detftanbene iüatuiitimmen midi bie Siditerin vom Smeifel

jum ßlouben, Dom @Iouben jur ^eijiixijlunA:

,,!BäUi fldflr« in idtnrnerDoOm tdnen,
Salt» ift'd rin to6f«biUm< .tibbnnt,

^in £d)bid)|f^ a^. ein AinMfinaen,
^a§ mir tni nug' bic X^ränen btlngm.“

Unb nun fiubmifl Rulbo — rote onberb roitft bieb

Beidien auf mich ein! tonn allcb, er tommonbirt bie

^oefit; alleSletien, oUe ffonnen flefiordien ibm unb bie reinften

fReime ünb ibm unteiibänin; $aul .^ebfe orQgt et in bettlidien

Setjinen; in betben Jbnfilteloetfen tto^t et bem Siubm beb

üiürnberflet 6d)ufteipoeten unb mit Soiimbod) finflt er «e-

lenentlidi, ein fifienber €pielmmin, buid] bie fd)3iie ^It.
.^eiT gulba ift bet Snrifet fin de sibcle, ibm ift (ein 3)ing

imm5(|lid|, benn fein |otmoliftiid)eb Salent finbet (aiim eine

Sdiratife. fSiil |o Dotlrefflicben @aben (ann man in einet

Beit, in roelebet bab liotmennetdiid faft aubfleitotben ift,

Otogen fBeifoB ettinaen; unb Sulba Dcibient ign UbetaU,

roo er einen (leinen Stoff loitffam nnb jietlid) neftaltet bat.

Jn feinen ,®tbid|ftn") ift (ein ^Nangel an rounbetbübfdien

Sadien; meblidje epiorammatifdie Sprlidir. (leine ®eIeoen>

beitbflebiditt Don beinahe (o(ettem Jielj eifieuen ben tiefet

unb bet etfte, „Satuta* genannte Ibtil mäte nur ju loben,

roenn bie Solire nidit gat fo jabm. bet ®tban(e niegt gat io

(ünftlieb betaubfäme. Sulba niöcbte tedjt ben Sitonen fpiefen

unb et ift bod) ein neroenidiroadier Sobn beb 19. Babr^
bunbettb; et febnt fi^ nacb Uifprüngli^feit, naib Sturm
unb Slang unb einfanirr ®riige unb er ift bod) ein bebag‘
liebet Kulturmenfd) unb ein treueb Jtinb bet ®tftHfd)aitb>

roelt. Seine ^etfönlidifcit ift niÄt ju faffen, iiiebt ju bolten;

et träumt oon bet feligen 3tü bet flofl(ulfd)en unb Del»

lampen unb entbielet boeb ben mobemften Sileiatiir"

teoolutionäten (ametabfcbaftlidien ®tiig; et idjämt fieb oon
Beit ju Beit anfebeinenb feinet gefunben £Rotbroanpig(eit

unb oerfnebt, ein bieeben ben tobftan(en SBellftbmetjbiditet

mit bem )tainb,iei(btn auf bet Stirn ju fpiefen. aber bet

iiebenbroOrbige Simulant toujebt nid)t unb, nicht fifb ftlbft.

^enn et unb auch mitiintei glauben niacben roiä, feine

Satiren feien arg Detronnbenbe ffeffelfttäiige : unter bet

grimmen ®fab(e feben mit ba« fteunblidie göcbeln unb
iiroijdien ben Btilen meinen roir jU lefen; ÜHeine Samen
unb fetten, achten Sie nicht auf meine roilbe @ebetbr; iefa

bin ein roobferjogenet 'Dienfeb unb roetbe geroig nie rin

Sffenllicbeb aergetnig geben!

gulba täufebt ficb felbft ni^t; et (ennt roobl beffer alb

feine Seuttbeilet bie geroaltige Äluft, bie fein artige« Äönnen
oon feinem tilanifdien SJoUcn trennt; fonft hätte et nidjt

alb eifteb Sefenntnig bie Strophe geiebtieben:

mer fd^afft in mgften Ssjirfrn,

9lü<flt(^ bit Imfcnbe X^anb am Steurr,

^lerDj()rr ttmi am ^(^tnirbcfnirr,

Oläiflid), mfT rind ift mit frinrm SJirfrrt!

bin au^ mir fdbrr nrrtrirbfn,
' viötbte bafien unb mu^ bacb iMbcn,

9H0d<tr hebrn unb nm^ Ofrid)möbn,
Unb im ^unnii mtli nid)l« crft(t)n!"

er ift irid)t ein« mit feinem 9Sir(en, ihm fehlt bet

i<!utb ober oiellefcbt auch nut bie Selbftjufriebenbeit, bet

eigenen Bnbioibuoliiät, friid) jn oertrauen; am 8nbe hält

et geh felbft für einb Don ben mägigen Talenten, oon benen
ei lagt:

^€<1 viaiij ^u (rlbfi!‘ alfo fpricf^l

Mu ma^ii^en lalmtrn.
XfT faat )um Srtlirr: niit)t

Unb Icl)' Don '

ein Settier ift biefer feine Kopf mit ben anmutbenben
foetengoben geroig niegt unb mon foDte glouben, er (ännte

SrrUii. 3«

reibt roobl non eigenen fffenten leben, ogne bei allen poe-

tifeben ®rag(apitaliften. oon $eine bis ju tpeufe, gu borgen.

SaÄu märe freili^ eine ®ero3bnung an roeifete Selbft.

befd)rän(ung nötbig. Siiicn äilefenftog loie StometbenS
Sbtpbotos (ann man mit blog gefälltgen ©abeti. mit ferai<

ninet ffotmenicbmiegfamfeit nicht beioältigen. .^liet ift bet

Siegtet geiftreid), aber nicht geroallig unb bet goge vflug,

ben bie Sprache nimmt, lägt unS eift ledjt empgitblicg et<

(ennen, roie loeit bet ©ebanfe unter igr giiiflc(bletbt. Sas
Seftr, loaS ffulba geben (ann, ift auSetlefeneS itunftbanb.

roert, es Fmb Sachen unb noch mehr Sä^gelcben oon feinfter

Roctur, fotgfam politt unb füt ben 9!ippeStifcg beftimmt.

Sein Reuetfpeiiber bleibt nut '•DIiniatutatbeit; ober roet

iDoHte ben gefcgmadoollen, (llnftleriicb empgnbenben 'flliiua-

turiften nicht btiDunberii, tilgt et auf feinem eigenften 0e-

biet ign an? Rteilid) foCIte ein (luget !UetS(ün(tlet fein

atelier Don ollet geringioettbigen 'löaate iäubem; bie Sana-
litäl bet .c^oebgeit“ oom ftönig Rrügling unb bet Königin
9iad)t gemahnt mit igiem flllfteiiiben Saub unb bem roolluft^

lnin(cnen atgem äigetlicb an bcrllcbtigte Weiftet. Safttr

entfegäbiat ein einfaeget, ein luirdicg gelegener unb niegt

nacgtinpfunbener .Dtegenlag*.

ifulba ift in feines .fiersens tiefftem ®tunbe (ein Wo=
bernitätSDetegrer; eS ift (ein B"f“Q. öog feine beiben be>

liebteflen Siiftipiele baS ftieblidie Sieben am runben Roniilien-

tifd) Dctgertlidien, fern oon bet loilben Bnni* öes gellen

Soges. Wiiuntct ift ec fogat beflieg unniobern, fo jt S.

roenn et ©uttenbetg ben Äerfctineiftet bet lebenbigen Sieg*

tung nennt ober mit ben unousfteglicgen SJeffetroiffetn Don

Ärititern naeg fdilecgtet öltet lliSeife betiimicgilt. 3n>'i

Seelen roognen eben aueg in feinet iBtuft: ein pgiliftcöjeS,

rooblgentteleS Seelcgen unb eine rechte Sicgterfeele, bie gar

)ii gern unter ben fiegeiiben Äöinpfern fein unb mit ben

„Äetlen oon Utroalbsflxuppigfcit“ frotetiiificen möcgte. tSS

ift ganj merfroütbig, roie ojt bos (leine Seelcgen mit bet

laut fubilitenben Seele fertig roitb.

Bin ganj 'Btobetner ift fhuliuS ,'Jart, ben idj mit aus

feinem neuen ©ebicgtbuige „Homo sum“*) (enne. ift

(ein giübletifier ^igantcifienmalet roie Wotia Janilfcgef,

(ein grojiöfet gormalift roie giilba; er gibt niegt ®eban(en

ols ©cfügle, 8pti( für Wäiinet, niegt für Somen unb 3ftng--

linge; fein Stil ift fegrocr, l;pmnenattig, oft in rbetotifebet

'Bucht eingerfditeitenb, ift bebenfebt lie Rotm, aber ne

bleibt igm Wittel jum 3roec(e, et fütebtet niegt ängltlidj,

fie JU butegbtetgen ; et (otettirt nie, aber et reflettirt foft

JU oiel ; et gibt uiiS mehr ju böten als ju fegen unb bie

art, roie unS baS ©egötlc öbermitlelt roitb, entipii^t nidit

immet bet Snbioibnalität beffen, bem baS ©ebiegt auf bie

üippe gelegt roitb. Unb baS foDte boeb- Senn ein Ibtinbes

©ebidit ift nut als ein unniittelbarei auSbcuc( inbioibueUen

ßmpfinbenS ouijunebnien unb ein „agasoer bet ^lebc" batf

nicht träumen unb reben roie ein um fiiebeSgliid betrogenes

'Dlägbelein. Eie ^etfönlicgleit iinfeteS SiegtetS brängt fid)

iminet getoot; aber biefe 'Betfönlicgteit ift fo ftor( unb

eigenottig unb mobetn, bog fie uns jii feffeln oetmog.

Sturm unb Streit bet ©egeniuatt, igte Siotg unb Sorge,

igten Joinmet unb igten foiioliftifcgtu 3u(unftSgloubeii got

Julius $att in (taftooUe Sfetfe gineingemeiBclt; feine 0e>

biite tragen boS unoetlennbate ©eptäge einet imtugoolltn

UebergangSjeit; r>t nnb inbioibncU unb mobetn uiib ooi

biefen geroicgligen Slualitäteu oetblaffen igre fOiängel.

$art ift (ein atgeift, (ein $efiimiit; oiicg et (ämpft

um bie 3u(unft, aber et tümpft olS ein ©lanbenbet, bet

bie ^flotgenrötbe fegon togen fiebt. fUlatia Janitfdiet fu^t

®olt, aber fit ffiglt nut feine fdiioete epanb auf igrec Stuft;

„Jgn fag kg niegt“; twtt roeiß ign ju finben giiitet oet-

giiUenben 'Bolfen unb in ttogiget Hiebe ruft et igm ju;

.XfT Xu Xciti

i^crbirgit und f(limt-r]bdabcitfii

iVölKlallfiDrnP^n

UnffUrtfu ^{fuldjcn,

SiiUlt Xu tu CuaUn und lallniiY

•) Örofeen^ütu unb IkJM). iUcrUtg oon iJauinfrt unb

8iong(.
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fär un« Sein ^erj,

91ut allein trinfen

•®cm ®ome ©einer Giebel»

®Jif eine falte J(^ÖTie ÖeUebte

©Icft an ©ir felt-er berauldjent"

6fli^ prtift er bie Siebenten, bie €c^ff**iben, bie

$armf)erji])en: ein moberne^ ^oan^ielium, boi^ ntd)t

niäcbti{:iei ouiiHinc^en fbmite ol0 in bie iBtropbe:

©Ich. Äroft, beflnfl’ ich, bie 91atur ©u itDinßft

3n ^inm ©ienft, unb bumpfen «inneetr&umeii,

©ed (^leilcheA tobiem üttUx und mtrinftft,

©u Äraft, tob <*tle meine ?lbem fthflumen

Son ©einem tnartnen tSIut. . . . duch aDe id),

Arbeiter, Ärieger, bie ber Wentchhfil Saum
iUit ihrem 8%meib unb mit bem beil'gen Schaum
©eÄ iBlutr« bfm(ien. . , . Singen luiU ich ®en Äampf
Wit ©ir 91otur, ^letich, Staub unb ©ob.*

^en ^Qtt beti ictnem lelendtnertben ®ebid)tbud}e eine

eiiilcilunn DOtau(Sfle(c^t(ft, bit er ,$i« £prif bet Bufunft“
betitelt. SJiel fltoue Jbeotie, biet unb bo ein Äontctien

SÜDljtbeit. tCoB nun oud) nodj ber gprifet .objeftio" roetben

iod, roirb man nidjt ojjne bf't*re« Staunen lejen; am ßnbe
mbdjte, mie $aganini um icine {tomplimente unb 33tt>

beiifliingen, 4>arf um feine DbieftiDität gepriefen roetben,

roäljrenb gerabe leine ftarfe, nammenbe unb brängenbe

SubjeftiDilät einftroeilen boä ®efle ift in feinem 'Eiditen

unb Iradjten. €o roenig roie eine .neue Äunfl“ id)Iecf)troeg,

gibt eb au(^ eine neue Siptir, eine 8ptif bet ^ufunft, beten

$tinjip man nun utplöBIidj entbeeft I)5tte. g^ente roie not

unb nod) bmibert 3<tfttfn fingt ein febet natUrlidie Sfogel

feine eigene SBeife unb nur bie bteffitien ^immetljodet

pfeifen eine eingeletnte, ungeroaltige ®clobei. $aS 3n»
ftrument beb Sprifetb ift feine Seele, unb ift bie nidjt roeit

unb frei unb teidj an Sfotflellungen unb ©cfß^len, bann
bleibt et bei oDct QbjettiDität ein atmet ßfiann, bei bem
fidj 9!iemanb gern jiu ®afte laben roitb. fDleht noi^ alb

oon jebem anbeni Sletblidjen gilt oon bem fiptifer bab
®octljcroatt: ,.£)iidjfteb ®lßd bet ßtbenlinbcr ift mit bie

^fetfönlidjfeit.“

fDlajimtltan t^arben.

S«dlia;)arcUi’a a(tvi>numirdic (giifbcduingtn.

Selten ift eb bei bet iingetjcnten Hubbclinung . roeldje

in jiemlid) alle XiMffenfdjaften in iinfctct 3til geroonnen
baben, einem ein,)einen (ffclebtten mepr oetgönnt, ade
3rotige feineb »adjeb gleidjmofjig gu bcljcrndjen, ade burdj

neue Soifdjungcn »on bleitcnbcm SBcrtbe \ii beteidjern.

ßu biejen auegejeidjneten älfäimern bfitfen roit aber mit

oodem Jiedite ben berDbmten italienifdjcn älfttummien

gäblen, beffen bie Uebetidjtifl biefeb aiiffaljcb gebeult
,
unb

befien l'eiftungen ,)ubem iptem rocitaiis übetroiegenben iheile

nad) fi(p auf Stagen be,fiepen, Pie audj iüt bab gröftete

i'ublifum popeb jnlbteffe barbieten müffen. ®ioDanni
f^itginii) SdjiapatcÜi gepbtt bem tpatfräftigen .

ernften

piemontefifdjen Stamme an, bem finiten fo Picl Dctbanll;

et roiitbe im 183® ju SnDigliono am gufie bet

Gottijdjni aipen) geboten, bilbelc fidj ii. a. auf bet banialigcn

.^odjidiule bet bcobaiptenben Stetnfunbe, ouf ber tujfifdjen

Seidjbftemroattc ^.tulforoa, ^um aftronomen petan unb bc>

Tleibet feit geraumer ßei* bie Siede beb Sitefiotb an bem
iepon feit einem 3o4tpunl'e>t eineb guten 9iamenb fiep et-

freuenben Objeroatotium ju 'diailanb. aubgernftet mit

aUen ben »etoodfomnmeten Jöilfbmilteln bet neueften Seit,

pal bertclbc feit einem ßcitiaum oon napeju btei 5opt’

gepnten ßntbedung auf (intbedung gepäuft; eb fei geftatlet,

oon biefen unb iibetpauipt oon bet litteratifipen ÜBirljamfeit

beb trefflidjen 'Dianneb einen fiirgen, aber bodj ade roieptigen

fiiinlte gepbtig petnorpebenben Setidjt ju erflotten.

JicifUgeiib übet tiefe, bei Pen lUettteletn bet 9iatur>

roiifenf^aften niiPt aUtn päufige Äenntniffe auf p^tlolo.

gtfdjcm Gebiete, tft eb Sepiapotedi müglidj geroefen, bet

(ijefdjidjte ber afttonomic gtofie Sienfte ju leiften unb eine

Seipe Don gtagen aufguflöten, benen gegenüber podjgeaditetc

.^liftotifer ipr llnoetmSgen patten eingeftepen nififfen. Sen

punbeti 3opren fiidjte man übet bab äüejen beb ^Seltfpftemc

Älatpeit ju erpallcn, roeldjeb in bet ßeit oor ariftoteleb br

grietpiftpe fDlotpematifcr ßubojub oon Änibiib oufgeilel;

patte, unb roeldjeb, ba bie Dtigir.alfdjrift oetloten gegangen

ift, nni aub geroiffen änbeutungen bei anbeten Sdjnn-

fledern beraub fonfltuitt jU roetben oetmodjle. öb gelang

SdjiapateUi, einleudjtenb nadjjuroeifcn, baß in biefemSpftemt

bab oud) im fpöten 'Blittelaltcr noip oereinjelte iletepttr

beiafi, jeher ?5lanet mit niepreten — 3 pib 6 — ftugelitbotec

feft oetbunben gebadjt loat, in beten gemcinfamem 9Jlitte!=

puntte bie ötbe ftanb, unb boB, inbem jebc einseine bieiti

Sphären befonbete Seroegungen angeroieten etpiell, bet

‘fJloiiet eine niept ober minbet netroidelte Sapn ju befdjteiPcn

gcjroungen routbe, loelcpc, inbem mon nur eben übet bie

erroäpnten acroegungbimpulic in angemefienet ffieifc pe^

fügte, fid) ju febet beliebigen Ucbeteinflimmung mit ber oon

bem SBanbelftctne tpatjädjiidj on bet ^limmtlsfugel be.

fdjriebenen Bapnlurne bringen licB gaft gleiipjeitig rosrt

autp bie nod) berüpmlet gerootbene Unterfiidjung übet .bie

älorläufer beS ISoppernicn« im aitcrtbuin" in angtiff ge-

nommen, beten ifiejiiltate bet autot 1876 in ben SJcnfidjritnt

bet lombotbifdjen afobeniie oetöffenttidjte ;
eine beutfän

auägabe bietet Sdjtift pat tßtofeffot ßutpe in Jpotn »et=

anftoltet. 'Man roufete ja loopl fdjon aub gelegentlidi-j

anjpiclungen, bie ba unb botl in ber antifen Eitteratur R4
oerflteui jinbcn, bafi aiidj in jiüpet ßeit fdjon au bet Supt
btt erbe sn lütteln oetfudjt rootben loat, odein su eintir.

Scjainnitbilbe patte bie pierauf getidjieten Seftiebungen nod
9iiemanb oercinigl, unb to feplte e4 btt neuen, mit gtäBet!:;

fUtilteln butdjgeiüprien Seatbeitnng beb Spemo« nidjt ae

ilbertajdjenben äuijdjlüifcn. ßu ben roidjtigften geböni

roopl bet 'Dodjroeib, baß ber oltcrnbe aiato, nadjbem ei

lange ein flbetseiiglet anpäuget ber pptbagotcifdjen Äobm:
logie geroefen loar, roenigftena bie adjieiibtcpiing ber gtbe

onctfannt, joroic bet roeilete, bafi a'oto’« ßeilgcnoue
clibe« ^onttcu« biefe SUaprpeit als bet etfle beftimmt uol

opne ade Umidjroeife ausgeiprodjen pat. audj jroei inbödx
aftronomen bes früperen fDiittelalterS, atpabpatta unb SPo
tiiroeba, nueben bei biefet @elegenpeit al8 fBotcoppetnicant:

etfannt.

auf ein anbetes gelb fOpteii uns Sdjioporellt’s aftic

meleotologiidje arbeiten. fBSopl io longe eS tefleflitenbt

fyicnfipcn gibt, bat man fidj, borilbet laffen bie afttologiitbeE

Äeilinidjtiflen fHiefopotamiens leinen ßroeifel, ben Äc;'

barßbet jeibto^eii, ob loobl Per aionb einen fpOibciea

einfliiB auf bie itbifdjen 'Bittciungsoetbältniffe auSübe.

unb im aUgemcinen loat man oon je per nur adju bereit

einen joldjeii ^infliiB in redjt uintängli^em fDlaße sujupt'

ftepen. Dlapetii bie geiammte fUteleotologie ber ISricdjt!:

unb Sfämcr, bet ataber unb bet djriitliien abenblänbe;
roat bepettfdjt oon bem ®ebanlen, baß unfet Segleitet bei

oberften fRegiilator fßt 'Itiinb unb tlUettet abgebe; oitf biete;

Uebcrjciigung beriipt u. a. ber berßdjtigte pimbettjspriqi

Aalenber, unb troep gu fSnbe bes ooiigen 3sptpanl^tt;
ließen c8 fidj Soalbo unb CSbiminedo ongelegen fein, bii

'lUitlerungstunbe als eine blofjc abpoeigung bet flfttonomK
gut Geltung ,pi bringen. iSie notpiuenbige IReaftion, »eldje

unter Äämß, Stooe u a. gegen biefen pädjft einfeitigen ©tanb-
punlt fiep etpob, fepoß cinigennaßen audj roieber fibtt baS ßtel

binaiiS, beim nadjbem ®cleße aufgefunben looten, melc|K bit

'ifcroeginigSDorgäiigc in bei ßiiftbüdc einfaip als baC 6i'

gebniß oon 'Bäiineftrömungeii unb SiuctauSglei^nngeii

aiiffaffen ließen, luodtc man oon einer einrotituna bee

Wotibes auf bie atmojppäie ßbcipaiipt ni^ts mepi nriffen.

3>i bcfdjtäiiltem dJiaße ift jebodj eine fol^e naep Sdjittlwielli

unsroeifelpaft oorpanben, unb jroai äußert fie fidp am
fräiligfteii im aeroätliingsjuftanbe beS ^immelSouvSlPeS-
and) oeiglidj bet Genannte laplenmäßig bie ftmfit nil

loelcpen bie Staoitation beS fStonbeS unb bet Sonne |ll^ jii
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offenbaren itnStanlie flnb, unb eS fanb ficb, bofebie Sonne,
beten SfänneilrablunD ja fteilt^ ben am ineiften ein-

febneibenben Saftor barficllt, binfidjtlid) bet Sdjroetmittunfl

beträd)tlid) non bem jtoat flan^ unuerbältniRmäBifl meniAet
niaffigen, bet ßtbe aber ungleid) näbeten Xtabanten ber>

fclben übetttoffen loitb.

SerbällniBmögig ftfib inanbte fid) StbiapateUi's Üiif.

meiffamteit einem ^egenftanbe jii, loeldjet bib babin alb

Stieifinb bet aittonomiidien {fotidjung onjuieben geinefen

loat. (Sblobni unb Ü. o. .^lumbolbt butten eo i^nmt bemitft,

baß man ben tobmijcben tSbotafter bet fogenannten Stetn>

icbmippen gelten lieg, allein man mußte bod) mit benjelbeu

ivenig anjutangen, unb bic gclegentli^ oon bem £eutid)<

bbbuien lUtoiftabt aubgciptodicne '.Betinutbung, eb inSge

iDObl bmiidjen bicien itörpern unb ben Sdjmcitfternen eine

gemiffe 'Jktroanbtid)a(t befteben, blieb ohne febe na^baltige

ÜiUttung. ßb mat bcbbalb bie gacbmelt nid)t menig Uber«

tafd)!, alb non bem bamalb in meiteteu Atcijim iiodj bei

toeitem nid)t in beut ßlrabe, mie febt, befannten Wailänbet
'äfttonomen eine ben Smboetbalt mit ßinem Schlage auf«

bedenbe Sebtift betöffenllid)! mürbe, meldje beim oud) halb

in beutjebem ISemanbe etjdjien (SdjiopoteUrb ßntrourf einet

afltonomijcbeii äbeorie bet Sternjibnuppen, bculjcb oon
06. D. Sogublambfi, Stettin ISU), unb oon meldet febt

balb einitimmig jugegeben routbe, baß fit bet SUifienjebaft

Döaig ueue Sabnen abgeftceft unb gebtoeben bobe. ße
mürbe bargetban, baf) bie ale „'Dteteoifcljmätme“ bcjeidjiielen

Slnfammlungen einet febt großen Aujabl biejet lUklttiirpercbcn

je einen geidilofjenen 9img um bie Sonne betum bilbeten, unb
baß bet ßintritt ausgiebiger 'IJieteoriteniäUe, mie man jte int

auguft unb i'fooembet eine» jeben 3<tbte» roabtiunebmen
gemobnt ift, but^ bie itreujung bet ßtbbabn mit einem

tolcbeu «Hinge bebingt fei. ncßtuec ift in biefen beiben Ict«

nnnen bei anjicbungbfraft unfete» ßrbfötpet» in meit

böbetem ']Jiaßc untermorfen, ole fonft itgenbmann, unb ba«

butd) geid)iebt e», baß bie UHeleorftcine jablteid) auf bie

ßtbe nitbetjaUen unb un» mit bet ibcmif^en aiialßje ibter

ßniammtiiießuiig ben uninittelbaten 'Jtactimeie bajür er«

mbglichen, baß bie nämlid)en gefteinebilbenben 'Jßtiiietolien,

meicbe beim äujbau unfeter ßibgebiige bie Sejtanbtbeile

abgegeben haben, audj in ben meiten iKäiimen be» Ao»mo»
ficb Doißnben. Sic ßleftalt be» eemäbnten Stiiige», b. b
mit anberen tSSotten bie SBabn be» 'JHctcot(d)roatm» ließ fid)

nach ben oon bet tbeotelifdien aftronomic aufgeftellten Kot«
fdnirten beted)iien, unb ba fteUte fid) bet merlroütbige Um«
ftanb betau», baß einzelne bieiet ittabnen mit ben ßUipjen,
in benen fid) gemiffe Aometen um bic im lütcniipunftc be«

ßiibluße Sonne bemegen, gaii] unb gai iibeteinftimiucn.

arago batte mit bem tilaiiien bet .'ficcjeibeii" unb .Ueoniben“
bic beibeii oben genannten ^teteorjebauer besbalb belegt,

meil bet ,9tabiationepunft* beifelben fid) bcjUgltd) in ben
ißetieu» ober iiimeii oetlegen läßt, b. b- loeil feioeil» au»
einem biefet Steinbilber bie l^id)tförperd)en mie eine fieuet«

gatbe betootfltömen. Sie iteifeiben nun geben imd) Sebia«

patcQi'e IHecbnungcn in betielben älabn einber, meldje bet

btille Jtomet be» Sabre» 1862 cingebalteii batte, unb gleichet«

loeiß
' fällt bie Üabiifuioe bet lleoniben jujantmen mit bet«

feiiigen be» etften Aonieten oon 1866. Siefe fo ganj auf«

iäUige Ucbeieinjliiiimuiig läßt nui ßine Seutiing ju. ffUr
jebe ,lo»mijd)e SBolte* gibt c» eine analbli|d) ju be«

llimmenbe ,Stobtlität»gteiije"; jo longe biefc nicht erreicht

ober ßbetfchiitten ift, bleiben bie ib<i>tl)en be» lodet ge«

fügten Sdelttöipctä beijanimen unb bilben einen jtometen,

loäbtenb fie bann, lociin bie ßliaoitation eines aiibeten, luaffen«

liäftigen ilßellföcpec» bie Stabilität aiifbebt, fid) jetftteuen

unb in bie jufaniineiibangslofe ^otin be» ßJlcteotfchmaime»

Übergeben. Solche Schmätme finb jomit nicht» anbete», als

aufgeldfte Kometen, unb biefe leßteren bUrfteii binmieberum
al» febt lompalte Konglonietate oon 'Dietcotiten aufgufaffen

fein. So mat ba» tüaub gmifchen gmei Alaffen oon
^immelstätpern gelnüpft, loeldie fid) ootber oöllig ftenib

gegenUbetftanben, unb bie 'IHcteoiuenafttottoniie mat als
eine neue, fclbftänbige abtbeilung bem Sbfteme bet Ö6t>

i unmtroiffenfthaft eingefUgt. Sie non ®auß gebegte anricht.

baß ntfptünglich fömmtlid)e Äometeii in gefchloffenen Sahnen
fid) bemegt batten, boß aifo bbpetbolifcbe unb patabolifche

Semegungen bloß eine au»nabme oon bet ßicgel bilbeten,

etfehien niinmebt oud) in einem neuen Sichte; bie Kometen
maten eben juetft felbftönbig im aSelttaiime fchroebenbe

'liebelmaffen, melchc oom Sonnenfbfteme, ba» fa neueren

ffeflftcUungcii jufolge mit jiemlichet ßiefchraiiibigfeit im
Siaiinie fottfchreitet, in biefe ptogrefrioe Seioegung herein«

gcjogeii, fogufagen anneftirt mürben.

auch auf ein anbete» mbfteciäie» @ebilbe bet fiimmcl»«
fiinbe, auf ba» feinem fiScien nach bi» beute noch unet«

forfchte 3bietftei»Iid)t, bat Schiapacelli fein aiigenmetC ge«

richtet. SMt haben butd) ihn bie metfmütbige ßtfcheinuiig

fennen gelernt, baß biefet Sichtfehimnier ni^t imiiiet nur

am Oft« tefp. SEeftborigonte ju jeben, fonbern manchinal

über ba» gange gitmanient fid) au8jubebnen im Stonbe

ifl; mie eine Sid)tbtüde libetfpanute e» bei bet oon Sd)ia«

pateUi in bet 'Jiod)t oom 3. bi» 4. 'JHoi 1862 angeftellten

Seobnd)tung ba» fichtbate ^limmelSgcmiilbe. Sie Stellar«

aftronomie feiner, bie Sebre oon ben gifftetnen, bat bet

Dielfeitige gotfehet baburd) bereichert, baß et aQe biejenigen

Soppelitetiie, b. h butd) ihre gegeiifeitige aiijiebung

phbufch oerfiiDpften Stcriipaare auffiid)te unb tatalogifirte,

benen eine befonbet» lebhafte Seroeguiijl .lutommt. ilieuer«

bing» gelang ihm bet 'liachmei», baß bie Solbbbe ober geo«

grapbifdic Steile eine» Orte« feine gaii.t inoatiable @tößc ift.

Seit ctma» übet einem 3ahrgel)iit finb e» in erftet

Sinie bie Ißlaucten, beten Phnfifalifchc 'Berbnltniffe nähet ju

etgtünben fid) Sd)iapatcÜi gut aufgabc gefeßt hat. Keiner

bcrfelbcn ift oon ihm unbeobod)tet geblieben, mie et benn

auch feinen Scitrag gut ßtlebigung bet alten Streitfrage

leiftete, ob bet Uroiiu» eine abplattung befiße ober nicht.

6t glaubte, ebeiifo mie ftfoung unb Safatif, eine folche mitf«

lid) etfaiinl gu haben, unb gmot roiitbe bet aeguotot be»

Utanu»«Sphaetoibe» gerabe in bie ßbeiie bet Satellitcii«

bahnen gii liegen fommcit, allein biefet fBahrnebmimg fteben

anetbiiig» bie oon Seeliget mittelft be» berühmten 'lHüiid)cnet

IRejrnftot» etgielten ßtgebniffe entgegen, oßne baß bislang

eine Itetmittlung müglid) geroefen mäte. Ungleich michtiget

finb febod) bic Seteitheningen, roeld)c uniet’Bificn oon ben

Slaneten Wat», Biertiir unb Senu» butd] SchiopateUi e^

fabten hat.

Sie Oppontioii, in melche War» 1877 gut Sonne ge-

treten mat, bot eine feiten gUnftige ßlelegenbeit, bic Ober«

flöchenbeichaffeiibeit bieie» unterer ßtbe nadb tnanihet ^inficht

fo ähnlichen iilaneten gu ftubiren, unb biefe ßlclegcnbeit

mutbe auf bet 'Woilänbet Stetiimorte ooQ ouSgenüßt. 3um
etften 'Diolc mutbe e» mSglid), oon ben beiben Wor»halb<
fugelii eigentliche Kotten gu entroetfen unb fo gmifd)en

„Seogtophie" unb „atcographie“ bic anrcgenbften Betglciche

gu gieben. Säfäbrenb out bet ßtbe große geftlanblomplefc

mit noch meit uinfäiiglichcicn ogecnifchcn Wafferflächen ab«

medifeln, etgab fid) tüt ben Wat» ba» ogUftänbige gehlen

eigentlicher Kontinente; nur Jnfeln finb in reichet gttUe

Dothanben, groifchen benen fid) fajoffetfttaßen oon bet oct«

fehicbenften Breite hingieben. gefte ®teti)linien graifchen feftem

unb flüffigem ßlemeiite gibt c8 anfcheinenb nicht, oielniebt

üiibetn bie Sunbe febt tafd) ihre ©cftalt, unb bei feber

neuen Beobachtung Itellen fict) bem äuge auch neue Kanäle
bat, möbtenb anbete oetfcbmiiiiben fmb. Siefe» „Kanal«

Problem" be» Wot» bat ben Konjeftuten bereit» meiteten

Spielraum eräffnet, es ift in»befoiibeie non ftangöfifcheii

afttouomeii bie Bermutbung oufgeftelll motben, baß bic iin»

gugemenbete iiemifphäte be» Wat» fid) gut Seit in einem
— bet irbifchen Siluoialpctiobe entfptechenben — Suftonbe

bet Bereifung bepnbe, unb baß Sprünge im Sife bem ge«

ftorciicn ßiSnieete ebeiifo eine alle augeiiblid oetöiiberte

Bbbfiognomie oetliebeii, mie bie» bei unfetem nätblidien

ßiameete etfnbtiing»gcmäß bet gaU ift. 'Ulag bie» ootläufig

auch nod) in« Beteid) bet bloßen Spciulation gebüten, fo

ift bod) bie fd)on not Sabten aufgeftellte ^igpotbeie, baß
Schnee unb ßi» auf bem 'Wat« epftireii, nachhaltig be«

träftigt motben. 'liobe ben Bolen, biefe felbft febod) nicht

in ni begteifeiib, etlcnnt man tunbliche meiße glede oon
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DtiSnbetItdget bie man nut mit bcn Sibmönteln

uninet Srbpolt in ^atalltle fteOen (ann, unb 6d)ia|jaTe0i

benicrfte, bofi bic iflblidje rotifet ®oubt bann, raenn bit

gübbalbtuflcl btb Planeten ihren kommet (ixen

nanj fteinen SRaiim jiiiommenidiroinbd, um, locnn bie

isonnc in ihrem idjeinbaren £oufe Reh bet onbeten iBIar«.

hälfte juiuenbet, nad) unb nod) an Umianq micbet j|UjU>

nehmen Somit ift olio bet ftlimofltgenjoh Jinifthen ben

beiben £ialb(uqeln alb ein bemfenigen unietcb iOiohnolaneten

nöUiq analoflet erfonnt, unb auch barin erblicft gd)iapatelli

ein ipctiobiiA-tlimatiicheb, non ben fD!arä>S<>btcbieitcn ab.

bänqifleä 4'hänonun, bag Bt'®<fte Äanäle, bie ltf77 unb
187i) feine Seionberheiten barboten, bei bet im Sejember
1882 einHettctciien neuen Cppontimi hoppelt qefchen inutben,

jroeiqetheilt erichienen. 93tan hot freilich bieje ßroeitheilunfl

auf eine in bet b:c!cn 9tinoiphäte beb iUlaib oor fich Rehenbe

Soppelbrechunn beb lii^leb jiucücffnhten mollen, tnbeffen

inuB eb Doteift nod) filt meit roohifeijeinlichet qelten, baft

bet ßifcheinunq elinob Shatifid)lid)eb (Brunbe liegt.

SebenfaÜb ftub butch £d)iapareUi bie @lrimblinien AUt

lopofltaphte unb Cbetflä^cnphhtil biefeb ^loneten in qerabe.

ju muftetgilltiftet Seife aejoflen motben.
3llinbet ergiebig an iiitcreffanten Setailb, mar bod)

nicQeidit im ^inblicf auf bie Sötberimg unfeter i^rfenntnib

überhaupt nodi bcbcntfaiiicr bab €tubiiim, mcltbeb €d)ia-

paieQi bem Planeten Wetfur gemibmet hot. Siefeb (üleftirn

hat befanntlid) non bet (sonne einen oerhältnifimäBig feht

geringen abftanb unb mitb bcbhnlb oon ben Strahlen fenet

berart IlbetglänjI. bag eb, je nad) bet 3ahtebjeit, nur für)

nad) bem Untergänge ober not bem Slufgange bet Sonne
fidjtbar initb. Seine $5he übet bem ©cRthtSfreife ift bonn
aber immer nut eine geringe, bie Siehtborleit etfchttietenbe,

unb ^oppernicub hot fid) brr Uebetlicferung nad) bittet

batfibrr beflogt, bag ihn bie bem Seichfelbelta entfteigenben

Giebel jeillebenS oerhinbert hätten, ben iDterfur )u Berichte

p befommen. So mar beim unfer Siffen oon biefem

bie in bic neuefte Beit herein ein recht beichränftee, unb
not atlem mugte man nid)t mit äheftimmtheit )u fagen,

luic longe her ?Unnet ju einet Stehung um feine Sichfe

brauche. Üiid) hier brachte SchiapatcUi bie Übhilfe, inbem
ec, Don ber caumbutchbtingenben Btraft feines ^eentohtee
Ubet)eugt, ben Stern auch am hellen Sage ju pecfolgen

befchlog unb auch miiflid) trog ber ?tähe ber Sonnt Uber
ben ganjen töiuimcl hiu »erfolgte. 3"bem et geroiffc Siede,

StcUen oon ungleicher Seuchtlraft, an ber Oberfläche beb

^ietfue etfannle unb bcicn Ortboeränberung bcn ätänbern

bet Scheibe gegenüber oon Sog ju Sag mifcoinetrifch mag,
gelangte er baju, fouohl bie hoge btt Stotationbaehfe, ale

auch bit hiotalionobauet ,)u ermitteln. Sab iUefultat be.

)üglid) btt letjtercn mar ein ftoppantob; auf bem 'älletfnt

ift Soges, unb Jahtesbauet gleich, benn in eben bem Seit-

tnuni, ben et jut Umioanbttung beS ISentralgeftiineS bc>

nälhigt, breht et fid) einmal um feine ädjfc. (lin ähnliches

Slerhalten mar bie bagin nur nod) bei nnicrem ätbmonbc
fonftatirt morbtn

;
eS ift bainit auSgciptod)en, bog mit, »on

geringfügigen Schmonfungen abgtfehen, oon hierfür gort)

ebtnfo nut immer bieielbe Hälfte »or unS hoben, toie ooin

aitonbe. 3ft biefc Sbnifadjc on fid) jdion eine ber ooUften

tScad)tung tuüibige. fo fteigert üct) ihre tSebeutung nod)
burd) bie Streiflichter, mclche fte auf bic toSmogonifchc
Shcotie oon Äant-Sioploce )u loetfen geeignet ift, jimial

nachbeni auch für bcn gmeiten her unteren igianeten ctmaS
gonj ähnlid)es fid) hetauviteUcn ju looUcn fcheint.

8ei ber Umfehau iiänilid) Ober fein ®cbict unb übet

bie IfCuntle beffelbtn, bezüglich beten bet SiJiifeneftaiib nicht

auf bet loiinjchcnsioctthcn iiöhe fid) begnbet, nuigte Schio.

patcUi auch meitcr bie Sroge nad) ber UmbtehiingSbauer
bet l<enus als eine offene, ber höfiing entgegenharrenbe er.

fennen, unb mit bieiec Stage hoben tS benn auch feine

iieiieften, mitbctiim in ben „iHcnbiconti* bet gelehrten 0e-
feUjehaft ÜllatlanbS erfdiicnencti tgublifationen )u thrin.

ßin auSffihclicher gcfd)id)tlid)cc Siüdblid orientirt uns über
nllrs, mos nad) biefer Seite hin Irliher bereits gefcheheii ijt.

I8iaiid)ini hotie für bie ’heiius einen .Sog' oon über

24 Ihbentagen gefunben, mährenb aus ben Seobaifitungri:
3acqueS €ajfint'S eine nage ooUfommene zeitliche Uebertio'

ftimmuiig gmifchen ben ätotationSperiaben bet äfenuS unb
ber ßtbe herootgehen tu raoUen fd)ien. Diefe @letdihtii

galt bis )u S^iaparelli'S 6ingreifen als eine oeBdiettc

aftronomifche fBohrheit, inbem auch Scgroetec, ^uffeq, Se
ilico unb anbete Seobad)ler Seftätigungen beifelben liefert

gu fdnnen oermeinten S)ie tief einbtingenbe jlritit ieboch

meUhe nun grim erften 3Ilale biefe älteren Seobaegtunaen fti

gefallen taffen nrugten, mieS bit gängliche Uiihaltbaifeit bee

ermähiiten SageS nad). 8m nächften bet äBirtlichfeit mm
nod) !Biand)ini unb nad) ihm iflaugetgueS getommen, aber

and) bie oon biefen Wännetn ermittelte UmbrehungSgen
root eine »iel gu fntge. Slenus fcheint fich in einer iSri'i

non 224 biS 225 STbentagen, alfo in einet mit bet Sieoo-

lutions. ober 3ohrcSbauet bitfeS Planeten fo gut toie gemie
gufammtnfaQtnben fytift um eine Segfe gu btehen, rtreldK

auf bet tBahnebene beinahe ftnfrechl fteht. Sie Slenu^,

beioohnet, loenn eS iolche geben foute, toiffen bemgufolgt
nichts oon bem ffiechfel ber 3<>breSgeiten ,

unb bre eim

^älfte hat immerfort Sag, bie anbtte immetfotl 8cachc

Schon bamit ift ouSgefogt, bo6 bie SenuS, roie mon fonn
mit 9tüdfid)t auf ihre Sonnenbiftang hat fchlie^en raoBer,

unmBglici) mit orgonifchen Srefen nach 8it bcS ‘dKenicbe-

befiebelt fein (ann. —
Unfere Seiet metben uns beipflichttn, nenn roit bt.

haupten, bag arbeiten oon bem Umfonge unb Snhnlte bei

jenigen, in benen Rd) SchiapateDi'S miffenfchaRli^eS Strebe::

offenbarte, lehr mohl ein als teid) gefegnti gu begtichntnbee
iUlenid)tnltben ausgufOUen oermäd)ten. .Bier feboct) hober

roit es gum ®Iüde nicht mit einem abgefchloRenen, fonbera

mit einem in feinet SloUfraft no^ rege pulfitenben Üebcii

gu thun, unb fo ift benn roahrlith bie Hoffnung getethtferUa:

boB unjetet Äenntiii^ beS geftitnten Rimmels oon Seitr
biejeS gotfehets noch gro|e unb geroichtige frBrberung pi

Sheil toetben wirb.

S. SDnther.

9tm (Carlu0 auf ber ^ofbüffue.

iUot balb gioei 3ahren, am 22. jtooember 1888, hätte

unfere ^ofbühne ben Sätulactag beS Don SatloS feit'

lieh begehen bUtfen; ober gu fenet Seit flob man Reh niih:

Diel mit Sd)illec ab, am SdiiUerplafge. Seit bcin 3obi<

1883, bas uns bie glangooHe ßatloS'Snigenining im

^eutfihen Sheatcr" brod)te, hat bet fpanifche 3nfont nieinee

XüiRcnS bie tbühiie beS fänigliihen Sd)auipiell)aufeS nichi

mehr beichritten. ßrft in biefen heißen jjrUhliiraStagen ift

er uns giirüdgefehrt unb bie aufftthrung bietet loiufommencri

aiilaß gu einet furgen i.ietrad)tung unfeter heutigen ütlafRler

inigeiiiriingen.

ßS ift nicht leicht, bie €000 Slerfe beS ßatloS in bee

(noppen IHahinen eines SheaterabenbS gu groingen; iir

.Deutfehen Sheatec* hat man ben fBetfud) einer Sheiluni
beS DtamoS gemacht, aber ber groeitheilige ßatlos nxit nidi:

lebensfähig unb fo (ehrte man benn balb niiebct gu bei

altgeioohnten Roem gurttd, in roelchet baS poUtifc^ Stüd
hinter bem .ifoniiliengemälbe in einem fürftlidjen ^ui<‘
gum guten Sheil oerfihiuinbet. Unb boct) ift ßartoS en
politifches Stüd: im 3ahte 1784 mochte eS bet fINannheimei
Sheaterbichter ableugiien, ba nod) nicht ^ofa, fonbtm bei

Unabe Don ßati fein tpelb loot; eS i£t hier Schilitr Shnlid
ergangen roie Shatefpeare mit feinem Sihhlod: eine utfpihng
liOh epifobifd) gebad)te ®eftalt ift im SSethfel ber Stiiü’

mungeii, ben febet Schaffenbe als eine befeligenbc Sefolr
er(cniit, Uber bie eigentlichen ^auptgeftalten empotgenochlen.
unb ba fie non beS Dichters Beißern tcfülii

|

roar, hat fie auch im Sinn bet Setrochtet bie erfte Stelle

ciiigeiioininen. 'Hoch jeßt gipfelt febe ßcitloSoujtiUinnig io

bem niäd)iigen auftiitt grot|d)en bem DeSpoMn «ak bem

Digiiizc..
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®ilalfei«r unb boS frtibeitttunfenc ^SatboS ?Jofaä reibt über
alle fQblen enaäflunqen un|ete? Sitbetijdieit iiiib biftotiidioi

(Smpfinbene mit ftUrmcnbci @en>ait ^imoeit. 95m blieb

ober in bet bifber flbltcbcn Sübncneimncbtuna bie politilibe

Sntrique, gpiel unb ®cfleni|)iel, nortj bnnfler ale ne cä

obnebm Won ift. llöit iabcn 6nrIo3 mit bcm .nnicbälj'

baren, (^njeren, tbeiircn ®rief" beSÄöninb an bie iirin,iejiin

triumbbirenb (ortcilen, aber man nntcricbliiii unä bie

GortbSuierijcnc, in bcren Sietlouf ber 'SiarqiiiS ben irrcunb
oerbinbert, ben Jtbiiifl oor eiifabetb burd) bie ucrrätberiicben

Seilen w entlarocn. $er Ifldiidjc 'Clan, ben bie (äboli mit
ben fiötlinjten idimiebet; 'Cujae non ber jlöniitin aetbeiller

tHJunftb, ben 3aianten an ber Spi^e bes SSuitnbr* in ben
9iieberlanben ju ieben: baS alleä ieblte bisher au( ben
nieiften beiitfrben Sübncn unb Dödia uiiDeritänblicb blieb

uns beS BroBinquiiitorb ISinareijen am Sd)UiB- 28eim
ßarlo« nid|t auf gmpbruna jann, rocnn et nicht eiitidjlaffen

luat, on ber Seite Bflmontb unb DranienS ju fedjtcn, luie

fonnte ber StibnifitcrrSarbinal baS Seinifle ibunV

^ ?!er neue $d)aufpieIbireflor Seoricnt bo* liie olle

S^ablone jerbro^en unb eine ®ribneneinrid)tunc| be« (inrloS

flefdtoffen, bie, mit einer cinjiflcn iSuonabme, alle miditiflen

unb bebeutenben fünfte beä $ramas jufammenfaBt.
®ie SuSnabme betrifft ben SroBinquiritor, bet audj

iebt noch ju einem ftummen Statiften berabaebritdt mirb;
burcb fleme Stridje unb burd) (fortlafiuns beS cntbebrlidjen

©efange* bet ßboli föunte re^t gut ,’ltaum geniounen
merben für bie geiualtige (rrfcbeinung beS nennjigjäbiigen

®tieftcte, ber ,ber 'Ctnuefung liebet, als bet ifreibeit* baS
fpanijd)C 9?eid) bintertaffen luiH; bem t'biliPP fehlt ein ent-

fd)eibenber Sng, ineun mit ben ftatren Slbjolutifteu nidjt

als ba« gefügige SSetfaeug be« alles flberrageuben Äotholi»

aibmii« etfennen. 3m Uebtigen ift bie neue einriebtung

untabelbaft ; fie gibt uns, in etroaS mehr alS uiet Stunben,
alles, maS fiir baS tbeattalijcbc äterftänbniB unentbebrlid) ift.

t£as mar nur burdj eine tluge ßinftbränfiing bet

®übnennusflaltuug möglidj. SJon ben glSugcnbeu Silbern, bie

mit im ,$eutf[bcn Xbeoter" etblicften, ift auf ber .tiofbühne

nicht siel ,;u feben; batte man bsrt sor bet gtsBen 'Jlubicnj<

fjene noch eine fleine — ju Seginii beS jmeiten afteS —
eingelegt unb an bie betaillute ausmalung beS bunten
SreibenS in föniglichcn Sorgimmetn iibetfliiifigcn SleiB ncr-

ichmenbet, fc ift hier aQeS üppige Scimerl uermicben unb
ber grobe ©tnnbeneinpfang im britten aiifiuq in bie be-

fdjeibenften 6tenjen jutücfaebrängl. aubcrorbcntlicb ge=

idjidl ift bet Schauplab für bieien ganj bcm SSnig ange.

börenben att gcmäblt: in feinem .Kabinct finben mit ben
gitternben Üptannen nach burd)mad)tec 9tad)t; biee feben

mit ihn bie aiba unb Ssmingo jurlldmcifcn unb ftatt ber

Silasen einen ICtenfchen son bet 'Coriehung erbitten; bie

Sotbfinge bffnen fid) unb mir blicfeii in ben aubien.tfaal.

in bcm fid) ein auSjd)uitt nur bes bsfifchen Betriebes

unferem äuge geigt; ber abmtral mirb in ©naben aufge«

iminmen, bei ©lodentlang feben mir i'b'lipp bet gebffneten

.Rapeüe juf^teiten, unb mäbtenb bet geidilofiencn Sbütcu
bet Saininilanct bie ’Dieffe jelebritt, betritt 'Coja bes

Äönigs ©emoch. Cbne bet Situation ©cisalt anjutbun,

fmb jmei uniftönblidic Itctioaiiblnngtn cripart unb bie ^eit,

bie mit bem abräunieii unb .'öcrrichten bet Sgene sctlocen

isäre, ift nun bes $ithler6 SCotleu geiooiiiieii. 116 ift nur
gemalter ©lang, ben mit im Scbaufpielbaufe crblicfen, unb
son bet güQe toftbaren ©erStbeS, mit bcm nach 'Meininger

ÜSufter unjete ®übiicn jebt gii priiuleii pflegen, finben mir
hier jo gut mie nichts; aber nur ber mirb mit bem
Saufet) unguftiebeii fein, bet ben geijireuenben anblicf

flilsoll eiugcrichtetec |panijd)ct jlöiiigsginmier bem ©enuB
bet SdjiUetfprache oorgicht. 3;itic ('atloSiujgeiiitung

joUte muftergebenb roeibcn für uitjetc Stegiffeure: hier i|l

ba« Mittel nicht gum 3mcd erhoben; hier hettjeht loücbige

©infaebbeit, nicht btenbenber CugiiS unb in tajd)Cin ^einpo,

ohne ermübenbe itaufen, in beuen bet pubenbe Xeforateur

ben lichter tötet, fpiclt fid) bie ^lanbliing ab. tiCeim fid)

trobbem bie 'CoiftcUucig bis gegen 'l)ittternad)t ausbebnt,

fo lebe ich barin fecneti allgu |d)limmen Uebcl|ianb; menn

man bei tRicbarb SSagiiet fünf Stunben auSbSlt. botf mon
bei efeiebtid) Schiller nicht siel feübet imgebiilbig mecbeti.

3m Saufe eine« 3obtb>mbertS bat unfer Scbaiiipielbau«,

son getbinanb glecf bis auf ©uftos Setnbal, eine flteibe

niiSgegeichneler DarfteHet für ben Cbilipp, ober nur menige
dnrlosfpieler gehabt. SBon bem erfteii Snfanten lfged)tibti)

fagle ein 3eitgcnojfe, baß mau ihn „im iragifchen ober in

Ceibenfehaiten nicht feben muBte“ unb baS SBort golt für

manchen feinet 9iachfolgct. .öeute ift boS 'BetbältniB ein

iimgefcbrteS; einem Phbfiognomielofen Schattentöiiig, ber

gelegentlich mobl and) in bie öltefte Sqtannenmanicr oer=

fällt, ftebt ein feurige« Sprubeltalent gegenüber. „Sarlos
hat," fditieb Schiller an« tSauetbad), „menn ich mid) be«
'JJIaBeS bebienen batf, son Shalefpeate'ä Hamlet bie Seele
— Slut unb Wersen son Seijemi^' 3uliuä, unb ben 'Ciils

soll mit.“ ®e« Sönenpriiigen ®eele unb be« 3>il'ub osti

Sarent ©eiühlSteflejion mirb man im ’Befcn be« .Jierrii

'MatfomSfi) oetgeben« fliehen; ben Schillcrjdien $ul« aber

bat bieier äiiherlicih gläiigeiib begabte Sd)au'pieler, ben Cul«
be« Sturme« unb Jtange« nod) eher olä ben bet abgeflärten
Garlo«=tiocfie. So mäd)ft er in bet apoittopbe an ben
iCater, in ber überioältigten Eingabe an ben gecunb felbjt

übet .'cicrtii ftaitig empor, mäbtenb ihn biejet mei)t netsbje al«
eigentlich teagijehe Slarftellet in ber feineten Stimiimng«=
mnlceci, bie in ben anftritten mit aiba unb bet iitingelfin gu
niiinifchem ausbruct gelangen iniif), meit Obertrifft. aber
and) bie Veibenfehaft be« öenii 'Ciatfoiosfi) äiiBert fivh al«

ein frampfartige« Gntrücfifein, nid)t als cm freier feelifcber

aiifichmung unb hier liegt bie ©cfabc einet 'Manier
nohe: bet ftete anblicf irr rafetibcr ©Iftofe loitlt

nicht mit ermübenb, et setfehrt auch ben rein tragifcheu

©inbruef in ein sotmiegenb patbologifd)c« Snicteffe.

Saturn mirlt outh bet Cofa be« ^letm Subroig mit ieinen

nur rhctorifchen 'Mitteln tiefer als biefe« ßatloä biimpic

IHoferei, obgleich Siibmig in bec eigentlichen 'Meufd)en<
batfteüimg fauni über bie Äouseuieng be« fd)iincn 'MaCes
binausfommt. tiefer oetftäiibige unb poetii^c Scbaujpielcr

ift bet thpifchc ICettretcr be« alten Schaulpiclbousftils; et

plaibirt für feinen ®oja; ec gibt nid)t bas 3nbioibuum,
fonbetn 'eilte ©ebanfen; er fleht über, nid)t in icinet auf*
gäbe. Ihiohin biejet Stil möBige Xalente führt, ba« fonnte
man an aiba unb tlomingo ccleniieii; biefen Icbetnen ®öfe*
michten fonnte ba« grofec Äomplott nur glüden, meil ein

jd)öner £änion mit ihnen im jjuube mar, ein 'SSeib, iiii*

gcftilm iiiib fclbflnctgcffen im gieben, furchtbar in .viaji unb
3iod)t, eine ^elbin unb ®uhletin son ieufel« ©naben: bie

®tiugejfiu son ßboli.

gtüulein Coppe bat auch in biefet Wolle bcisiefen,

boB mit in ihr bas ftärlfle ltagijd)e graucntalcnt beriBen,

ba« feit maiuhem Saht in 2ciitid)latib oiiffain. 9iod) ift

bie 'ehr junge acpaufpieletin gang unreif, ne überhaftet fich

im ilortrag unb Sprache uiib ©ebetbenfpiel bebttrfen bet

licbenoüfteii Stillung, 'aber em ®Qbiienpäbagoge finbet

hier eine itciiöiilid)feit son einet .Rraft be« ßnipfinbenä
unb einet inftinftioen auffaffuugSgJbe, mie fie nur in befter

Stiinbe 'Melpouieuc crfchaftl. tftäulein '{ioppe tanii noch
siele« nid)t; ßincs ober unb gmat ba« 'IÖid)tigftc lann fie

fchoii heute: einen Ghamlter inbisibucll geftatten. ßS oet«

lohnt ber 'Mühe, bie jchlimnie 0ei)ctioalIh bet gtoii son
.f'illctn non biejet SarfteUcrin gu feben: alle« tbea*

tralifd)*unmabre glittetroejen fallt ba in ben beften
Sgeiicn ab unb nnftatt einet ocrbitd)pfeiffcrtcn .ßeroin
glauben mit ein poetijd) lebcnbe« '3icuid)enge|d)Bpi sor
un« gu fehen, eine mabre ©runbilb im ©auerntod.
Unb Shnlid) fleht e« mit bet ßboli; nicht bie betechnenbe
ftofetterie einet cifabtcnen Äoiirtifone: bet bciBe giebcäbutfl

be« jpaiiijcheii 'Mübdjen« blidl ous biefem bteniieub trodeiicii

'äuge utib bie jelbftlofc, meltsergeffcne .Jiiiigcbunq au ein

Inngctiebute« gicbc«gllld abelt bie an nd) inferiore ©ejtalt.

Wie .guoot habe ich bie raujd)cnbe ©rächt b;r Schitlecichen

®iftion fo tief cmpfiinben mie in bem aiiffchtei be« flolgen

SSlcibe«, ba« ßinen nur mit feiner gicbe gludlich machen
miU — bod) biefen Gingigen gum ©olt. ß« mirb ein fellenet

©euuB uiib eine ßcgiiiduiig für beii Uritifec fein, bicjeiii
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Riogen Salmt in ctihn hoitiidKn Aufgaben ju begeqnen;

Kleo^atra, 2abt) Wacbrtt, Subitb, $bbl>ta unb Weben (aben

enbUcb and) in Sellin ibie 2)aTfteIle(in qefunben.

W. Äent.

9eutr<f|e 0er<l|iii)l> im BcUraum brr (iSrünbunp bre ptruSi-

l'dien S8nl(itl|uma. 8<ra ^an» 3niitlilitcd-®(ibfiibotft.

Qrftrr 2}atib. Som Qriebm bid jum Sobt beä großen

.tturfärf^rn. Stuttgart. 1890. 8ertag ber 3« (Sotta'frbm 8u(b*

banblung 9tad)foIgnr. 8 9RäT(.)

8fi irbrnt grö^rrrn biftoritd^n Setfr, lorltbef nru rrfcbrint, nirb

jiifrfl bte ^ogr grftrüt, n)d<br bidbrr unbi'nubtcn ^atmolien jur 8<r*

orbfitung brrongr^ogm flnb. Dorliegrnbe brrubl aber nur ,auf

riuer fntfpred)<Tib oueigebfbnten 8enubung ber gebrutften yUteratuT“.

Db aber fär bte brutfd>e (8ef<bi<btr bed fieb^buten Sabrbunbertd brrettd

|o Diel WaleHoI an^ gefdrbert fd. bol f<^on bie ilurcbarbeituMg

beweiben ald rin 8erbirnrt gelten fdnnte, mbcbte boct) mebr ol# itoeifel*

baft fein. 3unäcbfl fommt H barauf an, fl<b borfiber TUir loerben,

rpo bertenige, tpelc^er birfe $rriobe brc beuift^en Ckf<bi(btr barftelU, bm
Ifitenben gaben ju fu<^en ^at. ^er genxibtte Xitel fcbeitit an 3iibeulen,

bafe ^wußen in ben ©orbergrunb treten fülle, aber biei ift im ©erlauf

ber ©ebanbtung nictt bereuet bunbgefübrt. Unb bod) b^tte gerate ba<

«trebeti bei grofjen fturfärften, eine iHei^ipoUtit ju betreiben, fo gut

einen leitenben ®efi(^lipuntt abgegeben. X)amit loüre bann eine Gr*

irterung bet ©alitif, rocldje ber gro&e Äurffirft am SRelcbdtage oerfolgtc,

Derfnfipft gen>efcn unb tiirx ^ätte jum Xbeit in ben «Urfuitben nnb

Äften" 'Bialerlol für bie üeantroortung bet groge borgelegen. 2)ö(^

bitten fie bun^ meitere arcbi^lifdje Stiibien no<b ermeitert roerbrn

muffen. Sntereffant mite ed oor aaem geroefen ju roiffen, role griebricj)

ffiilbelm eine dteform beb im meftfAlif^eii grieben jii Cirabe gel&uteten

(Seulfd)en Sleicbeb fi4l gebac^i b<it. Gr batte bie .(^Öffnung iiod) nid)t

aufgegeben, bag bad bauf&Oige (Hebdube no(b einmal geftä|t merben

rbniite. ttber ber Sieicbdtag ^igte fi<4 in feinen SRa^nabmen gegenüber

ber fron^dfifcben ilggreffibpolilif bo<b ald binfdUiger 8rei<3, mit bteb oor

Aurjem 9Reinede in bet bifiorifcben 3eitfd)rift für bie ©eriobc bed

f^ebolutionbfrtege^ noc^etoiefen bot- S)o<b auf ben preubifcben ;£tanb*

punft bat fi(b Btt*i^^ined*Sfibenborft ni^t geftent. ebeiifo menig aber im

Si^iener ftabinet feinen leitenben ($lefi<bt«punlt gefugt @o oermibt man
betin in ber X)arfteUung ben leitenben gaben, raeld)er fitb burd) alle

Aapilel binburcbfüge. infolge brgen ift e< oiicb n>obl gefommen, ba^

bie aQgeineine europdifd^ ^efcbicbte, bo4 Auftreten 8ubioig^ XIV., einen

Aiemlid) breiten Äaum Angeinrffen erbdll. Äm intereffanteften iü b<id

rrfte 8u(b. toeId)eb ben Snftnnb be€ Sieicbeb na<b bem fTon.3drif<^u

griebenbfd)luffe erörtert, ^ier Hnb namentlidi bie golgen beb breigig*

jabtigen jtriegeb elngebenb erörtert, l^eiberift bieSpeAialforftbung auf biefem

(gebiete noch nidjt in aQen Xerritorien fo loeit oorgefebrittrn, bo^ ein einbell*

lidjeb ©ilb fi<^ geminnen liege. Xen £d)lad)ten bet Sarfc^au, St (Mott*

barb unb gebrbeCün rairb eine aubfübrlidje ©etraegtung gcf<benft, roeil

fie für bie Gntmidlung beb JihriegbiDefenb pon '9}id)tigftit finb unb an

ibnen ber Stanb brr Ariegbfunft gemürbigt luerben fann. !Xie SfiA^en,

iDeld)e für biefelben ^e^ge^*l9l finb, föniien eine itarte, wie fie ein guter

biftonfeger 9(tlab bietet, nid)t erfeQen. .OÜufiger aU anbere ^efd)id]tb>

f<breibec bat fid) auf bie GrAeugniffe ber beutfeb^n

$ubU)ifti{, auf 3<>iungen unb glugfebriften be^oden, um auö ihnen bie

Strömungen in ben politif<ben lUnfiebten unb ein lebenbigeä ©ilb ber

geifttgen ©eweguiig überhaupt rennen |u Ernten. 3^terrffaiit wäre eb

hierbei gewefen, ben Ginflug, rortd)en granfreich in biefrr .\>ingd)t auf

2>rutf(hlanb auöfibte, fenAuftcOen. Xab Serf bilbet eine ftbtheilung ber

©ibliothef beutf<her ^f(hithi<< 2Brnn man baffelb« mit ber für bieielbr

Sammlung gearbeiteten (Mefchidite ber ^Reformation uon 9titter oergleleht,

fo wirft bab [ehr na<htheilig. br.

Ora et labora! Sioman oon griebrid) ©octtihet. VeipAlg. ©erlag

Don Grnft fteirb 9ia(hfoIg(r

Stab 3ätxi eineC ©oliliferb mehr, benn bad SBerf eineb Sichterb!

fDtil biefem Sage woOen wir nicht blog boran erinnern, bog ©oettcher

'IRitglieb beb Sieichbtagb Ifi, fonbem bielmehT unfer Urth<il furg gufaimnrj-

faffen. Sie ©egabung ©oettdjer'b olb Grjdhler foQ nic^t geleugnet

werben. 9Bir haben feinen Slamän mit Spannung ju Gnbe Irfea

muffen, ©oettcher erAdhlt mit Gefchmad, fein |>or4onl ift roeit. fei«

©Übung grbiegen, feine Aenntnig ber beutfehen Gegenwart in 6er 9leidi;-

houptftabt unb in ber ©roDin) aubgebreitet. Gr ift ein fc^arfgnnian

Sialettifer, hat rin qrfunbeb gühlen unb Gnergie. Senn bie nteUr

Utlerarifchen Ütunfthanbwerfer, bie für bie gamilienioumale unb ^eib-

bibliothefen arbeiten, eine folche ©nriönlichteit wie ©oettcher aufroidn:.

bann fiünbe eb um ben Surchfehnitt unterer UnterhaUungblitterarj;

nicht übel; SRännlichlcft wenigüme bürfte man ihr nii^t iiMprechen.

Über aCle perfönitchen Xugenbeit ©oettcher'b machen „Ora et labors*

bichterifd) niiht werthooDer. ©oeltdjer ersdhlt im Sienfte einer anbercu

(Höttin olb ber 9Rufc ber ©oene; feine Ciöttin ift bte ©oUtif. 3enee

©ehagrn an ber Grfcheinung felbft, fette heitere unb fachliche ^reube be«

Aünftlerb an ben IHebilbett fehter ©hantafie, bie ihn bahin führt, fei«

©{enfehen alb fretwüchfige Sefen naio (ich aublebenb und nur älugra

Au flellen — bab rein föiiftlerifche ©erhÜltnig beb Sichterd gur 2^1,

Aur 92oiur wie au ben ©fenfihen, befigt ©oeltdjer nicht Gr war

Awrtfedob beftrebt, B<h unbefangen über alle poUiifdie ©arteten ju fteHen,

bie er fchübert; aber bie Sereihtigfett be« politifcfKR Aopfeb ift noU;

lange nicht mit ber freien Unbefangenheit beb Sicglerb in find )U irpn.

Sarum einpfittbei man „Ora ot labora“ fchUegllch olb ein — aUabini;e

mit uief Oiefchid — in bie .^omaiiform gegoffenrb polilifched Sefenntnr?.

©oettcher'b, nicht ober olb eine bichterifche Schöpfung. Safür frhü eb

ihr hoch |u fehr an Originalität. Seber bie gtguren noch bie SVoijrr

finb neu, bab gühlen beb GrAdhlerb ift nicht inbioibueQ genug, et b^

fchrribt unb anali^ürt unb grübelt auch mehr, alb er barfteOt. GigeS'

ihümlid) ift nur ©oettcher'b politifcheb ©athob, feine ©cgeiflming iü:

bte foAialen ©robleme, bie bie gotiAe Griähfung innerlich burchglübt.

©oettcher erfenm bie 9tothmenbigfeit foAialer Reformen rücfhaltlob an,

aber nur mit ber Regierung, mit ber Staatbgewalt, nicht gegen fn,

will er bie ©ahn ber Steuerung betreten fehen. ©on ber foiferttches

©otfehaft beb Sahrrb 1881 rrchnct er bie neue 3rü. Sein Sioman fcQ

nun bie IRichltgfeit feiner "IReinungen bewetfen. Sa ihr ftärffter Regier

bie SoAialbemofraiie ift, fo wirb biefe in ben ©^ittelpunft ber Schi!^r'

rung aller politifchen ©orteien oon Stöder bib au ©ebel qefteQL tUf

eine jtriiif ber politifchen Xheurim ©oettcher'b haben wir und hin utdi

cinjulaffen; aber bab fönnen wir wohl fagen, bog feine Xhpen ba

©ergfeid) mit Spielhogen'b, Itcegrr'b iiitb Öhnlichen IKomanen immerba

oubhalten. 9tn ..^mmmer unb %(mbob* oon Spiethogm werben irct

öfterb erinnert; fo wie biefer gehört auch »Ora st labora'* in bie.’Kribe

ber ©übungb* ober GrAlehungbromane. Sit lernen ben 4'*^lben in frütm

3ugenb letinen unb begleiten ihn bib Aut abgefchloffenrn .Klärung unb

Steife. Ser Seg führt burch bie Sotialbemofralie, tn beren Sieebe

i^einrid) Serner au grogen Xhatni berufen wirb. 3Hit oiel Cfefchicf tü

Serner'b 3utnefif an ben foAtoIen grogen motioirl, wir werben iflc

Xheilnohme bewegt. Unb feine ooQe Kraft unb ©rgabung entfaltet

©oettd)er in ber Sarfiellung ber inneren Kämpfe feines .(>elben um bü

Sohrheit unb ©ebeutung aOer ber oerfchiebenen fojiolen 3öml<t

er fennen lernt Semer ift ber richtige beutfehe .^omanhelb nach

hogni'b ©fuftem: er ift ein fchöner Wenfeh. 8iebltng ber grauen, eice

bringt fich fugar feinetwegen um, er wirb mehr gefchoben, alö bog et

felbft fdjöbe, er oerfolgt ober fein öugetUcheö 3ie* bed GhrgetAed, fonbern

ift ein ibral reblicher Wann, unb old er fchlieglich bie UebetAeuguitf

gewinnt, bog bie Sojialbcmofrateti nicht im Stechte finb, ba trenirt er

fich innerlich unb äugerllch oon ihnen, ©to bohtn ift ber Aoman ned

immer bübfeh. reich un ©orgängen, bie nicht unwohrfcheinlid)

oon hier ab wirb er „rontäiihaft'' tm üblen 3tnne. 3um 8<hiu6 fpieb

bie .^onblung ouf itolienifchem ©oben unb SJenter, ber Sohn «int*

armen beutfdjeii 2i'<hlermeifter4, wirb ganj im Stile OJugfow'd aU li'*

fötnmliiig eined italieiiifchen Örofen ©arbeUlut erfannt; eine fegt ob*

mobifche ÖefchmQdlofigfeit. Sofl blihterifchf Unoermögen ©oeüthff*

befunbet fich uiich in bet 3«td)nung ber grauen noch befannten 9ugw>'

3ebenfand aber hot er t4 erreicht, bag ein onbered unb neued ©ublt*»'*

feine politifd}e (Heflnrtung aud bem ^Romane Tennen lernt, tpod «> oiü

einer onberen lilterarifihen gorm gewig niegt hätte erreichen lÖinm-

9t. 9t
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Itfrtn #»Hnaknik rrfdirhit rt«* Btmtwft eoa 1^-8 neun ru-is •Htvnj.
|
«trrim 8ti Vtrfrnbixnp nntfr Xrra)Mni> t6 Batli tUtr^^ S«tk «tnltl*

nbailtliniratsprri« fftr >eatTi}|Ianb unb •c>irrcldt>Hn 0 «rR brhn
j

fUrrliifi.) — Inftrlienapcf la »c* 4 -0(r|»Alt«iu 40 |bf- Xunrtft
••|DdT batdi bb feO (fntl paOaurrdilaa) aber barA bni fadi8a»btl 15 Vk. ntminl bU XnnontMi-CxDrbltlan am iRball Maflei nerlla 8W., lecafalemcr*

111^114 (8*/t Kk. elrrtif|ilrrlldi), flir bte anbera lAnbtr bea VeUpofl« Ptaf* 48 mb brcta lUUlea eat9t0cn.

Sit 9lmion ift im Svg|iitiiitgt.AiitalD« pra 1880 uiiln Nr. 4180 tingitnigra.

Icfcr bcr „Batinn“,

btnn Nbonnemtnl mit bem 30. 3uni abläuft, loetben sebttcn, baplbe bti btr Pofl, im Bui^fianbtl obre bei

btt (Ejuiebition lu tmeuern.
$ie (Expebttion ber „Safiun ,

(Q. 3. Qnmonn) 9«Ylm BW., 3«utl)fb. 8.

J n f| fl 1 1

;

9o(ihf<l|e SodKn&l>trfl4 l- Oon * «
*

^S>n 9Rfl{imalarti«ititäß. Von jtorl '•Houmbac^. b. 81.
i

Voriaracnllbricfe. ZXIV. Qon Protena. !

Sec nfuHe Itft ber oineriranifi^en IRftnigefebttebunfl. Oon Subroig .

Oamberger. 9)1. b. 91.

3ur Stbll bc4 2>ilinub4. Oon Orof. 8leintbol

S)ie tfibotrifonif<ben @olbfeIber. I. Oon 51arl föelnfteln.

Hbolf Oon Onton Oettrlbritn (fßim).

gcUfi^riftni:

„Tbo Fortnightly Uoviow^r KefuUate bet ^rauenflhnm«
,

mblt in 9)Qomlng. Oon Z, O.

tHt<bntelpee<l)ungen

.

ßreunb't poUiifdK -OnnbbQ^; Oonb I. Ooutnbocb: l^er

Xeuticbe Kel<bttcig. Oelpr. oon O.

Ingu^ (E^moifoio: (3. Olaitin oon $ucca unb bie Anfänge

ber '2otronii<ben @(ulp(ut im niUtlaliet. Oefpr. oon

O. dollonb.

3uliut 91obenberg: |»erm @4l<Qbogen’t 9benteuer. Orfpr.

oon —m.

fVt Ibbnid 1ioiailtl4et Onnrl Ift .4tni«i|fii unb oeKailtt. ((b«n

nnt hU lii0«bc brt OufOr.

Politifdic IDodffnüberftdjt.

Biinjtffin aieforio, bie siDeilällefle Sad)teibei 0aiieiin

Sriebtid), bot fid) mit bem ^tinjen Sbali Don Scboumbuig-
Sippe oerlobt. £et Stfiutiflam ift bet iöngfte ©obn be«

gOiften Sbolf pcn SdjaumbUTg.Sippe.

an einem ttouiigen 16. 3nni idilob Xoiiet tttiebrid)

bie äugen füt immet; jmei ^abie fpölet, am 17 . 3ui>>.

moibte feine Soditei ben elften ftoben Stritt )u einem
Sunbe jOib Seben, unb auf bie Familie, bie fd tiefen

€4inctj 8U etbiifben boit‘r föUt bamit ein neuet ©trabt
beiteten ©onnenfibeinb.

(fmljdien ©ngfanb unb Deutfeblonb ift ein abtammen
gefibtoiien moiben, bab bie gefammlen ©Ireitpunfte beie'iigt,

meldie fidi aufi ben tolonialen anfprQdien ber beiben Sönbet
in afrito eigeten. Somit bieleS abtammen in 9Siifiam>

feil tteten lann, miib junfidtft bab engliiebe $orlament ju
bem miditigerm Sbeil bei ^eftiebunqen feine 3"ft''"'”ong

erlbeilen; tia jebo^ bie enoliidie treffe, oon menigen aub-
nobmen abgeieben, ben Vereinbarungen juftimmt, fo ift

ein fBibeifptud) bet englifd)en VollbDertretung nid|t ju et.

matten, unb man tonn habet f(bon beute ben V.'rtcag fflt

fo gut alb fOt DoQiogen eraditen. Sieje auffofiung fommt
auib in einet hoben beutjeben Oibenboetlcibung jum aub<
brud, meldje bem 9ieid)btan)lei Don Saprioi 3U Sbeil ge>

morben ift So ariettennung bet enbgilltigen unb gIDd.

lieben Veenbigimg ber Unietbanblungeii mit Sngtanb bot

ber Xoiiet $enn oon Saptini mit bem ©dimatjen abler.

oiben beforirt

Set Snbolt beb Uebereintommenb beftebt batin, ba&
Seiitieblonb einen Sbeil feinet Derjetteften VeFtbungen in

aftila aulgegeben bot, unb bog für jene Iftebiete, bie eb bebält,

bie Igienjm juni Sbeil btiioubgeiAdl, gum Ibeil verengt unb
jebenfaUb bleibenb feftgclegl moiben finb. Vene fefte Orenjen
erbietten Sogo unb Sllbenblanb, Verjidit leiftel Seutidjloub

auf fene aniprUdie, bie ddii unferen ganbbleuten in Setreff

beb ©onialilanbeb unb VMIu geltenb gemadit morben finb,

unb enblid) miib bab Cperatioubfelb bei ofiafritanifdien @)e.

feHjcbait. bab bibbet mir im ^loiben unb ©üben Don rinn
buid) abfoninien gejdiaffcnen Smte umfd)loiien mar, jebl

auf biefeii beibtii ©eiten beftimintec iimriifen, unb int

Vfefteii merben jene Gebiete in bie beutidje Snterenenipbäre
einbejogen, meldje bibbet umftiiüen, fid) jioild)en bem beut*

fd)en Votbetlonb unb ber Oftgrenje btb ftongoftaaleb be-

fanben. Snglanb gibt bobei jene Verlebroftrabe ouf,

meltbe, oon ©üben nod) Stoiben jilbrenb, in beiSulunft ju
einet biietten Vetbinbung im Vinnenlanbe gmifiben b«it jüb*
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afrifaniidien Sen^unflen bcS SnMieidbrb iinb feinen oorge>

febobenen heften am oberen 9iil roerben feilte. S'icict

Setjidit ift jebod) ebne Rtoge Sebeulunn, benii ba Sculfd)*

lonb brn ßnalönbern bab unqebtnbcite £urdijir(tbtcd)t unb
bie ScDfieibeit butdi fein ©ebitt ouf jener gltabc jiifleftebt,

unb rubera bie cti(ili'd)en Untertljancn nencu fo flut fleftcQt

fein foUen. roie untere einenen ijanbeleute, jo fönnen ernfte

Stfehmerunden bem Uletlebr Don Siotben nact) 6Qben unb
umitefebtt nieinaU ermaebien.

6ine droöniiunjt erbalten biefe flbmatbunnen burd) bie

SeftintmunH, ba{) (fiifllanb fiib bei bem Sultan oon ifanjibar

srrmenben luiQ. um bicfcn ju betrcflen, an Seiiticblonb ben
Jlfiftenftiid) auf bem afrifanifcbcn gejttanbe ab,tutreten, über
beit jener bieber notb bem Diaitien nadi foueeräne 9Ied)te

g

citenb (temad)t bat. Siidlanb deirinnt bafür bab 'itroteltoiat

ber Sansibar, unb um bie 2L‘ode für S)eutjd)lanb luiebetum

penüaenb ju befdjmeren, lotrb,— bieBnft'nimunabet cnaliftben

itolfbuertretunp uotaueficfebt , feblicfatid) ^elgolanb an
Scutfcblanb abpetreten.

3n ber feiten SBearenjunp unferet afrifonifdien SBcn^'
tbümer liejit ein nnoerlennboretltortbcil bteier<lbmadninaen;
ju bieier feilen Sepienjunfl fltbört eS ober auch, bofe oöüi<i

neiipienflle euoetbuiiflen roie eoinolt Sonb unb fEMin auf=

peflrben mürben. Uiifere tolonialen Unternebniunpen fönnen
|ibt niebt niebr ulerloe btnaueflutben; bie pbniitaitiicb.en

3üee, bie oiibpefanbt mürben, um imitier neue ifeben ifonbeb

aniufliiebern, niüjien aufbörtn, unb jene abenteiiernben fiel,

ben, bie fo put fidi für einen Sionian im Stile Sooper's
eipnen mlirben, haben ihre DtoUe auepcjpielt.

Cb bie ?ii.ien, bie unfere Jfolonien umidtreiben, bobei
ein menip enpei ober roeiter olb biebet pejopen rooibcn finb,

ift nur oon ponj perinper tfebeutung. £p baS ^onb, bab iinS

penommen ober unb üupefdjlapen mirb, in aßen Säßen
foft pönblid) unbetannt ijt, lo fom cb niebt fo lebr barauf
on, bier jiii feiljihen unb j|u biüden, als buid) eine ttinipunp
bie fUiöplidifeit oon ßerroürfiiifjen jiroifeben ®eutjcblaiib unb
enploiib JU btfeiiipen, unb bieje eniiptinp bann pleidneitip

io jn peftalten, bofe bab unb üerbleibenbe in fiet) abpe-
fdiloffen roor, aub unllorcn tüerliältnijien Iobpelö(t mürbe,
unb jo minipftenb bie ettten, öiifeeren fUoibebinpnnpen für
einen Sefib bot, ber, mennpleid) oieDeid)t mcitblob, bod)
mtnber pefabtooß erfebeinen fann.

Son biefem Üfcfiditbpiinft oub flnb bie ähprenjunpen
in SBcfiofrifo bejtinimt morben, unb nor0ßem oiidi inCttafiifa
mirb buid) bie benorftebenbe 0btretunp ber Äüitcnlinie oii

^eut^d lonb jener ftete äierm eflunpen tdioffenbe ^ertrop mit
bem Sultan oon ßonjibor bifeitipt. tPeboiiern mop man bobei,

bofe bie Jliiftenlinie, roie eb iebeint, in Sieidibbcüb überpeb»,
unb bofe fo bob Seidl mieber mit einem neuen Soiibe on
bie Aoloniolpolitil aefefjelt mirb, möbtenb bpb ®innenIonb
feine Jlioufolonie, fonbern oBein ber DftaftifpnifÄen ©eiefl.

fdiaft imteifteUt ilt. Jiefeb einjelne Stbenfen ftöit ober
bod) niebt mefentlid) ben ©eiommleinbriief, uiib pepenflbet
bem Bilbe, bob bie ßiitroidinnp bet Jfoloniotpolilif bibber
bot, finb bie neuen biiiien, foroeit fie in btt Itereinbarunp
fid) jeipen, entiebieben roeniper beiintubipenb. ein jetfobte>
mb aubpreifen rocr bejeiebnenb für bie .Rölon alpolilif bet
SBibmotd'fljen epotbe; bob jebipe Stobium ebarofterifiit

Tid) alb bet ^liiieb, bie am roenipften baltbaren lletpflicb«
tiinpen objujneiieii, unb b e oetbleibeiiben Stuipoben oub
febroirripen Umftridunpen ju löjen unb bureb fefte «renjen
etnjuenpen.

Siebt man non ben imopiiiöten Soribeilen ob, bie

auf bem aftifoniftbett Jeftlanb ,)ioif.btn ®eutid)lonb unb
enplonb aubpetaufdjt morben Riib, io ergibt fitb olb ber
eipentliebe Äernpunft beb Jpoiibeib, bab 8an,iibat unter bie

Cberbrbeit enplonbb unb ipcipolonb in ben Siiib ®cutfd)=
lonbB fjtlonpt Sur bitte pepenfeitipen 3upeilänbnijic befitjen

beule einen roäpbottn Sl'erlb. ^Pnj'bot bot feine SJcbeiitunp
als fionbelbflation

; Sanjibor ift miebtip für enplonb olO fefter

SUHtpunft jnifdjen Ji bien unb aftifo, unb oon ^anjibot
oub tonn bet pejommte foloniale Sefip Seulfdjloiibä in

Dftoftifa überroei^t merben. ®et tbat|ädjlid)e etmerb biefet

5nfel bat habet für CnpIonb eine nibb* petinpe reoh &
bculunp. ®ie ßrfiebetneteinipunp ^elpolanbb rrrit ®euliit).

lonb bcifibrt binpepen not aUem utifct nalionateb Selb^.

pefübl anpenebni; biefer fleine Selbblod im fUieet ift miitb

fdiaftlidi pänjtid) mertblob unb fein flratepiid)er SSiettb Hi

menipftenS beftrilten; aber erpebSrte einmal ju ®eutid)laiit

et ift Don einer beulfdien Senölfetunp befiebelt, unb eb ift bobei

bie eifüfliiiip eineb alten, nie panj uctpeffenen '£Sunfd)eb, bn

jebt in Sijiißunp geben foQ. Sie SOdpabe föelpolanbb ift eine

©emiptbiiuiip bojüt, bap Seutjdilanb in afiifa auf feinen aul.

pteiieiibeii fotoiiiolen ebtpeij Detji.1;tet, bab eb bab Sinalnner,

mit ben enpliidien Uiiternebmunpen aufpibt, unb bapeb in bem.

mab ibm im Ofteii ncrbleibt, fopar eine pemifje tbatfädilidp

.(fontrollc enplonbb oon 3P>t.|iboi ber mtßip bulbet. Sunt
biefen leljtetcit Uinftanb fiiib mir jept boppeit auf gute

jicbiinpcn mit enplonb binpemlejen.

Sie foloi tolen entbiifiaften feben fid) burib bie üb
maebunpen jicmlid) enttäufebt unb ernücbterl; Don bieic

fetteren Sünien, bie ein Reib für jmeifeltob ijarte unb in btj

eipebnifjtn trapmrirbige 0rbeit umprenjen, roerben ihre Pbon.

tofiiidien Stäiiine beengt, beten eiement fletb bab Unpemliff

Seme, Bufünftipe roor; gerpbe aber in bem nacbbrüdliibei:

BuiOdftouen beb plonlofen, länberpierigen foloiiialen Stau*'

lobpebenb eibliden mir ben meienlli^flen Sortiibritt, bn

bureb biefe epptioi’fiben abiitaibunpen gegenüber ber un>

floren, bolb oormärtb gebränpten unb balb jurüefroeidreiilrii

ftctb ober unbctccbctiborcn übetfeeiftben $olitiI beb piftir

SJibinotd bejeidjnet mirb.

3n Cbctbornim bot bie freiRnnipe f|Sottei eime

neuen bemcrfeiibmeetben Sieg errungen. Dr. ailboiii üt

mit 7448 Stiinmen peroSblt rootben, möbtenb fein üjepnn

ber freifonietoptioe Sanbrotb oon Setbinanm^oßroeg. irci

6236 Stimmen ttbollen bat. Segen ben erften SSablgjoj

haben bemiiad) bie Aorteßparleien 300 Stimmen Dertoren

bie Rreifinnipen 1476 Stimmen pcrooniien, unb jiebt nee

poit biefet letjteren 3abl jene 835 Stimmjettel ab, bie an

3 Suni für ben So,iialiitcn abpepeben roorben Rnb, oel

bie r>d) biebmol roobl jum ptöBlen Sbeil auf Dr. üll'

baub übertragen hoben, fo bleibt immer nod) pepenötei

brm Südppnp bei ben jfonieroatiDen ein 2Bad)itbunt m
641 Stimmen bei ben Rrtifinnigen ju oerjeidinen. So

beutfebfreirinnipe itartei jöblt nunmehr 65 uliitplitber in

Seidjstopc.

3m ilalientfchen fBorlomcnt hot bet Seputirte SBonsl'

ben amrop pefteßt, bie Sepietunp möge .mit oUen fflirtleln'

bofüt forpen, bop Slteitipleitcn jioifthen ben Slbifetn fSnW
buich Sd)ieb«|p tud) jum aubpleid) peloiipen. fn

Winiiter ßtiepi erflörtc, boß et bem antrope feine

Sqmpotbie entgepenbringe unb bcmjclben juftimoie; ein

ilefptediuiip bea anltoge« roü.ifd)le et jebod) biä Jur W
lebipiinp brinpenberet ©efehenimürfe Derfd)oben.

fJBennpleith man noinditiger äöeife fchoii jeht, ehe noi

bie Seiptedjunp ftottpefunben hot nnb unbefthobel

Gtijpi'icben fteuiiblidien SSJorte, feine Hoffnungen
öiiiietfte mirb berobflimmen fönnen, fo ijt bod) and) biw I

liorpoiip im itolienifdien Ülotlometit ein Semeii, bojl “f

pictunpeii unb äJolfeDettrelet immer roeiter oon i<n*®

Stanbpuiift fid) entfernen, oon bem aud bet Ätieg « i

eine .pöitlicbe* unb baju emige Sinrichtunp protlamirt loid 1

3n Siilpatien ift ber ßflinifter ber auSroöitiptn

gelepenbciten Sttanbfi unb bet Riiianjminifter jutüdgenet»

atombuloro, bet bereit« fo lange ola 'Dlmiftetpräfilitnl

bet Spitje bet Sefdiäite fteht, bot bie SteUe oon SW®
übetiioniiiicn. Uiiiiiittelbar natbbem biefet TOiniftermeibf'y'"

Doüjopcn bot, tid)tete bie bulpotifd)e Sepieiung eine»“

nod) Äonftontiiiopel, in bet fie erneut um anttlWnMI

bcS «ürfteii Retbinanb unb um ptöjiete relipiöje gtrtf“

ber Siilporen in 'Blaceboiiicn bittet; mürbe bie ^fotfe bW»
Syunfdie nicht nodifommen, fo müfete ba« gürflenthin»^

ben eigenen Äiäften ein Dlüttel futben, um «ul eilt«

üonbe in jebet nad)th(iligen Situatir» h**** ^
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fontmtn.“ 93ian loitb ben ®!inifterm«cl)(cl in gofta mit

biefem b4>Iomatii<4en Sorftog in äietbinbiing bringen bütien.

Sollten iebod) bie juifltfgetretenen Winiftet gegen bic 9tote

(leioefen lein, fo moten fie jroeifeIlo8 bie Sorfidiligetcii ; benn
bab bie Suffotbetung, nelcbe 94 an bie Sttitei ridgtct, einen

(Srfolg ftaben niitb, eriefteint bei bet 5urtl)t beä eiiUanb
uot lebet iolgenfebitieten ^anblung gänjlidi aulge{4la[ien;
loobl aber Ibnnen bieje biblomotifcben ßtclrteniitgen in

SiuBlanb neue Sietftimmungen unb al8 Salge boDcn eine

neue aUgemeine 99euntui)igung meifen.

3n bet ibanildieii ißtoDing Stalencia ift bie (£bnlt<^a

QUSgebtodien. ^n ißiieMo be Siugat geigten 94 bereits

feit bem 13 . fDiai oercinielte etfranfungen; feit bem 6. Juni
iiabin bann bie Suibemie beträ4tli4 jn. Obglcid) bie

luolinet jum Sbetl Hoben, imitbcn bodi bis jiim 15 . Juni
160 fßetfonen »on bet Ärantbeit ergtiHen unb 62 finb ge>

ftotben; feitbem breitet 94 bie Seu4e au4 in bet Umgebung
aus, langfam narmärts fijteitenb, aber ebne aH^u fur4tbar
auhutteten. l’otläuni ift eS immer no4 ein IleineS Sebiet,

in beni bie Äranfbeit baiift, unb mit SluSnabme bcs UriptungS-
IjcerbeS finb bie Säfte ncreinjelt geblieben.

^ie fpanü4e fHegierung mill butd) Zruppen bie iit9,)irten

£>ttf4o9en abiperren la9en; ob biefeS beroifdie unb glei4’

zeitig fo barte fSiittel einen Hiutjen bringt, ift mehr als

groeifclbaft. (SS gibt Slutoritäten, bie felbft bann bet fUtaß’

reget jeben Süfertb abfpreeben, loenn 94 eine oällige Jfolitung
crteidien liege, maS befanntli4 fo gut toie niemals bur4ju-
ffibten ift.

^cc B}aximaIarbeit0fa0.

SIS bie S4nieijci (Sibgenofienfdiaft bie Sbbaltung
einer internationalen Srbeiterfdiubfonfeten) anregte, batte

fie in itjren ^togrammentmurf bie ^infiibrung eines Wa;i-
malarbeitStagcS ni4t niit aufgenommen. @bcn|o feblle bet

fogenonnte bcarmakrbeitstag in bem Programm ber Ser>
linet 0tbeiteti4ubtonfetenA. ®ie Sci4lü9e biefet Äonfetenj
aber batten, foioeit eS 94 um bie etnia4ienen männli4en
arbeitet banbeit, an bem ^runblag bcS freien SrbeitSuer*

träges feft. Hut baS grunbiäbli4c Herbot bet Sonntags«
arbeit erftredt 94 ouf aQe arbeitet, loäbrenb eS im Übrigen
blog bie ,gei4bgten* $etfonen, Stauen, jngenblidie arbeitet

unb Äinbet finb, beten atbeitsoerbältmffe, namentlicb in

anfebmrg bet S^ouer ber StbeitSjeit, na4 ben Sfotfd)lägen

bet Jtonfetenj einet gefegU4en Segelung unterjogen merben
follen. Sür bie arbeit in IBetgmetten foQ eS na4 ben

Soti41ägen bet internationalen Äonfeteng febem Sanbe
fibetlaffen bleiben, auf bem 'IL’ege ber @ttfeggebung ober

bet iternaltung ober bur4 Uebeteinfommen git)if4en ben
SergmerlSunternebmem unb ben arbeitern ober auf eine

anbete ben @runbfägen unb @eniobnbeitcii einer jeben

Hation entipRcgcnben ffieife eine (Sinf4tänlung bei arbeits«

;,eit getbei^ufilbtin, unb gioar nur in benjenigen Sälltn, in

Dctdien bre Sergbaufunft ni4t binreidien rofitbe, um alle

@efabten für bie @ejunbbeit jtu befeitigen, meldre burd) bie

nalütli4en ober gutäUigen IBebingungen beS Betriebs ge>

niiffer Sergmetfe ober SSetriebSpuntte entfteben. aifo oiidi

für bie arbeit in ben äBergmetfen fein 'Diajimalarbeitstag

{d)le4lbin! Keine gefehli4e Segrengung ber arbeits^eit für
eni>a4fene männli4e arbeitet; mie benn au4 bie e4n>eig
in ibren $rogtammentwuif für eine internationale atbeiler«

i4uf|fonfereng ben 9tormaI< ober 99a|imalatbeilStag ni4t
mit aufgenommen gatte.

Unb bo^ ift bie @4nieig baS 8anb beS elfftQnbigen

WojimalaibeitSta^eS. Saturn log bie Slermutgung nage,
bag bet eibgenöjfifige IBunbeStatg non ben Segnungen bcS

HormalatbeitStageS feine aUgu goge 'Xieinung gaben fönne,
loenn et es unterlieg, eben triefe Jnftitution ben onbeieir

Jniufirieftaaten gut Ha4agmung gu tmpfeglen. 99an

erinnerte 94 batair, iuel4e Sd)toierigfciten eS Jagt
ein Jagt aus in ber Stgirreig oernifatgt, jene ge«

feglidic IBegrcngung bei aibeitSgeit mit ben tgat|ä4U4en
Sotberungen poir fjtanbel unb Iterfegr in ßinflang gu biingeit,

mie gubem gegemoärtig bie regelmägi^e arbeitsgeit iit Dielen

inbuftrietlen ßtobliüementS ber @4metg eine fiitgete iit, atS

bie gejeglid) biftirte, mie aber auf bei anberen Seite ogne
Ueberftunben unb Uebcigeitberailligungen nitgt auSgufommen
märe, unb mie bet f4meiger Uffagimalarbeitstag 94 itber>

gaiipt nur nur besmillen als bnrcgfOgibai etmiefen gat,

mcil er oon Dorngetein bie au!nagmemiigli4feit mit auf
ben '£.tcg befani. Hod) in ben gulegt ociöffentliigten Se«
ri4ten bet S4m<iget Jabrifinfpeftoren nimmt bic Uebet.

gcilbemillignng einen fegr breiten SRaum ein, unb bet Jn-
fpeftor bcs elften KreifeS fommt na4 langen auSeinanber«
fegungen unb ftatiftifd)cn fölittgcilnngen übet biefe Uebergeit»

beminigimgen, bie insbefonbere im Kanton 3iiri4 irn

Jagte 1887 bie SBcmilligungen beS ätoriagrs „in einem
enormen 'Miage' Oberftiegen, gu bem S4lug: .,8uS bem
bieget Sülitgctgeilten ergibt 94, bag an bet Dom @efeg
beftimmten elfftfinbigcn 'fflajimolarbeitSgeit but4au8 ni4t
mit pebantifdier Strenge feftg'egaltcn mirb, fonbern bag man
allen SBcbürfniffen bet Jnbuftrie in guuorfommenbet 'Beile

9(ed)uung trägt, ja fogar gier unb ba ungetc4tfertigten, un<
beidicibenen Segegten mit allaugtoger 'IJarggcgt ent|pri4t.“

jnbeffen gat ^rett ßanbammon Slumet in bet Sigung
ber internationalen Äonfeteng Dom ‘27 . 'Btärg b. J. bet

aunaffung mibctiprodien, als ob eS bie llebetgcugung Don
bem getingen Beitg beS 'DtarimalarbeitStageS gemejen,

mcl4e ben cibgenäffifegen Sunbesratg beftimmt gäbe, einen

bicSbegügli4en iioridjlag gu unletloffen, Slnmer gat

Dielmegr lebigli4 bie Seforgnig, bag eimge Siegieiungcn

biefeS (ßunfteS loegcn bie ßiniabung gut Konfeteng oblegnen

fännten, als ben beftimmenben (iirunb begeiignet, unb et

gat gugleid) bem Sebauern ausbtnd gegeben, tn bem $ro.
gtamme ber beutf4en SReicgSrcgicrung biefcit $unfl ni4t
miebetgugnben, obgleirg et in ben faifctlitgcn ßrlaffen,

Dom 4. gebruat als einet berjenigen begei4net gemejen,

iuel4c but4 internationales abfommen gu regeln feiert.

Bägreitb fo bie S4mciger 'Delegation auf bet inter>

nationalen Konfeteng für baS Spftein igrer gcimatgli4cn
gabrifgefeggebung 'eingetreten ift, fdjeint Don Seiten beS

gmeiten Staates, tueI4et baS (flfftunbenfgftem angenommen
gat, eine entfpte4enbe Jtunbjicbung auf bet internationalen

Konfereng ni4t erfolgt gu fern, jn ben ^rotofoUen ffnbet

94 eine beraitige (itfiätnng bet öftectei4tf4en Dclcgirten

ni4t, obivogl .r^eit Dr. Hiigetfa, ber iügmli4ft befannte

(äenlralgeioerbeinipcltüt beS cisleitganifdicn Staates, felbft

ÜHitglicb biefer Konfereng mai unb er am beften übet bie

erfagtungen, mel4e man in Ocfletteid) mit bem elfftflnbigen

'Diarimalarbeitstagc gemaegt gat,auSfunft götte geben fännen.
"

Jngroifdieit gat ,'3ert 'iliigetfa bie Seridite ber igm
unterftcUten ©emctbeinjpeftoren für baS Jagt 188J mit

ieinem ®enctalbcri4t oeröffentlirgt. ®ine fSlille intereffanten

'lliatcrialS unb gtunbli4ci 3)eoba4tung bet inbuftrieOen

Slergältnige nnfeieS Ha4barftaateS ift in bieien lBeri4ten

entgalten, unb bie Dgatfa4e, bag 94 bie @cmerbeinipcftioii

in Deftctreid) in igrer eigenartigen SiertrancnSftellung gegen-

über ben arbeitern ebeiifo mie ben 'Arbeitgebern iiiegt unb
iticgr befeftigt, ift cbetijo bemetlenSmectg als ccfteuli4. Jn
bem gegenmärtigen Stabium unferer beutf4en 'Arbcilecf4ug-

gefeggebnng finb aber namcntli4 bie in jetieii !Qcci4tcn entgal-

teilen Hlitt^lungen übet bie ®ur4fügtung beS 5flcrtei4i‘

iegen fDloiimalarbeitStagcS Don gtogem Jntercffc. Denn
gier liegt für uns gegenmärtig ber Streitpunft, gier ift bie

®tenge, biB gu roel4et auf bem ©ebietc bet arbeitetj4ug-

gefeggebnng biejenigen mitgegen lännen, mel4c an bet

grunb|ägli4en Sieigcit bcS arbeitSDertrageS feftgalten, unb
mel4e ftaatli4c eingtiffc in biefelbe nur injo,-Dcit gulafjen

moneii, als bie IBefciligung Don offonbaren iUligftänben auf

anbeic SBeife niegt gu erteilen ift. Soll nad) bem 'llot‘

^nge bei Sd)meig unb beS öftectei4if4eu Staates au4 in

Deutf4lanb ein aDgemeinct 'DIagimalarbeitStag cingefügrt

iDctbenV — Dies ift bie Streitfrage, roel4e in biefer 'Bo4e
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Bon bcr 'Mojorität bei atlicilcii(l)ii|j(i)inmiiru'ii beJ Mcidi!-

tafleS jioai in Bctneincnbcm ginne entfcbieben lootbcn ift,

bie ober aIcid)n)ol)l in bei i^olneieit ben pailomentarijc^en

Stieitpuntt auf bicfem Gebiete bilben roirb.

auct in Deiterrei^ ift bie auSnoimemö(|li(f)feit oegen«

übet bet oefe^lidien elfttOnbigen fDio{imalorbeit8jeit auf per*

f(i)iebene f&feife gegeben, abgelegen non bei geneieDen

fugnife bet fDtinifterialinftanj, im SJetotbnungäioege füt

geraijfe @en>eibSfategoiien bie aibeitSjeit um eine gtunbe
täglich )n Dcilöngetn, finb bie @en>eibebe^brben elfter unb
jmeitei Spftanj »ut Seitnilligung einet jeitroeiligen 3Jet«

längerung bet aibeitSjeit auf beftimmte ff^tiften befugt, ja

eS fann fogat im f$oHe jioingenbei 9tatbmenbigteit loübienb

eines 3etfeuumeS non langftenS 8 Sagen in einem Wonat
gegen blofee anmelbung bei bet ©eroetbebebätbe erftet 3«’
ftonj eine lietlängerung bet atbeitbjeit erfolgen, jie oot>

liegenben Setidjte bet öfletteiebifdjen ©eroetbeinfpeftoten

entbaltcn nun iiablieidie 9)litt^ei(ungen Ober bie ftatt>

gebabtcn Uebet;|eitbeniilligungen, unb man geioinnt, ebenfo

mie bei bet Senfiie bet |d)iBeij|ei Snfpeftotenberidjte, in bet

Sbat ben fiinbrud, bab obne jene auSnabmemSgUditeit baS

ßlfftunbenfpftem febledjteibingS nicht möglich roSie, ba^ aber

butcb eben biefe aulnohmcmöglidjfeit bem fOta{imaIaibeitS>

tag bet (Sbaialtet einet gejegiicpen 99egten]ung bet aibeits*

jeit nabeju genommen nntb, unb ba& eS fich im ©lunbe
genommen nur barum hanbelt, ben thatfäctjlidien Suftanb
jii einem gefe^Iidgen ju machen.

606 58De bet UeberjeilbemiUigung butd) bie ©enietbe.

inlpeltoten elfter unb jmeitei Suftanj jöblt bet ©enetaU
belicht jufammen, baruntei nut für 20 ©emeibebetriebe Ueber<

,^eit bis ;|U einet Sfloche. fonft lautet SBemilligungen non
längerer S)auct. 214 auf 8 aSodgen unb 105 j. 9. ouf
12 Söochen! ,aSenn befonbere Umftänbe eS nättiig madglen,

fotcitlet JU arbeiten — fogt j. ©. bet ©emeibetnfpeflor fllt

©taj — mürbe non ben betteffenben fflettieben rechtzeitig

bei ben fompetenten 3nftanjen um bie ßrlaubnih einge>

fdjtilten, übet bie Beit oibeiten ju biitfen.“ aber troh bet

©ereilroiHigfeit bet ®ehötben, Uebcrjeitbeininigung ju et=

tijeilen, fdgeint in Oefteneid) auch nielfa^ ohne folche lBe>

miUigung in Uebetflunben gearbeitet ju loeiben. SleS
initb j. 9. non bem ©einerbeinfpcttor ju Olmltg auSbrUd*
lieh fonftatiit, unb jmot houptfächlich in anfehung non 9e<
trieben ber lejtilinbuftrie, barunter eine 9leich- unb appte.
turanftalt, bie baS ganje Sohr hinbutd) felbft mit M Uebet>

ftunben in bet SSodge georbeitet hatte, .abet outh fabtif-

inöfiig betriebene Särbeteien, — fo führt ber Clmltget 3"'
ipeftor fort — bie an Siebereien, ’jtouheteien unb appte.
tuten ongereiht finb, motten bet Befchränlung bei elfftfin.

bigen aibeitSjeit niAt unterliegen.* „Sde ßinhalfung ber

notninlmäbigen arbeitsjeit lähl niel ju milnjchen flbrig,“

lagt bei ©emerbeinfpeftor für ben Sembeiget 9ejitl, unb
bet öfteneidgifdge cBcigiffahttSgeroetbeinfpeltot bemeift: ,68
liegt roohl nahe, boh non einet ftriften einholtung bet elf.

fiflnbigen 3iotmalorbeilSieit auf ben Umfchlagcplähen, auf
offenen SBetflen, bei SSofgerbauten, nidgt leidgt bie Sebe fein

fann. $ie biesbejüglidgen arbeiten hängen IheilS non bet

gltnfligen SSitlerung, theils non momentanen 9ebücf.
niffen ob."

auf bet anbeten Seile fonftoliren fteilidj anbete 3u’
fpefioten ni^t nur bie ©n^oltung bet elfftflnbcgen arbeitS«

jeit, ionbetn fit finb fogar m ber 8oge beflätigen jii fönnen,

bafe in nicht menigen inbuftriellcn ßtablifiements bie arbeitS.

.reit thatiüchlich eine ffltjete ift, als bie gefehlidge elfftflnbiae

i'lofimalarbeitsjeit; fo j. 9. ber 3nfpeftot beS 9ejirl8
„®iener-3lcuflabt“, bet 3nfpeftor in 8inj unb bet Stieflet

©emetbeinfpeftor. ßs mieberholt fidg olfo auch bort biefelbe

ßtgdgeinung mie bei uns, bah nörnlidg bet elfgtUnbige

'BiopmalarbeitStaig, roeldgen fegt baS ßenttum in bet at>

beiterfdgugfommiftion beS SeidgStagS miebetum ootgefchlogen
hat, thatfädgtich — unb jmot in nieten beutfdgen Snbuftrie.
bejirten in erheblichem Umfonge — längft überholt ift.

.«ett Sige, btt Sojialpolilifet beS ßentrumS, mit! nun
in feinem 9udg ,©dgug bem arbeitet“ ben non mit mieber>
tgolt uoigcbiadglen ©nmanb nicht gelten taffen, bog bei btt

ßinfilhiung einet gefehlichen elfftünbigen ftRajimalarbeiltjcn

ein Stüdjdgrilt, b. h- eine ßrhöhung btt aibeitSbauet imict,

Igalb biefer ©ttnjt, in mannen ßtabliffements ju befütchtci

[tehe, in benen fegt tfgatfichlich bie fUtjeie arbeitSjeit hblil

ift. ,®ie ßtfahtungen in Oefterreich mie in bet6dfmeii

fpreihen bogegen* — fagt ^lett ^gige. 3ch erlaube mi:

$ettn $ige ouf ben 9eticht beS ©eroerbeinfpettotS in ¥ra;

aufmetffam ju machen, roelchet golgenbeS {onftatirt: .Um
in einigen menigen fDtetall" unb 'Btofihinenfabrifen mui>!

im 9enchtsjaht nodg bie frfihet gebräuchliche jehnftünbige

atbeitSjeit eingeholten; fonft mürbe in biefem 3uhe(, m
eine befonberS rege Shätigfeit in bet 5Jlafihineninbuftrie ei«

|

getreten ift, bie geftgiiihe elfftünbige arbeitSjeit meiiteni

auSgenttgt.“
ßint unerfreuliche flSahrnehmung ift ferner in Ceftcci

reich ebenfo mie bei uns genmdgt morben, nämlich bie, bo;

in bem Jtleingemerbe unb in benjenigen ©ctiieben, milch;

nicht unter baS ßlfftunbengefeg fallen, bie übliche HtbeitSjeii

nielfadg eine meit längere, als in ber ^abrifinbuftrie, unii

bah fie nidgt feiten fogar eine flbermägig lange ift. S;II

man einmal bie arbeitSjeit in ben ^btilen gefegtih bC’
i

fchtänfen, fo muh man mit Mothroenbigfeit baju Obetgeheit.
|

auch für bie ^auSinbuftrie unb füt baS Ateingemerbe So
fdgtänfungen ju ftatiiiien. $et ©emerbeinfpeftor für SJiemi'

|

ateuftabt theilt benn auch auSbrüdlich mit, bah r«h b«

Stimmen ouS bem jfleingemeibe mehren, melche auf eine i

9efchiän(ung btt arbeitSjeit füt biefe ©emerbetategoiin

btängen; eine i^orbeiung, melcher mon bie ©ettchttgnnj
{

nidgt obfptechen fönne. Serfetbe 3nfpefloi tommt ouch )i I

folgenber ßrmägung: ®er arbeitet, meldger in bet Sobiil .

nut elf Stunben arbeiten batf, fegt nielfach JU §auje bii

arbeit fort. $ieS ift namentlich in bet Schuhmaora«
fabiitation bei tfaQ, in melchet bet arbeitet in ber abfidgi

{

feinen Serbienft möglichft ju erhShen. oftmals baheim
ÜBeib unb .ftinb fortarbeitei unb fo fieimillig feine arbeite^

|

jeit auf 11 unb 16 Stunben nerlöngert. 5öet ober in: I

einmal bie aibeitsfceiheit beS ermaebfenen männlictieo

arbcilerS gefegti^ befchtänfen miü, ber rann not bte^U'
ftätte beS arbeiters nidgt $all machen, unb fo jieht (ci

elfte Schritt mit aiothmenbigfeit meitere nach ftch. Serfidi

einmal barauf einlägt, ben etmachfenen männlichen acbeiln

bie arbeitSjeit in bei gabrit norjufchrtiben, bei batf itc

meiteren fojialiftifchen Jfonfeguenjen nicht jutüdfchnciie

unb einer Siegelung bet gefammten aibeitsthätigfeit ia

'Bege bet ©efeggebung nidgt miberftreben.

®ah auch bei uns ebenfo mie in Oefteneih in mamhoi

©emerbebetciebeii eine Oberinähig longe arbeitSjeit befteb

fann nidgt beftritten metben. Dr. fDligerla fogt hju'

übet in feinem ©eneralbericht: ,®en ©egnetn einer gifefl'

lidgen ©egtenjung bet arbeitsbauet im (obiifmlhig«! 8*'

trieben finb einige recht unetquidlidge, in ben Beiicbiin

befptochene ©otfommniffe in theilmeife non fenen Seichtä";

luitgen nicht berührten arbeitspiojeffen entgegen ju hallen,
j

ßi eiiniicrl fobaiin an bie in ben ©erichten miebeihob 9''
,

rügte 16—20ftüiibige ©etmenbung non Äeffelheijem

non ®ugern; er meift ferner auf bie im BlOhlenbeli«»
|

fomie in fDlaljfabtilen unb ©roueteien fld) etgebenbe übet

niähige $ouet beS Sieng'teS hin. ®aS finb ©eroerbebeteid*

iii benen ähnliche Klagen auch bei uns noefommen. üe<b

fonftige ifätle einer übetniähigen arbeitsbauet liegen un

beftreitbar bei uns not. aUein berortige ÜRihftanbe m

einzelnen ©etrieben techlfetligen boch mht eine ili^

meine gefegiidgc Siegelung bet arbeitSjeit, mk üe be

flerifale ©orfdglog beS elfftünbigen ®lo|imalotbeilllni|S

bejmedt ©lan ermächtige bie ©ermaltung, hl folchen ^
jetnen gälten auS fanitären ©rünben einjufchteilen n"*

eine beffere Siegelung bet arbeitSjeit in eben biefen ülo^
nients hetbeijufühten; ju einet allgemeinen gefetW®
Siegelung aber fönnen jene Sinjelfälle einen genügn»"

©ninb bodg mirflich nicht abgeben.

aber freilich fommen htetbei

benten in groge. ßS hanbelt fidg o

bet ,5unianität, namentlich im 3nl
bet arbeitet, auf eine abfütjung be

nicht bloh fonitWW
1^ baium, aus

eteffe bcS «aBrttow»*
• arbeitSjeit hinja*®*
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imb biei ift btt nidjtigfle (Bninb ffit btn oon ben €ojiaI*

txmotiattn notAeit^lanentn ;iel)nftanbigtit Wajcimalatbeit8 >

tofl, btt Dom 1. 3>amiai 1894 an butd) einen neunftilnbiAtn

iinb »om 1. 3amiat 1898 an foflat butib ben aditftQnbiAen

'3Ka;imalacbeitelaA eilcijt ineiben foD. Wafl biei Biel immer>
bin an^eflrebt inerbtn! 9bet ein aejebijeberiiciiet @en)altalt

ift in biefcc ^inftebt nnmi)Ali(b- ^anAiäbtifle jtuUuroibeit

luirb jit jolcbem B'tie fObren fönnen, abet bie men|d)licben

Itebeneoeibältiiiffe mit einem Sebla^e ae|eygebetifd) umju-
möbeln, bab ift nut inBqli^ im fajialiftifeben 6taat, iinb

biefet ift felbft eine Unmaali^feit.

3Benn .^ett Sale auf btt inteinationalen 9beitetfd)u(j>

tonferenj eb in Uebeieinftimmunn mit bem Seputirlen

^Belgien« alb ben @ninbfö|)en bet englifiben (gefetjgebung

rotbeifpreebenb bejeidjnete, bie Dta^rimalaibeitbieit eiinadjfenet

männlid)et Stbetiet burd) bab übefey feftjulegen, fo märe
bieb in aleid)em Vta^e bem @eifte beutfe^et (SeiebAebung
roibetfpteqenb. ^ti ^ilje bot aber aud) md)t 9ted)t, nenn
et in feinem beieitb cilirten IBmb übet ben Srbeitetfdiub

ben @egnetn einet gefeblitben btegeluna bet 9tbeitbjeit ben

Sotball mad)t: .S^benfnllb ift bei SBeg btt @tfebAebung
bem btr Streilb unb bet Stiabenlämpfe ooijujieben. ffiiit

inSd)ltn eb faft alb frenelbaft bejttibntn, n>enn man bie

ürbeilet auf bie Jtoafilionbfteibeit unb auf Streilb ptrmeift,

100 bet fiieblicbe SBeg btt QltfebifebunA tbenfo unb fidjerer

;tum Biele fübtt. Unbe^itifli^ ift eb palltnbb, mit fogar

Stbeitgebei mit folcbem .i^inioeib ben Socbeiungen bet :^u<

manitat aub bem 3Btge ju geben fmben."

3Ser bie Srbtitei auf ben fBeq bet Selbftlbätigfeil

unb bei äleieinblbätigfeit unb auf bit üfetftänbigung mit

ben 9ibeitgebem bmmeift, rebet bamit boib niibt btn Straben*
fämpfen unb Streilb bab HBort. 'B;nn aber $ett J^ifje

an bie Humanität bet 9rbeitatber appelliien miD, fo mSge
bitt fiblieblid) noib eine SteUe aub bem @enetalberid)t beb

$emt Dr. tDligerfa $lalj finben, bie, menn fie auib nicht

in B.ufammenbang mit ben (Stätterungen übet ben öfter-

leicbif^eu Üllajimolaibeitbtag gefcbtieben muibe, bo^
auf bit b'” etöiferlc grage ted)t jutreffenb ift: „Sie
Statur fennt feint fidi fpinngmeife poDjiebenbe Umge-
ftattung. 9ud) bie Buflänbe bet äfefellfcbatt fönnen

fid) bet Slotbroenbigfeit einet nut allmäbliöb etfülgenben

Ummanhlung nidjt entjieben. SStnn aud) unter bem Sin-

fluffe Don gemifftn, bie Bt'f bebeitf^enbtn Bbeen ba ober

bort tafd)ti etfolgenb, ooll^ieben fub bocb Ummanblungen
in bet Dtegel nicht unoeimittelt. ^un läBt fid) mobl bit

Sead)tung beb gtfd)iiebentn @e|ebtb etjmingen, nimmeimebt
ober bie für fo nitle Seftrebungen gebotene, non 33obl-

molltn befeelle Stfinnung. Opleimilli^eit liegt gänjlid)

oufiet bem Stiticb beb im fflege bet Sepreffion Sneid)-

baren.' —
ffatl Saumbad).

19arlaincnf0brtefe.

XXIV.

Sic gtage, roeliheb Scbiifjal bet ^RiUtätootlage butte,

toat oon Anfang an nicht babin jugefpi^t, ob biefelbe an-

rommen obti abgelebnt metben folle, lonbetn babin, ob

bebingungblob ober untet SBebingungen, „Aompenfa-
tionen“, bemiüigt metben foQ. IBSenigftenb füi (femiffe

Sbcile bet Stegiecungbfotberungen loat man felbft in bet

fttiHnnigcn $actei geneigt jubugeben, ba^ bicfelben eine

Xonfcgucnj bet bibbetigen Sntmidlung feien. Abet man
niai auf biefet Seite auch banon buiihbrungen, bah nun-
mebt enblich betAnfang gemacht metben müffe, Sclei^tecungin

unb Skibeffetunocn ju fchaffen, bie non fteihnniget Seite

b« lingft bcgebtt motben finb. Sie jmeiiäbtige Sienft-

jeit, bie einjähnge SScmiQigungbpeiiobe maten bie buupt-

fSd)lichften biefet gorberungcn; eb fnOpfen fid) bataii noch
ofletlei Sifpaniiffe, bie febr moI)l gemacht metben fönnen,

ohne bah babut^ bie SBebräbigfeit beb 98atetlanbeb iigenb-

mie beeinttächtigt roitb. äiiele Haufenbe oon jungen ^lenfchen

metben bem 9tamcn naih bei bet gabne gehalten; tbatfäd)-

lid) hoben fie feinen anberen Setuf, alb ben, fern oon ihrer

Slamiion ben Offijiecen, benen fie alb Sutfchen beigegeben

finb, Stiefel unb Uniformfnöpfe ju puhen, unb fie menigftenb

haben aud) jeht nod) ÜRuBeftunben genug übrig, um bie

angenehmen ä9ej|iebungen jn pflegen, melche ju einer Sr-

böbung bet t^leijchration in bab Ungemeficne fahren.

Sie Hiothmenbigfeit bet Ifürofnertegimenter, bet teitenben

Salterien mirb felbft in ga^freifen bejmeifelt. ®enug,
menn mir einmal einen ^riegbminiftcr ethiclten, bei eb )u

feinet Hauptaufgabe macht, an bem Uebeiflttffigen jii fparen,

eb fönnte ihm an Sefchöftiauna nicht fehlen. Soch fteben

biefe gracten an H!8ichtigfelt meit jurüd gegen bie .vuei-

jäbtiae Sienftjeit unb aUe biejenigen Sinriebtungen, melche

;iur Sinfühning bet jmeijäbngen Sienftjeit ben allniäh-

liehen Uebeigang bilben.

SBir hoben eb mieberholt etlebt, bag in Reiten, in

beiten eine Stfehmerung bet IDiilitärlaft ouf bet Sagtes-

orbnung ftanb, in jahlreiihen 'Bolfboetfammluiigen ein

Sruct i)ut SemiDigimg auf ben Dieicfabtag geübt mürbe
unb bet .Heienfabbath, bet Anfangb 1887 ftattfanb, mirb

nicht oergeffen metben. Siebmal mat oon einer SSemegung
nach biefet Siiehtung h<n 91id)tb ;)u bemetfen; mohl ober

haben Sugenbe oon äfollboetfammlungen im Sinne bet

Cppofilion ftattgefunben unb eb mgt fehl bemerfenbmerth,

bog nur in oeieinjelten Aubiiahmefällen bab fBetlangen

laut mürbe, Aüeb ju oermeigem, bag aber einmüthig btt

IBunfd) erfcholl, bie SemiHigung nur aubjufprechen, menn
eine Abfürjung ber Sienftteit erfolge.

UBie im Bahre 1887 märe eb aud) biebmal ber SHc-

gietung möglich gemefen, eine an Sinmüthigfeit grenjenbe

fUlajorität ju crjielen, menn fie eine mägige jfotijeffion ge-

macht bälte; mie im Bahre 1887 hielt fie auch biesmal ftarr

botan feft, bog ihiAueb, mab fie uerlange, ohne Ab.tug be-

rnidigt merbe mtb Hett IBinblhocft ift eb gemejen, ber ihr

Aum Siege oerholfen hot- ^r hotte ichon in bet elften

Befung angebeiitet, bog ec fuh fo oerbolten mürbe; et hotte

bann in bet Aommiffion noch einmal fräftig aQe rntionos

dnbiUimfi geltenb gemacht, um enblidj feine Sntjchliegnng

funbAiithun, bie jugleid) bie Sntfd)lieBung bet Wajocitäl

beb ^eirbblageb fein mirb.

Aüeibingb marfd)itt er biebmal nid)t an ber Spige
feinet ungetbeiltcn i>attei. Sie fUbbeutfehen, poran bit bage-

tifeben Abgeorbneten Pttbarren auf ihrem IBibeiftanb, mie

eb btnn auch bemeclcnbmertb ift, bag {elbft unter ben

Hlotionalliberalen in SObbeutföhlanb fid) einjelne Stimmen
bctooitbun, bie unoetfennbat Bb<<hen oon Ungebulb geben.

Sie IDtajoiität, mit melcbet bie iKegietung fiegen mirb. mirb

leine groge fein; man hält eb jut Reit fogar noch für

taltifd) flug, Rmeifel baion )u Sugern, ob überhaupt eine

DKajoiität ooihanben fein mirb. Rnbeffen fennt man ba
ben -Henn SBinbthotft fehlest, ber feine Stmögiingen in

^itpatgetprächen oft nod) oiel Ubetjeugenber ju geflalten

meig, olb in bet öffentlid)en Sibfiifnon.

AQecbingb eignet fid) auch -Hert äBinbtborft bas Ufer-

langen nach jmeijähtiget Sienftjeit unb cinjähtiget Se-
miUigungbperiobe an. Aber anftatt bcmfelben bie gönn au

geben, in melehei eb allein mitffam metben tann, bie gorni
cineb Amenbementb, fleibet et eb in bie roicfungsloie gorm
einet fRefolution, cineb mohlgemeinteii 'Bunfd)cb für bie

Bufunft, ben }ii erfüllen ober unerfüllt ju lafjen in bei

Bohl ber Bfegierung ftebt, unb ben bit Diegieiung nur bann
etfOäen mirb, menn fie bu^u biirch mitfiameie fülittel ge-

AiDungen mirb, alb burch bie SBOnfehe beb Herrn Binbtborft.

Äaum jeinalä ift ^txt Binbtborft auf baSienige, mas
et geleiftet bot, ftolget gemefen, ols biebmal, unb menn ein

ausieichcnbet @runb 311111 Stolge boiin liegt, bag man
Acigt, man höbe bie SnifchlicgunAen beb fKeid)btogb in feiner

Hanb, fo hot ec biefen SItunb. Bab et aber mit biejem

Schlitte im Bnteceffe beb öffentlichen Bohlb ober oud) nur
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im Jnteieiie bet etflenen Partei erreidjt cnljie^t fic^

bet iäeuit^eUuiii) soUitSnbig.

Ifer ®runb, ben er au«ipti(i)t, i(t bet, et loolle einen

jionflift oetniciben. ^ne '^iiebetlage bet !Regietun|; {bnnc

jum gturjc beS 9(eid)Sfan}ler« fübten unb an bie Stelle

beb ^nrn oon ßapttoi mctbe fein millfanimcnet Stat^iolfler,

metbe cteQetc^t gar bet gürft tSibmard ielbft treten.

niuit aubgefpto^en luctben, tueil eS eine beulltd) beiDor>

tretcnbe 2l|oifo<^e ift, bag eb im SReid)btage and) nt# ein

cinjigeb 'IJIitglieb gibt, bab bie SRiidfe^r beb gürften SBib=

inatd ju ben ®ejd)ätten ttiflnjt^t. Hi Hingt ungeljeuetlic^.

bafe in benielben Parteien, bie nod) not einem 3<tbtc bie

Anficbt aubgeipta#n unb DieUeid)t auch mirtlid) hegten, bet

Jiüdtritt beb gUilten £ibniaid uiOibe ein Unglüd ffit bab

Seutjdie äieid) fein unb iebeb tßcflreben, bieten DtQdtritt

hetbeijufühicn, gieiije an Itateilanbeuertath, fid) heute rin

unheiinlidjeb ®e|uhl bemeiflich mad)t, incnn eine ütnjpielnng

baraut gemacht miib, bet gefallene Staalbmann fbnne gn

ben @efdjäften gutUdfehten. ällan h<il ingniifd)en ettannt,

bafe bab 2tcutfihe Steid) ohne ihn epftiten fann unb fogot

von manchen o^enimniffen ieitiet gebeihlidjen ßntioidlung

befreit ift. Snamifchen h«t aber bet güqt SSibmotd feit

feinet fUttabfd)iebung fo eifrig batan gcatbeitet, feine 9<fid<

feht unmbglid) gu machen, bag eb recht föntet geiooiben

ift, bie ®efotgnig bot einem folchen (Steignih etnft gu

nehmen.
ftßie feft bie Stellung beb ^«ttn non ßaptioi in bieiem

Sugenblid fei, ift fdiniet gu beurtheilen, unb biefenigen, welche

feinen eintritt in tmb amt mit fteunblichen (Stwattungen

begtAht haben, fiinncn fich am wcnigften einet Hfinfd)ung

baiObet hingeben, bof) bie Butnnft unangenehme Uebet>

rafchungen in ihrem Schoohe bergen tann. S)ah bet 9iad)>

folget beb $etrn bon (Saptibi allen liberal benlenben i|iat<

teien weniger willfommen fein wAtbe alb btefet, batiiber ift

eint Säufchung and) nicht miiglich. abet eb hot bon fehet

fDt bie fchlechiefte Saltit gegolten, bie eine $attei befolgen

fann, ihre ®tunbfäge gu hetleugnen, weil bie auftechtethal-

tung betfelbcii # Schaben btingen fann. 2?ie fretfinnige

tgaitei iiibbejonbete ^at bie Sefohrung gemacht, bog eb ihr

bon fllutfen gewefen ift, auch nutet ben benfbat fd)wietigften

Uinftänben ihte ®tnnbföhe aufrecht gu ethalten. Sb ift

nicht recht batan gu glauben, bah ^etr Sffinbthorft aub
ibiriflicher gurdjt bot irgenb einem fowmenben 91tannc fich

gu feinem Sntgegenfommen h»! beftimmen taffen; ec h<>t

leinc »efotgniffe wohl nur gum gtommen beret geäugert,

auf bie et bamtt einen ISinbtud hecootgubtingen hbffen fann.

'Beit wahtfchetnlidjet ift, bah iiett Binbthotft, inbem
et bet Stegicrung Steine aub bem Bege täumt, bie .^Öffnung

hegt, bah bitjtlbe auf einem anbeten ®cbtetc ihm unb feinet

itaPci gefällig fein wetbe. Sab 'liechältnig gwiidjen bem
gtultubminiftec unb betSenitiimbpartei hat fid) in bet leigten

>feit unb namentlich aub anlag bet Spetcgelbeiooclage gu
einein feht uetbcieglichen gugelptijt. ,^en hon ®ohlet h<it

fid) mannigfacher idgwetec angrifte gu etweheen gehabt unb
et hat bab nid)! in bem 2one etneb 'lltanneb gethan, bet

feiner gfiilunft DäÜig iiehet ift. Hmifth*" |>tnn galt,

bet ben lauten ,-forn bet ßcnitumbpaitei auf fid) geloben

hat wie wenige, unb bem ^ertii oon ®ogler, gegen ben fich

bet Horn bicfct itattei weniger laut aber meUeiiht mehl
weniget heftig fehet, alb gegen ^ettn galt, h°i <b einen

Stiiten gegeben, bet bas tßöttefeuiUe beb Äultub gut DoHflcn

Hiifriebenheit beb Centcumb oetwoltet hot, aUetbingb nur
wenige 'Hionate, aber et hot bafilt gefotjtt, bag fein ®e>

bächtiiih nicht ingwifchen auolöfche. Sb ift epen oon itutl"

faniec. 3hn in bie iKäume beb $alaib unter ben £inben
gutildfehten gu fehen, wüte fiit bab lienitum ein feht cf
wttiifd)leb Sreignth-

4>ervn oon i'uttfamet ift gegliidl, wab beiii gütfteii

iSibmaid nidgt geglOcft ift, unb and) icfgt nach bem Sobe
beb Jpenn oon BebeU = i)lald)ow in 'Jitenglan nidgt glAdcn
wirb: et hot ein Steichblagbnianbat ethalten. gUt ihn hot
.pect oon gpaniiiicrftein gethan, wab filc ben gUrften Sib<
inatd tihiea)thtn ttlieinanb tl)un wollte, ec hbt fein 'Jlianbot

geopfert. 4>ett oon itiiltlamet fiht im Sieichbtage unb harrt

bott bet Singe, bie fommeii foUeii. @t bröngt fich tiiii

Doi, aber ec ift bereit, eingulceten, wenn ec gciufen mit.

St hält fich frei oon oDen fronbirenben öefttebungen; et

lehnt in gut FonftitutioneOec Beife ab, fich alä cinfoibn

9feid)Stagbobgeotbnttet übet Singe gu duhetn, bie et nui

alb gewefenet 'Mfiniftet wiffen fann. fet hat übet ben Süebci

Inffungboetttag mit bet Schweig eine Sebe gehalten, tiic

mahooH, oerftänbig war, bie fchatfen litODofationen in iui.

flänbiget Beife entgegentrat, eine Diebe, an bet wir, im oollcn

Stuft gefptochen, faum etwab gu tobeln wühlen, lii

hot gegeigt, bah ec ein fDiann ift, bet nicht aub üietbnit

übet ein m bet älergangenheit liegenbeb Sieignih fich te'e-'

Hnfunft »etbetben wiH.

Sie 'Itotlage übet bie ßrhähung bet SeamtengehiUi;

hat bei bet eeften gefung im Benum eine feht ungünfiigi

Seuttheilung erfahren. Sine aufbeffetung bet gage bet an

fchlechteften geftellten Seamlen ift etfotbetlich. 6b ift fep

fein üteheimiilh mehr, bah biefclbe nicht fihon früher eifelj;

ift, weil bie bataiif gelichteten Seftcebungen bet Dliffixt'

chefb an bet abneigung beb gütften Sibmatd fcheilcitct

Bab im Biiiter Decfäunit wetben muhte, foQ ieht_nad|«

holl wetben; bie itocfchläge bet Diegierung richten fich etei

auf Singe, bie nicht unauffihiebbac fmb, fonbem eine ich

fotgfältige Serathung etfotbern. Sab Spftem bet Steile«

gulage gibt inbbefonbete bet Diegierung bibfitiionäre Sef«;

niffe, bie ooin fonftitutioneaen Stanbpuntte aub faum an

nehnibat finb. Set Sthahfehetäc wiib mit biefet Uotlo«

eine Diiebetlage erleben.

Proteue.

®cr nciipe »hf ber amcnhanifdicn ffifinf-

ßefc^ßebung.

db ift witflid) fchabe, wenn eb auch ni^t unnalüilti

ift, boh fo wenig RDicnfihen mit SJetftänbnih ben @aiu

oetfolgen fännen ober wollen, welchen bie fogeiianii!i

Bähtungbftoge feit gwangig 3oh“a in bet Belt genoBimt«

hat. db ftedt bann ein stüd $bilofophie unb $oliiit je

fein unb fo tief, wie nut in itgenb einer gtohen bie Seb

bewegenben aufgabe, unb bob bewährt fid) io •*'

fchon öfter angeführten aubfpeud), bah ähet fein tßcoblcn

aubgenommen übet Dieligion unb Siebe, fo Diele 'Üenidie«

gu 'Jiarcen geworben Tinb, wie übet biefeb, wenigfteni w
itethältnih gu bet befebtänften Hohl betet, bie fich ttbeihaw'

mit bet Sadje befchöftigen. güt Seutfchlonb ift eb nt4

inbbefonbete nhabe^ bah hier bie aufmeiFfanie SehanbluM

welche bet intetefionte ©egenftonb oerbient, ftenennxw

biitch einen Buiah oon Dienommifterei unb Sophifteiei a»t

bem denft in bab ®cbiet bet Aarifatui gebtängt niorbia

unb babutih, noch nieht alb feinet Diatut nach unoetmiibln

war, bet angiehungbfeaft füt weitete itteife oerluftig ir

gangen Ift.

DHon mühte botum, fo oft man eb untetnimmt, fow

weiten Äteife übet ben Stanb bet Singe gu orientin«

iiiimet wiebet oon ootn anfangen. Sob ift nun allnbiiiP

nicht thiinlich bei bet longen unb oietgeftolttgen St0tgefchi4®

bet Sache.
'aib unentbehrlich gum Slerftönbnih beffen, wob, PP

in ben üereinigten Stauten oon amerifa ootgeht, f«t

golgetibeb angeiühtt. Seitbem Seutfchlanb bie 8olb»äh**W

ongenommen unb bie äubptögung oon Silbetgelb nut w*
in ©eftolt oon Scheibemüngen gugelnffen h“*,
übrigen gtohen Äultucftaaten bagu gelangt, bi^em
wenn auch nicht im fSjege befinitioec 8e|ehgebung bMjrt

Bege einftweiliget fUtahtegeln gu folaen. Slut MeW
einigten Stooten führten im 3ahw 1878 bunh bie iVjr

nannte iSlanbbiU eine bcfchtänfle aubnahme oon w|a

DIegel ein, inbem fie eine gewiffe Summe oon $olW®
DoUec Hahlungbfraft fähtlid) in Silbei oubgupiägne

fchtieben. 3n bem Äampf bet Weinungen fefpte W "
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iener 3«it immer me^t bei ben «nbänBerii bet ©Über, ober
öer ®oppelu>äbrunfl, loab Ijiet bojjelbc bebeutet, bie Än.
fie^l feft, bog mit biefet Sntbaltiamfeit nur nebto^en roetben
fännte, meim oUe betbcUidlen Staaten fidi flbet ein nemein-
fameb Siotgeben oerftönbiBten, bat; ober für einen einjielnen

etaot e« nnbenfbor ipäte, auf eigene gouft feine Wüns-
ftitten miebet bet freien SilberbrägunB ju Sffnen. Denn
bag ein ridgtigeb unb vaUnKttbigeb @elb nur auf bem tBoben
bes freien $ragunBbiecbte8 befteben fänne, loot unb bleibt

uon beiben lagern anerfonnt. ®abet auch bie üereinigten
Staaten trob bet SlanbbiD fidj in berfelben 8inie wie bie
flbtigen ©tnatm bemegten. 3bre auf beftimmte Summen
oorfibriftbmaBig ftitflefebten ^täguuBen uon ©ollati fdjloffen
aud) fie uon bem Sijftem einet normalen Silber* ober iOoupel*
iDÖbtung ou«, wenn j<bon in ber SlonbbiU bem Silber
eine gewiffe gefebmäbige Äonjeffion gcmadgt war. Sueb
biteben bie ometifaniid)cn Silberfteunbe aus biefem ®runbe
iiitbt minbet alb ihre ©efinnungbgenoffen in Suroga barauf
beboebt, eine geineinfome Diilfetrecbtlidje älliion ju Sunften
bet lopgelmöbrung butd)jufe(jen, fa man fann fagen, bofe
fie fid) nod) eifriger unb namenlliib mil inebt @ffe(t an
ben Seftrebunqen beS SimetaaiSmuä betbeiliglen, als felbft

ihre beutftben ÖeRnnungJgenofien.
3ebet 3eitung8lefer weig, wenigftenS obetflficblid), oon

ben oetfdjiebencn internationalen ffongtefien, welche feit 1878
in itatis getagt buben, um eine Serftänbigung betbcijufilbren,
unb wie biefelben ade auf üe gefegten Jöoffnungen, bejiebungS*
weife ptabletifeben ipropbejeiungen tegelmSgig gügen geftraft
haben. Cine 3eil lang fudjten bie eifrigften 'iottömpfer ba8
Problem lebenifäbiget ju modben, inbem Re feine gebenebe*
biiigungen auf ein ’älinimum rebu^irten. Sie warfen ficb auf
bie Sebouptung, bag eine gleicbjeitige Südfebt adet gtoRet
«ulturftoaten jut freien Silbetptagung gar mcbt nätbig fei,

um bem Silber ein fefteS aBertboerbältnife jum Bolb für
ode 3eiten )u fitbern; e8 genüge fcbon, wenn einige mäi*
ttge Staaten in biefem Sinn ein »ttnbnig fibiaffen. 9)lit

anbeten SBorten biefe boB: wenn auch Snglanb ni^t mit.
tbut, fo lann bie Sache bod) iii8 SBetf gefegt werben. Unb
babei war e8 eigentlich auf Seutfchlanb abgefeben. c£>ätle

ba8 ®eutf|be SReich fich bereben loffen, bie ^anb ]u einem
bimetadiftiichen Skrtrag mit Stanfteidj, 3talien, ^odanb,
IBelgien unb ^torbamerira ohne Snglanb einuigcben, fo
hätten biefe ade wabtfchcinlich jugegtiffen unb ®eutfchianb
war um feine 'öiünjtefotm betrogen. ©Ifltlliihet ffleife

balle boch «ürft ätiBmarcf, fo nabe bie iSgtarier, bie leiben,
idbaftlicbften Silberfteunbe, feinem ^rjen ftanben, ehict ben
Snftintt eines tichligen lasiberftrebens. güt einen ®oppeI*
wabtungSbunb ohne linglanb war et, wenn überbaupl, nt^t
JU haben, unb oet pteugifthe ginonjminiftet u. Scholj unter*
jtügte ihn batin aufs häftigfle mit einet Haren 6in|id)t in
ben inneren Äetn bet ganjen gtage. Sag bie tSng«
lanbet gewQnfd)t bdtten, Seutfchlanb nerji^tete auf ihre
Segenliebe unb ginge ohne fie mit ben Snbeten, tarn uns
habet ohne 3meifel bei bem Seiler bet bogen tiolitit ju
gatten. ®as legte 3ntermejjo not bet neuen ametifanifcben
SSenbung fpielte im 3ujammenhang mit biefem Stanb bet
®inge in änglanb felbft. 2Beil eS ogne Gegenliebe nicht
ging, fodte ite gier ju £age gefärbert werben. 6S ift noG
in lebhafter ßrinnetung, wie eine mit gtc*gen anftrenguu*
gen JU Stanbe gebrachte bimetaUiftifcge Sruppe einen <6ar*
lomentsbefcblug auf (äinfegung einet UntetfuchungSfom«
mtfiton JU Söege brachte unb wie etliche Rolianten uon
3eugtnnetbaten unb ©utachlen baS fegagbate 'Material übet
Oie Streitfroge um ein SlamhofteS »ermebtten, ogne oucg
mit JU Dem geringften ptaftifctjen etgebnig ju fügten.
Seitbem gilt bet Slnfturm auf bie ©efeggebung in
l^nglanb für miglungen. (fin parlamentarifcheS Scachfpiel in
bet laufenben Seffion beS ^laufes ber ©enieinen befiegelte
bie ^loffnungSlofigfeit bet bimetadiftifchen ©fpetimente. «ocg
im notigen Sagte gatte man auf ber lUcrfammlung bet
englifchen {lanbelstammern einen Jletfuch gemacht, ©in*
gunbettfiebenjig 'Selegirte in Vertretung non 61 .^anbels*
tammem wann etfcgienen, aber non oen 170 ®elegitten
ftimmten nur elf für einen bimetoUiftifchen anltag. 3«

legten Vetfammlung biefeS SogteS warb bie ganje 'ängelegen.

geit überhaupt nicht megi j)ui Sprache gebracht.

So war bie Sache fu^r Sutopa begraben. ®ie ©olb*
Währung machte jogat noch einige ^orlfchtitte übet ben
Status quo ginaus. ^Rumänien fcguf ein 'Milnjgefeg, womit
es jum ©olbe überging, fein Silber netlanfte. 3« l^efter*

nicg befcglog man, ficg ernftlid) mit einet flufnagme ber

tBaarjaglungen ju befaffen unb räumte adfeitig babei ein,

bag non Soppelwägning nicht bie Siebe fein fänne.

3egt waten bie amerilanifchen Sinietadiflen auf ftch

adein angewiefen, unb fie entj^Ioffen fid) umfomegt auf
eigene Sauft norjugegen, als bie politiidje Äoniunftur bes

eigenen Staates fie nach langen Sohren barin beqünftigte.

llnlei ben fiügeten Vräfibenten waten SRebtheitSbefcglüffe

beS JlongreffeS ju ©unften non Silbermacginationen am
Veto bes ObetgoupteS gefcheitert. Shrmentlitg ber Vor*
göngei beS gegenwärtigen, ©lenelanb, war ein entfcgiebenet

©egnet unb bat fid) in einet ®enffd)tift iätmlich als folcget

befannt. Vun ober wat in ber legten Vlagl bie tepublilanifch>

fcgugjädnetifche Vartei Siegerin geblieben, unb wie bie beiben

Vetenntniffe, Sigugjad unb fünftliihe 'ISerlbfteigetung beS

Silbers, innerlich auf bemfelbeii Vobeii ftegen, fo füglte ficg

auch ber aus ber republilanifcgen Vortei betootgegangene

fPräfibent .giarcifon ben Silberleuten geneigt. Valb nach
ieineni Hmtsantritt manifefthte ec ju ihren ©unften, unb
fein Slaatsfefretar Viinbom trat mit einem beftimmten ©e
tegeSDotjcblag gleichen Sinnes oor baS £anb. Xiefer Vor*
fd)lag ift es aud), wenn fcgon einigermagen abgeänbert unb
unter anberem Vamen fchlieglid) eingebracgt, welcher jur

Stnnbe ben Jfongreg befd)äftigt unb bie aufmettfamfeit ber

ganjen SBäelt mit IRecht gefpannt galt. $aS ©efeg, wie es

julegt Doiii $aufe ber dteprafentanten angenommen worben
unb fegt bem Senate initecbceitet ift, gegt im tBefentliigen

auf SolgenbeS hinaus : ®et Schagfefretär wirb angewiefen,

monatlid) für 4'/, Vlidioneii ®odarS Silber jnm Warft*
preis anjufaufen unb baffir Schagnoten auSjugebcn. heglete

finb auf Verlangen bet 3iigabetS in gefeglimem ©elbe (©olb
ober Silber) eiiijiiläfen. Sie f3iinen iu 3ablungen an ben

Staat namentlich fhr Steuern unb 3öde, ebenfo ben Vanfen
als ®ectung für Ausgabe non Voten bienen. ®et Scgatj*

fefretar fonn aus ben getauften Vacren SiodatS prägen

laffen. Wenn bie 3nbabec ihre gegen Silber erhaltenen

Schagfcgeine jur ©inläfung präienticen, fSnnen fie auf Ver*

langen ftatt geprägten ©elbes Vartenfilber juin feweiligen

EageSpceiS ergalten. ®ieS bie ^aiiptjüge beS ©efegeS, eine

Veige anbetet Veftimmungen bleibt gier jut Vereinfachung
ber Sarftedung unberücffiihtigt.

3unächft charafterifirt fleh bie 'Reuerung nicht als

Uebergang ju einer richtigen Doppelwährung. §reie Silber*

Prägung, welche baS Wefen berfelben auSmoegt, würbe jwat
non ben ^eihfpomen ber Vortei neclangt, fonnle ober bis

jegt nicht buTchgefegt werben. Was im Senate }u eneiegen

ift, mug abgewartet werben. Voeg ift bie legte ©ntf^eibung
ba ni^t gefaden.*) Statt mit einet prinjipieden aenbemng
beS bisherigen WünjfgftemS, gaben wir eS bis fegt nielntegT

nur mit einer grweiterung beS bereits beftegenben SgftemS ju
tgun. 3o< ©tunbe ganbelt eS fich nur um eine Steigecuim
bet Vorfegtiiten ber bereits erwähnten aus bem Sogre 1878
baticenben Vlanbbid, welcge ganj fonftiiuentet Weife auch
mit bem Snfrafttreten bes neuen ©efeges äuget 'Wirfung
treten fod. ®ie Vlanbbid war ebenfads etgongen auf Sn*
trag bet Silbetleule unb mit bem ansgefpro^enen 3mede,
benlelben einen Hbfagweg ju äffnen unb gUnftig auf ben
SilbetpreiS ju witfen. Sie gat biefen 3weci aud) ju einem
gewiffen ©tobe erreicht. 3gre Vorfchrift ging bagin, bag
ber Schagfefretär angewiefen würbe, monatlich einen Ve<
trag non minbeftenS jwei unb gäigftenS oiet 'Diidionen jum
anfauf non Sitbetbanen ju nerwenben unb legiere in

DodatS umptägen ju lafjen. ®galfäd)lich würbe baS

*) ^ bfm 9U|imbti<f, 100 Ci^cnioärtigrä in brn
brinat nne tur^ Wdbuti^, baß brr «rnot bir

br« ^rpräfriKäntrn^cmfr^ im ^inne brr ^rrirti ^Hbrrprüguiifl ab^fäiibnt

bube, biifs iu bffjen bte an boo Jpaud ^uriictgcbni imiiie unb
brr ic^ltetlicbe Mubgong ine Unfltroinr gefteUt fei
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^INinimum non jioci iDiintonen laiim flbttidiritten. 8ue
bem ^tu^anlouf Doii ]icci tsitb icijt ein '0](u)i doii 4Vi VtiQU
onen monotli^. £ab ift bei jietn bei (tanken S<id)e. S)ei

iällili^e BiDangeantouf oon uniiefä^i 24 Wiaionen (in bei

Äeflel n>ai eb etmaS mebi^ nirb je^t nefteinerl ju einem

t
nxingbanfauf son M 'iHtiDionen. $atte bab bibbeiifle

qftem eini||erma!ien «Ib i^aU{d)irnt seflcn beii €tuij beb

@ilbeiptei|eb (lebient, io ioQ ibn bab neue loie ein Suflbonon

no(b oben jieben. Sie megi alb oetbopgeUe @umme foll

ben $ieib baueinb unb iminei melii fteiaein, bib ec auf bei

anpelommcn fein lofiibe, melcbe bem fiUbecen non
malen iSecpltniB beb Silbenoeitbeb juni Solbmeitb na4
ameiilanii(bem iSRagftab enlfpiä^e, b. p. 1 )ii 16, mit

anbeien SBJoiten einem ©ilbetpteib, meicbei bem Sonbonet

Üttaiftpieife einet fog. Stanbaibunje oon 59 $ence gleid)

föme. Wit eintritt biefeb Sieifeb ouf bem 'JSoilt loliibe

bei gdjafifefietit aufbbien, Saiten gegen Sdiabfibeine ju

(nufen, abei bagegen loDibe bab fReept bei fielen Scägung
pioflamiit, unb 3tbei tSnnte feine Satten biceft in bie

W0n,ie febiden, um in obigem Sioimaloeibfittnib (1 '£oQai

aub 371Vt Qliän fein Silber) prägen ju (offen.

®a eb im Bugenblid r>d) für unb nidit barum fjonbelt,

alle Iflnftigen Kombinationen aubjutlDgeln , loelipe aub
biefem @efeb fid) entmideln fännen, fo braudit oudi nid)t

unterfudjt ju neiben, mie oiel 33abrfd)cinlid)(eit fite bab
äintieten foicbei Soentualität ootbanben ift, unb mie lange

fte müibe aufred)t ju eibolten fein.

3ft bab neue IBefeb in bet ^auptfadje nut eine Solen-

jicung bei SlanbbiQ, fo gleicht eb ibc and) bacin, bog eb

nicht bie 9Babtf<heinlict)feit inb 8uge fafit, eine mirfliih im
Sertebi bienenbe Silbecmiln^e au febaffen. 3» i» biefem

Sunft gebt eb fogat bintei bie giftion bei IBIanbbill juiiid.

Siefe batte ucfpiünglid) im Sinn, in bet Sbat SilbecboHarb

ju fd)offen, roelibe alb folibe in ben SJertebt Mmen. 3!ut

alb bei Setlebc fteb meigeite fie anfiunebmen, oeifiel man
auf bob Subtunftbmitlel, ftatt bei SilbeiftQde Sopiei, fog.

3eitififate, aubjugeben, loelcben bie aufgefpeicbeiten Stollaib

lum Sfonb bienten. 9uf biefe ^eife liegt bet alletgiäBte

3b<il bei bib feht aubgeprägten 310 SliQionen SoQaib in

@emSlben aufgefibicbtet, unb gegen einen Sb^l berielben

laufen Sapieijcilififote um, meld)e an öffenlli^en Kaffen

on ifabtung genommen mciben, gani fo mie eb mit ben

neuen Sibagfibeinen gebalten roetben foll. Sei gange Unter-

febieb liegt baiin, bag (ttnftig bab Sopict Bug um ßug
bei 9nfauf beb Silbeib aubgegeben metben toll. ISlab

ebebem nut fafultatio mar, mich ieljt imperatio: eb mich

neueb Sapiecgelb gefibaffen, meld)cb mit Silbec gebedt ift.

Kein fSienfd) benft baian, tag aub biefem Silbei SoQacb
geprägt metben foOen, benn febon bie bibbei geprägten finb

m SeftungbtbQimen aufgeipeiibeit unb barten oeigeblid)

auf ßclöfung. Slfo um einem Sebaif an Silbeimttngen ju

genfigen, ift bab ®efeb niibt oorgefiblagen. Bur Semänte-
lung beb roabten @tunbeb mitb bte unb ba behauptet, gmat
niibt naib SilbeimUngen bi^ebe ein Sebatf, abet an Um-
laufbmitteln Obetbaupt fei Stängel. 9u4 bab ift nut eine

^euibtlei; um ge gu ibatafletiriien, genügt feftguftellen, bab
in ben legten gmälf labten bie Umlaufbmittel bet Sec-
einigten Staaten lieb ftotiftifeb eimeibbatermagen um nidgt

menigei olb 600 tUliQionen SoDaib an (Bolbinüngen, Silbei-

müngen, Solbgertififaten, Silbergertififaten uermebrt buben.
Sie USahrbeit ift einfad), bab bie am Steigen beb

Silbetpteifcb inteteffiiten (finflttffe bab @efeb b«^I>etgefQbtt

haben. 3tiuen mub man gut SoUftänbigleit etma nod)

biefenigen ßinfififfe gureibnen, melebe aub einet ftaifen

Scimebtung bet Umlaufbmittel Ubetbaupl Soitbeil ^u

gieben bube«. Siefe begeiibnet bie @efcbäftbipiacbe in

)!lmeti(a mit bem ^tarnen Snflntioniften, mie Re jene

einfad) Silbeileute nennt. — Unfete bimetalliftifiben ^ib-
fpoine in Seutfd)lanb leugnen einfad), bab biefe beiben

Kategorien bort oorbanben feien, moQen unb glauben
mai^n, bab icne Sorfibläge nut oub tugenbbaften Hn-
ftiengungen für bob allgemeine SSobl bbroorgeben. 3n
tSmerifa mllcbe man ladien übet fold)e Sepauptung, gerabe

wie man in Seutfiblanb lad)en mürbe, menn omeciFanifibe

Silbeileute unb belebten moUten, bie beutfeben Sgroim

betitle n SibufüSUe unb SimelaDibniub nur oub ^ett.

boftet Sorge für onbeit 2eute, aub .Sflicbtgefübl*, mie ben

oon Stege eb nennen mürbe, ßum UebeiRub lönneir miifosn

hftbemuo confitentem reum. Somobl Sräfibent ^arrifon

alb Staat bfefeetär ®inbom buben oub ihrem ©eigen Inm

Slörbergtube gtmad)t. Sie b«l>«" in ibten eilanen tot

ooinberein mit bütren aüorten erlläit, ihre dbfiibt fei, bm
gaU beb Silbetb entgegenguarbeiten unb feinen fIBertli p
fteigetn. Sab neue Stlbergefeb mirb gum Seften bet Silbii

oettäufer gemodit, nicht gum Seften ^b gelbDetroenbenbiii

SubliFumb, getobe mie bie ®etteibegblle gemacht roerben

nid)t gum Seften bet »tobeffet, bie fort roetben mtlfa

fonbern gum »eften bet KotnoetFäufer. 3m ©angen nenn

mon bab beutgutoge .notionole Sol'til".

Borerft ift bet Breib beb Silberb in golge beb ®anjel

bet So^ oon bet SpeFulation um etma 16 $rogenl o«

feinem Refften gaHe in bie ©bbe getrieben morben.

lEBenn bie bimetaUiftifibtn ffiortfObiet in Seulfibliin!

ein greubenttcfdirei übet biefe Segebenbeiten erbeben, fo intf

mon ihnen bie ®ered)tigFeit roibetfahten laffen, bafe Re bann

.Fonfeguent finb. Sie buben nämlich feit fünfgebn 3ub"^

Ober alleb, mob Rd) auf biefem ®ebiele begab, ein gnulieii

geftbrei erhoben, inbem Re febebmal behaupteten; bieä bc'

beute ihren enbgOltigen Sieg. Sa mit änhänget ber 0olb

ronbrung nun ebeniaüb bib bet mit bem ®ang bet £ms<

gufricben maren unb immer guftiebenet mutben, fo ntns

mon fogen: in biefer Säähtungbroelt ift eb bod) fehr itoR

bcfteDt; Jebetniann Rnbet barin fein BetgnOgen.

ßhfbem loutetc bet BetS ber SimetaHiften fo: fflecii

öiiropo pd) meigett, einen UROngbunb mit Hmerifo )«

fd)lie6en, fo rociben ihm bie ametifonet ben Streid) fpiiüt.

ihre ©lonbbiH obgufiboPen, Fein Silber mehr gu Faufen »ü

biitd) ben ^ftigen gaU beb Silbetpreifcb bie 5Belt in 1^'

gmeiflung gu ftOrgen. Bun ift (tott biefer prophegeiten »
liing bob ®egentheil eingetreten, unb roiebet tufm »
Simetalliften: ,^iaben rott’b nicht gefaot? ©iet ift

tu

üöfung" — ffitmobt ein glüdlicbeb ®eid)leibt!

Sooiel ift Rd)et: mit anhänget bet ©olbroähiM

hoben alletbingb ®tunb guftieben gn lein. Bum elften finl

mir bab ©efpeiift bet intetnationolen 'Ulüngnetträge befinitir

lob. Bum gmeiten mitb oorerft Silber fteigen unb 0olb b

ametifa enibehtlid) roetben. Seutfd)Ionb mirb bei biiin

®clegenbeit, menn eb nidjt gar gu bentfaul ift, I"“

libcrftüf^eb Silber lobfiblogen, unb ooi bem Sefibiei bn

®olbnot^ fo tbärid)t eb oud) immer mat, hoben mit »oi«P

Stube, ba ametifo Silber aufnehmen unb ®olb lieigebffl

mitb. Unb menn fo mir guftieben finb, marum füllen on

unfeten anbetbgläubigen nid)t aud) gönnen, bag Re io#'"

aileb fei aufb hefte befteHt in bet heften aüet SÖeltent

£. Bambeigcr.

Jiic (Stififi tiea Calmutia.

Iiert S. Kriftellet (Dr. msd. @eb«imei Sunft®'

latb) but foeben eine Heine Scbiift «etäffcnttiibti nMWt u

ficb boffentliib ben SanF Bielei ermerben mitb, benes i*

geiftige ®efunbbcit bet beulfiben BaHon am {xrgeii

Senn mec ein oerbreiteteb Boruitbeil geiftären giIft>.o^

tbätigt Rtb olb SeelenatgL 3iun ift bet SFolmub l«|bj

Fein ©ebeininip ; bofüt buben fübifd)e unb d)nftlidie Oe»^
gefolgt, abgefeben ober oon benen, bie pd) über 1<**

munbetliibe SummelmecF nicht belebten laffen molUn,i*

ungeftört rceiblid) fd)impfen gu Fönnen, iftnid)tidb®f
lebtung 3'bem gugänglid). ©ettn KrifteOet’b Sdih«'*

gegen emppehlt fid) butd) bie angenebmfte goim. /

Sapelbe trägt ben Sitel
:

,Sct ethifibe SntBn W
fUlifcbnah, BitFe äboth. b. i. Sptüi^ ber Bäöt ?
bietet eine hoppelte Uebeifehung : eine mürtliibt. i*

unb eine freie in leiibt befebmingten Betfen. St
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@iiin bcr 6)>rnib( nid)t immti Don ielbft flat ift, (a bietet

bie boetif(^e Umfebreibuna oft einen ennQiiiditen Jfammentat.
an aelebrlen ßutbaten (eilt e« bntcbau«. 3^et Äennet roiib

metfen, loo ®err Jftiftellet non allen StoiftänBern in (einet

Uebet(ebung abtoeicbt. Station ein Sei(picl:

Itiliru 9}rnf(^ii gering,

8
Ar utibcau(til>ar faatt fein

ö fommt ffir Seben fflne ^<i\,

irbrA !£ilu(i

@troöinli(b ilbet(ebt man bie jiotite Beile: bolte nid]tb

(Ot unmönlicb. 4)iet mufe id) ^ettn Atiftellet beiptliibten. —
‘2)od) biet i(t nid)t bet £)tt (Ot (£injelt)eiten. Unb inteteiritt

bie Sebeuluna beb Sraftatb.

ffienn nun uot adern eben bieb j|u betonen i(t, ba§
eb im Salmub and) einen etbi(d)en Staftat nibt, (o pe

niinnt bod) bie(et Umftanb (eine oode Sebentunfl etft butcb
bie Sditung, bie bet Staftat untet ben 3uben geniebt- 3)a-

(Ot mbnen btoei Seugniiie (ptedjen. ^olmub ielbft beigt

Cb: .met iiomm fein mid, eifflde bie @ptfld)e bet ißdtet’i

unb (eit einem 3obttau(enb metbe biefe in ben Sqnagogen
im €ommet Detlefen, (eben €onnabenb ein abfebnitt, web.
halb eb fein jObifebeb @ebetbueb gibt, in melcbem (iib nid)t

bie €pcDcbe bet ^tet befinben.

Qb r>nb Sptfiibe, eb ift alfo fein €q(tem ; ne entbolten
»um abeil ftteng etbifebe eäbe, jum abeil mit liebten beb
rittliiben anftanbeb unb bet 9Menfd)enfenutnib. ®on Icqteret

ein Seilpiel: ,92i(bt im augenblicfe (eineb ßDi^neb fiid)e

beinen 9iddiften au beiSnftigen; nid)t fo lange lein aobtet
Dot ibm liegt, (n^e ibn ju ttbften; unb im augenblicfe
feinet aiemfitbigung btSnge bieb niebt, ibn ju (eben.* So-
gat an tein pfqtbologifibcn ®6l>en feb» eb nidjt: ,®ab
man alb jtinb letnt. gleiibt bet Sinte, bie auf ungebtaud)teb
®etgomenl anfgettagen roitb; inab man abet im aitet letnf,

gleid)t bet ®inle auf abgef^abtem ®etgamenl", b. b. bet
alte, bet etroab letnt, ift wie ein ®alimpfeft, ein Codex
rescriptu». $Me auf biefetn bie alte, wenn au^ abgefdiabte,

Scbiift untet bet neu oufgettagenen immet noib butib'

fibimmett; fo bringen bie alt gewobnten ®oifteOiingen beb
Wteifeb immet in bie neu geletnten hinein, biefelben ab-
febmadienb unb fälldienb.

®ut einige Cptüdie fmb oon ganj adgemeinet ®c>
beutung, fo bog man in benfelben beutlid) bie @tunbibeen
bet jflbifd)en etbif ctfennt. ®et betübmte $obeptieflet
Simon etöffnet, naeb Beit unb ®ebtiilfamfeit on bet Spiqe
ftebenb, bie SptDdje mit bem folgcnben: .auf brei ®ingen
tubt bie Stielt: auf bet (üotteblebre, auf bem Sottebbienft
unb auf bet Uebung Dou diebebwetfen.’ aebnlicb lautet

eb bei einem jüngeten Selebtten: .auf btei ®ingen ftebt

bie Stielt: auf bet SBabtbcit, auf bem ideebt unb auf bem
Stieben. “ ^)iet finb jebenfadb bie Jbeen beb Sfedbtfl unb
beb Sdoblwodenb febt beutlidi aubgef^todien. ®enn wenn
man au^ eine febotfe begtifflidie Seitimmung btt biet ge-

btaud)ten aubbtfide faum wagen mildite, fo ift bod) bet

autbtuc^ jllt SRcd)t jroeifellob , unb „Stiebt" unb „diebe"

loeiben fub beeten ; „%abtbeit" abet mag in feinet weiten
Sebeutung auch bie Süabtbaftigfeit einfeblieben.

®ab Stubium witb auf bab bduflgfte empfoblen, unb
bab ganäe fetbfle Äopitel ift bem 8obe beffelben gewibmet.
daneben abet wrib aOemal ®efd)cibenbeit gefocbect. ®emulb,
Sletocbtung du^eitt ßbten unb iu|eten Sfottbeilb, ßntfagung
finnlicbet ©tnüffe; gegen ben anbettn fei man milb bei bet

Seutlbeilung, woblwoOenb unb bilfteicb, leiebt oetfSbnt,

icbwtt ttjflmt. ®ab @ute tbun ftebt bbbet alb bab @lute

blofe eifennen; febe abat abet gebe aub ritlllidiet abfid)t

betoot. 3fbe gute abat )iebt eine anbeie gute abat nad)

fid), unb jtbe Sflnbe eine anbete; alfo ift bet dobn bet

guten abat eine gute abat, bet dobn bet SOnbe eine Sfinbe.

®ie ft<bb jfapitel umfaffen nad) ilblidicc B^blung
1S8 SprO^e. ®oson abet finb Diele gwei« unb mebcfait)

jufammengeiebt. 6b finb meift witllidie S3abliptfid)e, bie

OTOn bäufigft aub bem SRunbe beb UtbebetS baten fonnte,

wie: .Siebt bie (materiede) Btbeit, boffe bie -Vifrtidlfud)!“.

.®u bift nid)t Detpfiiebtet , bie atbeit ju DoOeuben; boib

bift bu iiidit frei, bid) ibt jn ent^ieben*. Sebt feiten ift ein

Sptueb gttabegu wörtlid) ben Spiliiben Salomo'b entlehnt;

liiweilen witb er burib einen ®tbelfptud) etbärtet. ^mmei
aber mflffen biefe aub)pcQd)e alb fteit litterarifibe Sd)öptuiigen

angtftbtn werben, bie aOtnjadb an einen ®ibeloetb angt<

lehnt werben.

®Mt frei jene Sllänntt Ober ben SBeltlauf lefleftirttn,

gebt namentlid) aub einigen £piQd)en bei’Dor, welche aub>
btüeflid) bie Stage na4 einer adgcmeinflen SJorm bennt»

wollen woden. ®o bei&t eb nicht etwa, bafi bet SJlenfih

tbun fode, wab (flott in ben SQchetn Sltofe befohlen bat,

fenbern „wab ihm not fid) felbft jut l^bw geteicbl unb wab
ihm Dot ben Sdenjdien jut 6bte gereicht", ober fOtjet:

„SBohlwoUen" ober öbnli^. Dbroobl ober biefet araftat tein

etbifd) unb nicht teligiab ift, fo hotte bennod) bet aalmub
benfelben febcni empfohlen, bet fcomm fein woOe.

ffienn fuh nun bet Söunfd), bah beb föettn Ätiftedet

®Ud)lcin weite Verbreitung fönbe, etfÜUen foUte: fo hätte

id) nur noch Ju bemerfen, bah man nicht meinen bOtfe, bet

Dotliegenbe araftat enthalte adeb ober bab ®efte, wab bet

aalmub an etbüchen @ebanfen bietet. 3m @egentbcU finb

noch aiihctbein burd) ade bwblf Solianten beb aalmubb bie

bertlichften Sdatimen jetftteut.

.fj. Sleintbal.

füiiafrUtantftiien ©oIlifelliEr.

Weht alb fonft hoben bie Sdnbet Sdboftilab wäbtenb
bet lebten Sohn in ben eutopöifchen jCulturftaaten Don fich

teben gemacht. Seitbem bie reichen ®iamantgtuben in

Jtimberleb unb Sogeebfontein fd)on feit langem fllt ben

eiiijclnen Suchet nict)tb anjiebenbeb mehl hoben, ba infolge

bet Silbung giohet aitiengefedfchafttn biefelben nun in

inhigetet SSeife gut tationeuen aubbeutung gelangen, ift eb

in ben lebten johten bet Diuf ,®olb* gewefen, weichet

wiebet einmal eine Heine VaiFetwanberung aub faft aden

aheilen bet SBelt nad) Sübaftifa, nach atanbnaal, jener

jungen Soerenrepublif notböftlich bet alten Xapfolonie unb
beb Ocange-Steiftaatb in Sewegung febte.

Sin fllbafrifantfcher Sontnalift nannte Dot ftutAem

Sübaftifa mit Sieiht „The Land of Rushes“. Sot «nt.

bedang bet ®iamantfelbet, einige »wanjig Sahte AutOd,

befanben fid) bie Aaplönbec in einem traurigen, elenben

wirtbjd)aftlid)en Bnftanbe, bib aniongb bet fieb.figet Sobte
bie ®iamantfelbet einen äuffd)wung btachten unb oud) ben

atmen Otonge-Steiftnat flott machten. ®et Don ben ®ia.

manten aubgebenbe Smpiilb war aber in bem fonft nicht

reichen danbe nicht oon nachbaltiget Ataft unb Sübaftifa

wüte fid)ct halb wieber in ben ftüheten ttautigen Buftanb
oeifunfen, wenn bie ßntbedung unb Veatbeitung bet @olb-
felber Don aronbooal nicht nod) jur rechten Beit einen neuen
„Rash“ betootgetufen hätte, bet adeb bibhet Sagewefene
flbetbot unb faum butd) eine weitete Sewegung in bet ßu«
funft übettroffen wetben fann.

®ie etfte ßntbedung beb ©olbeb in atanboaal liegt

fd)on weit Autilcf. 3m Often beb danbeb fmb Dielfacbe an*
jeichen Dorbanben. bah Wineninbuftiie bafelbft beteitb in

grauet Slot,teil getrieben fein muh, unb eb ift wahtfd)cinlich,

bah Singebotene unb fpätet auch bie iSottugiefen bem
Soben feit geraumer ßeit gtöhere ®olb(d)ähe entnahmen.
6nglifd)e unb pottugieriiihe Wifftonäte, bte bib in bie

neuefte ßeit Ober jene ©ebiete fd)tiftftcdetten, glauben fogar

ben Veweib geliefert )u hoben, bah biefe dänbet bie ®olb=

gebiete feien, aub welchen ASnig Salomo feine gtohen

Schöhe bejog, unb bet uottugiefifche ^afenplah Sofola fod

botnach bob ölte biblifche Cpbit fein, aub beffen $intec=

lanbe bte liebebfranfe jtönigin oon Saba ihre Steife nad)

3etufalem anliat. SJtan bat bähet aud) nicht oergeffen,

ben reichen Ociarjgang im Often beb danbeb, in ben itaap>

SliDet ©olbfelbetn, bab Sheba=Slieej, mit ihrem Stamen aub-
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^ujeidjntn. Skifd)i(bene (uropdijd)( 9ieif(nbc ^aben ferner

m St«n?i'oal fdion 1864 iinb jpäter 1870 71 an oetjdite'

benen SleDen beb Soiibeb @lalb t>if|renbeb 61
^

nai^oemtefen.

Unter biefen Steifenben befinbet n<i) i» erfter £inie bet bentlc^e

6übafriforeifenbe 6 orl ’äJtaud). Obie oiij bie TOittbeilunflen

ber bteifenben imb tJorjdier näljet einfle^en )ii nianen, man
nur eroiäfint werben, ba& moti, t^nen iolflenb, SUbafrifa

in (einet flan.ren auSbebnuns »on Cit natb ffieft jwiictjen

bem 27. unb Iti. ®rab (üblid)er Sreite (^^twiMernmSen alä

einen Solbflilttcl ju betraebten b»!' Selblt unicre (Ubafrila^

ni(d)e Sefibunfl 2>aniata1anb i|t barin cingefcblofien. aber baS

®olb wirb nidjt io halb, wenn jtwol«, au« biefem Sbeil beä

©ürtelS gelöft werben, ffiir roitjen au8 ciflener anidjauunB,
wie aufreoenb bo8 'JEBoit ,®oIb“ ober flor ,®olbBttiteI etneb

Sanbrb* ai.( bte ^'bontafie oielet fUtenjeben ein^uwirfen oermag
unb wir wollen batjer gleid) bicr binjiifngen, bafi bie bei weitem

gröpten Ibeile bit(c« .©olbgiirtets“ nienmlb, bejiebung9<

weite auf fOtcnicbenalter liinaub, nid)t gewinnbringenb be<

arbeitet werben lönnen. 'l.!on ben Sbeilen, bereu Searbeitung

lobnt, werben anbererfeits nur (ebr wenig 'Dfenfdtenfinber

einen bireften ?!nben baben tiJnnen, beim äUunialgolb, baS

Seber ouflefrn fann, ift bib ieftt in SDbafiifa in öuberft

geringem Wage naibgewieicn.

3m 3obte 1884 begonn äiicrft ein befügeS ®olb<
fieber in Sübafrita oufjubreeben. üüele Sigget, ^ränbler,

SdtnapSDtrfönfcr u. f. w. an« jtimberleit.'ioo bie Siamonten*
Sftufbb Dotüber waren unb bie fUerböltniffe fflr bie Waffe
immer ungDnfiiger würben, gogen mit UntetnebmungS*
luftigen on$ aOen Sbeilen €Qbafri(a8 nadj WoobieS tm
Often »on Stanäoaal, loo ein Gamp »on 6—6000 Wenidten
plöblid) wie aub bet Gebe auffptang. 2)od) febt halb

lourben bie Hoffnungen aetäufdit; bie Gntbebrungen unb
Ärontbeiten waren umfonft erbulbet. ®olb mürbe in Cuorj»
gfingen nadjgewiefen, aber mar für bicie ®oIbgröbet nid)t

erreid)bat unb ift eS in profitablet Säeife and] fftt gtbbete

JtapitalgefeUfdiaftcn bis gu biefer iStunbe nid|t.

3m 3»fire 1885 würbe fobann in ber 8läbe ber er<

iDöbnten WoobicS baS berflbmte „Sbeba>!Reef' enlbedt, baS
6 bis 8 Ungen — etwa 190 bis 800 ©rauini — ®olb in

ber 3:onne Quarj entbalten follle unb gan) Sübafrita in

einen wahren Saiimel uerfebte. Saufeiibe manberten babin;

an einer Stelle, in bereu 9löbe »or tiirger 3e'* 2ilwen,

£eopatben, ßebraS unb Glepbanten baiiften, würbe eine

„Stabt“ angelegt unb nach bem Gntbeder eines anbeten

jteefs in ber ®egeiib Satberlon genannt Gin wilbcs, auf-

geregtes geben entftanb, HötelS, Sats, ÄlubS, eine äJärfe,

Leitungen u. f. w. u. f. w. wuibfen wie bureb empor
unb in fiirger 3eit waren 6-8000 Wenfeben beifanimen,

bie junätbft on weiter nidjtS baebten, als Qiiatjgangfelber —
Sleefs — mit unb obne 0olb in Äompagnien ,)u oer-

wonbeln. ais bie wenigen Jtopitaliften in Siibaftila niebt

mebr aiiSreicbten, wiiibe europäifdieS — englifcbeS — Äapital

berangelodt Glwa 100- 130 ffonipagnien entftonben iiad)

unb iiad), 'Ulillionen iifnnb Sterling würben auf bem ^äapier

»erbient, aber — bie greiibe bauerte nid)t lange. Sindtöem

weitete Jlompagnien nid)t mebr 311 gtünben — floaten,

fagen bie $eulfd) afritaner — waten, ba bie Säetbeiligteii

aud) einmal arbeit unb auSbeiite (eben wollten, fam bet

Jtroib erft langfaiii, bann burtiger betbei, unb bie „prat-

tifdje“, aber wittbfdioftlicb gang unwiffenbe Waffe inuBte

enblid) biittb bie Grtabruiig lernen, bafe (elbft reidje golb.

fUbtenbe Cuarggöiige 311 ibrer aiiSbcutung eine 3»buftrie

erforbern, für weldje bie ^ebingungen in bicfem Sanbe unb
befonbetS in bem be Jtaapbiftritt nod) in feiner 3geift »or-

bonben woten. SiS 3ut Stiinbe ift eS nod) ni^t gelungen,

bie .Hompagnien, an bereu Spifjc bie Sbeba ftebt, trog

gweifelloS reitbet ©olbloget, ouf bie »eine 311 bringen. $ie
„Stabt* Sarberton ift nun wieber tubiger geworben unb

3u einem beftbeibenen Winencamp betabgegangen. ''Witten,

wöbrenb unb nad) biefem ®oIbfiebertaumel würbe im gan3en

Sonbe natb @olb gefuebt — profpeftirt —,
unb nacb ben

Wittbeilungen bet berufenen unb unberufenen glrofpeftorS

ioUte baS ganie ganb »on bet t>es Sebombo im
Often bis iiaib Sllalmani im SBeften unb »on 'Worabaftabt

im 9iorben bis nad) Heibclbetg im Siiben — ein Jetraia

»on etwa 8u 000 englifd)en Oiiabratmeilen — nur fo do.i

®oIb (trogen.

GS i|t biet nicht mdoli*, alle bie ©olbfelbet »oii Stans
»aal : in Sqbenbiirg, 2)t»ilS Rontoor, ^ilgtimS Weft, Spigfop
am Komati, in 3»ulpanSberg, fflaterberg, Wuttbifon Wange
'Walmani unb bie batouf bin in ben legten 3abrer

gegriliibeten 3ablreid)en @efenitbaften ,
Sqnbifatc, ganb

tompogiiien unb bergleitbeii einer Sefpred)ung gu unter.

3ieben. Jbeilweife nibgen Tie eine 3u*m>ff bgben, ober m
ben ineiften Orten ift man Ober bie primitioften anfdnge
bet Searbeitung bis fegt noib nidit binauSgelomnien.

9tur 3um ÜBitwaterSranb wollen wir ndger Obetgegen

feilet ca. 6600 Sufe Ober bem WeeteSfpiegel belegeneii, einet

Sbeil beS SranSDaalfdien HsitblnfsnuS (Hsoge älelb) bil

beiibcn H^H^beibe, bie etwa % englif^e Weilen fObliel)

beS SranSoaalfcben StegierungSfigeS i<retoria gelegen ifL

Hier befinben ntb biefenigen fubafrilanifeben @olbfclber.

welibe augenblieflid) bas 3nteteffe bet gangen Sgell erregen.

EaS Senain btlbete einen bet unfrud^borften Sgeile »on

ZranSoaal unb bie mageren, nur geringe 3<>t luäbrenb

beS 3»l|reS benugten üöeiben beberbergten nod) oor menigen
3abren »on ben armen Soers bie aermften. Hsute ftebt

inmitten biefer trodenen, wOftenartigen ®elänbe, auf benen

bet Seftboiiet, foweit boS Buge reid)t, mit aiiSiiabme brs

geringen, oafenartig berootlugenben 39aunifd)1ag3 toenigei

ifannbäufet, webet ISaum notb Straud) gu entbetfen »er

itiog, bie Stobt ober baS fUtinencamp 3obunneSburg: in

ben legten 3obren boS erfebnte 3ifl füt »s” ©tlb-

burft unb ©olbfiebet ergriffene Wenitben aus aller Hetteu
liänbem, bie bicr gleid) 'BaOfabcecn gufammenftrBmten.
alles, was man gehört unb gelefen über bie ©olbfclber in

Kalifornien unb auftralien, wiebcrbolte r«b b>er im ®ro|cn
unb @angen. 9iut bie Gntläiif^uimen bet großen Wafit
mögen wegen beS ffeblenS »on aniwialgolb, baS iebei

graben unb auflefen fann, b'et nod) gtöget gewefeii fein.

'Bei felbft nod) »or etwa einem ^b^t- ^sr aroBt
„IBoom“ fd)on »otllbet war, eine Weife »on bet engltftben

ROfte nad) SObafrifa unb ben ©olbfelberii unternabni,
fonnte noch eine treue Stichprobe »on ber fHölfetwanbcrun,)

betommen, bie nad) etwa 1' ,iäbcigec Dauer fuc) »ocbcc

ihren Höbepuntt erreicht halte. Sin SteQe ber fcOber füi

ben ''llecfebt nod) bem ärmlichen SObafrifa ouSrei^enben
Heineren Dampfet »on 1 600 bis 2000 Sonnen waren neue

giögere ffabrgeuge »on 3 600 bis 40J0 Sonnen eingelte&i

worben. Um ben ®olbfud)ern feinen ungünftigen Sor
gefebmad 311 geben, würben Tie mit Komfort unb 8ugu3
auSgeftattet, weniiglcid) aOerbingS ber ®rab beS 8 uguS.

bet »on ben groBen euiopäifiben ,Sd)iiellbampfttn* nab
amerifa, 3aöien unb auftralien erreicht wirb, noch nicht

geboten würbe. 'Wetiid)en aller 93eriifs* unb ©efeUfebaftS-

flaffcn ObeifnOttn bie Schiffsräume, unb 3eöei war halb

guten WutbS iinb »ergoB im Staiim bet igm im bunflen
Belttheil winfenben Schäge etwa »otbergegangeneS Selb

unb Behe, 100311 auch bie liebenSwfltbige Seganblung unb
WOdiiehtnahme btt SebiffSbefagung, vom Kapitän bis guw
Sdiiffsjungen, bie fid) felbft auf ben geringften III. Klaff^
Managtet erftredte, baS 3bi'(1< beitrug. Die fid) am Sonn,
tag etwas betDottbuenbe engtifcbe ffcömmelei würbe babei in

ben Kauf genommen. 3n ber I. Kloffe beS Dampfers, bet nteb
nad) SObafrifa brachte, befanb fid) gleicbfaQS eine noch Secuft.
arten mannigfach untetfd)iebeue bunte ©efetlfcbaft. Um bien

neuemannten ©ouoemeut fOr bie Golong 9fatal unb niebri-

gete Kolonialbeamten, )»elche baS Wutterlanb auSfanbte.

grappirten fid) tSanfierS, Kaufleute, 3uwtliett, Winen« unb
t^Ottented)nitcr (wirftiche unb eingebilbetc), Gornifbmen, nie

fid) bie englifcben Winentechnifci fo gern nennen, 0tiftlid)e

aller Sefenntniffe, um bet geiftliiben 'llotb in SObaftib }n

fteuern, aergte, Diafonifrmnen, gange Kongert- unb 6<teu-

fpieleitruppen nnb fo fort; aber feine Sanbwirtbe unb Joicbe.

bie es werben wollten. Bähtenb bie gtöBere 3<>bl «ul

Gnglänbetn unb ametifanern beftanb, fehlte eS bod) auq nugi

0)1 Deutfehen. Sfanbinaoieni, Staliencrn, Sottiiäisfen, uw-
gegen (Jrangofen unb Spanier nur gang fpArliq peitafi»
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iDOTtn. WeiftcnS nodi in jfiniKTcn nab eS mcniac unter

beii Jgxntn, bie baS reifere 'ntanneb^, ober non ben 'Samen,
bie bo8 fUtatronenalter erreicht batten, aber aCIcä roar noU
®efunbbeit. tlWandit machten bie ^eife )um juueiten ober

brüten 'Wale; fie loaren auf ben öoibfelbern fefton läiifler

tbötifl fleroefen, batten nur fdmell einen ,iri»* nad) Üonbon
Bemacht, um „bie leicbften unb «ünftifliten“ öotbRrunbitfide

,1u .floaten,“ aber uotläufia ohne 6rfolci, beim eb looi ber

erfte SJoom fthon tiorbei. Sie meinten ober, boß ber Riefen,

fabbatb jebe Stunbe roieber beflinnen fönne unb crioorteten

in ben änlauföbäfen Sifjabon unb 'Wabeira Sepeicben, bie

ihre {ofoitiRe Umtebr nad) ttonbon Dcranlafjen mürbe. Aber
c« fanien feine lepeidjen. Sie JOoffnunn aber imb ber

@Ioube an ben jioeiten, nod) ntbßeren 99oom, moaenen ber

erfte nur ein Jtinberfpiel flemeien fei, blieben unerfdjütterlid).

&clb ipielte feine IHolle. 3m IKauchjimmer Rinq eb trof)

ber SemübunRen beb jtapitönb tjod) her beim 'jlapoleon,

931uff unb ionftiflen öa.jarbipiflen; oud) bie ben Sport
liebenbe lülelt oertrieb fid) bie ßeil aufb befte, möbrenb an=

bere nur an ben impraointten Wabfenbällrii. Monierten unb
SheaterpoifteHunAen tbeilnabmen. ßnblid) roar bie ))roan,VR>

tägige Steife beenbet. 3" Sapftabt batte bie @efellubaft eb

eilio, io fcbnell loie möglid) nad) bem (ftolblanbe ju fommen,
beim tuie rooDte man fid) ber älefabr aubfeben, bab S3e>

Binnen beb jmeiten aroßen Soomb ju oeriäumen. Ser febe

9Bod)e einmal nad) ftnfunft beb curopäiieben San pferb noch
9torben gebenbe ^jpreßjuß of Her Majesty’s Mails gli^ in

etroob einem beiituben Serienjuq. Sie Sufflh nad) einem
inbqlichft nuten einfaeben ober Seblafplaß, jo gut ibn bie

Rapbabnen ju bieten oermBqen, oerliet bei bem meift in

engtifiher ei)enbobnfd)ule etfnbrenen SJublifum noch oer=

biltnißmäbiq rubig; bod) ber Bug ift bid)tqebrfingt befeßt.

Sie umfaiiqreidien einföufe Oon l^rODiant unb oon Re»

fflüten iBaiierid)läud)en, bie jiir 5riid)battunR an bo,iU be»

ftimmteii .ßofen ouberbolb ber Stagen befeftigt loetben, be<

roeifen, boß man allgemein fd)on baoon unterriditet ift, roie

loeniq eb unterroegb gu efien unb ,gu trinfen gibt. 6b ift

iübaftifonifebn S.tintcr, bod) ber oub loolfenlofeni £inimel
fommenbe Sonnenfebein fponnt bie Srroartung für eine

frembarlige, üppige Sanbfebaft bei ben loeniger in Sleograpbie

unb allgemeiner itanbebfunbe beroanberlen, unb bob finb bie

meiften, aufb bbehfte. Sod) nad)bem in roenigen Stiinben
bie Stegion beb ftüftenfaumb mit ihren bid)teren Saum-
pflaiigungen, SBeinnörten, Oianqenplantagen, bie and) in

ber hellen Wonbnad)t ihre Steije fpenbet, paffirt ift,

finft bolb bie Stimmung beim flnblid einer bäum»
lofen, bUrr unb öbe baliegenben @egenb tief herab.

Sie ^ejcrioerpottic, loelche in etioab an bie grofgartigen

europäifihen Sergbabnen beb ©ottharbt unb Sreiiner erinnert,

oermag biefe qefunfene Stimmung nur ootübergehenb ju

heben. 3n gefteigerter Sonqeroeile prfiientiren fiel) barnad)
bie hageren Rlächen, auf )D«ld)en nur bie tiefen, jerriffenen,

aiibgetrodneten filuß» unb Sathrinnen bejeiigen, baß hier

jeitroeife bet Stegen in Strömen niebtrqeht. Sie hunbert»
fad) in fteter 'iUiebetholung auitauchenben Safelberge, feltlg,

fleil obfaUenb unb oegetationblob, intcrefüren meift nur ben
Ideologen, ber loohl allein bie fehnedenartige fvabrt biefeb

efpteßgiiqeb bib gu einem geroiffen örabe erttöglid) finben
mag. fUteilemoeit ift fein Snub, fein iBaiim, fein Strauch
fid)tbat, nur bin unb roieber tauchen eine Siigahl eilige'

pferchtet Strauße unb eine Sebafheetbe auf. So geht bie

(fahrt auf ber öben flaroo roeiter, mit aubnahme einiget

Orte, roie Seaufort ÜJeft, SJictoria 'Beit an einlam ge»

legenen Sstotionbhäufern oorübet, bie idjon butd) ihre ©nb>
filbeii (. . . road) ihre ©ntfernuiig ooii nienfchllchen !lUoh»

mingeii anbeuten. 3ub bem fUlimbe beä jungen engtäii»
brre, bei fid) an bem folgenben fmiiigeii heißen Sage oot
Sangeroeile nicht mehr gu beineiiterii oermag, entroeidien

ein .God forsaken country“ unb ähnliche 6d)meich«lbe«
iihnunqen für Sübafrifa. Sie Seutfepen unb anbere
atioiialitäten ftimmen roie auf Rommaubo in bab Urtheil

ein. Slacbbem bab holblettc Sett beb Drangefluffeb in bet

9läh« oon 4)optloron poifirt ift unb bie iDÜfteiiortige gaiib»

fihaft feinebioegb beffete IBilber geboten hat, gelangt man

enblich nach 1®» bib SOftünbiger Jahrt — etro« iB eng»

lifche Weilen ober circa 36 Äilometer pro Shanbe gutüo»
leqenb — in bet Stacht in Rimbeclep an, auf bem IBoben,

beffen leu^tcnbe Siauianten in allen tBaUfSIen bet SSelt

ergläiigeii.

l<on Rimbetlep nad) Bohannebburg muß bet circa

300 Slleileii lange SMeg gu IBagen gurfldgelegt roerben, unb
rorr bie ä" 12' = 240 Sltart erlegen fonh, benuht bie

Mail Coach, bie, man muß eb hetootheben, unter ben fchroie»

eigen Umflänbcn einen aubgevichneten Sienft unterhält-

Surd) elenbe ©egenben, einige Daien, roie fSotchefftroom ic.

oubgenommen, butch unüberbrüdte Slöffe, übet !Berg unb
Shal. übet Stod unb Stein auf Staturioegen loitb ber mit
12 bib 14 ^ferben ober Woulthcereii befpannte fBagen, ber

nod) ometifaiiifchem Sqftcm mit ftailen Sohllebetfebetn ge»

baut ift. pon bem gefcßidien roeißen Stiner unter 9ffUteng

einiger Sd)iuatgen gut geführt. Ungefähr aDe 6 bib 7 englifche

'Uleilen finb Sielaibftationen mit ftifchen Bugthieren not»

hanben, fo baß bie Sitede, mit Unterbrechung groeimatiger

Stachtruhe non 4 bib 6 Stunben, geroöhnlid) in ca. OOStunben
giirildgclcgt roitb. Steiliih na© ftarfen Siegenfällen unb
babiirct) aufgeroeiAtem '-Boben unb angef©rooUenen glüffen
loirb bie gohrt häufig bebeutenb oergögert, ba bie übet»

füllten 'gliißbetten oft tagelang unpairitbar roerben. Un»
lüdbfälle oiif biefen gahrleit, Umftütgen bet Coach unb
eTglci©(ii, gehören baher aud) nid)t gu ben Seltenheiten.

Wir iDolIen nicht nähet f©ilbttn, in roel©em leiblidjen Bu<
ftanbe unb in ioel©et Seelenftimniung bie meiften ber

ilotlagiete in Sohannebburg anlangten, unb bo© roaten

fclbft bie SSemittelten gu jener Beit glücfli©, gu hoetenben

greifen eine S©laffteHe gu gioei ober btei in einem roingrgen

^aume gu ergattern; uiele rooren gegroungen, ouf obetuntet

bem ©luatb, bem Speifelif©, auf Stühlen unb ähnli©en
elenben Sägern bie Sla©l gu oetbringen.

©egen Snbe 1886 begann man am 'Bitioaterbranb mit

ber aufnahme ber ©olbfelbet. ^unberte oon Spetutanten,

Siggerb, htbenbmitteloetfäufttn loohnten, beoot ^ohnnneb»
bürg angelegt roar, in elenben Bütten oon liehmfteinea,

©injen u. f. ro. alb bie erften $ioniere beifammen auf

getteirab (famp, roie ge ben Ort na© bem bamaligen 9e»

nßer beb Slobenb nannten, wo jeßl bie @olbminengefellf©aft

gerteira arbeitet, auf einer ungefähr oon SSeft na© Cft
gcri©teten roellenföcmigen glä©e non etwa 35 Weilen aub»

behnung, umfaffenb bie gotmen Sioobepoort, Sßogelftruib»

jontaiii, JUein ^aarbeftaal, Sanglaagte, Surffontein, Soorn»
jontein, Slaubbfontein, Sriefontein unb fliogelfontein rourbe

in furgerBeit eine Serie oon nebeneinanbet laiifenben ©efteinb»

abern — Steefb — na©geroiefen, bie errt©tli© neplunij©en
Utlptungb fmb unb unter oetf©iebenen Sfeigungbroinfeln

(45° alb häußg angenommen) na© SUben abfalleii. Sit
^eefb beftehen aiib einem Konglomerat. £ehm, Sanb unb
betglei©cn bilben bie SBinbemittel für gahlrei© eingebeltete,

tunbli© abgeroaf©cne Quargfteine — fjebbleb, — bie ge»

roöhiili© in ber @töße groii©en einem Saubenei bib gu
einem Hühnerei fd)roaufen unb aubeinanber gebto©en in bet

gatbe grotf©cn glabfatben unb grauweiß natütrn. Sit
gange gufammeiihäiigciibc Sliaffe ßqt bib gut Siefe oon etwa
70 bib 80 guß geinöhuli© eine toftbraune gärbung; tiefer

roitb fie bläulid). Sie 'Waffe ift näher ber Sbeifläche lei©t

getfullcnb, loährenb fie mit bet Siefe an ^ärte gunimmt,
bod) im ©angen leicßt me©anif© gu getfleinern ift. 3n
biefem ©eftein, roel©eb am SUitroaterbranb na© ber 'Senen-

nung bureß bie tBoerb .ätanlet* heißt, ift bab ©olb frei ent»

halten, ober ctioa in bet äiefe non 70 bib 80 gu^ beginnt

neben freiem ©olb ein me©anii©ec @inj©luß beifelben in

i'ßriten (Riefen) oerf©iebenet an, roie S©ioefel, ßifen,

aifenif unb berglei©en. Siefe oben begei©ncte Siegion oon
golbführenben ©efteinabern ift .’Wainteef Serie“ genannt
gum Untetf©iebe non ben nielen anbeten golbführenben
©ängen in loeiteret Umgebung beb 'Bitioaterbranbeb. Sie
©nifttnungen ber eingeincn Sieefb btt Wainrtef Serie oon
einanber, ibrt S)iä©tigftit, ißr Sieigungbroinfel unb ihr

©olbroerth finb äußet|t oerf©ieben. Sab .South Sieef,“

bab fübli©ft gelegene, roe©felt in Wä©tigfeit oon 6 Bnü
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Me 3 ifug, «nt «le baS ni^fte unb roeift Stellen auf,

tcotin fnti Seftein finbet, bab in bet Itonne (etraa 1000 jtilo>

gromtn) 800 Mb 400 @r«mm @olb entbiilt. 9iDtbmäilg oon
bieiem Meef ftn!>en fnt) on moncften Stetten tleinete SSbern
— leaders —

,
njcl^e Don loeniflen iit® J>* 2 «uR

möt^ti« unb «leidjtalls lebt teid) an @olb finb. 'Beitet

imd) 9lotben in einet ;i<Diicben 20 unb 160 iDectjfelnben

Qntfemun« Dom Sout ttieef liegt eine bie gaiijc Sänge bet

tUtainreef Setie entlang laufenbe Songlomeratabei, bet

.SRainteef Seabct,* bie 6 3dQ bie 2 ){ub tnäd)tig ift unb
jn>iid)en 86 unb 2C0 @iamm %olb in bet Sonne an oet<

Kbiebenen Stetten gegeigt I|«t. Beitet nitrblitb, meift in

nid)t gtoBet ßntjetnung Don bem ioeben etroöbnteii ,8eabet“

finbet ni bas eigentlid)e ÜJiainreef in einer 9Käd)tigfeit

^mifdien 4 unb 36 gufa lebt medbfetnb. 6S ift baS an @olb
ormfte oon allen begleitenben McefS. SS finbet fidi batin

tbeilmeife nur eine Spur 6lolb bis gu bätbttens 38 Dratum
auf bie Sonne Sieftein. SiotbrnättS Dom Bainteef ift an
Detfcbiebenen Stetten ein meitereS ttteef, baS „'liottbteef.“ an*
gefdjiagen morben, 1 bis 6 fyuB mächtig, bas an @olbgebalt
ungefähr bem 'Biointeef gleitbt.

Seit 1883 beftebt ein ®efeb übet „Setgbou unb 4Jet*

febr in eblen 'Btetotten unb eblen Steinen“, amenbitt Suli

1^, unb geben mit batoiiS einige loefcntlicbe 'liunfte loiebet

S>et Sergbau fftt biefe Mineralien ift StaatSregal. ttlegie*

TungSlanb tann fOr bffentlid)es Solbfelb erttärt ntetben,

^Stioatberib nui mit 3uftimmung beS SefiberS. Sei 9ltiDat*

Müb fann ficb bet uanbeignet not anbeten eine beftimmte

üngabl 'Blinentbeile — Claims — felbft abfteden, Blnn-
paoit genannt, ülatbiucben nad) @olb fann nur mit ®e<
nebmigung beS aefibetS erfolgen, iDofttt eine 8bgabe oon

7‘/t Mf. pro Monat unb glaim gu entrid)ten ift. Süefe

Übgabe erhält gut .^älfte bet Signet unb gut onbern .^ätfte

bie Megietung. 9uf ttiegietungSlanb betragt bie 'llacblucbe,

gebühr nur 6 Mf. pro tSlaim. {für ben Sergboii felbft

metben 20 Mf. pro ttllonot unb ßlaim erhoben, moDon
bei $riDatbefib ber Eignet bie .^älfte erhält, liebet ilb<

jtengung, ©tengmorfen, Bafferted)te unb bergleidifn finb

auBetft umfangreiche Seftimmungen ootbanben, n>ie benn
baS umfangreiche @efeb 90 iflatagtapben umfaßt.

9!ach biefem fflefeb loutben bie Don ben erften Unter,

nebmem unb Spefulanlen emjotbenen garmen ols äffent.

liehe ©olbfelber erflärt, unb es begann bie ^rrftüdelung
beifelben in ,ßlaims“. gs finb bieS Sobenftreuen, in ber

Simenfton oon 400 guR ttänge bei 160 guR Steile, ber.

artig gelegt, baR bie gröRere Seite bie golbtübrenben ®e.
fteinSabern fcRneibet. 'Ciefe ßlnimS-Sintbeilung mag aus
erfabtungen Don ßingelgrabungen nach SlttuDialgolb ober

Siiomanten brrrübren, boch toat fie hier. loo es fid) baupt.

fächlid) um regelrechten bergmännifiRen übbau unb Btufb«.

reitung mit umfangreichen ünlagcn banbeit, geioiR nicht am
$loRe. Sie bat Diel gu einer 3etftQcfelunB beigetragen, bie

nod) beute einen Itrebsjchaben beS BitioatettanbS auSmacht.
Sie Derbinbert bei ©tunbftüdcn mit 2, 4, 6 ober iclbft

8 ßlaimS einen planootten, rationellen SJetgbau unb
Ißerbüttung unb bat nicht menig beigetragen gu einer

f^minbelbaften 'Maifengeftllidiaitsgtfmbimg auf Slttddien
eines SobenS, bet gioat loertboott ift, aber nur bei ratio.

netter Searbeitung ©cioinn bringen fann. Sine Slngabl Don
mehr umfidjtigen Untemebniern grllnbete Aompagnien, irie

bie tttobinfon, ttanglaagte, Simmer anb Jad. Jumpers,
ßitq anb Subutban ic., benen groRere golbbaltige @tunbitüde
gefidjert mürben, unb bieS bat, troR anbetcr Scbmächen,
nicht menig bagu beigetragen, Re als Itompagnien gu er«

halten, melche bie fiübrung am Bitmatetsranb haben,

ßinige Aompngnien mit geringem ßlaimbcnR, roie bie

„3ubifee“, profperiren gmat, bod) finb bies nur auSnabmen,
bei benen bejonbete günftige Sebingungen in Setracht

fommen.

jfatl Beinftein.

mbolf Pidiln-.*)

Sieben 3“Mc mögen eS bet fein; ba fubt ber Sebtnte:

biefet 3*il*u oon beit Stijlegget MiifionSfpielcn gereN;

megs — nur für ein paar Slunben — nach JiinSbrni

IcbiRlid) Don bem Bunfebe getrieben, Äbolf iiichlet. let

SÜdjter unb 'Jlatutfotid)cr, ben Ritterarbiftorifet unb Scbösir:

bauptmann, in feinet ätlaufe beimguluchen. 3Bo immer bn

bebcutenbe Mann mir begegnet mar, in bei Beilage jq
.allgemeinen 3rifung“ ober in ben fieuiCetoirS oon ©iciiK

»lättern, bei attju furgem 3ufommentreffen in SRebatlmnl

ober ©oitftuben: — immer batte mich fein ©eift, feint

art, bie eigene MifcRung Don tiefem, ielbitficherem Sente:

unb fchnunigem SchnaberbüpfelmiR gang befonberS an. tut

aufgeregt.

Sieben unfeten ®uRenb-Sthteibern unb Schod-Sitb»
lingen eine geichlofiene ^crfonlichfcit: eigenrichtig, fchrdi

barlfanli«, mie bie (felicnfetlen bes JnntbaleS, an benen ii

Dorbeibampfte, aber and) bimmelantteigenb, mie überblüt:

Don einet eiiigigen alpen* Slora, bicht beftanben mit buiilli;

'Bälbern unb 'Biatten unb ergboltig in ben tiefften Schaitte,n

mie bie mäthtigen ©ebirgsgfige, bie bas ^ttanbl“ ber bUin

benSeinbeit oon ^eipetien fdbeiben. Mein ©aftbefuib l«l‘

ftamnite ehrlichem ^rgenSbebürfniR. Siet 'fioet batte d
mit längft angetban: bieSmal mar ich auch noch bem @e

fcRichtfchreiber beS miltelalletlichen SchaufpielS in Siid

buteb reiche, ftoff. unb gebanfenteiebe, auffchlüffe gu beion

betem $anfe DerpfUchtet motben. . . .

S)CT nerebrte 'Biann nabtit ben Uebetfatt nicht unbntl

auf. Set gelehrte, bodjangefebene UnioerfitätSptoieffor Ja

©eologie empfing muh nid)t in feiner ,amtS*BerIitoti'

bem mineralogijchen jfabinet ber ijnnsbruder ^odjihJlt

et batte mich in fein trauliches, ftiUeS ©emadj gelaben uni

bort Dtrleble id) ein paar jener attgn feltenen gtietitunto

in meldien eS bem beifelften 'Bienjchenttittlet oergönnt in.

fid) gu freuen, boR unjer Sibbatt folche Kerle gebeiben lüBi

SlaS graue Kopfhaar bsl> bie Jugenbirifchc, baS Butgin

rotb, bie feurig bliRenben äugen. Slie ©icRt. melche bn

$oeten Rinberte, mie ec eS Dorgebabt, mit bem 'Bienet änit;

ins frteie auSgufliegen, Derfläcte fein ebleS antliR buub bei

ausbrud männlich beimutigeneii geibenS. S)er tpnuelKii

lief) bie bitteren, mit geflügelte ^Steile fortiaufenben öiilS'

teben, mit benen ec fonit mahl in irember Umgebung ben

aCitag unb baS 'Biacfttrelbeii abfertigt, beifeite- 8iebeni'

mütbig empfing er ben 'Befncher unb olsbalb hob ÜJ| ien

©efpräd), baS oon ben Sanbsleuten unb bem ^ajfimiiRiel

ausging, gu ben cCjäben freiefter 'Bellfhau: mobl rouRle et,

baR auch feinen ergriffenen Subi'tet fein Sfogmo bebcänjii

aber über beti Slugenblid, ben unmittelbaren ©inbrud tO'

auSgeboben, fprach et roie mit fid) ielbft übet Sägton unb

Sante, übet bie ttieligioit beS ©emütbeS unb bet ttimten

Metiitblicbfeil in Sötten, bie niemals in mit oetllinga

merben. 9iid)t ottgu oielc leben in unfeten Sagen, bie f»

flat unb toobt mit ben Sötbfeln uniereS ©ef,hlsd)te4

aiiScittanbctgeicRt, mie itid)lct: nur Benige, bie in buten

ScbidialsptUiuitgen fo ooQ unb treu ihre itftiebt ctfüQl; eli

^lepienSfünbigcr, Sürger, Sugenbbilbnet. aiS id), b<ire)i

unb rootifatg oon bem Siefeinjamen iebieb, führte mid)

'Beg in boS 3nnsbtiidet 'JiatioiiaO'Btuieum. Stört faS i*

neben niantbem Sihnmdflitd ttiib Kunflmctf non bauentbet

Sebeutung für Sirols alte itnb neue eöerrlidjfeit ,

neben

Sttfregger'S Spedbachet unb Jösfei-ttieliguien, ein paoiSiü»'

bie abolf ttid)lcr barftellen; baS eine ben führet betlndn

Smbenten Segion, bie 1848 oiiStüdt, um bie 0tengpei!|

gegen bie Jiolienet gu oertbeibigen; ber ßalabtefet, oo

ber fiebet geiebmüdt, Pie jd)ioatg.rolb"golbene Stbörpe O"

bet Segen fiRcn bem 'Jbeoliihiiiien roiie ongegoffen. ®iri»

ben Cbatoftetlopf beS StiehterS in feinen beflen

jobren. . . . Seither Raben fjlüftifer unb Malet etlW

DiangeS ben gtöRlen lebeiibcn Sitolet iRoeten roiebeibwl*

•) CRcue OTotlflfine. ©r^tllenb« XitRhlngcn. SdNlS-
***

tl. 0. ?iebe0linb.

Digltlzed hüaäMläLlci
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tieiflcflenmäTtiflcn nejudjt: {(einer ober ift bem Uibilb (o

nabe neiommen, tnie $id|Iei ielbft, bei auf jebei SlterSftufe

alb SSnflei jein RenialtiAeb @ebanfen< iinb Gtefflbtbleben

feinem iOoKe aiifcteiban. 9n Acniiern. bie inie 6mil Kiifi unb
{(Uinbeiiiei ben pinbarijd)eu Sdnoung feiner .^qmnen,

baä — mon Berftatte unä ben ÄuSbrud — UwbitflS«
artige feiner Siotur ftaunenb piiejen, bes aieifterä

®d)8bfungen nie gefeblt. ÄuffaHenbet ober nielmcbr nur
aUiu begieiflicber Säeife ijt er bagegen, btirdi aDerbonb
Derbriebluiie l*erlng«>6rfabrungen Deritiinmt, nie \u einer

@efammlau{gabe feiner SSerfc ifu beftiminen geniefen. ßs
ift aber aum loirflid) bejc()8nienb ffii bab oeutidje Sefe=

piiblifnm, bab Sflcbei, mir ^idfler'S €<bilberiingen »)8ub
ben tiroler Sergen“, in loelcben eine Sülle oon ifeiifen

unb J^umor, ganj unuetgleidilicbe Sebuten unb buidfioeg

erlebte @ejd|id)ten Statt für Slatt ben Segen biefei fiaft>

DDQen Serjünlidfleit offenbaren, fleibigei aiiSgeidfrieben,

alb gelejen meiben; ba& um feine faftigen ^tatuijdjiU

beiungen oom Strom ber Dübelungen unb au8 ber goU
benen SSadfou bie beutfdien Sudfbänblet unb litteraiiicben

Seteine nicht löngft bobem. ... 3't JiBÖlitei Stunbe bot

en blieb bet Eeipjiget ©iebtenoart 8. ®. giebebfinb mit bet

D!8UnfÄeIiutbe an bieie ®olbabem gerübrt. 'Sie .Dienen
'Biorffteine" finb beb Olten Sichlet burtboub iDürbig: fie

metben in bet tirolijcben unb bcuticben fütteratur alb ioeit>

binragenbe Senimale bobei {(uteft unb @erutnung fitb be>

baupten.

am meiften onS $etj geroaebfen ift unb Sta Sera,
fico: Sicblet'b Segegnung mit tobeonifdfen Siieftern, bie in

meltpetlorenen ®egrnben beb apennin ßntfagung Oben:
bie trübften petiflnlicben etfabrungen lebten biefe 6blen
nur ficb ielbft Obetminben: tiefbringenbei Setraebtung ge>

feilen fte tbotträjtigfte Seelforge, bie ielbft, ja fumeift San.
biten )u ®ute lommt: ohne abfefe, obne Sanatibmub: ,3bi
rebet ba oon 9iubm“, jagt Setafico unfetem Sicblet, bet in

bem namenlofen ©ebi^bpfanet einen Dlaturforjcljer entbedt,

bei eine äieibe oon Singen nennt unb (ennt, bie fauui
©elebrte abnen unb in SÜcbetn befcbieiben.

^ie fragt nid)t

föcr fanM fte fragt nur, n>a4 t4 tftl

3I)r gtU t>te 8ad)e! — Kebet nid)t oom dtu^m.
stad ift bfT ^ut)m? l>er alte 2)ante fagt rd:

Gin btoger ^aud); er toebt l<'|t tki, fe^t bort!

3^r träimit oon Gioigfeil unb lebt ^imuten. —
UnrnbUd)frii! unb lebt auf einem «täitbdKu!
Qfefe|t ee ivcir oergdnnl Itinoeln und
Std an ba« ßiel ber lagel fa^t ei iool)l:

^ad 3'^fe beftbiebeit loarb ber 3Renf(^f)eit:

iBtQdt ein 3dbrtau>enb an bad Anbrc an —
3br fennt bao »5ie(: re bri^t mit Donnerftimmen
Xet ißngfte 'lag empor aud flbgrunbdtirfrn,

fter)cbrt im ;^euerftrom einft bieie 9liiibr,

Stie fie fi<^ um bie ^iut^ brd Acmrd fegt,

6o fpreepm bie mär'« aud) nicbt —
Gin Gnbe fätne boe^, meil aUrd enbrt! —
Xann flie|t ald ein gefdtmolj'ner Üaoatropfen
Xer i^iaQ, ben ii)T bie S}elt nennen magt,
3m leemi 9laum, ivie aiibre tiäUe noA,
Xie einft gefd)mäift bed 'gebend bolb« itüfle.

©od fofl ber 9tame benn? — Xer ©elteiirld)trr

ffennt unfer ©rfat. bcaudit er einen fQamen't
inid)t mad mit tt)oten, mao mir moQten etntl

ftu« tiefftem .ßerien, bad nur rid)tet er. —
£rt)t ibt, i<b irrnte fcitnen unb tBcrg,

XoA marb mein IfBtffen nie jur ©iffenftbaft,

WicQ frag ber j^Dunger nach bem iBrot bed 9ebetid. . . .

aQen aber fteiflt, tote ^ta Serafico, „bie ©eifter»

ionne: Aur ^iebtunft bieieS ^iebUr fdnnt

aud) bie ^eniofrifitbeit ;

3ti diner bohlen ffugel fei bie iKenfcbbeit ^
oebouptrt er — für immer eingefcbloffen.

Xie .£^ole fei oon Grji un^äbug laufen

t^om ^ittelpunh ju ibr bie Labien,
Xeni anbrett leiiter paraDci unb {ebem
glfüt fid) ein anbrrer entgegen ffetd.

Xie meiften SRcnfdbdn bleiben tubig bort,

IBobin <$icburt unb 3AicffaI fie gemorfen.
Unb näbrm fid) oom «taub, ber fte umbflUt,

Aufrirben, lomti fie IRunb unb {>&nbe jAHm,
%id mit brr träoeii 3Ht bie Cfier erUfipt.

Xo<b mandje futqen auf ben Wabim,
iBegeiftert oon ber 3ugenb 3beat,
Gmpocjiiriimmrn in bad 9t«(b ber SBabrbeit.

Unb Rinin fie ouf bem ©eg Dertägt bie jtraft,

@0 bleiben fie im 9l>'id) bed ©a^nd befangen:

Xod) mer bie ®<^Ie ferner unb fpät bmiQrt,
Xer roeig, bag fie nid)t ju bun^brei^en ift,

Unb ftreng bie Stätten oon ben Xingen trennt . , . . u. f. ro

Sie Srobtii, bie mit btrauSfltRrtifen, (örniten Seiet,

bie Siebter noch nid)t femten, auf bie Sermutbung bringen,

er treibe ooimiegenb geiftliibe Sqiit im mobeinirtrten Sinne
bet ScbiUei'fcbcn ©ebantenbiebtung. 33ei bie ©efcbici)ten

oon bet ©be eine« Sitolet Sürgermeifter« mit einem juben.
fräulein anblfittcrt (Samt aioofi), mer in ber Einleitung

jum Hagglet.gtanj bie .Scbnababüpfeln“ trifft, bie Sichlet

.gleicq Xannenjcotigen an einer ffeftbaUe“ angeoiacbt, mer
ben (freilich ernft aubflingenben^ Sebmanf .Kätcbcn“, bo«

gafcbingecnSrcben ,6de“ ooinimmt, miib ficb rafcb unb
frenbio eine« anberen übetroieien (eben. Unfet Jtufiteiner

Soet fqlägt berbe, mabrbaft Dol(«tbümlicbe Saute an: bag
iein Sinn bauemb bem c^ciebften lugemenbet bleibt, offen,

baren bie ^rcierllinge bei S^lccgbidjtungen: Sante gu
Dfaoenna unb Sa« lebte Sieb ber Serebe. 6« ift beute

nicht unter Sotiob, auf biefe bebeutenben SebSpfungen
Sichlet’« im Einjelntn tinjugeben. 3cc mübfeliget Setuf«.

aibeit haben fee un« gelabt unb erhoben. 'Sefien mbge
unfet gebulbiget Sefer eingebenf bleiben, roenn mit ihm (tatt

allet meiteren (ritifeben Sfei«beit ba« Sefenntnig oblegen:

abolf Siicbler ift ein SCoet im ölten, urälteften Sinn, b. b-

ber .fietjeneittunb jebet empfänglichen Seele. Einen ÜBunber.

monn feine« Schlage« nimmt man am heften bi", mie er ift.

Stan befpriebt ihn nicht lange, enan geniest feine 2Bet(e.

SBien, anfong« 3>cnc-

a. Settelbeim.

Seiffdiriflen.

RcfuIUtc bcB IcauenflimmretblB in I®c;oining.

(•Th* Fortaishtlr

3m Porigen fRonai brad)U bie belaante ,.Fortnieht)y Renew'*

in )^onbon einen %rtife[ oon .^oraoe $tunfett Ober bie fDirffamfeit bed

f^rauenfHnimre^td in bem lerritorium bet ^bereinigten floaten oon

Xmrrifa ©poming, an tuelc^en Guffag id) lebiKift erinnert mürbe, ald

ic^ biefer 'läge im Xeutfd)en Sleidfdtage bie eng^rAigett Argumente oer*

nat)m, n>eld)e gegen bte SemiQigung bed af(ii>en ©ablreditd ber grauen

bei biTT !6ilbung oon ^emerbegeriditen ind Selb gefH^ti mürben.

)Uefanntli(^ ift in mehr ald ein Xugenb Staoten brr omerilanifi^en

Union ben Stauen bereitd in aOen Cd)u(ange(egenl)rtifn bei ber ©al)( oon

«(^ulinfpeftoren u.f.io.^bad artloe iinb in nid)t menigen Staaten fogar bad

paffiDf SaI)Ire^t eingeräiiml. 3" einzelnen Staaten beftegt augerbrm

ein ©a()Ire(f)t ber Stauen betreffd anberer fommunaler Gngelegenbeiten.

3n bem Serrilorium ©poming aber ^errfebt bie ooDe politifc^e (Blcitb*

beretgtigung beiber (Mef<^Icd)tcr, unb jmar bereitd feil 1869, in melibem

3obre bad Xerrilotiutn ind ^ben gerufen mürbe. Xie betreffenbe fou“

ftitutionelle Oorfdirift laulei in ber Ueberfe^ung robrtlid) folgenbermagen

;

•3tbed meiblicpe ©efen im lUter oon minbe^end 18 Sagten, bad im Xerri*

toriiim anfäfftg ift, fann bei jeber gefe^lidjen ©abt ibte Stimme abgeben.

3bt 9ied)t AU niäblen unb gemägU au merben, foQ boftelbc fein, mie bao

ber mdnnli^en ©ä^ler.*

Xag ein fo rabifaied Mefef) burd)gelien fonnte, oerbanFten bie

;^rauen bem erften fttouoerneur oon ©pomiiig, 3a^n UompbeQ.

Xie (Kefrpgeber f)aiien jitm X^eit ben Oorfdjiag old eine Art joke be*

trachtet, mäbrenb ein onberer XVü bie 3^te, ben grauen bad oolle

Stimmredit A“ geben, ald eine oortrefflid)e Keflame für bad neue

Xerritorium anfal). Xer Qtouoerneur aber nahm bie Sac^e rmft unb

oert^ibigie bad Siecht ber grauen aud) burd) lein Seto, ald A^ti 3abre

fpätrr eine ^iQ ouf ^efeiiigung bed i^rauenftimmrer^td eingebrai^t mürbe.

So gefi^ab ed, bag bad Xerritorium ©poming bid beute bie abfoliite

poUiifcbc Oletcbberecbiigung beiber Otef^lecbter geniegt. 9)011 forni alfo

bort oon einer AtoaiiAigiäbtigen (Srfabnrog fpre^en. Unb in biefer
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^riobe SBQomlng allmi^U^ etimn ^laatdroefen mit mr^r

al^ 100000 ßintoolineni enltotdeU.

3n bfm ttrtifel bn ^Fortuightly R«view“ roirb nun fonftaUrl,

bnl bd^ (SfPfrtment im &on)en üb«rraf(^enb gOnflid audgrfaUen ift

Xtx $roj«ntfn| txr Srouni, tocldie tbr SBo^Irec^t audübfn, ift fe(ir

gro6 (M'j ju 80 ^roj.) Xto^btm bobeit fid) bk Stauen nid)t in auf*

bringltc^cr äQeife in bie ^olüit gemtfc^t. bk partammtarifc^e Str*

irduiig bed 7rrriioriuni4 bibt)er feine Stau — kob brr gefe^Ii(^ru

'BefAbidung — genäblt roorben. dagegen haben fle ihr i^timmre^t

b05U b«nu|t, um SMnnec in bie gefebS^^tt^ti ftdrper unb in Ajfent>

liehe ttetntfT ju btiiigen, rael^e fi<h bereit geigten, gegen Sirunffu^t,

«pkl, i^roflilulion, fomk politifche Aorrupiion unb für eine ausgiebige

unmtgeUU<hc dffentliebe Schiilerjkbung einjiitreten. Xhat(ä<hli(h ioQ in

SB^oming bk 3ahi ber ISnaIpbabetett beim auch geringer fein, a(ö in

trgenb einem anbeten ^taat ober Xerritorium ber Union, ttud) ein

Cirfeb über bie befferr Ventilation in öergroerfeu roirb auf bie Siiitiatioe

ber Stauen oon SBpoming jurüefgeführt.

^oroce Vlunfett roirft fihliclUd) noch bie Stage auf: ,iK>t bie

polilifche @lei<hbere^tigung brr ärfchkdjter auf bae SaiRüitnleben unb

fpe^kQ auf baS Verhültntg ber fthtgotten )ii einoitber einen fthäbigenben

(Sinflug auSgeüMY* 2>iefe Srage roirb fategorifch Dcmeint.

(fS mag bahinge^eOt bleiben, loie roeit bie 2)ariteanng in ber

^Tortoightly R«view“ auf Objeftibit&t Snfpruch mothtn (ann. $mmer>

hin bürflen bk inmitten beS omerlfanifihen Kontinents gemachten (S^*

fahrungen mit bafür fprechen, bag ber Qfrunbfah: .molier tacoat in

eccleai»“, ben bie engherzige Befangenheit bei unS jebrr Betheiligung

ber Stauen am Sffentlid^n geben entgegenfteUt, einer 92achprüfung auf

feine BerethÜgung bringenb beborf-

3Frranb's politfldit Iftat1^tlüd2 er. öffentliches diedjt unb üffent*

UcheS geben in oo[f«thnmlidKt '2)ar|'tc[lung Baub I. Tier TeutfdK

äfeichStag. Bon Karl Baumbach. Brrelau 1^ Verlag non

geopolb f^reunb. (VteiS 76 Bf.)

Ter Verlag non geobolb Steunb in BreSlou hat fi<h bk banfenS-

roerthe Aufgabe ge^eDt, burch eine 9feihe oon populArtn S^riftcii boS

politif^ geben ber Olegenroart zu erläutern unb fo in roeilere Kreife ein

intimeres Verftänbuib für bie politifche Sntroicfluag bei Teutfehen dlei^S

ZU tragen. Sine Anzahl befannter freiftnniger fHeichStagSabgeorbnekr

unb anberer litterarijeh gualifijirtrr 9Xänner hat feine B^i'roirfung bei

biefem Unternehmen zugefichert, fo bag bereits ein Tu|enb Brofehüren

in Vorbereitung finb, roährenb ber er^e Banb, auS bet S^ber beS

zeitigen ZRieiten Vizeprdfibentm brS dieichSiagS, Karl Baumba^, foeben

erfchienen ift. TieS erfk Bönbehen hanbelt (auf 76 Seiten) oom
«Teulfchen Reichstag", fchilbert baS ifö^en beS Reichstags im ’HOge-

meinen, bie Suftünbigfeil beS Reichstags, bie SteQiiiig ber Reichstags*

abgeorbnelen, bk tSefihäftSbehaublung im Reichstage, bk Sahkn zutn

Reichstag unb bie Sufammenfehung bei Reichstags. (tS bietet in

(noppet TarfleDung alles zum Berftänbnib beS SlefeuS bet beutfihen

BolfSoertretung Rothioenbige. Tabei begnügt fl<h bet Verfaffer nicht

bamit, eine blofte TarfteQung ber oerfaffungSrechtlidjen Sunbamente,

auf benen ber Reichstag ruht, zu gtben, fonbein er fchilbert ben Reichs*

tag zugltiih olS kbenben OrganiSmuS: roie et roirft unb arbeitet, loo

bie öueOen feines roicflichen (SinfluffeS liegen unb an roetchen 9)?ängeln

er leibet. Betabe hitrburch unterfcheibet fi^ bie Arbeit oortheilhaft oon

manch anberen Behanblungen beffelben Stoffs. j)ier fpricht Stmanb,

ber im ReiihSlage feit 12 fahren parlamentarifch thätig geroefen i(l unb

brr beSholb nicht nur baS äu^rre, fonbem ouch baS innere geben beS*

felben genau fennt.

Tem Qfefammt*Untemehmen, baS mit biefem eriten Bänbchen

ftch fo gtucfUch eingefuhrt hat, roüiifchen roir ben beflcn tirfolg.

B.

9 R3arfin tton lucrA unb bie Rnfänne ber Cd«cAnird]en

$»)tuIpUtT im RUttrlalter. Bon Auguft Schmorforo. Breslau.

1890. 6. SchDttldenber. 863 S. 8”. (Breie 9 lUart)

Tiefes mit gro^rr Sachfenntni^ gefihriebeue Serf bilbet Banb 1

einer oon brm Berfoffer, im Buiibe mit anberen Kunftgelehrten, beab*

fiditigten Solge oon Beröffentlichungen: ,3taüenif<he SotfchiragrB pe

.ffnnftgefchichte.* iSchmarforo's Oorliegenbe UnlrrfuchungeR, bermÜBlm:

Sorm, roie ber Autor zum Schlufi felbü befennt, noch geroiffe Uafno^-

feiten anhaflen, gehen oon einer mrrfroürbigm «fulpturgruppe eui, te.

obiuohl fit am romanif^en Tom zu gucca an ziemlich e^onirter ctdi

(auf einem Konfoknpaar über ber in 3 Xraoeen geüffnrten Borhaür> p

finben ifi, bennoch ben mriften Sarfchem bisher entgangen, oon no^q

roeuigrn aber fchr ubfäQig beurtheilt roorben iß. (iS hanbelt fich la

baS lebenSgrohe Reiterbilb 9)(aciin'S, ber mit einem nebm iti

ftehenben Bettler beit Sffankl theilL Burcfharbt'S Qkerone Ibetpi:

biefeS SBerf, Qroroe unb (^aoalcafelle fprechen «oon grohrr RchhcQ'

unb nur ber gofalforfchet linrieo Ribolfi (Gat iu di Lucca 1877, L'ane

in Lncca ic 1888} ftnbel für bie üiruppe Sorte .zurücChaltoks'

gobeS. 3u iiap. I. roirb bk cEtreilfrage lehr gefchiift aufgeioorifi.

Kap. II. befd)äftigt fich mit ber QiitftehungSzeil brr Tomfayabe. bie ia

Sahte 1204 bis zum Abfchlu^ fener BorhaUe gebiehen roar. ttioioe m(

Uabakafelle oerlrgen nun in btefe ^eit auch bie Ausführung beS Bikmrde

baS unfer Aiitor foroohl als Segenftanb ^Reiterbilb), roie auch «k li:

finbung unb .ßoinpoftUoit fo überous brachtenSroerth finbet.

Tiefer ßeitbeftimmung gegenüber ßeht RiboIfi'S Anficht, bn ba

<£t. fRartin, inbrm er ihn in baS lebte Trittel bes Irecentos Denmi:

gleichfam für eine Grfcheinung anticipirfer Renaiffonre hdlt. ÜfotbnS:

(tmpfinbuiigen roirb Rirmanb in brr technifch trefflich behanbelten Srj;»

mit bem ftarr inS Ueere fchouenben .peiligen, beffen feltroärtS ge^He^

Kürptr noch tinen hohtn i^rab fimftkrifchcr Befangenheit orrrätl), ro6\t-

nrhuitn; bazu brauchte eS nicht ausführlid)et Tarkgungen. QS honMi:

fleh alfü oorzugSroeife um beii Rachniris, ob roir eS in bem anontmt

9Xeifter mit einem Vorläufer TonateQo's ober Riccolb BÜano'S ju Uo

haben. )£<hmarforo gelangte burch ^(üfritif zur Urberzeuguiig, bei

ein SSetf ztnat iii^t aiiS bem Anfang, fonbem ouS ber M
IS. SahrhunbertS oorlirge. ein SErrf, beflrn Bebeutung ,im

feiner Kunft nnb feineS SotirhunbertS (?) ohne Öleichen* fei. Ti« b«

({nbergebnih ber umfang* unb inhaltreichen Unterfiichung, burch

r«h ,S. Rfartin oon yueca* als rolher ftroben hinburchziehi u®b tm

roichtigften Abf^nitte jebenfallS bk gelehrten <t|'urfe finb, bei mlcki

nahezu aQe jf>ouptplähe toScanifcher Kunftübung Berücffichligung jiirteL

Öinem fo gebiegenen fjorfcher roie Sdimarforo folgen roir g'-ni, Unmi

burch baS yabprinth feiner Sbeenbilbungcn. öS iß ihm geluitaen, für

über eine Reihe roniig gefannter toScanifcher Bilbhauer uob trbRt>*

beS 13. unb 14. ^ahrhunbertS zu oerbreiten unb fo eine tüchtiae

orbeit zu einer öefchichte ber italienifcheti ^fulplut zu litfetn. SirVyr

noch hluzu, ba| baS Bud) mit zahlreichen 3Qu[trationm, zuntrüt rot

Alinari's Bhotographim, in yiehtbruef unb Bhototi)pie, oerfrhe^ &

rooburch bas Berftänbnig für bie feinen Beobachüingeu beS iaUc.

roefentlich gefürberl roirb. Tk ndchfte Abhanblung biefer ,3talics^

Öor^chutigen zur .Kunftgcfchichte" roirb fein; eemtau,

Kanzeln in S. l'orenzo, ein Beitrag zur Öefchichte brr iSttiefifä«:

Blaftif Im XV. 3ahrhunbcrt.

Ö. ttalUBB.

l^rmi Sdirllbogrn'ft Rbenfeuer Öin Stücfkin auS bem

Berlin. Bon 3uÜuS Robenberg Berlin. 1890. $aetel.

(fine nlloäterifche (Mrfchichte! Allein feil Öemüthlichfrtt.

Rührung, Bebaglichfeit in unferer mobemften (fT.zählungSruafi oUosterr^

gefchoUrn unb als überrouuben bei 6eite gefthoben rorrbrn, n

Öeule genug geben, bk einem gefchmocfoolleti ötzähler. bet ben

hat, ehrlich altoäterifd) zu fein. Tan! für fein 3Bageftüc( loiffea.

berg oerbient ben Antheil biefer yefergruppe, \a ber fleh ^ Skfe«** ^

ööer Aufrichtigfeil zählt Ter (^iiremalet ber .Btlbsr auS

yeben* gibt bieömal Staffage*§iguren für feine roohlobgefh«®^

Bebukn: er ßellt einen braoen üeinenhänbler oor unS hl«. ^
fehenS für boc Äinb einer Sugenbgelkbten, bk ihn im StiheWi^
(ommt unb als milbc Ratur filohllhalen auSÜbt, proftifche Sozklpnüt^

in Togen, roo Ricmanb baS Blort, brflo mehr SKettfeheu aber Mt^
fannteii. fDlil Iqrifchem (finpfinben iß zumol bie .^uptgrßalh Mr

ÖeDerffcher 3u(l ”i<ht übel lä&t. fein unb mit angemef!«*

oergegenroärtigt. "®-

^UBliMtUi^n Ctia OSIimc in Kkiti«. — £iud eon ^ <2^ Octtii«KR ( SkiCin SW» l0ia.i;bTi)be &
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:
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Don —m.

Ubbtatf MoRniliaci tirlfd IK grdungta aab SeiHaifhta |ib»4

na( ail Va«obc bet Cadlc.

politifdje XDodimübcrfidjt.
I

Sti Aaiftr eint neue Sttife na^ tRonoegen ongt. ^

treten; er nimmt feinen 2S«g Ober Sänemarl, unb im
@egenfa3 ju {einer ooriätrigen $a()tt mitb et biebmal

offijien al« Jtaifer oon ‘!>eutf4lanb empfangen metben.
j

^cn oon S^otj, beffen Stellung feit tanger 3‘>i
,

eif(bünert loar, ift oon feinem Soften alb pteugtfqet :

Sinonjminiftet juiUctgetreten, unb on feinen ift .&en
'iHtquel, ber Sranlmrter ObetbQrgermeifter unb ^D^rtt bet

9iationalliberalen getreten, ber fett geraumer ßtit »Ib be.

jonbert beliebt beim Jtaifer gilt 2>em $erm oon St^alj, bet

bo« SKinifterbotel oetlafjen ^at, geftebn au4 feine Segnet
Xenntniffe, Stf(i)idU4(^ unb HrbtttSiraft gu; Der äSorisuif,

ber fic^ gegen ibn ri<i)tet befielt barin, bag er feine

bemertenemetibtn gSbigteiten unb fein £5nnen nidgt gut

Sntfallung einer felbftänbigen Sbfitigteit benubte; et mar
nur ber geiaanbte Sebilfe iti y-Uiften tBiSmard, unb ntie

bet Siimaid'fdien $olitit fo ift benn au<b feinet Sinang.

palitif boS Uitbeil gefptotben.

Sft $ctt uon Sd)ot^ouS bem Seamtentbum bnaor.
gegangen, fo bat ,£>etr IStiquel feinen SBeg in bab 9}tini.

tterium burtb ba« ^ailomcnt genommen. Sein politifibet

Stuf bot ficb olb Sfarlomentariet geflaltet, alb ifäbrer einet

gartet, bie mieberbolentlitb bie untiDtdlung bet beutfiben

Sefdjide in ma^gebenbet SSetfe beeinflußt bot.

lieber bie politiftben 3been ciiieb SJtanncb, mcltbei

bet SQieaulratie eiitftammt, mbgen bie Sernerftebenben

oft im Unflaren jein. Sin Slltnifter mit bietet 33et>

gangenbeii luirb felbft in let bSdiften Staatbitelluiig leiibt

fid) nur alb ein Stegierungbbeomter mic bibbet füblen,

bet Tid) gut polititfibcn Selbflönbigteit notb (einebmegb be>

rufen fOblt Sr {louiin eine Stufe loeitec hinauf, aber im
SSSefen blieb et, mob et nar, einet bei nunmebt in gtdßerem
Umfieib no4 ben Sbeen eineb ajorgefebten gu arbeiten unb
gu mitten bot

3?ie paitamentarifrbe Saufba^n alb Sorbercitung für
bab iDlinifterium foUte bagegen bie innere Selbftfinbigfeit

C anbetb gefeftigt haben, unb ba biefe Soufbabii uot ben

..
m aQci aSelt gurfidgelegt miib, fo müßte bie grüßte

tilarbeit übet bob berimcn, mob oon bem neuen fUtonn

golitifib m ermatten ift. Slud) über bie gufttnftige minifterielle

ffiiilfamtcit beb ^erm Slliauel foüten mithin gmeifel faum
befteben. ‘Sa aber geiabe tritt bab Uebenafdiciibe ober

oieimcbr bab Sbaralteriftifcbe ein! aton ^emi SDiouel

meiß Sfieniaiib genauer gu fageii, mclcbe tBabneii er manbeln
mitb. Sie IBlStter gefte^ii einftimmig ^emi Slliquel

bebeutenbe geiftige t^übigteilen gu; ^ert Sttiquel ift nach
allgemeinem Urtbeil eine teinebioegb aUtägliibe SeftoU,

aber mob er olb Slinifter leiften mirb, met meiß ebt

Siefe Stfdjeinung ift begeießnenb genug für .^lertn SJiiquel,

mie für bie ^ortei, aub meltber ber neue SMinifter b«‘
ootgegangen ift. SSei miü ooiaubbeflimmen, mab aub
einem SktionoUibeiaUn politifcß fieß entmidelii tannV Siefe
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problfmotiidjen SJifurtn biftfn nidjt eine 9B3Rli(i)teit,

fontiein eine aanie 9ieilje non W3n'.i(t)feiten beiCriitiuicfiiinfl,

uiib ei ift balii'i DoUfommen biird) bie Sadjiane bebingt, baß
bie Ittcije ,iiuar in iljrem SäobliDoHen fltflen ^tm iUlibuel,

erit'bticbfiib twn friiiieren SXjiebuiiflcn ju ibm, beridj ebene

8biiuiiiii|i(n aiiiiuciit. bafe Re obre in Srlrcff oDer ^t£pbe>
jriunofM jnr bie 3iitunit aotij aleidmiöB a fidi ooificbtiae

^mficfbaltuna aiiiirleat. Sie tiaitiicn jiibm ffleivebr bei

iuiit, tK'itii bie brbciitrnbe polilijilie 'iJetüonfleiiüeit bes J^nn
'U quel lit {ü bi'jdioffeii, baji {ie butd)aue nid|t D»taae>
oeitüiibct, non n>elct)et äit feine Siituiijt fein niitb.

^len 9BiRmann ift an* H'rifa na^ 99etlin jurild-

fletcl)rt. Sieie fKQcftcbr bat unfereii Jtoloniolfibiuäimrin ^er>

anluffuno ju einet Semonftiation B'flbben. Uiiptflnnlid)

bnite in bieieii Aieifen bie fKbiidjt beftanben, )u ISbren be*

^eitn fBifiinann ein AToRe* geftmabl )ii neranftallen, bei

bem uriD B iiiondieb Sila* auf ben .'Keid.SfommiffaT unb auf
bie bcutittje Jtalonialpolitit flcieert notbeii mSre. Sa aber

ba* bnilicb-enalifcbe Uibereintoiiiinen bie Scaeifteruna bet

SfiifaidiiDöimet empfi'iblid) bctabaeftinimt bat, ba ini 8uaen<
blid bieie l^lenieiitc an bet libetfeeiidieii $olilit Seiiifd)-

taub* nidite ,iu loben loiffen, fo haben fie ibie Winftimmunfl
biird) eine Slbiaae beb gcftmableb jtnm üiiebci d Aibtad)t

üUct ionft mit bem itaufe bet fltoBeii i'Olitif untiiiiie-

bell ift, bet iud)t in ctftet 9<eibe feinet üuffaffiinq

feitijd) juin Xifotle ju oetbelien. Uiiiete jtolonialfieuiibe

fiiib 0011 niilbeten 6ilten; fie mtfaaen üd) unb bem
u grieinbcn ein nuiee gefimabl. Re Rnb fUt bie eelbfti

ofteiniiB unb füqen fid) beniUibia. tlucb biefet Stoiaaufl

bcioeift, loeldie innere politifd)e Ataft bie toloniale ^eioc-

Butiq bei uiiS aufioeiit: flau einen nadibiDdlidjeu $roteft

ein,tule(ien, mie bicfe Areife oon ihrem £tanbpiinlt au*
niÜHten, mnen Re ein Sinet ab. Sa* abiieiaqte fD2ittaa>

uiabl loitb bie äieaietunq fdiroetlirb eiiiid)Ud)tetn, loie benn
in bet Sbol jcbe Cppofilion oon iseiten bet J(atiellp itteien,

bie einet leiien fceibiioiibiqleit einianfltln, politiid) be*

beutiiuoelo» ift; bae lonBle aud) ^üiit 9)ituiatd; um bie

Oppofiiion ouBclbalb bet jtaiicUpaiteien petbient ernfte

ü)eaa,tnng.

Sie 'Cabnotfdjtiften, bie Rütft Sibmard an bet fron«

{Büfdieii (Breiije eiiiatiDlirl bat, Riib oon 9teiiein ein €iDddben
juindicoibiit luotbeii. ift ben ‘ittatijofeii unnuiebt aejtaitet,

bae 9teiil)*laab jii pafüreu, iubaib ibre (S.fenbaUnjol)tiilieine

oucb nur bi* gut elften isiaiioii übet l^lioB'Sotbtingen

binau* lauten. &tie einfadj alebann fUt einen fiiangoien,

au* einer Stabt bet 9ib«ugeqeiib nun bet beutidjen Sette

bet nad) (tliaj) Botbriiiiieii guiQdgnfebren, gang obaefiben
baoon, boB ibm oon febet bet ifiniiitt übet bie belrtijrbe

unb idjiDctget l*lteiige offen ftanb. fVilr ben politiid)en Spion,

bem ijeit unb bt.lb gut 'Xletfngung ftebt, buten fid) aliu ftet*

bie luantiigfaltigiien 'JJ(öniid)teiieii, unb bait bettoffru mürbe
mit btt fiicbiidie äteiienbe. 3'be töiiifdjiäiilung btt oer
Rbten unb ucibiiteinbcn 'SiuBicgd ift babet mit S>cubeii

gu bcgtüBen; iiui fbiinle man munjdien, boB iencr Sd)titt,

bet gutiid.icmad)! meibeii niuB, tejoU.t unb auf einmal
geiiiad)! loutbe, ftott bog man langiam unb in fuBbteitem
9tad)g(beii auf ben iiUbcreii Stanburt, ben bie jCIngbctt uot*

fd)teibi, lutebet gu gelungen jiid)!.

Dttit einem ^iiiifie be* beiitfd)>cnglifd)en JtoloniaI>

abtoniiueiie bat fid) und) bie fiangüiinbe Siputiitcnfammcr

beidmlligl. (i* beliebt iiouiltd) nu* bem ^apre läüü giondien

Ifiiglunb unb ittun(icid) eine rBeieinbarung, iueld)e beibe

Bliodite urtpRiditct, bie Unobbuiigigleit buii )jaiig bat im-

aiigdoltet |u taffen. Auf bteien 'i>eitrag betufi fid) ba* frait*

göiiidie 'Dtiiiineiiuin, um bem eugiiidien Vroletiorat fibet bie

^n|cl cntiiCuCii gu tieieii. Igine neue puliii|d)e lUetiuidlung lonb

au* bieleni 'bPibCifpiud) 1d)iueilid) beroüigcben. ^* fibeint

nidjt, boB bie nidi gufen longlano au* ^augibui miebei oet<

biangeii moUcn; bic ofngiöMi 'Rarifet lOlaliei beuten Picl«

niit)L Uli, boB e* ben tstangoicn mcit inebt auf eine Sdiae«
loebaliung aiitouimi; iiiaii lunb al|o ben tBeinag oon läb2
faueii lallen, lueim Unglunb fon|t itgcnbioo lit bet itPcU

b*n ftongBRfcben 99&nf4cn Rib fleneiat geiat. Set ©onbe!*

obfefte aber groifdien Snglanb unb f^rantreid) gibt eS genc:

man bentt gunöd)it on 'Ulabagabfat, uiib Sota Saliebi:

;

bat bobrt nur nütbig, ein fleineS Staufgrib gu geben, tr

aud) bie lebte Sdimietigfeit fUi ba* tnglifcbe ^loteflorot btc

3angibat gu btfeitigen.

Jtnan{intniper BMqucI.

$en oon 6d)olg, bet fcbeibenbe, unb ^lert TOiquel.te

fommenbe 8inangminiftet in ?>ttu6en itellen einen poIitiid) t*
,

beutfamen ©eucnfob bat. fBlan fann nid)t iagen, bcj te

aciftige Sttnfiut beibet Wännet fo gtunboetfctiitben n^.
@ri'Bt Stdenigrn), geiftige Soioeglictifeit unb bialelii'iiii

Segobung geiebnen mibe au*. Abet ttog bietet berer;

lagenbrn Anlagen eiid)ien ^lett oon Sdiolg imiiiet mit cl!

ein aefebidtet Silremittat. £iä:te et meiiiget bavaui oet

gilbtet, eine felbitänbige SRoUe gu fpielen, unb niebt üteg

batouf oetmanbl, feine eijenen Uebetgengungen biitebiuirn'i.

io roäte et gmot fdirottlidi aebt Jabte Rinon gminiftet «»

blieben, obet et mäte auib politifdi niebi fo ooliftäiibig te;

btoudit, mie e* frbt bet Rail ift. An ibm mie an fo virln

Anbertn bat Rcb bie lanaiäbtigt Untetioerfung nutet bet

loranniicbcn StiDen bc* Rliiitcn Si*maid fdiinei getäb:

IBie Vtitr Sd)lrmibl ieinen Sd)atteii, fo batte et jrbe

iiaolSmännifdie ^nbioibnalität eingebüRt unb beebeit

befof) et and) im itgtlament eigentlirt) niciiial* ntid

lieben SiiiRuR. Cbgleieb et ben Agtgiiein bii bet ^
tretung ibtet teiolnteii Anfprfiebe an ben Scutel bet Steuer'

gablet bie noibbclldl ibftcn unb etfgigteidiRen Sienfte leifRK

etntele et ielbft in ibicn 3teiben feinen Sanf ')Jfan fuSte

betau*, boR man e* bei birftm Rügen Wanne nidit nc

einem fibetgeugicii Anbänget gu ibiin ba'te. Set Sartdenu:)
mit bem et geleacnllieb bie ®imelaHiiten abfctt'gte, tsc

ein Uebiige*, um bieien ßiiibrud gu oeiftärten. So ftP.id

e* Rdi, bob einem Rinniigininiftet, unter bem ipegicH >r

ograiiicbc T-toirciioMioiiiu* feine bödiite SIßtbe etteii'e

Hiebt (inmol bie AomeiDctioen eine Sb'äne nad)ineinen

^yett Wiguel lit fein Sllteaufiat. Sein inferiRgiitd

BiotiitiU umfaBl— mie ein laiigiäbriger itgtteigenone W gueT!

einniol not fid)* labten in bet .aiotioii“ oubiptai -
enlfpiedcnb bet Wiidumg ffibfraiigiiRid)en unb mebe*

;

beutidicii blebini* .ein Silid oon Witobeuii brni Kater ud
ein Stild be* cbtfainen Ijobann ^ntob Wöfet; bie pbiliS'

,

tbropiidKn itläne be* ami de l'bomme unb bie pattioliidii:

?>baiitaRen be* Sentei* übet ben lieifatl bc* öanbireiö
in ben ileineten Stabten; bie pbonolratiidie 3fctbcTtlid)u;i

be* Sanbbaiie* im Sinne br* uiigcfiünien i'ioocngalen uit

bie lirbcDoUe Seniiitteiiing bet Sdiuftetgunit feinet tpeimatt

C*nobiiid.* ^t ift mit bem politifdieii Beben feit

gibt trn intim betlraut. @t meiR bic ®ebeulung bet btfrsb

liehen Weinuiia gu i^oRen unb loitb mit ibi in ergK

Rüblmg gu bleiben fuaicn. 6t in Potuitbeil*ftrt. obre

Sfipiifct gu lein, unb et loirb feine ®atuitbciUloftafeit out

bcibüiigen, fnipeit ibm bii* poliliidi mit itgenbioie giocil

nioBig eifdicmt. SaR et gritcigl fein follte, fUt trgenb mei

tealtioiiöic Aaftgnien au* bem Reuet gu boten, ift nt4‘

onguncbnien; ebet ec nmb fid) mit ben gegebenen StiRo
obguRnben fudjcii. 6t loirb feinen 6btgtig niebt baca<
bcfduäiden, leebt niete ^outnolmmnmrn pRiditgemfiR s
eilebigeii. 6t iüblt Rd) al* poliiifd et unb beuigemSB ol* 9u'

immminiftcr. Unb bie Bielotinpidne metben leinem eigem
t^oopl eniipnngen, md,t bem tüBiUrn be* 3teid)tfangIeiA nt^
eiiipfniibrn ftiii. $etc Wigucl muR bemgcmbR febt batb he

Seele be* Wiiiiflecium* lueiben, uiib ibm u>icb gtoeifelio* >i

etficr Biiiie bie paiianicmaiifcbe 'ifcittetung bet Stcgietimg |r
:

faUcii. 6* ift bcebalb begcciflid), boR Reb an ben tSefßi i

im pteiiRifelieii Riiioiigminilieimini fo|Oit boi bktfi# ar
{

gefcbloffcii bat, ^cct Wiquet toeibe in JUltgt «titb Du lat
i
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be8 Sieidjeidia^iefretärS übcrnetimen unb fo burdj ^etional>
Union bie 3b«e eine« 3icid)«Knon)iniiuitet8 im Sinne
beS fiertn nun Senniflien Detroit(li(^en. Cie Sdiinieriflfeiten,

inelcqe einet betortiflen iieteiniflunfl enlfleflenfteben. laiien

fid» ronbtidjeinlid) nid)t (o leidjt flbetininben, loie bie 'Bet=

tteter beb @erlid|te8 meinen. Slber nleidiuiel, ob bieielben über-

luunbcrt roeiben ober nidjt; tljatiiidilid) roiib Jöett TOiquel

ftnonj- unb fteuetbolitiicbc SRefotinen in flröfeetem Stile flat

iiidii butd)fflbten fbnnen, nienn nidit juqleid) im Sicid) mib
in ^tteufien tefoimirt iritb. Sud) roenn er fotmcQ nidjt

als SJcitbeiinanjminiftet fuiifliren ioQte, fo mitb errtdjbebbolb
{|e,)niun(|en febcn, nie foldjer ju ^onbeln. £)er fHei(bbfd)atj<

tefictär mOtbe bnbei nur al9 aubfülitenbcs Drqan in Se>
tradjt tommen.

‘Sie aufflobe, mcldje $en ^tiquel übernommen bat,

ift botnod) eine qeroaltiqe, an bet foqat feine elaftifche ^lotut

etlatjmen 'ann. Selbft füt einen ‘‘Winiftet. bet neben bem
iliertiauen bet Jttone amb übet eine fefte ünajorilfit im
Parlament »etfttqte, roäte bie Situation feine leidjtc. Iton
einet betattiqen feflen 'Btajotität fann aber nidjt einmal im
(Jteugifiben Sanbtaqe, pefdjioeiqe benn im Sieidjbtape, bie

tttebe fein. 3ut (miiRiidjen Slbqeotbnetenbaufe läßt Hdj
nOetbinq« qu» SiotionoUibctalen unb ÄonfetoatiDen eine

‘Utajoiität beifteUen. Übet bie Jfonfetnatioen loerben $ettn
fStiquel felbft bei einet tReforin bet bireften Steuern nur
ivibetioiniq Sefolqfdjaft leiften, )umal menn mit bet Steuer,

re^otm eine Otejorm bet itanbqemeinbeotbnimq oerquidt

loitb, mab taum octmieben metben fann. Sie Sdjniieriq.

feilen aber madjfen, fobalb eine energiidje SteiÄbfteuerrcform

mit in Settadjt qejioflen loitb. Gine foldje Sffeform ift nicht

benfbat, ohne bag bie aqtarifdjen 3bQe ermägiqt, bie

bifferentieDe äfebanblunß bet Sranntmeinfteucr beieitiflt unb
bie äucfetfteuetptämie abqcfdjafft mitb. Jpen ‘JJüqucl fann
auf feine Untetftü^unq feilenb bet Steifinniflcn, bet 'BolfS,

pattei unb bet Sojialbemoftaten tedjncn, locnn et nidjt

nach biefct Siidjtunq ieine Stcioimbeftrebunqen aubbehnt.
''£MU et einen foicben ilteifudi abct unterneljmeu, fo nmb et

fidj mit ben 8qrariern beb Genttumb unb bet tonjeroatioen

Parteien oetfeinben.

Sie ®ibetftänbe, loeldje ^leti 'Utiquel bei jebcm Sdjritt

auf bem tficfotmioeqe ,;u übetioinben bat. finb bamit mit
in allßemeinen Umiiffen angebeutet, ^tjanlafieooll unb
optimi|ti|dj, mie et ift, mitb er boffen, butdj gefdjidte 9c.
bonblung bet 'Dtenf^en unb Singe au» allen potitifdjen

Räbtmfjen, roie bet oielgeroanble Cbijffeus, betäub lufommen
Cet Kampf mitb inteteffant unb lebtteidj fein. Sem neuen
irinanjnnniflet babei eine fleinlidje Cppoiition lu inncben,

loüibe bet frcirtnnigen itartei um fo menigct anfteben, je

mebi fie felbft oon bet fltotbnienbiafeit einet gifinblidien

Steuertefotm in Preußen roie im Sleiib, auf bem Ißcbiet

bet bireften roie bet inbiteften Steuern, üüetjeugt ift.

Ünbererfeitb ijt eb nadj Sage bet Singe faum benfbat,

bob bie Sjinonj. unb Steueipolitif beb t^ertii ffltiquel fo

geortet fein roitb, baß bie freifinnige Partei lui Stoßen unb
(Banjen mit ibm geben fann. Selbft roenn man baoon
obfeben wollte, baft ^jetr üJtiquel eine ftatfe innere 3u‘
neigung ju idjiißjöllnetijdjen unb ftaolbii'iiialiftijdjen Gf=
peiimenten bot, jo bleibt bab ^aiiptbebcnfen bciteljen, boß
.fielt Uliquel innecbolb eiiieb fonjetootioen fUtinijtetinmb

unb einem pceiijjiidjcn ffanblage gegenüber, in luel^em bie

foninpatioen i<aiteien ben Scbioeipunft bilbeii, einjdmci.

brnbe fteuerpolilijdje iStaßregeln, lueicbe einen ernftbaften

fibetoliomub ju befiiebigen im Stanbe roöien, gat nidjt

butdjießen fonn. Gt roiib ottjudjen, alo politiidjet Gflcf«

titec alten 'Parteien elwab ju bieten unb roicb feine itartei

befeiebigen.

Ser ©tunbfeblet in bet SJcdjnung beb fjettn fBiiqnel

tdjeint unb bet jU fein, bag et batten ^nleteffen gegen,
übet bie Kraft einet ftaifen potitifdjen ^nbioibuotitöt über,

fdjäbt. Keine nodj jo geiftteidje itcuetpolitijdje Soriiiel roiib

reale änlcteffengegenjäfje oexibbuen. Sie Sinon,). unb Steuer.
lejotm, roetebe in ^icußen unb im Üteidj iiöibig ift, muß
fidj gegen niotetielle 3nletejien bet augcnblidti^ noetj bett-

ftbenben ^atteieii tidjten unb ben roeniger rooblbabenben

Klaffen wiebet ju ibrem SRe^te oerbelfeii. ßinc foldje

.‘Reform aber fqim audj btt gejdjicftefte (Vinan,(ininifter nur
butdjfübten, roenn et eine patlamciitariict|e ‘IRcbrbeit bi'iter

fidj bat, bie cntfdjloffen ift. ibn tüdbaltlob gii unteritllljeii.

Gine beratlige fötebrbeit ift tut 3eit loebct im preußiidjcn

äbgeotbiittciibouje nodj im fReidjstage füt .fjcnti 'IRiqiicI

oortjaiibcn. 'Dian luirb be.bbalb gut tbiin, bie JReiDrnictroqr.

tnngeii, bie Tidj on ben Ginttill beb .fietvit %'iqiiel in bab
preußifdje iVinantminiftetiiim fiiUpfen, auf ein befdjeibeiieb

üRaß jutüdjutübten.

Sb- Sottb.

Parlamrnta briefr.

XXV.

„Sie l'totbroenbigfeit bet SBewiHigung fteljt feft.“

Siefen Soß ^n etroeifen ift bie Stufgabe oller berjenigen,

weldje bie 'IHilitötoorlaqe ebne jebe Jöebingung ucttbcibiqeii.

anftalt biejeii SBeioeib ,tu filbren, ftclleii Tie ben Soß alb

einen bereitb ctroiejenen an bie Spiße unb wer ibn füt et>

roieien aiinimnit, bem bleibt nalUtltcb für eine weitere Sib>

fuffion ein jebt getiiigcr Spieltouin. Ser Saß ift nidjt

erroieien; in bet 'politif gilt eb als bet oberfte ©tunbiqß,
boß eine 3tffEt uin tti't abiolnte 'JBaljtbeit in fid) trögt.

®ie groft bie aii,iabl bet SJataiüone, Sdjroabtonen unb
Satlenen, bet Djfigiere unb 'Ulannidjaften fein muß, bamit

ein Staat roobifletüflet bqftebe, läßt fidj immer nur on=

näbetnb jeftftellen. Saß biitdj bie .öiitgufügung einer ge«

loiffen aii,iabl oon Gabie-J eine bisbet ungenügeiib gerüftete

arniec in eine genügenb getüitete oerroaiibelt loerbe, ift eine

JJebauptuiig, bie fletb ben Gbotoftet bet Ucbeitteibiing an
fid) trögt,

ßRan fann ben Saß oon ber ßlolbwenbigfeit ber 'Be.

wiDigung aud) nidjt bamit erroeiien, baß bie franjöfifdje

ätiiiee jiit Stil in itgenb einem Ißetl' ibttt j^otmationeii

ftörfer fei alb bie beulfiße. Stäube eb feft, baß oon jioei

lioalifitcnben Ätmeen biejeiiige bie „injetiote“ fei, bie an
Saßl btt Gabteb unb fUlannidjaften binter bet anbetn iiin

eine Klemlgfeit jutfidbleibt, jo wäre bamit eine Sdjranbe
oßtie Gilbe in ißaligfeit gejeßt; beim eb ift befniiiitlid) iin-

inifglidj, baß itgenb ,)wei Singe, unb aljo aueß jroei

atmeen fidj in aUeii Söe.)ieönngen DöUig gleidjeii. ßj
roiitbe abwedjiclnb bie jtanjörifdje unb bie beiitjdje ,'ciecrcb.

oetroaltiing ftetb Urfaetje baben, auf eine Betinebrniig ju
bringen, iiiib nidjt feilen würbe ber anlaß ba.)ii gleidjjeitig

an beiben Stellen ftarf fein. Uilab jiigegcbeii werben tanii,

ifr tebiglidj, baß für eine Bermcbmng bei bciiticßeii Gibre:
beacßtenäwertbe (Btünbe ootgebradjt worben finb; baß aber

nid)t minbec beadjleiibwettfje Girünbe gegen bicfelbe not.

gebtadjt roetbeii föiincn, öiüitbe, bie loejeiitlidj auf bet

’Bütbigiing ber 8tiitungsiöl)igfeit be« Bolfee beruhen. Gine

iorgföttige abwögniig beb 'ßn> unb Gontra würbe alio baßiii

führen, jwar bie töewiUigiing brt ßtegierungofotbetungeti

au8,iufprcd)cn, gleidj.ieitig aber aud) iibd) aeiiberiingen jii

iiidjen, weldje bie finanjieUe Bclaftung beo Botfe-j auf ein

bejAcibeneö 'IRaß giicudiübien. Sao ift ber Staub,
puiift, wetdjen bie rreiiimiigc iiartei von anfang an ein.

genommen bat.

Bet bet 'BleiiatDctbaiibliiiig, bie am Sicnftag begann
unb fid) über btei Sißmigbtage erjlrcdle, bot fieij bic' 3tc-

gietung hl einer günftigen ßage bctunbeir, iiibcni fie iljree

Sieges oon ooriibcreiir gewiß war, waßtenb bie Oppofilion

ihrer Siieberlage ebenjo gewiß jein mußte. Sie Stmiahinc

erfolgte benn aiidj in ber jweiten ttefung am Sonnerttag

mit 211 gegen 12ä Stiniineii. Gs ift hier ber Ctt, eine

Uiitcrftelluiig jiiiüdgujoeiten
,

bie mit gtoßct Siehtigfeit

initnct roiebetljolt wirb. Go loitb gejagt, bic ttciiinnige

Baitei habe mit bariini ben Btutß gehabt, ben 'Jiegiciung.s<

ootlagen ju wiberiprecßen, weil fie gewiß fei, in ber 'Blino=

titöt JU bleiben, liniere Bartei ßai iiii oanuat lefci< ge-
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jeiBt, boB r« bo- n>o f« >(ir« ptniiffentoHe Hebtrjeuflung

ju DtrtRttn ^at. feinen auntnblid jbflcrt, i^ie fSmmtliiben

SatiUi^e als 6infa^ ju ivagen. einen Deilotenen SSablfiB

fann man miebergeininnen, menn ber id|led)t untenidjtete

SCM^ler ju einem beifet unterridjteten Sääljlet geniotben ift

;

eine einmal mit Süfeen getretene Ueberjeugung fann mon
niemals wiebet auf^eben.

3Bii t)oben gewQnf^i. I>n& bie StegierungSuoilafw nur
mit bell Don bet fteiiinnigen $ottei be^eidjneten TOobi=

fifationen: jmeijS^rige Sienftgeit unb jä^thdie tBeniaigung

bet ^äienj, angenommen werben mbge. 9Bit (aben eS

nii^t allein jewllnicbt, {onbetn angeiicbts bet im äiolf

berrii^enben bitimmung am^ get)0Tft unb wir ie^en unjete

;&offnungen mit Sdimetj idiwinben. iiidjt im Partei-

inteie(je Ijaben wir es qebofft, ionbem im 3ntetcfie beS

9ieid)eS. SS gibt faum einen eiegenftanb, an bem alle

Parteien in io gleichem üüage bet^eiligt finb, wie bie gorbe-

rungen, bab bie getiSnlii^e Saft ber SienftpfUdit auf ein

ertrSglicbeS 'Wofe jurüdgeHifttt unb bafe bie lonititutionellen

Sedite beS SReidjStagS gewahrt werben. ®ie ©tttnbe, bie für bie

breijäbrige Sienftgeit oorgebra^t werben fbnnen, finb oon
ben tRegietungSoerttetern oonftönbig. bis jut leBten 'Jieige,

eifdjbpft worben unb wir ^aben eben barum uns nur in

bet Ueberjeugung befeftigt fiiblen Ibnnen, ba^ biefe @rftnbe

unjuteicbenb fmb. 33ir ^aben aud) nii^t erwartet, bafi eine

fefte Haltung beS äieidjStageS ju einem jtonflilt füllten

würbe, fonbetn nnb bet fKeinung, baß bie Segierung bie

Snfiebten ber Oppofition riditig gewürbigt paben würbe,

wenn ne gefepen gälte, bofe hinter bem ®egebren betfelben

niebt aOein eine woblbegrünbete Ueberjeugung, fonbetn aud)

ein feitet mSnnlidier ®iUe ftebt.

.l^rr H^inbtborft bot eS anbetS gtwoDt. 6r tbeilt

burdiauS bie Ünfebauungen bet fteifinnigen itartei übet

bie jweijäbrigc ^ienftjeit unb bie jäbriifbe geftfteüung bet

gtiebenSftärfe, aber er Vt obgelebnt, biefe Ueberjeugungen
mit ben äiSaffen ju oerlbeibigen, bie ibm ju @ebote ftanben,

babntd), bab et bie erfflUung biefer SBünfebe jur Itor.

bebingung feinet ®ewiUigung mad)te, fonbem er bot feine

'BUnicbe nur in bet gorm oon Stefolutionen ber Sfegierung

auf bie jtnie gelegt.

®ei l‘ertbeibigung feinet Snitbauungen bot .^crr

fBinbtborft genau benfclben Son angefcblagen, ben im £e=
jembet unb ber halb botauf folgenben äifablbewegung
bie ftarteUti(p;teien jur fUertbeibigung beS SeptennatS an>

feblugen. Sie Errettung bcS SfaterlanbeS ober fein boffnungS>
lofet Untergang bingeii lebiglid) baoon ab, ob biete jSotlage

bewilligt werben würbe ober ni<bt. 6r mag fid) breben
unb wenben wie er will, gwifdien biefer Haltung unb ^n
oon ibm eingebraibten Sieiolutionen waltet ein unibslidiet

fflibetfptucb ob. 3ft et oon ber Sereeptigung unb Suteb-
fübrbarleit bet oon ibm in ben fKefolutionen Dorgetragenen

93ünfd)e überzeugt, fo muß er ou4 oerlangen, bag bie

äiegierung bie|e luifinicbe erfüllt, unb wenn bie tRegierung

biefe IBUni^e unerfüüt lägt, auf bie @efabt bin. Dag bie

oon ibt geftcliten goiberuiigen unbewiOigt bleiben, fo mug
fie bod) wobl felbft bie Ueberjeugung nid|t hoben, bag
biefe Sotberungen für baS {leil beS BaterlanbeS uner*

läglidi feien.

3n unferen Augen ift bie Suribfübtung ber jwei-

iäbtigen Sienftjeit für baS SSobl bcS 'BaterlanbeS unetläglicb.

Damit in SrieDenSjeittn feine wirtbfibaftlidie Jtraft gefd)ont

iJiett Sinbtborft erfennt, was notbwenbig ift, unMij
fiib bie @>elegenbeit entfcglüpfen, bas, was et für ätcdi: c

fannt bot, butduufegen. dt bofft ouf einen moraliii«-

dirtbruef, ben feine Steiolutionen berootbringen fotlen. Jr
es mit biefem motalifcben dinbrud ni^t weit ber ift, kii-

bot et fl<b aber aus Den AuSlaffungen beS 9iei<bSfan|lr

überjeugen fännen. ®(it einet leid)ten J^anbbewegung iti;.

biefer aQe Stefoliitionen bei Seite, ^en XMnbtboTi't iji ;

,

biefem Augenblid bie berpotragenbftc Stüge ber Segirar
’

3bm allein bot fte eS ju nerbanfen unb bem dinfluiii. tc

er auf feine ®nrteigenoffen auSübt, bag fte aus tut
jfampfe als Sieger bttoorgegangen ift. Unb biefe bene;

tagenbe Stüge feinet itolitif bot bet IReiibstonjltt fo tir.

unb in fo überlegenem Sone abgefertigt, bag 3s»iuiti. io

nidit bie unerfdiöpflicbe @utmütbigteit beS $crrn 23iiiitt-r

berigt, barOber ernftlid) bötte oerftimmt werben tflnnen -r

jweijäbrigeSJienftjeit — fo fflbtte er aiiS— fei unmöglidi: ite

Die einfabrige SewiUigung ju fpreeben, fei augenblidliib rii:

an bet Seit; oon ben weiteren ®lönen, bie unetidiraiinliSf

Saften mit fiib bringen würben, wiffe et als 'JieidiSlarili:

nid)t baS ©eringfte unb bobe als foltbet feine Seronlaöii’.

fid) batüber ju äugem, wenn auch in ber JCammigioD in

allerlei ®länen gefptoiben worben fei; einjig unb oUcir je

bas Sugeftänbnig ju machen, bag bet SiSpo)ltionvUii:.:

auf 6000 Btann megt als bisher auSgebebnt werben bir

'Sie ®ebeutung biefeS SugeftänbuigeS ift bisher nodi niiti

Dollftänbig erläutert; man weig niibt, ob an Stelle beipc

SiSpofition beurlaubten 'Siannfebaften nicht eine gliitc

anjagl oon iRefruten eingefteUt werben foU. Selbfi nur;

bas nicht bet Soll ift, ift baS Sugeftänbnig ein febt ginn

fügigeS; eS blieben immerhin nod) mehr als bie

Snfanteriften bet bteifähtigen ®ienftjeit unterworfen, ir

Kefolutionen beS ^errn UBinbtborft finb angenamc

worben; mit bem materiellen Inhalt betfelben ift aut b

fteirinnige Partei einoerftanben, aber auf einen drfolg Ic

felben ift leibet erft bann ju hoffen, wenn ber unoetmciW :!

IRflcfgang ln ben drwetbsoerbältniffeii ben ®eweis gclnn:

werbe. SlBit fmb oon biefer Unerläglichfeit fo feft Oberjeugt,

bag wir mit aQet Sicherheit erwarten, bie Regierung werbe

jwif^en beute unb bemeffener 3s<t felbft mit einem folcgen

Jfotfcbloge beroortreten. ds liegt unS aber batan, bag biefe

flRagtcgd nicht erft na^ Ablauf oon einigen 3obisn, fonbem
fo rafib wie möglich in itraft trete, unb barum foQ btt

IReicbStag allt in feine jiianb gegebenen gefegliiben Büttel

anwtnben, um ge olsbalb jut Surcbfübriing ju bringen.

Unb wenn er barauf beftebt. Dag fein dltfcg erlagen werbe,

welches neue ifaften aiiferlegt, ohne bie mit biefen Haften

in engfter Berbinbiiim ftebenben drleiibtetungen ju gewähren,

fo übt er fein oerfafiungSmägigeS Stecht in einer bem Steifte

ber Berfoffiing burebauS entfpreegenben SBeife auS.

bat. bog bie gnanjieUe Äraft bet etwerbenben Älajiciiin

JU gtoge Haft ju tragen bot.

Set gtögtte Ibeil ber abgelaufenen parlamentiintr

3Bod)e würbe auSgtfüQt oon berjweiten Hefung beS @ei^

übet bie dtewerbegeriebte, bie webet innetbolb nod)

halb btS Kaufes bie flufmerlfamfeit befonbers gefcffclt b:

EaS drgebnig betfelben ift babin jufommenjufoifeii, >-1

es bet fteifinnigen ^artei nicht gelungen ift, wefeiuliitt Sn

befjetungen butdunfegen. ®ie iitioilegien ber 3nn3»>'

febiebsgeriebte bleioen befteben unb fmb noch über ba> nn

bet Stegierung oorgeicblogene Blag binouS erweitert mfiio-

Eie arbeitet in ben oon bet Bülitär* unb *Dlatin(»n

waltung geleiteten Setriebe bleiben oon ben ®ol)ltbr^

beS dlefegeS auSgefcblogen; boS aftioe unb poirwe B®
recht unterliegt ungerechtfertigten Sefebtönfungen; bie fi»

bet iJotfigenbtn bleibt bet Seftätigung bureb bie Stcgico^'

unterworfen. Ser ßweef, burd) eine liberale ©eftoltrai? >n

IBefegeS in ben arbeitenben klaffen baS frohe deföV ^
Sefrrebigung beroorjutufen, ift oereitelt.

Proteus.

(£in beutrtiiea Ecirffagefe^ übet bni

lufj ber JFreifteitoBrafen.

2Bie oueh bie „fRation* CJlr. 34 oom 24. W« fi?
berichtet bot, icbeinen foldie ®erfonen, bie loegen fielK

unb inSbefonbete wegen ®regoergeben im SeutfM^
oerurtbeilt würben, m ben &efingniffen mebiM “Ä
ollgeineiiieS unb beftembenbeS auffegen etrtqetilie« ^
beboiibelt JU fein. 3n*t>*iont>nre feb^t mebrfrtl

banblung burd) diiifteden in bie ffleibung oon ßw*’!
Sträflingen, Abfchetren oon ®ott unb ^ai,
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Tiitincr ^anborbcit (n- S9. Sfltenfleben)
, UnterfaRunit son

S^eftilre unb ReiftiRCT Ütbcit (inAdreteii jiu ftin, melc^e (inen

Unteriditeb jtntii^en @efän(intg unb nut
fd)iu(t nod) (tfennen löfef. 'S)« boburd) tm beutfdjen SReidj«-

tafle BctanlaBle SnterpeUatiim beb ftbfleotbneten Dr. Sam-
betfler boHe ben S™*^. einerjett« flejen bie ÜBiebet^oIunfl

berartifler üröDc ba« 6injd)teit(n bet 9t(id)«((fli(runfl ju be>

iDiifen, anbeterleit« aber Qbet^aupt ju erinnern an ba«
nod) immer tro^ mebtiadjer Mclolutionen unb Änlöhje nun
jdion faft /intatijifl 3abre aubftebenbe, jut SteroonftSnbiflunfl

be« beuifdten €trafflefebbud)« notbmenbifl erjorberlidje @traj-

poIläuaäfleieB.

Sic Üntmort, meltbe feiten« be« €bef« be« !Reid)8>

juftijami« ertbeilt mürbe, ermähnte junäi^ft, bag ein (im
Sabre 1879) fertifl fleftcllter gntmurf eine« beutfdjen 6trof.

Don.)iifl«flefebc« mefentlid) an finanjieDcn gebmierigfeiten,

fobann aber aiitb boran aeMeitert fei, ba| bei ber SiDergen)
unb bem Säetbfel ber Steinungen über bie ri^tige (jin>

ridjtung be« SaDjug« ber greibeitsftrafen Diellei^t bebeu>

tenbe Soften batten roe'entlicb uergeblidj aufgeroenbet merbeii

müffen. Saran f^log ber gtaatsfefretär ber

.^rnffnung, baft gleidjmobl bie Borloge eine« StrofDonjug«-
gefetje« in iri^t jU ferner mäglidj fein merbe, ober
and) bie 9lu«ffib(ung ,

bag eine prinAipieUe ?lbbilfe, mie
foldje ber Snterpellant netlonge, nidjt möglidj fei, menn
nidtt and) ba« Strafgefebbudj fcibft, au« meldiem allein

bod) ba« SttafDoU,)Ufl«flc(eb fid) aufbauen loffe, geänbert
uterbc. Sa« 6trofgcfebbu(b unterfdjeibe cbenforoenig mie
ho« SrcBgefeb ,)mi)d)eit Wefängnifeftrafe roegen gemeiner
unb anbeterieilä roegen politifdier itergeben, unb ber Segriff
eine« politifdien Itergeben« Inffe in einer für bie Sleibt«

fpredjung gcnfigenb fd)otfen ©eife fid) nidjt feitfteücn.

ßnbli^ befibe bie bteidjbregierung gegenüber ben ein.((lnen

Sunb(«ftaaten feine 3uftänbigfeit jum ßinfdjreiten in ber

Bon bem Siitcrpennnten gcmünfdjten ffieife, fo lange eben

nidit ber glraioüIl,)ug teidjegefcBlitb georbnet fei ;
ein foldje«

t?injdireitcn fei feiten« ber SciebSregierung jur Seit nur tnSg-

lidj, infoioeit gegen ou«btOdlid)e ^tortnatiobeftimmungen
bc« Strafgejebbudj« Betftogen merbe, nidt aber fdjon bann,
menn bie 8rt unb ©eite be« StrofooHgug«, mie bebouplet
merbe, ttiir bem öeift beS Strafgefebbudjä entgegen tei.

Sic etötletung einzelner gälle, mie foldje bie SnterpcHotion
erroäbne, geböte beöbalb ,)ut Beit nur not bie Sanbtage bet

einzelnen Sunbebftaoten.
91« SHcfunte ber roeiteren Siäluffion fann man e«

mobl b(.teid)tten, bag allfeitig bie bejprodjette Scbanblung
bet roegen fog. polittjeber Sietgeben oerurtbeilten ^terfonen

gemiftbilligt, aDjeitig audj ber ©unfdj ttadj einem au«>
reiebenben gtrafoonjug«flcjetje getbeilt mürbe, bofe bogegen
über bie Ihroortungcn, anfotbetungen unb iSotausfebiittgen

bt,)Ofllidj bieje« öeicbcä bie 'Meinungen au«einanbet gingen,

©öbtenb bet abgeorbnete Slentm (Sadjfen) ba« Soüjug««
geieb fitb rocfentlicb nur ol« einen roeitett iRobmen p benfen
jebiett, beffen roeit midttigere au«füllunfl ben einjelftaaten

unb bet Serrooltmtg übetlaffen bleibe, betonte ber Unter,

jeidjnele iitib ebenfo ber 9bg. o Slarguarbfen bie Ütotb-

menbigfeit eine« auSteidjenb gefeblidien unb insbefonbete

eine« teid)«gefebli(ben gdtube«. Set Uittetjeidncle madjte
habet inebeionbere batatif oufmetljam, bab ohne eine 9b.
änberuiifl bet burdjau« infonfequenten unb unflaren Sot.
idtriften be« gtrafgefehe« übet bie ßigenfebaften bet ocr>

|d)icbenen gteibeit«|traten unb über ibt aSerbältnil ju ein'

anber ein befriebigenbe« gtrafnoQjugSgcfet) nidjt ju gtanbe
,iu bringen fei. Set abgeorbnete ©inbtborft bogegen
Idjien ^mat ptin.iipieU biefen gtanbpunft ju tbeilen; aber
an eine toirflidjc Iterbefferung be« gtrafgefebbutb« nermodjtc
er jur Beit niebt ju glauben; er etnpjabl baber mefentlid)

ben ©eg bet Sefdbmetbe (auetj in bet Ceffenllidjfcit), um
Siigftätiben unb Stigbräiuben abpbelfen, inbem eS ibm
tiid)t groeifelboft etiebien, baö ^erfonen, bie nur megeti poli>

tifdier Selitte Berurtbeilt mürben, eine attbere Sebanblung
etfabten müffen, al8 fog. gemeine Selinquenten.

3nbc6 — biettn mufe mon bem glaotäfefretär ber

Jufti) fReebt geben — fagt ba« gegenmärtige Slrafgefebbud)

burr^au« ni<bt, bag fog. politifde Sefatigenc ober

politifd) föemrtbeilte in ben Strafonftalten unb fflefötigniffett

eine ejceptionelle unb beffere Sebanblung erfabren jollen.

Sie SefängniBoermaltung aifo, mel<be btefen Unterjd)ieb

in biejer fraffung al« maggebenb betradjten mollte. mürbe,
genau betradtet, mit bem iBuibftaben be« ßiefebc« ftd) in

©iberfprueb leben.') SS mürbe auch nid)t tnöglicb fein,

jetten Unt(cfd)ieb in einem SIcfebbutb Ju (Deunbe p legen,

nod) meniget möglidi, ol« «ine genügenb fdjatfe Sefinitton

be« politifdjen Selitte« für ben Sept bet gtaatsoerttöge

übet bie au«lieferung non Serbtedjem jti geben. Sinn
mid nämlid) obne Btueifel jene, um eS für,; p jagen, .an<

ftänbige* Sebaitblung nitbt nur foicben Setionen p Sbtü
merben laffen, meltbe, obne eine Sbrloftgleit ber Sfertntiung

u befuiiben, etma einer füRajeflätebelctbigutig, einer auf.
orbetuttg pm Ungeborfam gegett gtaatSgefebe ober eine«

Serftoye« gegen ben fog. .Sbnjelparograpben ftd) fdjiilbig

gemadjt bobeh, fonbern insbeionbere auch foldjen ^crionen,

tn beten 9eufiepng«n bet gtaatSanroolt unb binterber ba«
©eriebt Seleibiflungeit oon SBeamten ober Srittatperfonen

p entbeefen oermodjte, mit anbeten ©orten, man ift bet

Sleinung, jene fdjonenbe Sebanblung gebübte allen Ser.

fönen, bie nur foldber Selifte fidj idjulbig madten, p benen

auch (in moralifd) anftänbiger Stann lenbt einmal fommen
fami, unb ,tu bereu Begebung ein befonberer anrei) in bet

politifdien Sebatte, in bem politifiben Sample liegt. Siefe

Unterfdjeibung fann aber nadj bem gegenmärtig gcltenben

JRedjte nicht foroobl in bem befonbetett Sbaräftcr biefer

Selitte al« politifcber, al« oielmebr in ber Untetfdjeibung

oon ©cfängniBfttafc unb anbererfeit« BücbtbouSftroic ge.

fitnben merben — fteilieb ift biefer Hiiterfd)ieb ein ftart nct=

mafdjener unb untlarer; fo baß einem etma brutal ober

obne gebötige« 9iacbbenfeii oerfabrciiben ©efäiignigbeamten
meifi mit tn bem oom Srmeffen ber Cbetbebörben ab*

bängettbeii SiS.uplinarmcge unb nur in feltenen SäQeii mit
ber Sorftbrifl be« § 34ö be« gtcafgef(bbud)e« ") beip.
tomnien ift, unb nad) eben biefem Unteriebiebe beiniBt Ttd)

oud gegenmärtig bie Slöglicbteit eine« Sinfcbreiteii« ber

!R(id)«cegicrung. Ser mefentlidie Unterjebieb oon ©efätig.

niB" iiiib Bucbtbauäftrafe beflebt ober, roaä bie Sebaitblung
ber Seriirtbeilten betrifft, nadj bem gtrafgejebbudje batin,

boB „bie pr ©efängiiiBftrafe auf eine ibren iräbigfeiten

unb 'iierbältniffen ongemeffene ©eife befdtäftigt merben
lönnen', mäbrcnb bie pt Budjtbausftrofe Serurtbeilten in

bet gtrafanftalt ,p ben bofelbft cingefübrten arbeiten anp.
halten fiiib. Sa nun ferner einerfeit« jeber rationelle

ärbeitSjmong aiicb in ben Buebthäufern menigftenä einiget.

maBen auf bie ffäbigteiten be« gträfling« fRüctudit nebmen
muB — benn ein bouetnbet 3™ang p einer butdtau«

unongemeffenen 9tbeit tann ben in gtrafbaft Scfinblidjen

ben gegen unb 'Rüben ber arbeit nicht tenneii lebten, mitb

ihn norauSfiditlidj nut nublo« giiälen unb erbittern, mög-
lieber ©eife Inngiam p lobe peinigen'"), — anbererfeit«

aber bie ben SSäbiflfeiten be« Serurtbeilten entipreebeiibe

Sefd)äftigung eine gemiffe ©rettge frnbet in ber notbmenbigen
aufrecblerbaltung ber allgetueincn .^aiisorbnuiig bc« ©e.

fängnijfe«, fo oermiid)t fidj in ber praftildjen .^atibbabung

bet Untcriebieb non Bud)tbau« unb ©cfängniB oft um fb

mc^t, als bie Bufbtbäuier nidjt feiten groBe, nad) ben neuen
aniotbetungcn eingeriditete unb mit einet Slitc oon St»
amten ouägetüftete anftolten t~tnb, in benen mon febon au«
biefem ©tunbe bet SnbiBibualität be« eiitjelnen Set.

iirlbeilten mehr geredt merben fann, ol« in Heineren, noch

•) 3n Dielen SöQcn fog. Bolittfdtee fDelitte r,inn onerblng« ber

iHttblee flott Der PfefÄngnibftrofe auf geftungObaft etfennen.

"1 .«ffeitpe Strafe (Hudjibou«) teigt ben töeainten, loeldjer oor*

fättfid) eine Strafe ooQftreaen täbt, oon ber er tnef«, bob He ftbetbouBI

niebt obre nitbt bee drt ober bem Wabe nadj Doftftreeft torrbrn baef.

3l~t bie .öanbtunq ouä gobtläfilgfelt begangen, fo trftt ^efängnig.
llrofe ober geftungObaft bi« jit einem 3obre ober «fcfbftrafe bi« jn
neunbunbert Wart ein.*

•") atletbingö toiib bler ln eeflee Sinle bie äonlotbuurg beo

gutbibaufeo enlfdteiben. tlber biete ponboibnung ift tn ben groben
ungollrn untre bet Settnng cing^liget unb butnaner Xtcefloren nupt
uoelagtfep.
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Dcraltctcm Stiftern ober DbUifl ftiftcmlob (tebouttn unb tin>

Rttiditflcn (iitlätiRnifftii. '»> 3iiditl)<»tft bfjinb«

iidien itetjoneu boben es Ibatiädilid) oft lueit beffer, als bie

nur jiir (ffefänaniiiftraic tlicruitbeiltcn, unb man bat eS

bab«t aud) niebt fllt auSaefd/loffen eraebtet, bie nur itii ®c>

fönaniüftrafe itmirtbeilteii bitte Strafe im Suebtbauit ocr-

biificu JH laffen. Wau fiebt, bie llntcrtebeibunR non HudjtbauS
unb BefünftiiiB iintt, abfteiebm Doii Reioiifen töbteniolRen,

Vroftiid) ju einer Art non tStifelte berab. $aS ®efetj bat

fttilid) bie ItotitclluiiR, baft Buitbans oud) bet StuOjübrunR

nad) eine jttioerere Strafe fein fofl, olS öcfänflniB')
unb jelbftDetftänblid) bot ber SKiebter, inbem et fein Urtbeit

fäOt, bieic etmaS unbeftimmtc Ibnfidit ^u tbcilen; aber bie

prattitdje aiiefiibtunR fiebt mit bicitr aniidil fciiicSiocRS in

Uebcteiuflimniunfl, unb menu. iric Saditunbije unS net-

ftd)trn, in ben cinjelnen Staaten, ja in Detidiiebenen ^ro.

oinjen btficlbcn Staates — fe natb bet faftifdicn einriditimR,

insbefonbete SBauatt — bie 3ud)tbauS> unb tbefönflnifeftTaien

oft (tanj oetidiiebtn Donflrecft inetben, io oeruitbeilt tbatfäcb'

lidi bas Beritbt niebt feiten jit Strafen, non bereu faftifdier

33eid;offenbtit bie einjtlntu JRiebter Rar feine (tenÜRenJ) be>

fliimnte 'itotfltllnnji baben ; es beflebt bie Pinbeit bes Btrof<

rechts nieienllicb nur in beut flefdiriebentn Urtheil. (äncb bie»

feniRe .Siailfirofe, bei melcbir ein 9rbeits,)roanR flatlfinbet, ift

tbattäeblid) non biefer unbeftiinniten ftteiliciisittofe nid)t net»

fdiieben ) biun febe man fidi aber einmal bie nerfebiebenen 3n»
binibuen nenauet an, für roelcbe — abflefeben non ber nur in

uerbältniBniäBiR ieltenen Sällen auReinenbeten ScftuuRSfltofe,

non bet nod) unten ,tu rtben ift — jene tbalfäcblicb.cinbeit»

liebe, aber unbeftiinmie, in ibret initflieben auSaeftaltunR

nom abbeitifliae etrofe Wnb flreift. ®it haben

bn not uns einerfeitS töcinobnbeitSncrbrecbct flcfäbtlidter ärt

unb onbererieits 'btetiontn, bie nur bureb beionberen flnlab

JU einem fdjroeten Sttbtedien ndt hoben binttiBcn lofien,

unb ioldte, bie nur ebenjo Rclegentlii ein leiditereS Telift

beaanaen hoben, ioldje, bie leiebtere ober nicht aerobe flefäbr»

lid)e 'Telifle öfter fdion beROnRen hoben, ^erfonen, bie ju

idmtrtt arbeit fleeiflnet finb unb anbererfeits fdtinäcblisbe

i'erionen, iBerfonen, bie befonbete Äunft. ober tionbiertiR»

teilen btfiben, ferner nod) bitbungS» ober crjicbunRSfäbifle

^ierionen, tterfonen, benen bie (Sefänflnififoil, llberbaupt älleS,

maS ihnen im Wefänfliiif) Rcboten roiib, eint 'llctieblcd)terunR

bet früheren SebenSballnnR nicht bebeutet, nnb jumeüen
fold)t, bie in oUcn biefen Tinatn eine .Ciärte öiiBerfter 'Stt

in btm WcfänRniRltbcn empfinbeu, femet 'ptrfontn, benen bie

Pinjelbaft ermüniebt, bie Rcmciniome ^loft in betftlben BeHe
ober in bcmfelben Saale eine befonbere Qual ift, unb an»

bercrieits iolebt, bie in bet Pin.jelbait eine befonbere Ufer»

fdiätinuR ihrer Strofe ttbliefeu ober erblieten inüffen u. f. ro.;

enblid) töiinen manebt fpttfontn für ihren SjebenSunter»

halt im Sefäuflntb johlen, bie mtiiten ber SBerurtbeilten

boRCRtu nidit. Uniete in ben uerfebiebenen Staaten
olletbiitRS redit netfebieben einflerichteten Strofonflalten

aber finb reaelmäftiR für olle biefe nctiebiebenen ,ftlafien

ber ISctutlbeilltn Rieidimäfiifl beftimmt; bSebitenS mitb
babureb einifle SpejialifirunR beioirft, baft in benjeniRtu
anflollcn, rotlebe bie Iteruitbeilten nod) banptfäeblid) in

Wenieinfebaftsbail halten, oiicb eine aii,jabl oou ßellen unb
nitQcid)l unter biefen einiRt elipaS ReiöumiRttc ober ein

roenifl beffer ciuRcrid'tete oorbanben finb. 'Ja niebt einmal
braudien naeb beni (ffcftlje für fURenblicbe 'Jlerurtbctlte (unter

aebttehn Sabreii) bcioubetc anftalten ootbanben ju fein;

bos_ ©eieb beRiiüot fid) beicheibenermaften mit belonbcten

anftalten ober !Hö unten, als roettn bet beionberen et=

jitbenben SebanbluiiR, roelebc für juflenbliebe iletbteehet Rt>

lotbett metbeti ittuB, bei biefen aber oueb potausfiebtlid)

*1 Olenn bei €lra»nrmxmStunaen Reiten noep § 21 adil tüiimot

•fliebltlniis eUirm 5el)e StefiiiiRmfe.

"•) 2’. b. ber iJutaU eiitidieUtet, in loetetiec einjetnen Ünftull unb
unter lucltptm tXicettor bie SiellflretfunR fnttlnubet. 'Jlur bejURlicb ber

CSrntibruuR unb nienlRftenS bei b,n iJndilI)iUiöltTäflinRen uuep binfietu»

Itd) ber ‘BetleibunR flellen mfbr Rleidiniiitiifte tSruiibinbe, aber oud) nidit

muerbolb beo Refanimten $eul!ci)en IHeiebö, fanbern nur inneibalb ber
einjelnen %liinbea)taaten.

Rute fRefuItate perfpticbi, fd)on butd) bie einfadbe

non ßtioacbfenen Renügt roetbett fännte, unb ol

flonj leibliefa aitRinRC, eine unb biefelbe anftalt |Dr

liebe unb für erflcaute Delinquenten lebiRlid) niitt
.

DrennuiiR bet Siäuine jroeefiiiäBia einjuriebten. DaBei tan

man beim oDetbitiRS ftreiten Ober bie SBorjfiae beS eittte

ober beS anberen StrafenfbftemS, j. 9. bet abioluten Suiiel

baft, uyb juRleid) finben, bog bie CinfübrunR ber lebietr:

ielbft nur für bie fütjereit üfttibeitsflrafen enorme SBoulettr

unb jURleid) eine böibft bebeutenbe SierntebrunR ber.lau'ir.

beit ileriDOltuiijiSfoiten petonlallen mürbe.
Der riebtiRe 'Beg, ben aud) boS englifebe SefätiRiti;

roefen einneWagen bat, febeint, memi ber StrafooIl)U|i !c

Jnbioibualität btt llerurtbeilten angepabt roerben ioH. Ir

PCtidiiebenen Strafanftalten ober abttieilungen b^eltun

auch oerfebiebene jUaffen non fBeruttbcilten jujumtiieii vcl

baita^ bie Strafanftalten ober beten abtheilungen aid

oerfd)ieben einjutid)teii, j. 93. Strafanftalten unb btjto. i:

tbeilunflen für febmete unb Reföbtliebe bet Älaffe bet ^rnS

arbeitet onRebötige Hjerbtecbet, bonn für ^etfonen, melt

im Stonbe finb, funftreieber, fei eS oUein, fei es in S<

meinfeboft mit änberen ju orbeiten, für ^rfonen, loclle

man butd) Sefeböftigung mit aifetbau am beiten glaiilt

erjieben ju fönnen, für gtbreeblicbe, febt bejahrte ^
fonen, u. |. ro. Die ^urotifung ju bet einen ober anlnttr

art biefer anftalten bürfte aber nicht lebiglieh feiten-; tr.

BefängniBoenoaltutiji erfolgen; beun btflteiflieher ®eiie jt

ftaltet ftd) bie Stroie febroeret ober leiebtet, je noebbem

Sterurtbeilte in bie eine ober anbere bitfit nerfebiebenen i:

ftalten gebraebt roitb, bie Buroeifung müBte alfo im liittt

lieben Urtbeile etfolflen, not roeicbem bann jrotefmöE-'n

Btife bie ®tfängniBDCtroaltiing ju bbren märe, fei et er

®runb bet mitgetbeilten aften, fei eS — unb bat nen

norjujieben - boB Re Juni anbäten bet mistigeren €tie'

petbanblungen unb jur Seobadilung bet angeflagten, en;

SBeamten tiitfenben loütbe, rote ja j. 93 in ?5atis tn ntnra

Beit, roettn c8 fid) um anflagen, Regen fugenbliebe Stii«
baubeit, fogar $rioalnereine gehört roerben, roelcbe fid) mit te

SeRetung itiRenblieber 'Petfonen befebfittigen. SJorouSfeJK

roilrbe babei fein, eine genaue, febt auch oou o. Sisjt ir.'

oitbettn 'Itertretern bet SBiifenfebaft geforberte 93etannifl)r

bet 3iid)ter mit ben Pinricbtuiigen bet einjelnen flloffin to

Strafanftalten; et mürbe bamit ober aud) bet mit Ktd^

immer mehr erhobenen ftotberung ©enüge getbon loeiJe:

bafi Slrafurtbeil unb Strafoolljug nicht in oöQig getienmr

iränben liegen bOtfen. föian mürbe bamit, ohne bat b
tbcil mehr ober roeniget ju einem unbeftimmten, bähet laS

eigentlid) olS Strafe unb ouf bie ©efammtbeit twnij:

roitfenben auSfptutbe macbeii, juflleieb tueieben finrer

büB bie Strofe je naeb bet einriebtung bet Stroforila:

einen inebr erjiebenben Cbeitaltet erhielte, rofihrenb in o«

beten rföllcn bet (Sbaratter beS Unfd)öbliebmüd)tit8, ie

härteren abfebteefunR mehr beroortrelen roüibe. Dat titK

liebe Urtbeit müBte babei ber ©efängniBnetroalhiitg

Stecht einräumen fönnen, ben Iterurtbeilten auf ®ntnh eine

Scfd)luffeS eine# boju beftimmten ffoUegium# einet €«
anftalt aiibcret art (ober einet abtbeilung attberet 8it) nei

ablouf einer beftimmten Beit jujuroeifen. Stad) Bblouf li®

aefeblid) beftimmten löngeteii B«tt mürbe bieSüteeiiK

©efänaniRoerroaltiing ohne Beifere# jufleben, fofembiew

banblunjt bet öefangeiien in ber anberen anftalt e*

milbete tft, ober btt ©efangene biefe SBerfebung felbft pH"*
unb iiatürlicb müBte auS ärjtlicben ©tönben ftets tinills

febiing in eine anftalt ober abtbeilung befferet Älaffi f
l'tattet fein Selbftoerflänblieb müRte ein Unterfbitb W’*'
jroifeben btt (jteibei'Sftrofe mit unb ohne arbeitW®'
unb ein aiibcter roiiflicb burebgteifenbet UnterMitb >|t

nicht benibar, loenn man ni^t ju mibloien ^biiganttsj*

©efoiigeiien gerabe butd) bie Btt bet arbeit greif» «“

rooburd) ber BibetroiOe gegen bie arbeit
unb fo gerabe bieSeffetung etubroert ober aber bk

*) ^)eroI. naaifntlic^ tlfctroti. Strofrnfqftm unb
in (fiiglanb (Slkrlhi 1887; 166 ff»
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ober Bfidiqt ©tiunMxtt gefäfitkft ober jerft8rt rotrb. gilt

eine nroB« 9iiial)l fleituier Selifie iit, menn nmn niiW
mit @(lbitiaie ober qat einem *lieriDri|e nloubt aublommen
Bu fäiineit, bte etiifadie g’eil)eiteentjirljunB eine genOgenb
ernfte unb ftarfe ätcpreifion uiib Sbmonition; an eine

3 ioon 9»eMiet)unB iit babei nidit ju benten, ). i). roenn 3e*

nmiib emmal im b8d)ften einen flnberen qemiBbonbelt
ober am.ftbtvrT netleBt, ibn llarfbeleibigtltat, ifiiSeleibigunflen

bitrd) bie i'ieiie n. i. in. 9Uerbma( baif boS ^eiängniB
and) nidit eine bem gintetnen inilntdieniiuettbe aniialt für

ben ‘i'iiifjiiiflQnn iein. itaber ift hier ein Untertdiieb tu
macijen t'oiidien ioldien, inrldie im gtanbe unb £)iOeni
fiiib, ibreti U’ leibalt im SefänflniB ielbit )u betatilen, unb
foictien. bie bie« nidit tSnnen. H9ei nid)t )ai)len fann,
imig eben atbiilrn; ober er mag arbeiten, mab unb mie er

niiU, fufrrn nur iein arbeilbnerbienit bie UnterlialtunBbfuften

im ©rjangnif) birft. unb iefetn et nid.t arbeiten nornimmt,
melde mit ber noibincnbirten, nidit einer tniUtUrlidt bflreau*

fiatiidi eiinnnenrn tüiiänaniftorbnung unneitrüglid) nnb.*)

Slaburd] mürbe, ba nun bte SJerurtbeilten bae treiben meiben,

tnab iie nerfleben, ein beiieier Sfribienft ber ^rurtb ilten

eimöglidit merbeu, jtiigleid] aber mürben mehr neimiebrn
merben, aubfüQe für bie Slaatetafie unb Unterftü^unaen, bie

feiten« ber £veiniall)eBemeinbcn ben anBebätiBen ber ®e>
fanflenen fonft oit BWb't rotrben müfieii. gür eine BtoBe
aiijabl oUerbinB« mürben nur bie in ber anftalt fraft

StiBlemente betriebenen aibeiten, j). 8. 5>eJiniled)len u f. ro.

Übrig bleiben; bieie aibeiten entbalten aber für bie Irbtere

Aatc^orie Don 8rtionen aiidi feine befnnbere $&rte. 'üier

im fcianbe ift, fid) biffete Äoft iu De.fd)iffen ober audi
befferr« ')Jiobiliar, müfiit batii, mie ba« aii4 in gnglaiib
ber gaü ift, bei ben nidilftimineOen SefaiiBtnen, ba|u bie gr<

laubnih eilgalten ti<nntn; ftlbflDriitünblidi inneilialb bet

®ien|e, baf> ba« äifüngnifi nie ein 8lab be« £ii;u« fein

baif. S'iefe 8oiidiriftrn mürben c« Diigleid) ertiiSglidien, bie

im beiitidien eirofgeieBbudie ganj printtplo« bei nur einigen

Gelitten oortoinmenbe ge flu n fl« l)oft, bei roeldjcr bet
S'etinirte in bcfoiibet« fdjonenher 'fe'tife bebonbelt loirb, in

fBeBtoII )ii bringen unb oon ber e;ceptionellen beffeten 8e>
banblung brr fogenannten politiidi 'tterurlbeilten, meldie in

ber StKit al« feldie fidi nidit rtditjertigen lägt, abftanb ju
nclinKii, Qiibrretieit« aber aud| bie ioflenannte ^lailftraie

beu beiitidien StrafBtfifjbiicbee, mrldie aiidi bem unoetmügen-
ben 8rtiirlteillen in ber Sfeoel ba« ^rioileg eitbeilt, auf
üoficn bl« giaatr« fid) bem WüBiggange binjugeben, Per*

id;miiibrn gu laffeit

Sur BoUen ®urd|fflitnng einer geeigneten ®efängnig-
reform müibe im Seiitidien .’Keidie ferner gebüren eine

greignete Oberbebüibe, fei e« für ba« jteid), fei e« für bie

einielncn Staaten, meldie bo« (SefäiianiBiuefen, fei e« be«
IKeidie«, lei c« ber einzelnen Sioaien,**) eiiibeitlidi gu regeln

nnb tu übermadien bätte unb febeiifoll« periobifdie 3'i'

fpcflioiien feiten« einer 9ieidi«>(Sentralbeb6rbe. UebetaU bat
iidi bie ßrfabrung beftniigt, bau ba« ÖeiänflniBmeien in

einem ganbe Jtoiijentrniion unb ßinbeitlidifeit in ber oberen
Seitung nerlangt

; ein Suoliemu«, mie er g. 8. in ^reugen
beftebt, nad| meldiem ein äbi'tf l»« (tfefangenanftallen bem
'i'limiterinm be« Jiinern, ein anbever bem 'Ulinifterium ber

3ufti| uiiterficUt ift. eridieint nodilbeilig. aber aud| eine

fleioiffe eelbfiönbiflleit ber 8ebSrbe"‘) ift müniebeneinerlb.uiib

bo, mo ee ftdi um 8efdimerben eintetner ®efangenet nnb
um $i«jiplinoroeifttanngen büberet jtil«"« bnnbelt, feilte

bieie 8etiüibe toUeBinliidi nnb mit S iliebnng beS_rid|terlid)en

mimeiite« entfdieiben; benn aud) iin ®efänBiitne barf unb
full in einem äledileftoaie bet 9tedjlefd)uB nidjt gänglicb

•| £o icßrbf Semalib nlibl feiirrflff«be'iibe ob« befonb««
l&rmrnhe tlrt'fitrii Dkuiitbinrn bfiricn ’Ab<r fitm obn:

lifur bCiiMc man mdit bi»b«rn, iituroritd) orbriten.

**) tiUim man pon bei ft < ntx tpejuUen ob rtn dt

bebirbe mt boO &< änftni^iofj<n abfiebt- <o mugten mcnift»irn« brin

KridH ieitrn« ber wia,«tiiaaten iab.tid) iBeHd^t äber bad ükfansnifi«
*niottrt loeilyn.

***) wd rr^Oiiriiit nidjt 2io«fm&6fte bog ln einem gTb^erm (Staote

MA (H<iä>ifti>igmr|eti cm bloV« i»s. Sccenmt im SMuit(l^uui ber

cbei 6(4

Berfogen. Cnblidi ober mSre ben 8rinotoereinen, meldie mit
ber gürforge für entloffene S röflinge fttb befdiäftigen, «ine

giüBire unb beffete 'f9iit'amfeit einiuräninen. 6« genügt
liiÄl, ba6 man ben Sträiling nad) oeibUfilet Strafe einem
berartigen Vereine juioeift. Tie Itereine mflifen fdioii trüber

mit bem ©efangenen in 'Ifitbinbung peifönlidi treten; e«

muB ihnen nainentlidi aud) ein gern ffer ^infliiB eingeiänmt

merben binndillidi ber fjiitlammg ber ©etaiigenen auf

SSibetrnf. Tie fiirtjeit'geii greibeiteftrafen — bieie 6ruj
be« mobemeii ©eiäiigninioefrn«, lotil eben babei 8ejd)äfti>

giing unb Srgiebung ber @'fongenen fo fdiioieng ift -
füniite mon aueb, obgefeben oon ber ftreitigen ginge bet

(tinfübrung bcbingtrr 8 'tiirtbeiliingen, botb niÄt uiierliebiid)

lebujircn. ßinerieit« fü inte mon bei ©elbftrateii Salem
tablnnqen unb ielbft tbeilroeife 3“blnngen — bei 8etbüiinng

be« Seite« biirdi gt ibeitsftraien — geftalten; anbererf tl« foUte

man miillidi bei fleineren Teliftrn ein menig ipiriamet mit

btt gteibeilSitrofe umgeben, al« e« febt bet gaÜ iit. Siumet«

bin aber mirb b:e Sininbnmg eine« rationellen €traiooll|Ui«

im Teiititben S idie jebr erbebliilie tfofteii oermiadien; ob

io ctbeblttbf, mie bet Staalsfifcetär ber 3"itij jüngit im
Seldibtoge bcredinete, fann oieUeidit beimeiielt merben ba

bie gtribeitiftiafen aüetbing« b>t einer Simrion be« Straf*

geiebbiidi« fidb einigermaBen rrbuiiren lafien. unb nid]t gang
unetbrblidi bürfte outb bie ffntteneifpatiitb aerobe bur>b

Speiialirining bet anitaltin fidl ftellen; g. 8. btaiicbt fa

ein Öeföngn'B, ba« nur für leidite Telingnenien benulgt

ro.tb, nidit mit benjenigen SitbrririMmuBtegeln oeriebeii gu
fein, meldie für bie Telention idiioetet 8eibtedie; eifotbetln^

finb, unb im £auie ber Seit bürfle ein giitnnrlenber Straf*

DoUgug bnrdi 8erminbrrung ber 3<bl ber SitdfäQigrn bie

lanfenben jfoften ber ©efängniBoerioaltung unb überbnupt

btt Straijiiftii mrfentlid) orrtingern. aber ein Staat, mie

ba« Teullcbe Se-d), bürfte bei einer foidien ibm unjioeifel*

bnit obliegtnben Äiiltiirnnigobe ielbft nicht biitdi eine ein*

malige aii«gabe oon lüO—200 'ütillionen 'Dfatf 'idi tutücf*

fdjtirfen lafien büiien.*) Tie ßinriditungtii für eine gute

unb mirfiome Siraireditipflege oerginirn ndi inbireft, unb
nidit gii fibetfeben tfl, meldi enntmer Aapitaloerliiit bamit

oetbunben ift, menn man fidi genöib fll iiebt, 'Utenidien lange

3abte unb gor S'tlleben« tbtet gieibeit gn betouben nnb
noch bogn giim grüBten Sbeile bie .ftoilcn ibie« Unlerbolle«

gu beilteilen. aUe«, ma« biefe greib-it«betaiib mgen
inöglicbit auf ein Dlinimurn tebiigireit läiil (inebefonbere

and) bie Sobl bet Südfölligen minbert), etfdieint bober jclbft

bei etbebliden .(foilen roolil auigeroenbet.

Tie Siiorni be« Strafoolliug« fann. mie man Ttebt,

nidit ohne einige aenbcruiig audi be« Strafgei'elibub« et*

folgen. Tie biettu etforbrtlidien aenberuiigen föunen ober

üd) befebtüMten auf bie 8eilinimungen übet bie arten bet

greibeit«ftrafen, auf bie 8eflimmung. bog ber Siebter auch

bie act bet anftalt im Urtbeile tu be)eid)nen nnb feitgiifeljen

bat, inmiemeit ^ingclbaft ftatifi iben fall (oorbelialtlid) ber

oben bereit« rtmäbnten etioaigen fpüteren Wobifilation be«

UrtbtU« in biefei 8e|irbnng), auf eine Seoifion ber Straf*

mabe unb enblidi auf 84ftimniungtn fibtt bie 'Diüilidifeit

rotenmtifet (Sntiidiiuiig non pgelbftrafeu. @me antaitiing

btt idiioittigtn Telift«b. fi'iitionrn iit nidit et'o b ilidi, nidit

einmal ein Sicrmdi mit ber fog. bebingten 'Uenirib’ilnng,

fall« man bie'en iteiinib für gii bebtnilid) eratiteii jollte.

Sin SlraioaüjugegeieB bogegen ohne gleid|geiilgc:HcDi>ioii bet

8cflimmungen be« StrajgefeBbudi« über bie gicibeit«ürafen

mürbe ein ^ii auf gaii) ungenügriibei. mtii loiottiptuii«*

Dcüec. ©runblage fein, unb ai« ein Noli me tangere biaucbt

man ba« Straigeirbbiidi md)t gu beboiibeln: ift e« bodi in

faft uiiglaublidi fiirget S'it ?u Stgnbe gclominen, jo bofj

bie öffentiicbt Aritif nur m jebr befct)tänllrm WaBt fid) mit

ihm btjd)öftigen fonnte.

£. 0 . 8ar.

•) ®« ö*!*! be« Uteicbeliiflliniilf« ti«fdimte in «er @i«ung be«

Steiib«tog« 00111 31.11101 Oie äui'idiiuitg«>iu«.int>en för ¥reut,eii auf 115,

fOx Äop.in ouf 47 unb fflr i&idijiii ou| 13 Utioiouen 3)toiL
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l*ic füiiafi'iftantri^en CSülb^cl&er.

n.

Jet !Rei4tium beä „SSonfetä“ am SBitmatettanb eleftri.

(irtc flonj 6übaftifa in nodj nidjt baflemc(enet SBeiie.

Sauienbe Don Aaufleuten, S^opfeepcig, jöänblein, @aft<

miittien, .fHinbmeifein unb Snacljörine onbeter Sietufbarten

Btiliehen i^te bibtieiigen 3üot|n|tättcn an ben AQftenplä^en
unb Sinnenotten, um in tuijci 3e<t auf ben @olbfelbein

mit ben Snfömmlinpen oub aUen ^elttl)eilen jujammen>
jutrcffen.

Suf Steoieningblanb luuibe non ben Sepöiben eine

6tabt, So^annefebutfl, ouejelegt unb Soufltunb Derfauft,

in bet SSeije, bog gtjien eine einmalige Summe unb eine

jöbtlidie üclinSabflabe — Stand License — bic SaufteOen
ilbctlaffen mürben, ^m Anfang raaren bie Aauipreife niebrig,

bod) mit bem iBarbfen bet 93cu51fetung ttal nad) unb nadj

eine milbe Spcfiilation ein, io bafe ungeiöljt jur B<it i>es

großen Sooms Saugtunb an oielen Stellen t^eurct mar
als in ben eutopöiid)en §auptitäbten. {läufet, junödiit nur
aus oetjinflen eiienblcdjrotUroönben, ^lotels, SBats, ßeitungs»
bnidereien ic. entftanben, jojuiagen, über Siadjt, obgleidi

bie fieranidiaüung beS Biaterials butd) Cdjienmagen auj

bcm ‘26Ü— üüü 'IHeilen rociten IBJege non ben lebten ßijcn«

babnftotionen gabpimitl) in SJatal unb ftimbcrlcp in @rigiia=

lonb HQeft Piele Sd)mierig(citen maebtc unb Uniunimcn für

ic ciniadje Sauten oeiiiblang. Jie in Sübafiifa aniäiiigen

Sanfcn erricbteten Broeignieberlniiungen in bet Bolbitobt.

Jie IReaicrung iotgtc ifit tJott. unb SelejtropbenBettcbr unb
anbere ßintidjtungen, rooiüt iie icbleuniglt ein fficrroaltungS.

gcböiibe, baS et{te gtöijcte unb iolibete Qicbäube in bet

Stobt ettidjtete. (Sine Süiie iür ben aftienbanbel entftanb
halb in einet pioniioiiitben ^aUe ober Bielmebt einem
Sdiuppen, bet halb ben Biittelpunft beS ganjcn SetfebtS
bilbete. 3mmer me^t SOlenidien fttömten gniommcn, unb
SogiS, i'cbenSmittel, mie SebatiSffegenitänbe icbet Sri
mürben mit gcrabeju iabelbaiten Sreticn bejoblt.

aüunialgolb ianb ficb nur in unbcbcutenben ÜUengen unb
an menigcn Stellen, unb bie in bieier tö<niid)t getäuid)ten 9n>
fbmmlinge matfen fid) aui Saugtunb< unb anbere Spetula^
tionen ober routben ipetulatioe Sülaflet an bet Sötle, auS
meldjet Stellung beraub fie bann in bie Sermaltung ber neu
gcbilbetcn jVonipagnien beruien mürben. Blit menigen 8uS<
nabnten ballen iie mebet eine Slbnung oon bet geitung
eines gtöBetcn @eid)ötts nod) Setftänbnig non bercfbauli^en

Unternebmnngen. 'Ulan trieb ben Setgbou in bet pnmitioften
iBeiie, pubbeite, io ,^u iagen, in bem Soben btnim, idtaifte,

io idbnell es müglid) mar, 'Ulaidjinen allet 3tt an unb ging
unter Broeiieln unb Stbroanfen ctma 1‘/, 5abte normorts.
Jet 'iUertb ber CDolbauS beute auS aUen Sbeilen JranSoaalS
bciiiiferte iii^ im Sabre 1887 nur auf ctroo S*/, 'Ulillionen

9)latf, er fticg inbeS im Sabre 1888 beträdjtlid), unb bieS

oernnlaBte tutopoiftbe — englifdje — .ftapitaliften, iid| mit
niebr ißetttauen als bisher an ben ^olbunternebniungen )u

betbcjligen. Sie geilet einiget ber bebentenberen fiom=
pagnien, roie bet Robinson Gold Mining Comp., bet Long-
laagte Estato Mining Comp, unb onbeter, fugten es unter

ben fdjroietigen Herböltniiien ,tu emiüglitben, i^lcunigit bet
SSelt mit einer groben ©olbauSbeute ju imponiten. 6S gclong
ihnen bicS babuttb, baß iie ^unücbit für ihre auibercitungS»

anftalten ben reidjften Stoft, aus ben geaberS, auSmäblten,
unb als im anfang beS lebten SrittelS 1888 befonbetS

IHobinion mit einet iebr groben auSbcute aus einem Btt<

bältnibmöbig llcinem Cluantum 6tj bebfltirte, mürben bie

©emütbcr io erbibt, bob ^obonncSbura unb gatt) Süb>
oirifo bet itbontofie als cm roabtcS (älbotabo eticbienen.

Ser grobe .Sooin* batte begonnen, ©ine müfte Spefu«
lotion febte ein, unb nitbt nur an bet Särfe in Johannes-
bürg, ionbern aud) in Jlimbetlcb, Hapftabt, $ort ©lifabetb,

Bieter bllatibburg unb Surban mütbete baS ©olbfieber.

Sie genbonet Stock Eickange mar in engftc SSetbinbung
mit ben ©olbielbem getreten, unb an bet »Äaifir ©de“

nahm ber Umfob Bon ©olbibartS einen norber ungeabniet!
Umfang an. Jie Jiomantenbinbler Bon ^atton tüarber
bilbeten einen mefentUeben Sbeü Aunbitbaft.

Sn SoftanneSbuta, mo bet Sujufl nod) toidiet al:

bisher itieg, gingen alle greife für gebensmittel ine Um
gebeuerlidie hinauf, Saugtunb mürbe mit gerobeAu läcbe:

lid) hoben greifen bejablt, unb bie IBaufpefulation betDiUigt-

jeben $rcis für Waterial, um fo fcbnell als mBglitb Käufer
entfteben jii lafjen.

Jie 'Kentdien glaubten feft baran, ba^ ber Jgi:

malerSranb ©olbi^öbe berge, meltbe fo grob feien, baf< bii

Stroben aller Stäbte SübafritaS bamit lu pflaftem inärer.

an anbere arbeit als an aitienfpefulation badbten bir

meniaften. Sie SBrfe mürbe oon 'UlotgenS bis abenbs oor

ben üllaffen umbröngt unb mebet glübenbet Sonnenbrant
nod) itrSmenber biegen mit bem fnietief aurgemeidbten 93ob<-

bet ungepflafterten Straben fonnten bie ÜRenge binbem
ibten Jurft nach ©olbfbateS ju ftillen. abenbS nad
Sdilub bet Sörfe, 9la^tS in ben .götelS unb IBarS, uni

Sonntags auf bet Strobe mürbe bet müfte Jautnel nidit

unlerbrocben. Jeber 'Uienftb träumte fi<b teid), ihm gebörtr

ein gröberes ober geringeres Stfld beS reitben ©olbbobenS,
ben er betrat, obgleidh et fd)led»tbin gar nidjtS Släberes
über bie jeben Sag in grobem Umfang aud) auf ©runb-
ftüden abfeit-s oom ^ainreei neu „entbedteu* eanfetreerl
unb bie baraufbtn iofort „gefloateten* Kompagnien loubtr-

Jet fvanbcl mit ©olbgrunbftüden mürbe ebenfo id)inungba^
betrieben. ©S entftanben ©eieUftbaften mit £>unberttaufen^n
oon $funb Sterling Kapital, in melcben laum 10 $iojen;
effeftio gejabltcS Selb ftedte, mäbrenb baS Uebrige bie

Sjerföuict unb ©rünbet — Vendors unb Promoters —
in ivotm oon SboreS erhielten, bie iofort bei bis au Dielen

bunbert ^roAcnten agio eifrige Käufer fanben. ®ie iheiie

bet Sbates beme^ten fitfa oon Stunbe gu Stunbe, oon tm
JU Jage unter sebmanfungen oon 10—20-30—60 uni

mebe 'Ctojent aufmärts. Biafler oerbienten bunberte $funi
Sterling täglid) unb neben ben guten ©lementen mucbei:

Ulenid)en, bie ihren ©eruf oerfeblt batten, Btafler inner

halb unb auBerbalb bet SSörfe. ÜBenige tBoiben obei

Bloimte Dorber batten fid) biefe lebteren nod) baS 9feifegelb

um nad) bem ©Iborabo ju fommen, notbbürftig auf bii

eine ober anbere SBeiie jufammengefammelt. unb iebt roaren

fte mit einem Ulale Kröfuüe gemotben. an bie SBeatbeitutu

ber Ulinen mürbe nur menig gebad)t. Jetbnifdie iyad)leutt

jut Jiermoltung geeignete ^etfonen roaren in äugerft ge

ringet Babl Botbanben. IBo joUten fte aud) bei ber St!

bung einer Unjobl oon Kompagnien in fo fur»t Reit in

bem mirtidiaftUd) feineSmegS febr entmidelten airita bet

fommen? {ftübetc B'mmerleute, Sdbmiebe ober 6<t)neibei

Bon lelbft jroeifelbaften Säbigteiten im eignen 5ad)e nannten
fid) iDlincmngcnieute unb mürben Blanager; SbopleepetS,
bie in bet Kaplolonie, im Qrangefreiftaat ober im Safnto^
Ianb an fleinen, einiomen Slübtu f«<t 3obwu mit ben

Soers ober Kaffem geid)ad)crt unb getaufd)t batten, tourben

plöBlid) ^inanjleutc unb in ben SermaltungSratb oon

Kompagnien berufen, aber ein afrifanet, bet nur .prattifib'

ift. (ann alles unb ruberlitb fpefuliten. Jamit glaubte

man ber eigenen Jafd)e unb ben Jntereffen bet aäionSce
am beften ju bienen.

jnS Beben in bem neuen Johannesburg mit femes
unid)einbaten, bürftigen Sauten, in ben entflanbeseii

Jbcatern, im ©ircus unb auf ben Sferberennplähen nnr

JU einer Bebbaftigleit entmidelt, mie eS turj oorhet bet

rttbnfle Staum nicht obnen tonnte. Jn ben tieten, fanbigen

StroBen. auS beten Soben fich bei ftärferem Siinbe unb

unter ©inmirfung beS ©etrampels ber not bie jahlieiiheo
'

Od)ienmagen getpannten Jugtbiere mttftenartige Stoiib-

molten entmidelten, mäbrenb fid) beim Kegen tiefer Ksti
Sache unb Seen bilbeten, tummelte ruh bie SePdlhtnai
im ©ob, JU Sterbe unb ju SuBe. Jamen in Sammt> ml
Seibcnfoftünien, nad) neuefter europäifebet Blobe, buah
furchten bie fanbigen Siege unb Släge, unbefümmert banuB,

ob fie auf bem 'Uiarlet Square ober fonft ben KeAMci I

eines tobten SthmeineS ober $unbeS ju pofffrat hdha

Digitize- i.j
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®tlli fpielte feine SJoDc. C« loutbe bamit Dcrid|nienberii4

beruntjenjorfen, unb man faiib ef ni(6t jit tbciicr, jUt btc

J^Iaitbt bf# mofienboft loniumirten ßbompaflneiä 20 bi4

25 TOf., Hlr eine ßiuaac 1‘/., 2 aber 3 Wf. ju bejablen.
3n ben f<bnell oufBetauebten 8öben maten 8upi8atlifel oUer
ärt p ben bäcbften ^teilen (ebt flefrogt.

SelbftDeiftänblid) foimte biefc ßntroirflunq nid)f oon
lanqet ®aiicr iein. "Ser flrofee Soom erreidjle iebon im
«ebruat 1889 feinen $iibe»unft. SBir neben b'et einifle

j^utfe »on bamalb — ee finb nicht immer bie bbcbfle« —
im SietBleicb su öenen im ’Jptil 1890, loo bie ®iiifle ihren

tiefften Staub erreichten, unb mähten ba,)u SbareS oon
ÄompaRtiien befferer unb minberet Qualität. 'Eiie in enfl=

lifchen Sebidinaen ouJnerootfenen tpreife finb bie Dom
14. gebruar 1889, mährenb bie in Alammern oermerften
greife an oerfchiebenen Soflen im april 1890 aufflcnommen
finb. ®ie Jfurie ber einzelnen — 20 Sehillinfle nominol
betraflenben — antbeile fteOen fich barnoeb: aurota 76 (6),

IBanfet 68 (3'/,). tSantjeS Steef 85 (6’;<). ßitn & Suburban
813 (93), ßromn 9ieef 200 (90), ßbarlton & ?Jiet)er 175 (28),

®u $recä 30 (l''i), Scorne ®ocb 61 (G'',), .fSeriot 176 (3.5),

Sobanneäburq Pioneer 226 (36), Jnbilee 200 (60), J!um=
pers 340 (72), guipaarbs Slep 28 (1‘/,), ganalaapte
ßftate 111 (681, 8)tetropolitan 100 (38), 9J)obberfontei(( 45 (6),

'•Htainreef 85 (8), «(aroiä 3iccf 62 (l“,), fliabob 82 (10),

9iational 80 9iem ^rimtofe 132 (8), itrincef! 86 (14),

Sobinfon l.tüO KGO), Saliäburp 620 (80), Simmer & >cf
210 (60), Sharn« 122 (7), SDemmer 310 (8.'.), ©olhuter
126 (42),

Ser JRncf((anfl trat erft lannfam, bann fcbneHet ein,

boeb mar man aUnemein, auch m ben leitenben Äteifcn,

bopon Bbetjeuflt, bafe ber folflenbe jeueite 59oom, ben man
fpäteftenS mit ßintritt be9 bortinen Sommers, im September
oberCftobet,ermortcte, ben erften bei meitecn übertreffen merbe.

lieber bie loobren Uriacben beS ^liebergana« fonnte
ober rooBte mon ficb nicht Dlecbenfcboft neben ®tan febob

bie ein((ettetencn feblecbteren Serbältniffe auf oerfebiebene

liotfommniffc, auf ben Äiipferfracb unb Diele« änbere.

außer ba6 man im 'Dlai 1889 eine, roie man meinte, lehr

imponirenbe jfoOeftion für bie 'iiariiet aubftellung jureebt

machte, baebte man auch jeßt noch feinebroegä aBgetnein a((

bie tbatfiäftige 'Searbeitung ber 'Dünen, focibern man feßte

ben ®olb(irunbflfidhanbel fort, jaulte ben '6oei9 bDttenbc
Summen felbft für Dielfocb jmeifelhalte ©runbflä^en, floatete

noch neue jtompagnien, baute an ben febnntbigen, in ber

elenbeften Iterfaffung belaffenen Straßen unb Dtäßen .^läccfev,

Rotels, ßafÄS, eine neue Sörfe, ülubgeboube, in foliberer

Brt aus gebrannten B'ffltlfteinen, ßifen unb t&olj mit ,(uin

Sbeil lufuriBfer innerer ßiccricbtung unb iebien auch feßt

noch ju Dergeffen, baß man acc einen( Itlaße ücb befanb,

mobin foft aBe BJIatetialien, SebenSmittel, SBcbarisgegcn*
ftänbe Don ben nöcbften ßifenbabnftatiocccn auf becn Ddiien-
roagen für 16 bis 26 8)(f. bie 100 5'funb gebraebt merben
müfjen. Sie Sauten oerfcblangen bemgemäß Unfummen.
BBeä bies in ßnoartung be« jibeiten Sooens.

Sie Seoölfening ber Stabt SohanneSburg mürbe
noch immer bureb meilere BnjBgler oermehrt; fie mcccbS

in ihrer größten ßntmicflung ju etcDa 32000 loeißen
unb 10—16000 febroarjen fiinmobnern heran — bie

leßleren roohnten mehr in ber Uteegebung, auf ben 'Dünen —
mährenb fo gut (Die nichts für janitäre Sortebrungen
gefeboh. ßampfieber, Jiipbu«, Sppboibfieber, Siffentcrie

unb im SDinter bei ben großen Secnperaturicbroanfuccgen

in Iterbinbung mit ben Staubftürmen gungenentjfln.
bungen gefährlicbfter Bit grnffirten aufs heftigfte. Sie
aerjte, unb man hat bort einige recht gute, auch
beutfebe 'DtebUiner, roaren mit ber Sehatcblung ber ftet«

in großer «njobl gefährlich tronf barnieberliegenben

ormen Dlenfchen überlaftet, unb ihre Äuc(ft ermies ficb

nicht ouSreicbenb, um einet eticbrecfeccbcn Sterblichfeit

trert gu merben. Sie roenigen ^oSpitöler, in benen, mie

banfbat anerfannt merben muß, man ficb «ach Kräften

bemühte, ben ibranfen baS 'Dtüglichfte ju gemähten,

moren natürlich Döflig ((njureicbenb. Sie Sterforgung

mit aSaifet ift einer regierungSfeitig fon,)effionirten @e.
feflfcbaft ariDertraut, bie in ber leljten f'hc böfe

finan^ieBe Schmierigfeilen gerieth ßS ift nicht rathfam,

baS ouS menigen ipätlichen QueBen fommenbe '®a)7et }u

trinfen, ba eS bureb fcbiccbte geitnngS'ßinricbtungen reidilicb

mit fdiäblicben Stoffen Derfetjt ift; obenbrein raitb eS in

gan) (cnjuteichenben Qnont'täten geliefert, ift niemals gan,(

flat unb noch eingetretenem IRegen Don rother fcbniußiget

garbe ßine 23aifetleitung Don bem einige jraanjig ßJleilen

entfernten 'Daalfluß ift boS BufunftSprojeft belferet Btiten.

Straßenbeleuditcnrg gibt eS auch heute noch nicht in BohanneS^
bürg; in bunfeln ßiäditen fann eS bem gnßgänget leicht

paifiren, in ®räben ober über Steinhaufen ju ftürjen ober

gegen eines ber oielfadj frei heticmlanfenben ^fetbe ober

Qd)fen ju rennen, ßine foeegeifionirte ®aSgefeBfchaft, mit

eigener .(fohlengrube in ber ßtähe, )oB febon feit 9;ahcen

(neht gidit bringen; aber bis jeßt hoben bie llerhältniffe

bieS nidit ,(ngclaficn. Sie ®ejeBfd)aft braucht nadj ben

leßten itoften nod) 40000 'fjfunb Sterling unb bamit hofft

fie bis ßnbe guli ihren llerptlicbtungen gerecht ,ju merben.

Sie perfönticben SicbetbeitSoerhältnilfe auf ben ®olb=

fclbern in SronSoaal, (Die überhaupt in gauj SUbafrifa,

(Kfiffcn auf ben Slefucber, jucn hohen Sobe fei eS gefagt,

einen gan,( übettajebenb günfiigen ßinbtucf mochen. 3s?aS

ncan übet bie ®otbfelbcr in Kalifornien unb auftralien ge>

lefen hat, nnbet fid) hier nicht roieber. iBJenn bort btt @e-
btau^ Don SteDoloer unb 'Dleffet an ber SageSotbnung root,

io fpielt ficb ganj entgegengeießt bet 'iterfehr auf ben ®olb=

felbern in StanSDaal fcht ftieblich ab. Sie Sicherheit ber

iteT(0 (( unb beS ßigecrtbnmS ift gut geioahrt. ßS ift feine

große ilolijeimad)t nötbig . u(n Crbnung tu erhalten, .^in

unb (Diebet fommen greDeltbaten dol mie ßinbrfid)e, lieber*

fäfle :c., bod) finb berartige Serbreeben nicht bäußger als

onbtrSmo an t'Unften mit fo großer BeoölferungS-gluftuation.

Sie Utjacben bieiet ßtfebetnung mögen barin tiegen, boß
Sfibaftifo in feiner (oeißen Seoölfetung feßt febmaeb ift,

mäßtenb bie hohen Bteifefoften nach ben ©olbfelbetn Don
SranSDoat — ,iucn ’Dünbeften 6.- bis 700 'Dtorf für bie

Dteife Don bet englifcben Külte — für baS eutopäifebe unb
amerifanifebe ©efinbel unetf^minglich ünb. unb eine

feebtenbe gortbccDegimg in biefeen bünn hcDölferten ganbe
mit großen Sebtoierigfeiten uerbunben ift.

ßtaebbem ber aftiennenrtt im Juli unb auguft 1889
nocbncalS butd) ein aufflacfern bie 4bDt>nungen neu bc<

roegte, ging es in fcbnellerem Sempo bergob oth ©itcDaterS*

tanb. ßine jener großen particD unb aBgemein in Süb*
aftifa fo häufig auftretenben Sroefenheiten fom hinju unb
oetborttc beim ßintreten beS bortigen Sommers jeben 4Solm

auf ben gclbetn. CdifenroagentranSporle roaren boburd)

faft nnmöglid) gerooibtn, unb bie i'teife aUet gebenS. unb
'flebarfSmittel fliegen ,(ii jchminbelbojter cpöhe. ©it geben

nochfolgenb einige fjreife in ihrer höchften ßntroicflung:

1 Saef Don 200 'Sfunb 'Dtehl 200 9Jlf. (76);

1 Saef Don 160 'iüunb Äoitoffeln 100 Dtf. (20);

1 Vfunb iBrot 1 'Dtf. (0,4);

1 .ftiftc (6 ®aÜonen) Petroleum 100 'Dtf. (.32);

1 guß 'Dünenholj 2\', IDtf. (1,3).

Sie in filammern angegebenen Baßlen finb. obroohl

auch fehr hoch, gemöhnlicbe Warftpreife in ^shanneSburg.
Starter 'Baffcrmangcl trat hingii; bie fleinen ffiafjerrinnen

troefneten uoBftäubig auS unb ßltinen, bie nur ungurcichenbe

ober nocl) gor feine '©afferreferDoirs hatten, mußten ben

Sfetrieb einfteBen, mährenb n^ bei faft aßen anbeten bie

itrobuftion Derringerte. Sic '©itfungen bieiet Sütre machten

ficb bis in ben gebtuar hinein geltenb. ‘gm 'Dtör( unb
'april Deißel gohanneSbutg mit feinem attienmoift unb
aUcn feinen aufgepufften SJerhättniifen einem DoBftänbigen
Ätad). Sie SeDölfetung nahm jufchenbS ab. 'Saaten*

gefd)öfte gingen ein unb Bmang.iDetfäufe finb an bet lageS.
otbnung. Sie ®olbauSbente im SJetrage Don 36000 bis

40 (XX) Ungen pro 'DIonat ift bei bem größeren mertthätigen

gntereffe, boS man onfing ben IDlinen jujumenben, babei
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nidit (itinial )mfKT()CflaMften; aber niaS miQ ba$ iaaen fleaen<

über bell ctumiieii AoiTeii, bic bibber oufaeiaeiibct inetben

nuitjten, 'Bioii hat berertuiot, baö im ^iirdiirtiiütt bi« itijtcine

Un,(c 3!oIinolb (70 bis 75 (Dir. loctlb) etioo IGO 'Bif. iiiib mehr
fietoilet bat 6in loeijtfr Jöonbioitfcr erbält pro Saq nid)t

imler 20 'Bit £obii. unb bod) iit babei trolj beb fteiibloien,

nieuin bebaolidicn, ta laiibeii Dcbcnb jiic ibn nidit cirl nbtia.

ein edmmrjct itlbft erbält pro 'Sodic ca. 2.5 'Bit Sobii.

Äohlen lieflcn in näilifter Diäbc unb bod) bejoblcn bie 'Birnen

baiür 30 bib GO 'Bit pro lonne. 'Eie einenllicben Bro<
bufiioncfofteii, b b- bie Röibcriinfl beb evjeS, ba« lier>

bvinqen unb bie Braibcitimq bcjjclben in ben Äuibereitunab-

anftaltcn (aub Stoinpiinfcbleii, Dnednlberamalaation««
plotlcn, .fieetbcn u. i. n> beftebenb), Rnb bementiprecbeiib

qanj ejmbitante. Sie idjitmnlen jUBi(d)en 3J unb 67 'Bit

pro Sonne netotbeitelen er,\eS out ben oerjebiebetien 'Biineii,

bod) finb qrnaue Slnqaben bietUbet iditoer outjuftenen, ba

bie oercffentlicbten Bilanzen unb Diedmunqen jür ben

nüditem B'nfenbeu in oielen Bejiebunqen her fllarbeit

ertbebren unb iJnbtcnarnppirunqen an ber Saqebotbnung
ruib, mie fie in ßuropa bei afiiengejellidjaiten nidjt ju<

lälHn mären.

eine Bb'iiH'fl Sobannebbura, „Tlie Transvaal
Mining Argus“, fenn)eid)net bie cituotion id)on am
7. Biäiä b. 5- in einem SJeitartifcl, befjen eiiuiaug in ber

Urberiiljiins lautet: „Jobanneebuig bat niondje 'XDeebieliöBe

erlebt, ober niimalb im qaiiijeri Berlouf jeiner munborbaien
©eiebidile ift bie £aqe ernfter neioeien als augenblieflieb.“

Betuffb ber id)on ermobnteu Sbcuetiinq heiRt e’: ,EieSor=
tätbe moren )o eiie1)öpit, baß bie SeoSlIeruiifl jeilmeilig

roiitlH) in Cüeiahr qerietb, ju netbungern.“ 'TDeiter: „3n*
jmiidien ift ber 'Biortt PöHig juianiniengebrod)en unb öelb

ift in Stabt nnb l'oitb nur ned) in ben Äcffem beb iinent>

lidicu SdjoReb ju finben ober ficbt bei ben löanten, einigen

loenipen beionbevs begfinfligten Berjonen jur äierittgung.'

So ficbl bie beutige 'dSirtliebreit aus.

SBer inbeii bie öolbfelber on fid) in Sronboool einer

oud) nod) jo nüdtevnen Biüinng unterpebt, unb iid) längere

3eit binbiird) eingebenb mit ben tedimjeben Berbäilniffen

beid äitiqt hat, fami fid) trob aflcm bisbet Borgcfallenen

beb (fii'brudb nid.t enoebren. boR man eb hier mit äufierft

untfangreicben unb teldjen Bagern .tu tbun bot, bic in

einigen Saferen bic ÜBelt biireb ibre aubbeiite in l^rftonnen

leben locrben, unb eb etjd-.eint biirdinnb nid)t unroabifebein«

lidi, boR bie (Dolboubbcute oon Aalilotnien unb auftralien

nod) bei BJeilem ßbettroffen metben ipirb. Cbne bict auf
bie ®co!ogie beb Bonbeb eingeben jii rooücn. fönnen mir
bod) bie Sbotfodic anfübren, baft an ber 'Blainretf Serie

beb SBilmctribranbb bie ttorticRnng beb golbboltigen SBanletb

idion bib ju 'Siefen oon 600 Suß unb niebr, nidit nur ein.

manbefrei nad)gcmielcn ift, fonbern baß bie Dteicbbaltigteit

beb (Sr)rb mit ber Siele bib febt ftetig tugenomnien bat
Steilid) bat mon eb in btt Siete mit rcivaftoiiid)en (lr,ien,

mit fliclcn. ju tbun, mcld)c ber 'Berbrdtung Sdiuiictigfciten

eiitgegenftrllcn, ober neben bieien rcidjen Bprilcn nimmt
and) bet (Rrbalt an freiem @olb beträdttlid) ju. außerbem
biiifte bic ifragc bet rationellen 'Bebonblung bet teid)en

Bßrilen lebt bolb ibre Boiung finben Eer abbon ift jeßt

nod) in bet Ainbbcit. Eie ollgemcinen Beiböltniffe in bem
Banbe obuc eilenbabncn unb obne eine emricbtige Uietraol-

tung baben bieber jeben oernünlligen fToctjdiiitt gebemnu;
bod) bicö roiib oudi onbers roerben. 3» äen Icßtcn 3abr'n
bot man fomobl bftlid) mie meftiid) bic fTottießung bc»

Blniniecf» aulacfunbcn nnb eb bot ben anidiein, alb menn
bifies nod) mcile Streefrn buidilcljt. Eancben ift nod) eine

giiiftetc anjabl lebt obbaurofitbiget 9ieef» närblid) unb lüb.

iid) biffclbcn, bie fid) übet große ®ebielc eiftrcdcn, naebge-

mielen unb bic bi® ie(jt gcöflnetcn ölolbfelbet in ben be>

nad)bailen ©ebicten. in Ärrigeibbotf, iu t'Ot|d)ef®ttoom unb
Aleifebott eröffnen ebenioU® eine oieiociiprcdicnbc ifufunit

Aein unpaiteindier lyadmiaun, ber bi® jrßl biefe ©olbfclbet

Oll« )umbidial:lid)cm 3'''ttc''t bdmbte. bat fid) anbet® ol®

bcmuubeinb über bieien IHiiditbmn au®iptcd)en lännen, unbX nod) iu jüngftcr ßeit bat ein etjabrener ameci(anijd)er gad)>

mann non Stuf, Bit. ßbgat 9. Siatbbone, folgenbe® Unbtil

abgegeben:

,3d) bin mit bem ©olbbergiau in ben Beteinigtin

Staaten, in Blr;ifo, Sübamerifo unb auftralien mobl um
traut, ba id) eine fed),)ebniäbrige praftifebe Qifabrung bef:$r

So meit nun biele meine ©tfabrnng reid)t bolle idi (ii

Äonglomerat-fborniation bet ©olbfefbtt am BSitipateritant

bie total ale .banket' beieidinet mirb, für unenblitb uedlH

DoUcc al® alle®, mo® meine® 'ZSijfen® fomcbl in amtub
mit in auftrolien entberft in.“

Steilid) fann man bie jebt beftebenben ÄompogniB:
nid)t alle als riebtige Sleprälentanten beS teicbeii ©olblonbil

anieben. Bon ben in StanSoaal gelibaffenen Äompogniin

muß man '/» ol® rein fd)iDinbelbafl beltacblen. 3b'C Sbaid

Rnb ni^t bo® Bopier tDcrtb. auf bem Re gebiiidt Rnb. t®.

gleitb fie nod) immer in Sour® gebolten metben, um 9i

mäglirbermeife nod) an ben Blann gu bringen. Etc grej;

Biitlclgrnppe beRnbet fid) trob obbaumütbigem, fa teutKci

©olbgrunb, in |d)lecbter Rnangiellet Boge, bie burd) 9ll:p

iDlrtbld)aft unb bie bisberige Un|)unft bet dUgemeiri;

Berbältniffe bcrbeigifübrl ift. Eicie grobe ®tuppe Riiiit

jeßt nur nod) ein id)madit® Beben, unb menn nid)t ntuel

.Kapital mit belferet, umRd)tigeret Bermaltung unb linra

ralioneDcn Schieb bet 'Blinen bin.intiilt, fo bUrften biU

nod) mand)e bet biefer ©nippe gugebörigen Jtonmagnin:

einen |0t bie feßigeti ambeilbalter traurigen abjoilii;

Riiben.

©ine fleinere ©ruppe enblid) beRnbet R^ in gunr

ober bod) Iciblicbet BoRhon. Ete ©clcllldjaflen biclet ©t itie

finb c6, meld)c ba« fiidjt bet ©olblelbet not bem Betlö'®)«

beroabten, menn Diele Don ißnen aud) DotläuRg obne Bube
ober lelbft mit Betluft bie ©olbausbeute gut ©cltbeimu'.)

bringen.

(Sißlub folgt.)

Jtorl SBeinftein.

I&te Titc0iäl|ci{tcn ^arifec Salons.

Blan miiR bieSmat Salon® im BiutaliS ftbrtibm

benn mit belißen beten jmci. SCSDcbe id) nirRt gleidi h
Beginn oul biejen Eiialismu®, ober oielmebt auf biew

Euell binmeifen, |o mürbe man mäglid)ermeife in ber lotta

fferne Don Bari®, mo man mid) lieft, Rd) nidit beullit

genug batan erinnern, baß mit bem Sabt 1890 bie .flia

ber EoppelaiiSftellungen beginnt; unb um fo gtäßet lela

bieje ©efabr, meil icb bei meinet fdileunigcn DBanberuii;

bic aiieftelluiigcn nid)t eine nad) ber anberen ftubiiii

merbe; id) merbe mebet 9iiidlid)t auf bie Stennung bn

aii®ftctler, nod) auf ben getrennten Ort bet auSilellutg

nehmen. Ea« Bolai« be r3nbnftric in ben ©bamcl

©liläe®, bie Säle be® (^bomp be Biar®. bie ben ©emülCec

im 3abt® bienten, ba® finb bie bcibeii Orte, in bem
riDalifircnb bem .flultu« ber jtunft obgelegen mirb. tii

einen baben ber 'Bergangenbeit unb Jfierrn Bouguereau Snui

bemabrl; Re flelltn, mie ieitber, nur je jinei Sterte au® imt

Dertbeilen ibre ebrrnben aueteid)nungen obne STüdiidit »I

bie B lobnmigeii bet ’Beltausftcllung; bie onbeten fteBe« b

Diele 'IBctfe au®, mie c® ibnen beliebt, unb ftatt feber 9e

lobmiiig oerlangen Re nur — ben Subm. 3l)d

fie gn erringen, inbem Re Riß unter ben 'Befebt Don Bein

'Bieiffonict geftellt baben, unb inbem Re feinen Sjiim

folgen, anein id) min meinen fernen Beiern Dim bnlti

f)äu«lid)cn gmiftigteiten niebt ait®|Qbrlid) fpredien. 3di bo

feiine mid) jiit Boriebrift bet 'Bolt«mei8beit, bie bo f»lll

bie eigene nnteine 'JBäjdie muß man bei Rd) ba^im moMi®
iSerben biele öegenfäße Don Bauet feint fflet bd

Re berDDigerufen? 'IBo ift ber Sdnilbige ju fudtent 3*

ben ßboiiip® Cli'äe® ober auf bem ßbamp be SRaiit W
foU mid) gor nidit® angeben. 3d) fännte ftbon )H cno*

Urtbeil gelangen; aber mec mürbe bei meinem Utt^cit^

Digitizf:-. >
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QetDinnen 3ft baS, was man un« jeiflt, intettf[ant? Seien
iDtt bie Söilbct unter nünjlinen äBcbinfliiniten? 9Iut barauf
foinnit ei an. ülOcS anbeic ift Ctcmifjcneiadie unb (teiDtt

in ben Sei(ilftut)l. 29er ittnbtttte aus ^odmiuti) ober auS
Seibeniiiaillidifett? 'Ser 2>a|)ft SSoiifluereaii ober 9uU)er<

iSIeitionier? 29aS Ueat baran! Sinb ibre Silber flut ober

fd|led|t? tüiur bas baben mir ju beiirtbeilcn. unb maS gebt

e« lins an, rote baS ^lerj be(d)Q}ien ift, baS bie Silber an
bie Slonb flcböngt bat.

ffier jebod) jii mifien roHnftbt, nach roeldjer Seite

meine Jicigungen Tub menben, bem roerbe id) biefen tleinen

Singerjeig liefern. SllS id| nacb SoriS jurlldgefebrt mar,

rid)tete id) meine Sd)ritte unmittelbar iiaib bem dbamp
be SlarS. Sebeutet biefe SJabl eine Sorliebe für bie

SebiSmatifer? S.‘obl mbgltdi; allein um anfriditig ju iein,

inub icb jugefteben, bab an jenem Hage bie SuSfteOung in

ben SbampS (SlifeeS ber Sretsoertiinbigiing meprn geidiloffcn

mar. 33tmi man ober ieit einer SKetbe ooii fUionaten be«

Ünblids Don (Üemälben beraubt mar, io läuft man bortbin,

mo man meltbe finbet. SSuf bem Gbamp be 9)!at8 hoffte

id) bie betten ju finben; Don jener äusftellung batte i*
mir ein Sbeal gebilbet. Hort, jagte id) mir, roeiben bie

Silber bequem oufgeböngt fein, ^in 3eber mirb nur fein

iUteiilerroert gefdiicft haben. Sie Serlamnilung roiib eine

ürt Senat fein, bem bie Aufgabe jufällt. bie Hrabition aut>

recht ju erholten unb baS @egengcmid)t gegen bie SuS'
fdjreitungen einer DoltStbünilid)en IJcriommlung ^u bieten,

roelehe bie Slolerei in ihrer ©efamtnlbeit gu oerlreten bat.

^d) fab jene idiiine Hrebhe micber, meld)e im letjten Jahre mit

io rounberbarenarbeiten befebt mar; geiel)mat{ooll ausgemäblte
äntieten erfrbten jene bieSmal. Ser Hag mar bell, bie Säle

grob, unb als id) Der baS Silb Don 'Bleiffonier trat, fd)ien mir
mein j^beal DeriDirflid)t ju fein. 6r ftellt nur ein ®emälbe
auS: .Oftober lfc'06“; eine jener DoUenbeteu Sehöpfiingen,

roie et fie j|u fehaffen meib. Ser Äaifer ?!apoleon I., in

feinem langen grauer. Ueberrod, übt auf grauem Sterbe.

9Bir feben ihn im Srofil, mie er mit geiponnter aninicrf.

famleit auf bie Hruppen blidt, bie unter feinen äugen
monSDriren. Cr ift unberoeglidi; ber Sencralftab, ber

hinter ihm Stellung genomnten bat, ie^t üd) auS höheren

Offijieren gufaninien, unb bieie ielblt, ihre Sterbe unb
Uniformen etid)einen abroedifelungSDOU in jiarbe imb
Seroegiing. Jenjeit« eine« Cinidmitt« im lerrain, ju ben

Jyfiben be* flaifers, erblidt man Dom tHüden ber bie ©arben,
meld)e jcrftreiit alb Sthilbmadten aufgcftellt finb. unb bann
meiter hinaus eine ffaualleric attaquc, bie im Staube unb
in bet Seme Derjchroinbet. ffiaS bieier rounberbaren Sialetei

Dielleidit fcbll, unb was bie ^rtt ihr fdietifen roitb, bas ift

eine Serfd)niel)ung, ein aDiiiäblid)er Uebergang ^miidien

ben Setfonen iiiib bet Snit. aud) bie ÜJInleiei bebatf beS

aiterS. i>en SetaiDe ift bem Seiipiel feines SleifterS mit
in einem Siiiilte gefolgt; aii4 er bat ein Silb auSgeftcQI

unb aud) biefes ift ein fHleiflermetl. aber et bot eS in

bie ßboiiipS CliiäeS gefonbt ISs fteUt einen ©arbe-artitlcrie»

Difijier unter Diapoleon III. bot in notilrlieber ©röftc

feiet bringe id) benn gleid) mein Sbüem gut praltiid)cii

Iterroirftichung unb eile Don einem Salonjum anbem um
mittelbor unb ohne llebergong. ?d) erfinbe ein neues
Jnfttument, eine art Sbeatrojtop roeldieS geftattet, baS ferne

Uniid)lbate in bie Släl)e ,tu rüden. So fann ich beim bie

beiben Silber mit einonbet pctglcichtn
; hier „Cftober 180ü*

mit bet Unterjehtift 'Uleifioniet. boit .in ber Saltcrie" mit
bet Uiitetiehiift Hetaille. TaSÜSniitn bes tHieiftetS nenügt bem
Scbület nicht mehr. SJciffonitt'S Sbtmtti unb itlciifonier'S

©eftalten bat er ins ©rohe gefteigert. Son bieieiii ©ebanfeii

beieelt, bot et oot jmei Jabren ben .Hroiini” gcfdiaffen,

bet ihm bie Medaille d'hoimeur eingeltogen hat. 'S'iesntoi

wollte er feinen ©eftalten bie natürliche ©rohe unb bie

natürliche Semegiing geben.; eS ift ibm gelungen. 'Oer

0atbeoiji,)iet loimnt auf uns jii, mit einet fraftoollcn Se>
wegiing bäiibigt er fein 'ftferb unb gibt mit erbobenem
Säbel feinen SJeuten einen Sefebl. Oer Stoppe ift munbef
bor gegeiehnet. OoS Silb enthält nur eine betDottogenbe
Seftalt; jene, meldje bem Offizier, fo gut üe lönneii, folgen.

roetben mit bet Ciitfemung fleinet unb fleinet. Eine Hruppe,

bie ein Sonnenftrobl beleuchtet, belebt ben feintcrgriinb.

Jd) mürbe feinen Einioanb gegen bas ©einälbe erbeben,

wenn man nicht ein loeiiig bie anilreiigiiiig eiiipiänbc. bie

auigeroanbt luotben iit, um biefe SoUcnbiing ,)ii eriielen.

Unb es ift etjchiDcrcnb für feettn OtloiUe, bajs fein Silb bie

Eiinneriing an ©erieaiilt's mimberbare Steiler mahriift. bie

fid) im Siufäe bii ÜouDte befiiiben, unb mo aUeS Semegiing,
feanbliing, Staferei ift; bie ©eftalten iinb and) ber Sllalet.

Jid) bin getobe ouf ben Cbamps Clijoci» bei bem Sud)-
Hoben D, unb ba bleibe ich beim, um eines ber erfreulichen

Syetfe biefes JabreS ,)u geiiiegen. Cs ift eine nadte ©e>
ftalt Don feettn hiieien Ooucet, ein SBcib auf ihrem Sette;

bie Oeden Doii roia jrarbe hat üe .)utüdgcfd)lageii, fo baß
man in aniniitbioer StcUimg bie atme iiiib Seine erblidt;

unb atme unb Seine uetbetgen auch nicht einen herrlichen

Äötpet. Ülut einen SJunfd) föiinte man äiifjern, bofi baS
©efid)t quSbriidsDoUet märe. Ooucet hat aud) baS
fd)öiie Sorträt eines älteren StoniieS mit rocficm feaar unb
meinem Sort aiisgefteUt Cr ift auftcd)tftcbeiib im |d)iDar,ten

©emonbe gemalt unb bebt üch ab Don einem buuleln .feintet*

gtunb; Don jenen cinfthuieidielnben 3tci)cn, bie bas nadte
gtaueiibilb aufroeift, jeigt bieicS ©einälbe nichts.

Sloiilos wollen mir bie Sialerei betrachten; halb hier-

hin blidenb, bolb bortbin imb nur eine dteibenfalge foU

innegebalten werben. SßMt moHeii bie Deifdiicbenen arten

bet fütolerei nod) 'Wöglid)feit jufammenfaffen. Oa hätten

mir uns benn junäd)ft ber fogenannten gtojten Äiiiift ,)u*

jiiiDenbett. OieS!ß.>ort im eigcnllidiftcn unb im fibetlragencn

Sinne gebraud/t, paßt uor aUeiii auf bie ’Oedengentülbe.

Oedengemälbe machen einen 'ffiuiif^ rege, ben mau biesnial

auf bem Cbanip be Stars befriebigt bot S?emi man
Oedengemälbe auSfteQt. fo follte man fie auch unter jenen

Scbingiingeii geigen, unter benen üe geirhen fein luotleu,

baS heißt, man foDtc bie ormeti Selroditer gmiiigen, ben

Äopf weit nad) hinten gu merfen, bie Sitaje in bie Stuft gu
ftcdcii, unb bie äugen in bie Settie fhmeifen gii lajicn.

39ürben mir boS Oedengemälbe Don feetin Stiinfocgb ielbft

beffer fehen, fo mfitbeii wir eS bod) nicht jtärfet bciouiibctn;

aUeiii iiiifer Urtbeil märe üchetet uiib weniger auf Sdilüffe

angemiefen. Oiejes treffliche 59etf, melcbea füt boS hütorii.he

.ftunftmuieum in ÜSien beftiiiimt ift, ftellt eine aUegotie bet

ilolieniichcn Stenaiiiance bar. Oie architellur ift bie beS

Itatifan, unb unter ben biftorifchen ilcrfonlichfeiteii bemerft

man 2eo X , Jtapbacl, 'J)lid)el.aiigelo unb Sitian jthre

fBtobeUe umgeben fie unb beDälferit mit ihnen eine ©eil
bet Sd)3nbeit, welche bie ©ienet gu betrachten eine beffete

©elegenbeit, als wir, hoben, feett ’Ulunfoctt) bat biefe

riefige Sleiiimaub in beüeii, leudjtenben rtatben gemalt, bie

ihm jeßt eigenthümlid) geworben finb. Cr geigt aud) bas
2torträt einer jungen ijtau, bie febr lieblid) in ein oor*

nehines 3nterieut gejeßt ift, unb fid) Don hellem .feintergrunb

abbebt.

Oie fllcuetet nuferer Sage geigen eine onsgefprochctie

gcinbidiaft gegen bie Otdennialetei. Oiefc art ber jiimmet*

auSfcbniüduiig, welche biird) bie großen 'Dealer bee 'ilet'

gangenbeit gu hohem Stiibin gelangt ift, unb bie Don
unierem mobetnen 'Mfeiflet Soiibti) eiiieiiert worben ift, foDtc

nod) be anfidit ber Jüngiten für Sd)löifet unb ''liomimciital*

bauten feine ifetiDeiibiiiig iiieht finben. Unkt ..fiu do siede“
liebt bie 53itflid)feit unb iSabthaftigfeit bet Oiiige, unb wie

fönnte bo biefe SeDÖlfening bet Sülle 3"lritt erbalten.

Dion ift bei aiiüdit, boß bie äugen nur bagii ba ünb, bas

^11 betrachten, maS üe ,)ii fet)eii pflegen, iiiib bei bieier auf*

taffuiig braiictit inan ihiieii bann bie Uiibequciiilid;fcit, nad)

ber Oede gu bilden nicht guguniulben.

Jd) fuichte, boß feert Seonotb ben ©egnern berSlafonb
molctei ein argunient liefert »ein '©etf, es ift nur ein

Cntmiitf, bat leinen S'aß an ber Oede gefiinben, unb bie

Sefiichct bes Cbamp be 'DInrS mögen ihr feaiipt iiad) oben

febren, mie ipäter bie Seiuchet bes feolcl be ’SiUe es thnn
werben, wenn bet DoUenbete Dlojonb ben £alon bes

Sciences, füt ben et beftimint ift, fctimüdcn wirb. Cs
ift gmedniäßig, befonbets bacauf hingumeifen, baß mit
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Ult« nui Bot timm gntrourf btfinben, bet (eine ^blet iioct)

Bctlieten unb neue SBot^üge geioinncn tann. gtcilid), mein
äuttaucn ift nidjt groB. ®er ÜKalet (d)eint mit ßetoifie

gtefle 5?otben ju lieben, bie, mie man fogt, ibm ibeuct

liiib feit einet Sifion, bie et eine« 9benb« im (äoi« beb

amboffobeb ouf ben ßbamp« eii)|6c8 gebabt bot. Dbet«

bolb eine« Shimentecteb, in bem ftarf ba« SJotb Borbertfciit,

etfebien ibm eine erra». bie anb einem fDkgen flieg, unb bie

non ben meifeglübenben flammen be« ßaf6 beleucbtct

wutbe. Ser ©egeniab bc« SatbcnfpieleS fdieint märtbenbait

gemefen ju fein; luenigften« bat ipett SBebnarb für bieic

iürion eine gto^e Seinroanb geopfett, bie et „Vision de
femme“ nennt, unb roo et im SJotbergrunb SBlnmen unb
bie Ätau non raeibglflbenbem 8id)t umfloffcn geigt. So«
Jtoftfim bet Same bat et bagegen geönbert; fie ift nöQig
nadt, unb bie Sefudjetin bei ßafe ift bort) ritbetlitb etmaä
befleibeter gemefen.

fSenn id) biei eine fteine Üiedetei mit fienn SeJnarb
getrieben habe, fo batf idj bod) nitbt Detfd)meigen , inie

febr er un« aud) ju emftem 8obe Iteranlaffung gibt 'Bot

bem unnetgleidjUdben iporltät unfetet gtofecn Äünfllcrin

^Jfabeleine 8emaitc fann feber feinet SSerounbetung au8'
bruef geben. Banäebft meldic füteifteifdinft bet .önubfflbtmig!

SBJie roeip et baS IViftel gu bcbanbcln; roeldje 8id)t> unb
i>atbenmit!ungcn! gtcu 8emaite nbti f>e bat foeben ibten

t'injel genebt unb blidt fi^et auf ibt ®!obeII; fei eä

nun eine SRofe, ein 8enfoiengrocig ober ein Süubel £<bmeit<
lilien. Sie Umgebung ift treu miebetgegeben, unb bet

a)!alet roeit entfernt, bie nämlidje Umgcftaltung mie^ mit
btt Äleibung bet Same not bem Cate beä SSmbotiabtS
oorgunebmen, bat Dieimcbr föiabelcine Semaire in ein iticib

geftedt, bo8 allgufdjöu ift, um bet SSitflidjfeit, bie bargefteUt

mitb, gu enlfptecbtn. 3m angemciiicn malen bie ,rennen
nicht, felbft nid)t einmal aguateÜ, in grauem ©agefleib, bo8

auf ben 6d)ultetn febön gerafft ift. Soju fommt nodj, bnp
ben .'pintetgrunb eine Sfiofenbede bilbet, beten ifarbentöne
butd) ben Ieud)tenben Sag gemilbeit finb. ein foldjee Porträt

ift ein idjiinct anblid; man beute, roa« aUeS biefet fcbmnle.

Hiebt läuglidic SRabmen entbält; ein febbneS SBeien unb
eine fdjSue Soilette ; ftifdie Slumen unb eine große Jtünft=

Urin. SoB gonge SSJerf mie bie ßingelbeifen biefeb 'fßorträtB

finb non »otnebmer eigeunrt, unb meid) ein llnterfcbieb groifeften

^letrn ®e8natb unb ben SrnpreiHoniften. gie motien groifiben

bem Objeft unb bem Bufebnuet nict)IS fein, al8 ein getreuer

'Bermittler. Sie matben pfb an bie arbeit unb roünfditen

nichts als ein geföaiges Suftmment gu fein; ein SBertgeug,

in bem )”td) bie göbigteiten btt ginget unb beS Suges net.

binben. 8)crr ScBnarb fud)t bagegen feine perfänlicbcn ein«
btüde feftgubalten; er begt fie, et pflegt fie, unb roenn
ibn ein Siebtblid trifft, roenn er eine gatbengruppitung et«

blidt, fo hält et fie m feinem ©eböcbtnip feit, geftaltet fie

noch feinem ßfefebmade um, unb bannt fie enblid) auf bie

Seinrooub, roo fie eine ferne erinnetung an ben urfptflng-

licben anlap fefibalten. 'Ulan fiinnte biefe 9tt Wolet bte

l'ifiouärc nennen.

©en ®uni8 be ßbaoanneS bot gut boron getban, fid)

auf bem ßbamp bc 'JJiatS eingufinben, beim er bat bort
einen fdjöncn $Ia(j erbalten. 'Man fiebt ibn nortrcfflid)

om ßnbe einet longtn ©oletie, in bet mon ficb entfernen
fann unb näher bingutreten, fo bap man gang nad) Sc«
lieben feine große l'cinroonb betracblet, bie für baS
Steppenbaus beS 'StuicumS gu bfoucn beftimmt ift. „Inter
artes et natnram“, fo nennt ©ert be ßljananues einen bet

aBinftl beS Sarabiefeä; et muß biefen ÜBintel loobl in einet

anbeten SSclt ftubirt haben. 3at ©intergrunbe erblidt man
bie Stobt SKoiien, on ber bie Seine norüberfliefit; Stabt unb
gliip oetbinben fid) gu einet prächtigen Sonbfcbnft. 3ai 'Botber«

gtiinb breitet fid) bitter Stofen au8, bet mit gruebt tiagciibcn

aepfclbäiimcn befeßt ift. einige eicftallen ftenen bie Äiinfte

bat, fie gruppiren fid) um eine gontaine, in bet Scbmertlilien

non garteftcr gätbung iptießcn. Sin angentlid ber Se<
traebtung unb man iftienlfiibrt gu jenen ftiDcn Ufetn, oon
benen bie‘,autäglid)feiti biefet iSbUlt gebannt ift. Bor uii8

feben mit Äünftlet, beten 8eben bobin fgiebt in gättlicbet

Berfunfenbeit ober im Schaffen etbebenber ®etfe. fEJelj

ftille« Sofein unb inic glii^ict) bie, rocldie eS fübteii föniui!

fie tuben auf faftigem ®rün, taufenb Stäumeteitn unb Sc-

traebtnngen biugcgeben. fIBenn baS 'Mufeum gu Seucr

Diele Befuebet haben folllc, bie mie id) empfinben roetben,

fürchte id), bnß bie Beroegung auf bet Steppe häufig febroien;

fein bfirfte. ailgu nielc roetben auf ber Steppe ©>alt mobte

Ser ®eneralftab 'MeiffonietS — nicht bet auf fetrea

Bemöbe, Biclmebt jene ®efolgfd)oft, bie ihn auf bem ßbam;

be BtaiS umgibt, beftebt auB jungen unb tapferen Ääim«.-:

rocld)c gtügen bet au8gcid)nung nid)t_ettcqen fännrc

Sic alle befiben beten; brei ooii ihnen finb Offigiete tr

ßbtenlegion feit bem legten 3abie: c8 finb Moll, Ben!:

unb Sueg Sic haben bie neue aiiBfitllnng eingerichtet trat

fie geben baS Beifpiel, rocicben Bortbeil man auS ber neiur

ßinriebtung gu gicben oetniog: oicle ®emälbe unb alle on

DOtlteffli^cn Bläßen. Somit fann man febon bie Äcp’i

bet Äiinftler benebeln, unb anbänger locrbcn. Mut on

mögen bie brei ©eiiannten nicht ihr Sotent ben fijtitberoerbnr

gu geben, ja fie geben ihnen nicht einmal fo gute Blojc.

roie fie für ttd) felbft giirüdbebaltcn haben. Mol bat mebtm

große BorträtS in Cel auSgeftellt; allen biefen gieße id

freilich ein Bnftcllbilb, bo8 antonin Btroufi borfieüt. toi

Btouft fleht aufrecht ba, ben ©ut auf bem Äopf, im Uebeigieln

unb feine ©cflalt bebt fid) ob non einem leicht nctfcbneiicc

©intergrunb. 'Ston fiebt baS 'MotBfelb, roo bie ©eböube In

aiiBfteUung non 1889 errichtet, nieUcicbt auch obgetnucr

tnerben. 68 ift eine bübfehe ©iilbigung, bie ba bem &
fihilßtt ber febänen Äünftc bargebrad)t roirb, bet auf bie Äin'3

einen ßitifinp übt, öbulid) bem, roclihen bie Botfebung fö

biefe Söelt bat. Sie große 'Mafie neigt fih not ißt, tnäßm!

ein flcinea ©äufeßen ißt rüdficbtSloS troßt, unb boeß fist

biefe nicht bie Unfäßigflen unb Sßörichtften.

3m leßtcn Baßtc hatte ein ©emöibe non .©ctm Senitl

bebentenben ßtfolg; eS fteHte bo8 SiebaftionSgiminer bei

bie bemotragcnbften Mebafteure bcS „Journal des Dfßi'.r

bar. 68 loat bic8 eine ©ulbigung für ben bunbertiäßriar

©cbiirtstag bc8 Slotteö. Sic „Republique Fran^ais;"

beftebt bei ineiteiii nicht fo lange ßeit, unb fo ettßeillt nt

beim on©)erm®cmej ben äiiftTag, im lletbältnip guben*

feßlenben Saßren ben Umfang einc8 ähnlichen BilbeS gu oC'

gröpern. .©err ©erneje mußte alio iiiebrSeinroanbnertoeiiOeiiall

.©etrBäroub SctSircftorunbbieiRebatteuteber,,Eepubii5w

Pranc;aise“ finb in natürlicher ®röpe bargefteUt.

inifcßte glauben, baß bei einem fo f^inierigen Botrouif. bn

'Wobellen, bie inoßl bcrfibnit, aber nicht malerifch finb, pen

®eroej bod) ein Bilb gefebaffen bat, baS bem äuge mefc

Ißiit. Btan mag SRcpublifanet fein unb ift gleifßiooW nr

Bicnfd); mondjmal bat man fogat einen fchiccbteit Stö

roeiße ober felbft fpärlicße .©aare, unb gu Beiten felbft elKO

nacbläffioe ftleibung; Baul Bourget roäßlt baßer au8 bima

fbreifen feine .©eiben nicht. ?lun ift c8 freilich roobr, M»

bie 'Malerei non ®etnef ein roenig ollgemcin geßolten w.

er geießnet bie 0efid)tcr iiicßt fißorf, unb et ftedt "
Äleibct feine Änoeßen unb 'BfuSfeln; ober et bnthleoWtt

aHc8 mit einet fo inilben Älarbcit, unb et umfihließt 5»5

fd)en unb Singe mit einet io ßarmoniieben atmgipbw

baß man not jebet einbrinaciibcn Äritif jd)on gefHl?*

Siefer 6inbtnd bleibt ben äugen unb maeßt fie naibnW
'Moch begreiflicher crießeint biefe äöirtung not bein 9w<

eines fcßBnen jungen BläbhenS, ba8 pon ißm betruiji

roie betüdenb! nielleicht bin i^ noreingenommen, o»

fidjct befißt ®erner Salcnt.

©err Sueg bat nut ein großes Bottröt oon 0eW
©ugo auSgefteUt. .©ugo ift in Salltoilette; ben ©inteiapi»'

fcßließt eine Ifochgenommeiie Sropetic ab; an ben JtiiJO

Batet erinnert iiitßts , »eber eine Büftc, noch ei”*

noch aufgebäufte Bflcßcr. 8uf feinen fleinen

bleibt Sueg feinen £icbling6ftubien treu; ein

Äanal Io Manche, gabtgeiigc, bübieße fyrauen.

fSüßte id) eS nid)t, io hätte id) eS bod)

baß 6aroluS Suran fid) für bo6 MarSfelb entn^
würbe. Siefer fmehtbate 'Malet muß Reh bei i*?,*:
inälben gu beengt füßlen, ©ötte auch « uitlet olliiiF**

^‘igitizc-.
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^Jorttätä, bit et auäfleiteHt Ijat, jene SBJa^l flctroffen, bi«

mit un« )u nia(^en erlauben! Äönnten loic fieser (ein,

baä oud) et jenes junfle, teijenbe '3läbd)en berauSdefltiffen

^ätte, baS flan.i in (l^rau qeflcibet ijt, unb bann biejen jdibnen

nornjeRijdjen 'ilaltr mit blonbem ,v>aat unb in blouem
Stn^ua'' 5di loiü bie anbcien Silber nidjt auijät)len, aber

am ßnbe finb jmöli (latoluS Turan beffer nls jiuei.

gd) loerbc midi Ijüten, uon allen ben natften öeftalten

ju j)ircd)en, bie halb mit mqtbaloAijdjcr üutbat, halb uni=

neben uon Tinnen beS mobernen ttebens, bemci{en, bajj

bie jutiflen tWalcr loie bie alten fid) auj bie Stnotomie oct.

fteben unb ben feinften garbenmiitunnen nad){püren Sin

Susjun aus bem Jbotalon märe unniit), aQeiu es uia« an>

nenietlt roetben, bofe bos Siodlc an iierebretn nidjt ötmer
deiDorben ift. Wafl eS bem afabemiieben ©eure jnnetedjnct

iretben; eä aeroiimt immer neue Sieae. Sin junnet 'DIolet,

6err goutie, batte im galjte 1687 ein j£iod)aeit8mal jn

^’iport auSnejtellt, unb älutiebin bamit errent. ©tobe,
{tarle Hanbleiite in nalfirlidjer ©tüBe beninflcn fejtlid) im
©rfinen unter Stepfelbäumen ben Taq. gn biejem gabie
nennt er lein ©emälbe „gtüblinfl* unb als jiueiten Titel

bat et ibm einen SerS non Sictor mit auf ben 515en

aefleben:

Tont «st InmiSre, tout est joie.

IBir befinben uns inmitten uon Säumen auj ben

ÜBiejen bet Diotmanbie
;
allein bie Sanbleute haben fid) ent<

fleibet; eS finb mehr grauen als Uliännet. Sin ein,tiflet

'Siann ift geblieben; er tanjt eine biunbe mit feinet Um-
gebung, jungen, jd)Snen, notmannifdien Siäbcben; in ihrem

aufgelcften rBthli©en $aat Ipielt bie Sonne, gd) meije auf

biefe Sefehrung bi", meil fie mir bemerfenSroertb eri©eint,

unb meil id) mOnjdjte, boB fie '^iaebabmet fänbe. fUiit bet

ftbmierigen gragc, meid)« SHoIle bie Sbantane in ber Sfaletei

ju fpielen bat, roetbe id) mich in biefet Seriobe bet SBiffen»

fcbaftlidifeit )ooblmeislid) nicht auSeinanbeticben; baS eine

fann ich menigftenS jagen: gd) begrüB« es jeeubig, menn
bie itllnftler beroeglicb finb unb neuen Problemen ffd) jii.

menbeit. DlicbtS ift gefäbriicbec als bie Unbcmeglicbleit; menn
nämlich Sialet ihre Silber machen, loie ©elbftücfe ^efd)lagen

roetben. Siarum foU ein fDialer oon Talent fo in äiibera

oerliebt fein, bag et biefe junge Sielt immer nur butd) bie

©läfet bes alten Spaniers fiebt? Sdjroarjet ^lintergrunb,

bliftere, oetttajene Äleiber, gerätbete Sadenfnoeben, bläu»

liebes gleifd), )o ieben mit ftets biejelben Stgebniffe bes>

felben Talentes miebet. Sin anberer jdicint feine blutlofen

©eftalten in einem fd)lcd)len Sadofen berjuriebten ; farblos

mie ungenießbares Scot erfebeinen fie, unb fei cS nun ein

Porträt ober eine Stubie, mir feben fo mtnif), baß mir uns
auf baS Satben oetlegen milffen, gft boS icßon Söabtbeit,

fo muß man bo© fragen, marum es notbmenbig ift, bei

SoUmonb plein air gu malen.
Sud) treue ©äfte haben mit aus bem ÜuSlanbe; bit

einen haben ihre Stubien in Saris gemacht unb haben ftd)

bort nieber^elaiien; bit anberen, unb fi« fmb nicht am un>
intereffanteiten, febiden unS auS bet eigenen l^eimatb ihre

eigenartigen SBetfe, bie in bet jyenie auSgefübrt fmb. SS
ift baS eine gang regelmäßige Sinfubr.

Ter btbeutenbft« bet gmporteure biefeS gobteS ift ein

^tormeger t^err Tbaulom. lulit batten febon bas Vergnügen,
ihn leimen gu lernen, benn SatoluS Turan bat fein Sorträt

auSgefteUt. gencr liebenSmürbige Slonbfopf im blauen
©emanbe (lat febäne Slinfel feiner ^Cicimatb gemalt: Heine

rotbc i^äujet, bie tief im Schnee fteden, mit großen
leud)tenbcn gonnenßedcii barouf, ein reiner .^limmel, mobl
einmal auch eine foquett gefleibetc Säuttin, bie in Stiefeln

einberfebteitet, roelcfae jo tiefig finb, baß Üe einen eigenen fllamen

hoben milifen ; ich bin gu ebtlid), um biefen 'lianien gu

eißnbtn, mie leicht tS auch märe, einige meinerBcfec jgu täiifcben,

bie beS 9iotmegifd)en fo unfunbig fmb, mie id). Sieben

Celgemälben bat ^ert Tbaulom SafteUbilber auSgefteUt,

bie mit beroortagenb gu fein fd)cinen. Sin j^Iuß im Schnee,

ober Schnee unb miebet Schnee, unb mie trefflich ift biefet

emige Schnee gemalt. $err Tbaulom ift ein tDialer, bet

gut fiebt; es ift mabtfäbeinlicb, baß er auch richtig fiebt.

$ctt Ubbe bat in biejem gabte nur eine Siritenfarte ab=

gegeben, um bie angenehme Stinnerung, bie mit oon ihm
bemabet babeii, autgufcij©en, Siir roetben üe ihm be<

mähren, UebetS gabt auf aöiebetfeben!

Sin junget Spanier bat in ben SbampS SlpfoeS ein

großes ©emälbe auSgefteUt, in bem ftarleS Talent unb fiber=

bies 6igenid)aften fteclcn, bie beute ungemöbnli© genug finb.

Um IBeioegung, .^anblung lüinmert man ücb nicht befonbetS

unb bie 'ßbantafie lehrt gut Jierganaenbeit nid)t gern gurüd.
.^ett Sbrea aber hat ein römifebeS tBogenrennen gemalt. Sr
hat Dortiefflicb ben allgemeinen 91nblid auf bie Stabt miebet-

gegeben, bann bie babinftUrgenben Ißferbe, bie auf unS gu-

loninieii, mäbtenb ieillid) «cn iBagen f©on umgeftürgt ift;

ißSagen unb iMetbe in buntem Tutcheinanbet bilben für

einen gioeiteii 3Bagen ein ^inbetniß, bet gegen fie anfährt
unb menig Slusnit bat gu geminnen. Tie gelammte ät>

mofpbäre beS ISilbeS ift leuchlenb, bie ©eftalten finb meniget
gut gegeiebnet als bie itferbe; baS ift nid)t allein entfebeibenb;

bet Sinbiiid bleibt ein bebeutenber unb octbeißungSooller.

geh loninie jeßt gu ben Sanbfehaften unb bamit gum
jehmerften Tbetle meinet Aufgabe. 9iid)tS ift trodener als

ohne SinbaUen oon Diotben iiadi Silben bie Diatur gu be.

fchreiben. IBenn bie »oben unb Tuen noch oerliebt mären,
menn fie befeelte SBelen mären, fo möchte eS noch gfh*n,

aber bei ben SanbfdmftSmalem muß man oom ©tlln ohne
Unterbrechung fptcchen unb ein menig freili^ auch oom
Sebmarg

,
menn mon an aUe jene beult, bie nidbt mehr bie-

Hieben fmb. 3ch batte mit gefihmottn, bie 9lamen aftouffeau,

Sorot, Tiipre nicht niebecgufihteibeii ; unb leine Tbtäne,
auch nid)t bie lleinftc Tintenibräne übet ihre Tbmefenbcit

gu oetgießen; aUein ißt Sinfliiß ift Überall. Tie 9iad)folger

geigen ficb entmeber bet Trabition ber gJieifter treu, ober fie

geben biefe auf, unb erinnern fo baran, baß biefe Trabition

nur allgu lebenbig ift.

Ter Solon bet SbampS SlpfSeS, ber allein ißteije oer.

tbeilt, bat fid) für nerpflid)tet gehalten, einem SaicbfihaflS-

malet eine Sbrenmebaillt gugufprechen. Tie Tbftimmenben
lonnten gmifien tiertn granijais unb ^jerm ^lotpignieS

fcbmanleii, ,gmei Ületeranen, bie in ihrem geben mand)en IBaum
gefehen haben, manche 'Bolle, momhen Sonnenjehein unb
moiicben gluß. ^lertii gramjais ift bie Shte gu Tbeil geroot-

ben; unb ich lönnte ni©t behaupten, baß bie Baßl fd)led)t

mar, menn es fid) bariiin banbeite, Tienfte gu belohnen, bie ber

Äunft in ber längflen SReibe oon Sabten etmiefen rootben

finb. ipätte ich übrigens einen Aanbibaten namhaft gu

machen, fo mürbe ich $emi Sagin nennen, bet fern oon allem

fUiißbtauch unb allen frioolen Shren auf bem Sbamp be

'Bars feine ©emälbe auSgefteUt bat- St empfängt eine

platonijche Belohnung. St ift fich felbft treu geblieben,

unb et bat Stecht baran, benn er ift oortrefflich- Sr liebt

in bet Statur lene Stunben, ba bet ^lintmel grau ift.

Tie Sonne erfebeint nur oerftedt in einem ^limmel, ber

bid)t mit Bollen befeßt ift. 'Manchmal gebt aud) bet

®onb auf unb einige Sterne blißen febon. Unter biefem

Fimmel breitet ficb ein grünes ©efilbe aus, einige SBüfehe

ober oereingelte Säume unterbrechen bie Sinförmigleit, oiel-

leid)t au© eine .glitte mit Strobbacb unb einem erleu©teten

genfter. Benn id) bie Slemente biefet 8anbf©aften eingeln

aufgegäblt habe, fo tfaat ich baS, um gu geigen, mie einfa©er

SRalur fie finb, unb bamit man an bem Smbrud, ben biefe

6infa©beit hs'U’orrufl, baS Talent beS gltalers meffen lann.

.^etr Sagin läßt fDtelaii©olie empotfptießen, unb man lann

feine Silber ni©t betrad)ten, ohne non jener beftridenben

Traurigleit erfüUt gu meeben, bie eine graue 8anb|cbajt unb
bebedter fiimmel ergeugen. TaS genügte ni©t, märe ni©t

in feine Kabinen no© jenes Ting gebannt, beffen 'Befen

unbeftimmbar ift: Talent nämli©.
Tie ©nippe bet Smprejfioniften bat fi© getbeilt

;
man

begegnet ihnen auf beiben TusfteUuiiaen. Sd)on uon
Beitem ertennt man fie. Sie bemühen ft© oot TUem, auf

ber üeinmanb bie Tbftufungen unb bie Stefiejee beS £i©tes

miebergugeben. 3hi 3beal märe eS, bie Setra©tenbeii

gum ©©ließen bet Tugen gu gmingen, getabe fo als hätten
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bet Sfiudjtt in bie Sannt ncblirft. "Eie 8ibet ju itnten,

baju tniitfiließe iiii mid) liäiifi^ iinb entjprtciie id intern ^beal.

Inntiöls finb natürlid) in ntofeet Sln^alil notboiiben;
itf) nenne »on beii Woletn mit ^lerrn Solbini, ein ftiibeitt

Sdjiilet Jvoitmii’e, bicitb peinlidien unb jatien ÜMnlets; bet

Sdjüitt ift jeljt in bas Soflet bet ©efliiet übetflenanflen.

6t malt (itou nnb (eine SUlobetle finb es and). 6t
nimmt iinlet bcii 'KabeHen roebet eine auSirabl Bot,

nod) btbaif c8 einet bejonbeten Stcninifl. Seien Sie

fo linfijdb iBie ntöplidi, iapt btt 3ialet )u feinem
'äfioben, mit nidit mit SBeronBtfcin eine Stellung mäblen;
nut cdm, baS loiU idj oiid) fein, unb bann notirötts! '}iun,

id) iDiU fleftelien, baß idj ^qIS nnb ^JeloSauej me^t liebe,

beten Erabitionen bie 'DIobernften folgen rooUcn.
ajcBot id) Bon bet fUloUtei abid)ieb neimc, möd)te id)

nod) oiif ein (üemälbc bimoeijen, boS ben etflen i'teiS et>

batten b<» 6s ift bet Jtampf jmifdien ^mei 8id)teffcften

;

jroifd)cn einet btennenben gatnpe im ßimmet unb ben flaren

Strablcn, bie oon außen bincinbtingen, benn bie Koibänge
finb nid)t flctd)loffen. 6in jnnoet fUlann liegt ebtfutditSBotl

JU btn güßcn eines jungen föiäbdiens, bie ibm DoH 6r‘

tegung uub HScltigfcU loujibt. Unb gleiduvobl ift bie

Seme tintni Siomon non goto entlebnl. Sjeilid) ift biefet

Sfioman „bet Svonin“; bet genießt ben Stuf bes anftanbs,
unb bicfcn !Huf loitb benn autb bas Senmlbe oon eötttn

9iid)cmonb tiaftigcn.

SBcnbe icl) niicb jUtSfuIptut, fo empfinbe id) eine be=

teditiate öenugtbuung, bie fid) nod netflätlt butd) bie

6nipjinbung einet pct|önlid)tn 6ileid)tetung. Eie Silb-

bouit Dcilangeii Hiebt, bo6 moii jioijd)en ben 6bonipS
6U)iee8 unb bcin 6bomp bc fDlorS bin* unb beteilt. Önf
btm Icßtcten bobeii fiet) nut jinei große Siilbbouet einge*

funbeii, IHobiii nnb Eoloii, Jintranrigcnteii in 'Dlaimot unb
Sbvonje unb in bet iltolitif. 3n ben 6l)anipS 6li)foeS finbet

mon, iseirn fülctc 6 auegeiiommcn, aUe untere fUfeiflet.

Söotum böiteii bie afilll)aiict oud) ouSeinaiibet geben foUcn?
Slitgei.bS föniien |~it einen bcficreii JHaum für ausfteUungen
finten, als ben öütlen bet CbonipS 6lbt6eS mit icinem
fteicii 8id)ic unb feinen licblidieii gtünen Stajenbeeten,

6!aabc am 6itiäang, gleicbfain um uns ju beioill>

fommnen, flebt iiits bie .gtau mit teiii iifaii" non (Jalguibte

gegenubet, eine jciiet ncdtcii 9)fatmotgcjlaIten, fo inunbcr.

bav, inie et fie gu febaffeu lociß; göltlid) möge id) iiid)t ju
iageii, i'bgliid) bmtet ißt, baS Stliiibnt bet Suno, bet itfau

riet) befinbet unb nutet ibteii Süßen !U!ollen finb.

Si-tes mit jeben, ift nid)ts übeenatütltd)eS; bie Haltung
bet Süße unb atme, bie tBeugung btS diüdenS, bie

Sd)mää)tigtcit bet Beftalt, oUcs bieS finb 6igeiitbümlid)>
feilen einet gion, bie göitlid)e ad)tung nid)t füt fid) gebietet,

fonbeitt iiut füt ben Jtünftlet, bet fie gefdiaffen. Sötte
übiigenS Jpert Salgiuete dt ben Diameti 3uno geben looUeii,

fo batte et fie im Jlatalog nidjt als «Stau mit betti ^>fau“
bcjcidmct.

^lat 6bopu ift flelS auSgcäeicbnet; ober not allem in
feinen Wtabmoiimiienten. Unlet tl)iien niitb baS beS futtgen
'l'iülnO äicgnault, bet im 3d^te iö70 getöttet muibe, fein

fUieifteiincit blciticii. Eicsmol feiert et in 'Hiormot baS
anbenitn rtlanbeiis, beS gioßen tcolifiifden 3iomanid)tift.
ftillets. i le SUiuie, mclcbe am giifee eines SelienS fifjt, auf
bcin ein Siotbett itäd)ft, ßölt in bet einen Jpanb ein ,^eft

unb in bet mibctii cm Stübd)en. 'i!iclleid)t ein aibmn ober
ein 3t'‘')tnfl‘it<’ Eicie Sovitt ßaben fie, unb inoUtc tperr

6bapu ciiüu ausbiüdiii, boß bet große äobte gleidijeitig

füt einen fUiolet unb einen SditiftflcUet gelten tonnte.
Sloubeit miiibe iiibglidieiiueife bet 6eftalt, bie fein @tab
febimidt, ooiioaftn, baß fie fonnentionell fei; olleiti fie ift

Iibenenoli, fteitid) non gefdimeibigen Sotiiicn, bod) ttcfflid)

oucgcatbiilet. 'fflabame dJouatt) loütbe gciniß oiif einem
feltabe ttifilid) ben Sicühsmuo neiföiperti tönnen, aber fie

wöte iuot)lood)md)taiinlUaßegcinefcii. 4ieitEeIaploiid)t bleibt

bet Utbulicßtuiig tieiiet in ben 6ic|iallcn für bos 6itab=
benlnial bes yijtijdjoio oon tBotbeai.j, bes fDidiifigncut

Eouiiet. a>aiit|t iii Seteii ficljt man len 'lobten ouj
icinem cigcneii (Stöbe, unb om ouße befinben Tid) ein-

aiibet gegenübet bet @laube unb bie IBatmSetjigfti!

6iii yormutf lö^t fid) gegen biefeS fDfctf iiid)t etbebei;

eS ift fleihig auSgejül)tt, unb eS netbieiit anectemuin;

boß bet Silbbauet allem vofden nad) Qriginalitöt ur.t

oDet 6;öenttij|ität bei einem berartigen älomuirf enifoei

bat. and) ^ittt SattioS bat feine .(hätte einem ©tobnij.

geniibmet; et bat ein fUlonument füt baS ®tab beS 'äftalra

©uidaumet, bes aigietietS, gearbeitet. 6in junges ®öbilpe!

aus SJon Saoba bat et in 'JBad)S geformt, fpSter ioH bii

Statue gcgofjen incrben. 6s ift ein 9)leiitetroerf ; bet ®ilb

boiiet bot eine bet moleriicbcn unb beftridenben (»eftalten out

ben©cmölben bes WaleiS belebt; feßt fißt fie, halb auSgefmifi

unb bölt in ihren .(länbeii ein Slelicfportiöt non ©uiDaumd
9fod) ouf iicnii l'uedi, einen taleiitnoOen, oieloetfpreibenbi.'i

Äünftlet mödite id) binmeifen. EicSmal bat et mit einet

Sirene in fUlarmor einen flöten Seintis feines Solent«

gegeben. Ett Sifcbitbrootii genügte ibm nid)t, unb fo ftottelf

et feine Siteiie nod) mit ein paar großen f^ügeln oni

beten gcbetbeflcibiing berounbeinsroettb gearbeitet ift. e»

follen ißt baS Sd)ioininicit erleid)tetn unb bienen ißt ili

Segel. Eet SDngling, ben fie on fid) gejogen bat. mi
ben fie feftqält, fißt ouf ißren Sdmltetn; in feinen ntttt

inößigen feften 3>lgtn netbitgt fieb gleid)inobl tiefe Setl«

angft. 6t fiebt ben lätbelttben abgtuiib not fid); ec n>ei|

boß et unteegeben mftb, unb et leibt nur ein .teifttemi

Obr ben jörtlicben Sieben bet Sirene. Sie neigt ju ib®

Kopf unb Sippen. Sollte bet ^effimiSmuS oud) in t»

IBilbboiictci cingebrungen fein, unb rooHle ^err (ßued) gleis

Soiitget geigen, baß bie letnenbe ^ugenb, felbft jene, bt

non ben Sirenen uiitetinicfcn mitb, baS geben bünc

aiiffoßt unb auf bie Äraft bet giebe nid)t inebt rebni.

nid)t einmal füt einen angeiiblid

3<b netjidite non ben ’Süften unb Statuen in cnblrc

monotoner meißet Sicibe ineitei jii fpred)en. Siiit mit einiget

fBotten iniU id nod auf bie jmei SSüften eines Silbbauijt.

bet in Setlin inobnt, b'nmciien. Eie eine Süfte nennt fd

,gtau Eobm“, bie onbere „meine gtou*. Eie beiben (8cii4tii

— übrigens oon bebeutenbet Sdönbeit — finb tieffliS

beton^eatbeitet, jart, bod mit feftet ^anb. Eet Sünitli;

bat bie ^aate feinet 3ÜiobcQe mit leidtem ©rau gefäiti

tbenfo bie Stoffe, melde bie Sdultern bebeden; boti

fein glün.tenbeS Söciß .jiebt fo boS ©efidt beit note

illid auf fid, unb biefeS IBeiß mitb nod geboben tunt

eine Icidtc totbe gntbung bet gippen. Eas ift ein gefäSisa

Älinftleteinfall, bet fcincSioegS pebaiilifd ausfiebt, untJf«:

ßlio; fllein fdeint butdauS nidt bie abfidt Ju ßoben, etnee

Seineis füt ober gegen bie $olqdnnmie bei ben alten Silt

bouetn liefern ju inoHen.

So ift beim mein lleberblid ooUcnbet, bet, obglnS

ftüdfig, bod nöUig auSteidenb fein bUrftc. fUIein öeitinit

ift rubig, benn bobe id) and beroiißt unb unbemnßt ntonSi

aiiSlaffung oetbroden, fo boffe id bod inenigftens hin«

bet bctootiageiibftcn 'Bteiftetroetle oergoleii )U baben. ite

fann beboupten, baß bie fröntäriidc Scbiilc fid im Suis-

fdnitt auf bet alten .^öbe eibölt, mobei eS benn gleidgüloi

ift, ob bie Äünftlet auf bein Blatsfclbe eine unbegtenit

aiijobl ober in ben 6liamp.S 61qfees nut jmei Bilbet tue-

gefteUt haben. Eie 'Eictinung bat auf bie ©Dte bet ßie

buflion leinen 6infliiß aiiSjuttbeii neemodt; nut auf I«

güQe betfelbeii. Unb follle man mitflid es für nStljig C'

ad)tcn, baß jeber .«ünftlet jebeS Jabt jebn Silber auS^ön
botff 'Jgütc cS nidt btifet, baß oud et untet ftii«

Sgetfeti eine auSinabl trifft, unb baß ec ben 0efdauet (n

Bfübe übetbebt, bie fettigen Sdöpfungeii felbft non t«

Spreu JU fonbern, bie aus eiiiein ateliecininfel beilungt^^

rootben fitiby Eie auSfteUuiig non jioei ®erfen jöbtliS

iollte DäUig genügen, um jroildicn bcni Äünftlet unb iei«ii'

fßublifum bie iletbinbiing ouftedt ju ecbalten.

Bur bie 0cguemlid)feit gibt ben SdiSmatiltni n»

geioiffe Bercdliguiig. Eos aiifböngen unb bie anoitmini

bet ©citiölbe nad bem aipbabet ift ein batbatif^ Stauiil,

ben man nt aiibittad)t bet großen 0ilbtima^ in ^
6bamps 61pjoes fciibalteti iiiußie. So ift benn SlbS tiV

butd ciiianbet gemifdt 6in grüßet Bionn i^ ntbwiKn

DiaitizuLi 1
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Äorb mit ÄoWfSpfen ju etWidtn, unb »ine nodte Stou
ftrcdf ftd) jroijijen fiiirn 6t,\biid)of unö ein Jtirdifii»

inneres. Unb öUe bieje'geinnianb berlibrt Hd); man fifllt

um ftd) nur SBänbe ooii Stulcrei, eine Srt buntidiEdiae
9Jtoiaif, bie bie aiiflcii bienbet unb ben Äopt ermübet. iut
bem (^bamp be ^iarS bot ficb in bieier Schiebung ein gei

niifict Soiiidnitt DoUjigen. ©leidjroobl gibt es nod) oicl

siel @tcniälbe, unb Io redine idj benn barauf, bog man
im nödiflen Jobr. roenn bie Srenmmg betlcben bleiben iollie,

in beibeii Üagern mit einem gattor redjnen luitb, ben
man bieSmal glaubte Qberiebcn )u tonnen — mit ben ®e=
iudiern nömlieb.

$atis. Srtbur Saignbres.

9aa djealeriafir.

S^aS StatSjabr unferev bauplftöbtiieben Sübnen febtiegt

mit bem 1 ^uli ab unb noch alter eitte merben bie uer<

idjirbenen ginjeletotS einige Sage ootber in ben Reitiingen

Petöifentlid)t. !BqS (ie oeitfinben unb moS fie oerlcbiDeigen,

foU bier jiuiammengciabt merben, nfiebtern unb tQbl, mie
eine redite etolefritif jein joll unb mufe.

SBenn man ben Sbeaterbejud) alS 9!otm annimint,
bann ift ©eilin beute piclleidit bie erfte Sbeaterflabt ber

SBelt. SSöbrenb bie patiier Sfibnen im 8ouie beS lebten

©Sinters, trob ftoalliebir unb ftäbtijeber Suboention, eine

ernfte ÄrifiS butdiiiimatben batten, inöbtenb in 33 en nui
mei einignmoBen fflnftlciueb geleitete Sbeater befteben

onnten, haben unjeie fetb» ernflbaft jii nebmenben Sdjau»
Ipielbdujer oud) bitSmal ihre SHcdinung gefiinben. Bmot
bot bas .ffeulidie Sbeater* auf feinen in einem ficben.

iöbrigen fiegreicben Ätiege errungenen Horbeern gerubt unb
Das ,®aDn»r>Sbi'Otet” bat eift ju ©eginn beS goinmcrS in

bem lebiooeblidjen ©aubemtle ,'3)iamfiU ^ütoudie“ baS longe
enlbebile Sugflfld gtfunben; aber and) bieje beiben ©flbnen,
benen eS biesmol am tdjlininnien erging, fmb ohne Äato-
ftropbe Uber ben SSinter ibieS 3Jli6oergnügenS binmegge^
fomnicn. SaS f8n>glid)e gdianfpielbauS bnt Hd) biird)

ffeiRige unb jiitn Sbeil oortrcfflid) gelungene Äloiiifcr.

nifienmingen beitädillid) Ober boS ftnbere 3i'ioeau erhoben;
bem „Siefibenj Sbeater* haben einige franjBfijdie Stüde unb
ber ©eüb beS ouSgejeidmeten SdiouipielerS Seidjer glön=
jenbe Äaffenerfolge eingebradit; baS ,grüner Sbeater“ bnt
ftd), trob ber faft anSnabmSloB ablebncnbcn Haltung bet

unobböngigen Jfritif, feft in ber ©uiift feines fleinblirget'

lidien ©iihlitumS behauptet unb einen meiteren Schritt in

ber ßntroidiung ju einem nadj febauipieleiitcben Sonber«
intetefii-n geleiteten Slar<Sbeoter gemacht; unb bie ttilbtung,
bie fiärlften fUnftlerifdjen unb finaR,iicDen (ftfolge, finb bem
,?einng.3beotet* ant)eimgefaflen. ®aS ift boS öuBtte Silb
beS SheaterjabreS

Siebt man nun nübet ju unb prüft man bie litte-

ratifcht aiKbeute bet tfebnmonatefampagne, io fommt man
u redit tlöglichen Stgebniiien. Sie bromatiiebe itrobuftion

n Seuticblanb ift nabe beim 3tullpunft angelangt unb bie

nationalen ©'ütbericbe, bie gegen bie gtemblönbetei in

jd,önrm gorn mettern, mfinen naebgerabe bod) mobl ein-

feben gelernt boben, boß unjetc Sbeoler ohne bie granjofen
unb Sfanbinauiet einfadi oerbungetn fbnnten Ser Sircftor

bes .Seut'djen Sbeater»* bat btei benlj.l;e 3icnilöten im
8auie eine» ganjen gabteS aut bie ©tt me gebtad)!; jroei

unetbeblicbc buit'piele non ^ilbranbt unb Stojen unb ein

tobigeboreneS Sdjauipiel tjoii Einbau, boS nadi roenigen

Siifianbeauffübrungen ben ©Jeg aUet Schatten ging. 33ebct

im Schauipielhauie nod) im .©etlmet Sbeoter* ift ein neue»

beutjebeS Stüd non itgenb meteber Sebeutung etjdiienen,

unb ba aud) bie Leiter bet .gteien ©übne" nicht im Stonbe
geioefen finb, nudj nur ein einjigeS lebensfähiges Etania

ben orbentlidien Sbeatern ju.infijbcen. jo muB man mobl
annebmen, baß in 'Seutfiblanb augenblidlicb feine Urania-

titer ju entbeden finb. Seriiitn für bie ßtnjübrung

eines litteratifeben ScbubioOfpitemS roäte bemnaib fo un-
glüdlicb mie nur irgenb mögli^ gemäblt.

Sie ältere öeneration nnicrer ©übnenfcbriftfteQcr ftebt

»ot bet Jnoalibitäl: glüdlidjc ^rofnfet mie B'artonge unb
©tojer finb im leßten 33inter ganj auSgeblicben unb Pon
ihren @enoffen marb feinem ein burdifcblageubcr Cftfolg ;iu

Sheil, nicht Slumentbal, nid)t SthSntbaii, nicht jinbau.

Siefe» ollmäblicbe 'lieifdjioinbcn bet Stlten unb bet flelteren

charaftenfirt bie abgelauiene Spieljcit baupt'ädilid): bie

guten unb bie beiten ginnen fteben not bem ©anfirott
unb rocit unb breit rinb feine üteehtsnadifolgcr ju eriebauen.

Siotf) hält rid), burdt 33ilbenbtud)S betb jnpaefenbe Sbea-
tralif mit ftoifen patriotiidien ÜIccenten jeitentipred)enb er-

füllt, ein Icljler ausläuier be» biHmtidien StonetfpieleS;

ober bieie t^obenjoUerneifolge finb nur ^um geringften Sbeil

mit littetatijdjen ©Jaffen erflritten; uttler bem Ifinflufi

Sbfen», übet ben auch bie flitregungen bet .greien ©iibne'
nidjt binaiisgingcn, mill etmas mie ein mobmies iogialcS

Staueripiel entfleben; ober nod) bnt bet 'MIciilet bieier

üiiihtung felbft nicht beimifeb jil merben nermocht auf
bentid)en ©übnen unb nach bet grofeen 3bienmod)e non
188S) ift 1890 eine grofte Sbienpnuje eingetcelen. Unb ein

beiiljcheS Vunfpiel gibt eS beute iiberbaiipt nicht. Schlimmer
foit unb gcjäbilidier als ber 33iangcl an jd)8pjetiid)cn (MenieS

etid)eint mir bte troftlofe Stagnotton in bet inittlercn 3ct)icbt

ber bramalifdien UnterbaltungSlilterattir: baS iägltche ©rot
fehlt unjeten Sbeatern unb eine Sühne, bie, roiebaS feljt in

Saris geplante Theätro Libro, nur non ben neuen Scitden

oatetlänbif.her Sramntifer leben roollle, märe in '55eiitjd)=

lanb aiigettblidlid) oetloreti.

3iitt eilt einziges neue» beutfheS Stüd bat im leßten

Snbte einen ftorten, baiiernben etiolg er.)ielt: ,X>ie isgre“

Don l^ertnatitt Siibertnattti. SieieS S.hnuipicl i|t tti Serlin

beinahe bunbert 3Jial gegeben morben unb ber ßcfolg ift

ihm treu geblieben in 'JOlüitchen, in ^jamburg, in i'iem-

2)otf. not iebem beiilichen Snblifcim. 'Man bat ftd) über

bie Utfache biefet nahbaltigeit tUJttlung ben .(Vopf gerbtohen
unb mehrfach ift bie Sebatipiung aiifgeftellt moibeii, ber

.IfteoliSinuS* habe hier in etnem groinbeit alter unb neuer
9{id)litng gefdtidt Derniittcliibem 33erfe einen Srintttpb er-

gielt; baS itittlerliou» mit feinet in manchem Smifte mitf-

ItchfeitSgetreuen ©eobachtung bcS berliitifhen IVIeitibütget-

tbiimS foU ben ßtfolg gemacht haben. 3h jmetfle an ber

Ütihtigfeit biefet fholoflijcheti 3ebrtiteinung. giinähft er-

tlärt fih bie 33irfiiiig eiiieS aiißerorbentiid) ejfeftoollcn

SbeaterftüdeS in einer geit brantaliiehet SHitre gmaiigloS

0011 felbft; bann aber feheint mir nicht bie treffliche gamitie
lüteiitcde, jonbetn bie fünftletifh an'edilbarite ©eftalt bes iteitcii

Stotnos: S5ct Äaifeeföttig ©rof Staft, bie (inlfhctbiittg für

ben Qifolg gebradtt ju haben. Sliejer alltn geiftceihe

SdnieibigfeitSbefäittpfer unb bas Opfer feinet mitunter red)t

moblfeilen '©.'ilje, bet patente Sieieroelceutcnant unb ft'olonial-

roaarenbättblet gotbat ©raubt, fie haben es bem beiitihen

Siiblifum angelban. .^tiet begegnete man auf bet ©übne
Shpeit, an beiten jebet im ifeben Dotnbetgeilteift mar, unb
diaiafteriftiiche ßifcheiiiuiigrn bet neubeutichcti ©eiell'chaft

mittben mit roiif'amer, mettti and) nicht ionbetlid) licigtetfen-

bet Satire beleuchtet, 3»be ©oinle in biefeiii für bie Oefo-

nomie beS ®rattiüS eiitbehrlid)en Sgeiicn mürbe beitäUig

begrüßt, nid)t nur in töerltn, ionbern aud) ienfeits bes

großen 3BafietS, uiib felbft im füllen Stesben. bilbeien nh
©arleiett für unb mibet ben ©rafeii Statt. SaS fmb täit-

jcid)en, bie man nid)t überfebeit foUte, benn fie meiien beut-

lid) bie !Kid)tung, nad) melher, nid)t baS ernfte, poetij.he

Sraiiia, bas nur non ftarfen, menfhlidien AoiitTiflcn leben

fann. mobl aber bas gut gearbeitete, biibnetimitfianie Unter-

baltiingsftttd ootjufa)teiten haben roirb, menn e» ber gefiel

einet nerallelen unb leblofen Schablone fid) eiitraffen unb
mit bem anfpriid) unferer Sage güblutig gemiimen mill.

als mit eine beiiifhe ©efellfci)a|t nod) nicht ballen, fonnten

mit uns Sabre bitiburh etiibilben, in einem ed)leit unb
rechten Salon inüffe es giigeben mie bei tünbau unb Üitbliner

unb ©Imitentbal; beute tudicit mir netgebenS nad) 'MobcUen

für bieje 33iltmcn unb ©adfijchchcn unb Shmetctiöthet,
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unb ba uns biejt jdiattenbaitt ®e(eDfd)afl nod) oiel lanfl«

iDcilisei unb unintcielTantei etidjcint als bu S)urd)fd)nittS=

menjitn, mit btnen mit täslid) in Setübtunfl fomnicn,

roiU bec alte 3uuber nicht mehr mirfen.

ÄlURe iDiännct haben baS jeit mandjem Jabt etlannt

unb fe finb auf bem !Bcae biejet Stefletion ;|U bein Sah
oefObrt motben : es muß ctrooS UfeueS fomnicn. 6S hoben

fich bann aud) einzelne beflobte Sd)tiftftcIIet an bie Arbeit

gemacht, biefeS Dieue id)affen; Don Iheunen unb einem

nad) fltofecn ftembcn SKuftern cntroorfcnem Sdicmo finb fie

ouSflcaoniien; $aS evft' roor fo, baS äroeite jo unb b’tuin

boS $iitt’ unb 'JJierte jo. HQc Sloioetät, jebe Utiptfinglidj»

feit ginn auf bem Ummcge burd) bieje ®ebanfemetorte oet=

loten unb mit befamen mühielia erquöltc 'BetfianbeSatbeit

ju fehcn, IDO mir unä reife 5rtüd)te einer üppigen Segobung
erhofft halten. 3" olle SSinfel eines minjigeii aöelteifthenS

iDurbe flug hineingcfpfirt unb bieje SebenSbctradjtung aus

bec ftroj^pcrjpeftioe mußte ju bem Siejultat führen, bas

fchon Spinoja DoiauSgcjagt hot, als er oor oll.ju naher Se=

trachtung im phpfifdjen inie im geiftigen Sinne iDorntc;

,®ie idjänfte .panb, butchS 'Wiftojfop betrochlet, roitb uns

gtäfilid) Dorfommen.* 6S liegt nur an bicfet Büfioffopie,

roenn unfete itunft jo freubloS gemotben ift; bie fünft-

lecifche Bkhrheit glaubt man nur noib ba ju finben, ido

aUe ^eiterfeit unb finnenftohe Schönheit Deifdjmunben ift;

unb ein Deraltctec Bh'l'fiet mich genannt, mec fich ju bem
öoethejdien StuSjprud) befennt: ,6S ift unbebingt ein

3et4en Don IBahtheitSliebe, überall in bec IQelt baS ®ute
ju fehen.’ ÜJIan muß fidj aber bej^eiben brein ergeben,

mit ®oethe jU irren, menn man fich »id)t entfcfiliefien faiin,

mit ben Dieuften Sedjt }U behalten; eine gute ©cfcEfchafl ift

aud) etmaS loerth.

®ie theatrolifd)e Silan} pro ISSS/W jchliefet ungüiiftig

ab. 'Dian hot mehr als fonit Dom Sheoter gefprochcn, ober

meniger noch als fonft geleiftet; unb menn loir ini nöc^ften

Jahre niieber eine fchlecf)te ^nte erleben ioHtcn, bonn )teht

bie ^ungerSiioth Dot bcr Ihüt. ®ie ölte ®d)3nheif ift nicht

länget id)6n unb bie neue Söahrheit ift unS allju loahc für

bie iDptif beS XhrotecS. Dod) nid)t gan,) barf man Der«

jmeifeln: bie unruhige UebeigangSftimmung ift nicht fo

unfruchtbar luie ber träge Sd)lenbrian einer fabcifmfißigen

^ntagSpcobuftion ; bas Jntereffe bec gebilbeten Sbreife hat

fid) in neu eriDOchtet Beigung bem Iheater jiigeioenbet unb
nad) ber S<riobe beS 'JliebencißenS roitb am 6nbc bod) aud)

bet lag anbrechen, roo man, bes unerquictlichen theorctifchen

.^oberS mübe, ans flufbauen benfen barf in fiöhli<hsm Stiith.

9«. Äcnt.

luliu» SranP: Sept)i)lDpl|eIta. Ciin iuliiilibcS Slebiihl. Süi'O).

tUrrlaß^inaijajm.

({ine Teufelei in roiiben 3lterfen, bie bo^in rofen in ber freien

9i^qU)nttI eine4 leibenic^afUi^eti {Krjenis unb oom .nadembeii 9fapötA>

feuer* eined griiblerifd) nerticften unb ftürmifj^ me$^ten C^iRe« }udenb

be(eud)tet nerbm. Unb e# ift rin unpraftifc^er Teufel, ber aud biefent

^ud)f fpricbl, rin annrr, bummer Teufel, ber cd nid)td bringen luirb

im ifanbe ber @oUedfur(^t unb frommen «tUr, benn er rebet gar

frei unb unuerbUümt oon aQeriei Xingen ber $oUlif unb beb ^aatUc^

patentirten Glaubend, für): er bot fein Xolent k U mode. Xnför bot

er aQdUbiele unbequemer (^ririeegaben unb eine ^rt, Sitluffe ju

jielKn unb 'HjatfäT^lii^feiten fo rrt^i um>eif<täint midi biiHufteUen, bag

man über biefe fonberbare 'Ubart Don 9tenf(^eitgrift in unferer ^eriobe

bed XriQd toobrbdft erfcbroden unb erfiaunt fein mug. ixx iprt<:bt t>un

allein Sfdgiicben unb am Uebftcn oon bem, wad )u iJeiten in Xeu(f4«

lanb unmdglid) ifl. iBalb fpri^t er uom «te^lfdititt unb Arupp'f<^
,l(onDnen, balb uom ttblerflug bed (^eniud unb bi^i^ftent Wenfd)beüd>

ftreben, balb legt er einen Shran.) auf %((bert Sinbnet’d Grab unb Ui^dt

ein menig fufHfnnl über bie '3dconianer, unb bann but er ed, ein 3<i<ben.

ba| er ^)fundjnerif(beT .^>erfunft ift, mit ,3ebel*, 9iubel*. Ober*,

9itrber*!jNaperii* )u tbun. Xer $ap]t, ber 3o^ia(idmud, $oUtit in o3en

3<battirungen, l'itteratur in allen fHb* unb 'S^ifiarten. (ib^iftud, 'Bub&ba.

bcr fdjdne (Sofarentreunb Slntinoud, unb noch oieled unb oirU m^r

i<bn>eben ober loben bur(b bied fonberbare, oft gro| onmutbenbe, oH

jcrriffen, unqanj fcbcinenbe Sirtllcbf'ildpbantdfirpoem, — nt<bt d»

gcffen unfere liebe grau oon 'I>{i(o. 3u biefetn l^unfte enlmidelt bfent

Vfduftulud eine fidler bämomfcbe 8eibenf(battlicbfett, eine lobembe

briteglutb, bie in ihrem 8odftreben oon ,d)riftianif(^r 8ebte* an bec

ollen «öngeniUet Tonnhäufer erinnert ber and) fo binunbbergefcbleubrr

mürbe oon b^i§e|ler Cflübriuft ju eifigfler Gebonfenfdlte. Gd tfi

brbeulenbeo Talent, bod fid) in btefcm SudK offenbart, — ein Xolnu,

bem ed nod) ein menig an fen>ftbeherrfd)ungdmA4i^9^ut ftünflleittiuirs

fehlt bdo aber crfreulii^ abfUd)l oon ber cbarafterlofrn 8oub^*ioit

SBäffrigleit golbcnen, beliebien ^ittelmabed. (Sinrr Don ben fafioprl-

fqioingenben, munboufreifaenben ^ünqften alfoY 'SUt nickten.

^toar ift birfer ^oet unb feine 8ungenfräfte finb rrfpeftobel, oi^

fchlägt er ^uiveilen mit STeiilm auf bad lod, road feiner brängenbrn

$ugenb nicht gefällt! ^ber ein gefefteter (Sparafter, eine innerlich ttdEic;

Vormonie ftedl in bem Ganzen. 3ieled mag Sielen nicht gefoOeii, obn

old Gan^ ift bied Such gut in Streben unb jfdnnen.

O. 3. Ä

Kdmond de Gonconrt: Mademoiselle Clairoo. Cbarpeotier

Pari8. 1390. (3.50 ^roned.) 1.—3. Uuflage.

fSer bod ZVIII. ^ohrhunbert, bod bod) Dielfach

führenbe 9Kod)l oufmeiil, fenuen lernen ober fchUbem raiD, iDtrb fih

bei ben 3rubem Goncourt Sfothd erholen muffen. (Sie finb in ba

Souboird ber IdnigUcheii 'iRailreffen boheim, bie ba^umol leibcr ffl><

fcheibcnbe auch in poliiicia looren; fie oerftehen bie

jener 3^t n)ie Sflenigr; fir hoben barum oon stichelet auch tnil

ald DueUenforfcher erftrn dtanged Xonf unb jtnerfennung ethollen.

ber Tobel ift ihnen nicht rrfpart geblieben, boB fie nur bod Geinctf, niii

bie fchßp'erifchcn unb rädjenben, geiftigen Genmlten jener Toge oerfttber.

Slenii man bie $ompabour unb Xuborrp pd) oergegenioänigl, nmi nur

boch ouch bie Xupleir, 3uffrend unb Turgotd nicht oergeflrit

hoben biefe IMahnungrn ivenig gefruchtet Xer überlebenb«

(Sbmonb, eine SamTUleriiatur, fchreibt h^ute bie ftbeiiteuer brr

bameu jener GefeOf^oft. Buerft fom Sophie ttrnoulb unb bie

heute lommt bie Qloiron boran. fDfan hot oon biefer fjrrunbn

.(>auptbatftelletin 3oUaire*d aiemlid) Derlogene, immerhin abrr lefct*

merthe Xenrioijirbigfciteji, berrn Serichtigung Goncourt |ur ftufgoic

mochl. 'Wuu intereffiwn und bie fTanbalöfen galanten ^ätibd bo

Afinftlerin fehr loenig: bergleichen loieberholt pd) bd ben mcdi7

groBm irogöbinnen nnb ed fcheint und tDichrtger, bie 8elpungen iBß

Kachel ober Soroh Gemparbt ju roilcbigeit old oon ihren ^iebhfll«’

ju et5ahlen. Sohl berichtet Goncourt aud) oon ber Jtoftümidt^

melcbe bie (llairou auregte, Don ihrer 3piel* unb Stilmetfe; bcr

bruef toirb ober auf ihre jugenblichen ^udfehreitungen, aof bie

topporle II. tgl. m gelegt. IllfoDriigeheimniffe hoben mit ber jrtKÖlerfih^-

ber ’3ihaufpieleiiii iiicbtd ^u fchoPen unb ed)te fDfenfchenremitnii

jo auch noch onbermärtd errungen, ald bei ben «impures^.

BrieHialtcn bet Rcbalittnn-

Itr, L. in Berlin- Xad in ber Dorigen Kummer ber

Don \vmi 4frof. 31einthol befprochene bed {kttv 6.

„Pirke Abotli** ifl bei 3peher & '^clerd in SerPn
erfchienen.

KkiAnRMttli^o M(5a!uui. Ctt» 1B (ktUn. — X’cutf do« {k. C. {fttraitan ia BstIi« SW. a
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$li'nmtiffiona>'8nlag ton 0. j^rasiw in Snltn SW^ )öcut4ftrage 8.

Irfetn Bonnabrnt rrfdicbit rint BamTiifr eon l'/i-8 Veptn 18-18 Btilfn)

BbonRMnintaprrls ISr Biuirtfilanli imt BrSirreidi-Bnaarn brfm
Be|upr bunli btf B*R <tncL |9a|hiur(drla0) ober b«rdi btn Bnrtifaanbr( lA fek
ilHtMdi (0*/, Bh. olnMUbtlitb). TRt hit anbern Ilnbtc bta Belt{iop-

orrrina btl Brrriaban« unltr Smnbanb 16 Ittarh Bath «Irrttl*

tVrrti(f].i — Infertianaptria {iri> 4-perp«11nn Calanel-Beile 40pf. Bnftript

ttfimnf bir Aunonttii-CxprblKou o«n Bubatt Ba(|t, Brrttn BW, fmifaltoitt«

ßra|t 48 nnb bcrni lUitUn entorpta.

2)k ftoMon if) im 9oflaeitiint(B>J(8Ui(0(i pro 1890 untet Nr. 4160 etngrtTaflen.

^oIUif4ir fßo(i)rnfllKrft(l}l. Son * »
*

Xie inlernolionale Sebnituni) l>rr mib^3iii{)trti '^eioiUijiiini) b«r 'DMlitär*

Dorlage. ®on ^irof- o, Jöar, 6. di

^orlamentibrirfr. XXVI. i^on Früieua.

Xer £taiib brr !^<rfonoliarif<Äeforin. iCi'ii W örotmel, 'J)l. b. H

Xir ^efrud)tun>i bi-r 9}otfdioirl{)fcb«ift biird» »t'-iflfrunji ber iiiililäriicftini

anda brn. Üion Xt- öartö. W b 9i

aboin Wiifieivicj. So« Worimilinn 'pirben,

Xie tfibafrilonifdirn Wolbirlbfr. (3d>lui So« .«lUl fiieiin'Jein

arabnnifdi'XramnujdKr Srrriii: '.Itrufiio iiiib (So((iitina\<. Soii ^eeiii

aitjaponifc^ ^Uobruefr. Sou W. (H

4lft(4rtbe1pndmnpm

.

$onao: Solfefdinfirn. ^ipr. ton (S.

AontHöbniini'^diaup: lauienMiijl. Srfpr von X.

¥vr Bbbnitf Uwallttbo Bttilel in ReiltiaiHa «nb «rhoitrl k^olb

i>»r «iil Bnaabe b«t Cnrtlf.

PoHtifd)« ITodjenübcrficbt.

'äJlit ßliteii nnb (fefllit^ttilen ift bet Äoiifv mii fciiifv

Sommemift in ßbriflionin empfanden inotben

$ett Slidiiel, bet neue pteuBÜclie iriHanjininiftet,

bot oon beul Otte leinet biebetidtn 'Birfiamfeit petfüiilid)

9bfd)ieb dtnoniinen, unb biefc @eiedcnljctt bdf>tn bie Stanf=
futiet txi’ubt, um ibten netbienftooUen, abbetufenen iObet>
bfitgetmeiftet ju feiern, ^lett iHlnmel banfte in einet
lleinen 3febe, in bie and) einieie poliliiebe flemerfunaen
einnefloffen fmb. Der iiinflftc ptciiBifcbe '»iinifler tbeilte

feinen ßubSretn mit, locldie aufdoben et in feinem neuen
8mle ju läfen fidj betujen fDijIc tet luiü, bet mobetnen
Umgeftaltund bet iojialcn üetbältniffe enlfptcdienb, eine
detedjlete ülctlbeilund »et ätautblaften betbcijiifübten fiicbeii,

unb et ud)iiet bei biefem febroietiden Unternebmeii auf ,bic

3ufttmmunfl bet oerftänbiflen 'Biäimer aUet iJatleien'.

,B«döbnfli wlU Id), trennen; nen'.immetn flau uerbilteni;
aDe Wdnnec^ bie in patciolifiAem Sinne milinlrfeu innllen, inllen tnic
|>et(Snlii|| fein, «iemaiib ifl mehr non b« Uebetieuduna

burd}btungni, all i^. »ii^i bie {Regierungen oOein, au(6 niebt bte

Sdiroon-iretuiiq olleiii, oud) nid)i bie Irttere in 3einetnfnmfeii mit ber

dieqirrung groge Xitige burt^)ufiihri'ii im iBianbe ift. nenn niil^t auf
bie Burummung unb boö Ginomtönbuifi beö gefommtrn SoIte6 ge«

reibnel merben lann. Xiefeb meibe i(^ fuc^en.*

mäte etfreulid) unb an fub miidl><b, obet man
lann oetcibternieije c« nid)t oetlan^en, bafi ein neun
Winifter, bet in fein 8mt tbaifStblub no<b flat ni^t ein>

dctreten ift, eine flQcbtide feftlidje Seledcnbeit benube. um
ein politifdies iltodtamm non (laten Umtiffen ju ennnerfen.

BaS 4>ert ®ftduel not ben fluden feiner bisbttigen iltit-

büider ftbidern lieg, ift beim auch iiid)tg alb eine ftbüne

sciieiiblafe, in ber ein f^ebet feine SicMingbfatbe ju ent.

bedi'ii Dctmag. Wit biefem $togtamm brainnt febet

lOiiniftet, bem nicht qerabeju bie aufgabe defleut ift, einen

Itonflitl mit bem Sonbe aubtulämpfen. flde $oIitifet be>

baupten für tBerfübnung unb @etecbttg(cit mitten an moUen,
iiiib Cb gäbe (eine (DedenfSbe im @taatbleben, menn ntd)t

bie (onfecDatioe unb natianalltbetdle (Seteibtigleit nnb 3iet>

jübiiung fo iebt oeiicbieben non bet fieifinmgen, obet ultra'

nioiitdiien ober ioAialbcmofratifdien geactei mSte. Siefe
Beiibiiiid in bet Siebe beb $ertn 'Stiduel entbehrt bakt
bet diataftniftifcben Sefonbetbeit; meit eigenotttget ffnb bie

Borte, bag bet neue ^inaiiaminiftet, bab .Simietftfinbnib
beb gefommten SoKeb* aut Sutebfü^rung grober iilöne

für erfotbetlid) bnlte. «nb bafe et btefeb ginoetftänbnib
„Indien“ roetbe. 81b ootfiditiger Sleptilet mitb man biefen

©ebanfen, btt au ben fogenonnten fibünen aäblt, nicht jum
i^unbaniente benuben, um auf ihm etma fühlte £uflfiblSffet

au ccricbttn. Borte unb Sbaten, bie beibe im felbcn Hopfe
entiprmigcn finb, aeigen im geben oft genug nicht bie ge-

tingftc liamilieiiäbnliditcii, unb in bet $oliit( mitb man
am mriiidflen boffnungbfteubig batouf rtibnen (ünnen,
bab bie iiacbgebotene Sbat in fid) bie Seele beb füngeten
jebneU (iitfcbimiiibeiien Borteb ttagc. Siidit eine etnfic

öeroäbv für bie ifiifiiiift finb bähet biefe 'niqueffdien
Borte , aber fic ünb dieicbmobl ungemübnitcb in bem
Sliuiibe einee preubiWen Sliiiüftetb. So felbftpetftänbUci)

iie rtitb, io gebbrtii fic bod) nidit au jenen Seleiintniffen,

bie mon oub bem 'DIunbe btt büchften pteubifeben Stamttn
au bünit pflegt, unb menn eine liberale Srit au^ nod) iiidit

onbricbl einet liberalen Siebemenbiiitd megen, jo ifl bod) bie

3ett eine neue unb anbetc, in bet ein ptcubifcbec 'Diiiiifter

mit bem Bottfebag ftcifiiinigct politijcbec 8iifd|auungen au
acl'citcn beginnt.

3« Stipaig ift bet Heine IBelagetunobauftanb
abgclaufen unb nicht mieber eeneuert morben. SiefcS 6t>
cigiub bat fid) in Doüftänbigftet Dliibe uoüaogen; bie geip<

aiget leben brüte genau fo ungeftöit iveitei, roie fie aut Üeit
beb Selagciiingbauftaiibeb leben tonnten, geipaig gilt aber
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als ein .^Kiuptfi^ txi €e)ialbemofiaten, mit benen btc fiarten>

Parteien ohne Selaaetunflbjuftanb nidil qlaublen fertig

loetben ju fännen. ©ie longe roitb e« iiodi bouetn, imb
fein ^oliHfet in ®eulid)lanb loiib an feine iferantioortung

flli bie langjälgtige aufteibtei^alhing beb aubna^megeje^eb
erinnert fein loolfen!

auf beni ebemaligen 3arobi-J(iTd|I)of in Berlin ift ein

®enfmal ©albea’b entbuHt rootben. $o« gtanbbilb fttt

biefen eblen, tapferen, frefinnigen Parlamentarier bat fd)on eine

@etd)id)te ^inter fid); bie Siifftellung lieg lange aut fidj märten,

bann enblidi nael) mand)erlei ©edifetiäUen erfoljtte in einet

befd)eibenen Seiet, an btt nut ein Fleinet Jhetb gelabenet

@äfte 3l|ril iiabm, naib einet SRebe beb Profeffor ^itdjorn

bie Uebetgabe beb Senfmolb an bie £tabt. Rüitdjom

nannte len Jobten mit Sieebt ben „berufenen Sröger beb

Sreibeitbgebantenb
,

ben natnebmen Uteprdieutanten jeneb

ftoljien unb felbftbemublen @)efd|led)tcb unabliätigiger 'Männer,

meldie bie (Sfrunblage ber preufeifdien Perfoffiing legten; —
fo fotl ©albtd aueb ben nae^Iommenben ®efcbled)tern alb

ein unfletblidjer Piilftreiter erfdieinen.“ lieber ßeit iit eine

Piobnung, mie fle biefeb ®enfmal oerfätpert. non Oiuben.

®ie roeit Dbrigenb S'eutfd3lanb in feiner freibeitlidjen

@ntmicflung nach jurfid ift, jeigt aufb Ülcue biefe nnt halb-

öffentlidje ßntbflOung beb Sienfmalb unfereb beruarragenb=

ften Poltbmanneb ber jüngften Hetgangenbeit. fjn Stalien

ftebt Plajgini'b ®enhnal in oielen gtoften Siäbten auf

fdiänftem dffentlitbem piabe, nid|t feiten in unmittel*

batet beb glanbbilbeb Pictot ßinanuelb, unb alb

lütjlidi eine gtatue fflr ben lobten in ätoni erriditet

metben faDtt. ba jeidmete bet jc^e itönig .f^umbert fttt

bab Senfmal 100000 graneb. Majjiii aber mar 3fit

feineb $ebenb Stepublifaner, mäbtenb ©albed ftetb ein

Ittnigbtteiier Monn gemefen ift. So Dorurtbcilblob ebrt

man in üänbem mit freibeitlicber gntmidlimg grobe Patrioten

unb ed)te ßbaraftere, fie mügen meiebet politifdien Kiebtung
immer angebört haben.

Sie Seutjdieu in Oefterteid) haben einen politifeben

Srfolg ettungen, bet feint Ptbtulung bat. unb um fo

miebtiger ift biefer Sieg, meil 3abte unb ^abte niditb alb

tttiebeilagen ober Stillftanb gebracht batten. Pti ben ©ablen
)um mäbtild)en Sanbtag ift es unfeten Stammeegenoffen
gelungen, iiiebt allein ihre bibbetme 'Stellung gu behaupten,
fonbern fie haben fogar foDiele Manbate erobert, bofi fie

nunmehr bie Plajoritot in bem Pertretungblörper betiben.

Piebet mar e8 ben liberalen Seutfeben nur inöglid) ihre

anndjten ini Sufammengeben mit ben fonferoatioen ®rob-
gtunbberibern butebjuieben, meicbe glcicbfaUb bem iöbera*

liftifeben Streben ber ßteeben entgegentreten. SiefeS Sttnb*

nife ift »on beiben Setten lopal aufreebt erhallen motben;
nut um fo heftiger mar bas Streben bet lijeeben and) in

Pläbten beftimmenber Plad)t ju gelangen. Siefe

©ttnfebe finb jeljt berniebtet; beute finb bie liberalen Seut*
idjen in Pläbten bie berrfebenbe Partei, unb bem Porbritigen

bto Sjeebentbumb übet bie bdbmifcbe ®ren)e binaiib ift na^
bieiet 9itd)tung ein Sanim enigegengefebt. Sa ift bat bie

erfte bemerlcnbmertbe Sittdftauung, meicbe bie cjed)if(be

^ocbflutb erfahren bat, unb bab ätgebnig ift aOein babureb

beibeigefttbrt motben, bob alle nicht - c,]ed)ifd|en glemente
einmittbig jufammenftanben. ©eber iprenglcn aniiiemitijcbe

noch feubole Sgitotoren bie äieiben ber ßjeebengegner; fo

mürbe biefer Sieg eifo^ten, bet eine fo ernftc bebte enthält.

Sab ®egenipiel jeigt fid) jogleid) in Scblefien; burt haben
bie antifemiten bae Selb beadett unb muci^rnbe 3mietrad)t
unter bie liberalen unb Seutfeben gejäet ; bie Sblge ift, bab
ßjeeben unb polen gemeiniain einen fleinen Potlbetl er-

rungen haben.

Pad) langen Peibanblungen ift bie antifllaoerei*
Aonferenj in Priiffel gefdiloffen moiben; alle Mächte finb

mit ben Seftjebungen einoerftanben ; nur für ein pg^lragb'
protofoQ fleht no4 bie binbenbe Unterfebrift oon .vioUirnb

aus, beffen Diegierung bet täintradii bet Pläebte Ubetbaupt
am gefäbclicbftcn gemefen ift. Sie ^ujabalte, bet epoUanb

bibhet nicht beigetreten ift, gemährt bem itongoftaate bat

Peebt, Cinfnbrioüe fflr fein ©ebiet jn erbeben ; nut inbiteft

ftebt bähet biefe Seftimmung mit bet eigentticben auigobf

bet Äonferen.t in ^aiainmenbanj. 6b muß anetfonni

metben, ba& iut cioiltfalorifcben eticbliebunjt ßenttal-afrilaä

jene Unternehmung beb .Känigb oon Pelgien, bie fid) cm

Äongoftoat oerfotpert, bet bebeutenbfte Schritt geroeien i*i.

unb ba bet Äongoftaat ohne neue finanjictle Seibölfe -
unb bietbin gebärt aud) bab Pe^t jut 6rbebung non 3äbcn
— Dot feinem Buiammenbtud) fteben mfltbe, io loat eine

gemiffe Sereebtigung ootbanben. bet antiiflaoerei Bfte jene iJo’

labbeftimmung oon finantpolitifd)tm 6bara(ter anjubängen.
Sie flbtigen Peteinbatungen bet Äonferenj, meicbe aQieitigc

PiDigiing erfahren haben, beziehen fid) auf bie plagtegein

jiit Perbinberung ber Sflaoenjagben, beb StlauenbanbeU
unb bet Sllaoenaubfuhr

,
foroie auf Sefebränfungen bes

Öaiibelb mit Seuermaffen unb Pranntroein in afrifa. Jn
meitiebiebtiget ©eiie, in einet enblofen amabl oon pat^
grapben )”inb bie menfcbeniteuiiblicbften Peftimmungen fttt

ben afrilaniicben ©elttbeil feftgeiebt motben; unb auch btc

Ittrfei unb Perfien haben fteb oerpflicbtet, ber cJioubiflaDerei, 3

bie bei ihnen nod) herrfdit, babutd) entgegen }U arbeiten. ^

baft ,bie ein* unb aubfuht
,

foroie ber Itanbport unt
|

^lanbel mit Stbroav.itn im Jnitetn ihrer 2änbet' oerboten I

fein fotl. 'Jlut auf bie Porbiflfte afrifab finb biefe Peftim
mungen noch nicht aubgebehnt

Sab ein grober Sbeil biefer Seftiebungen gunäcbft nut

tobtet Puebftobe fein mirb, ift leibet unjroeifelbaft; obei

barum ift bab ©etf bet aiitifflauerei*Jbonferen) boci) ein lebt

etfteulicbeb unb bebeulfameb ©iebet haben fäinintlicbe Jtultui

niäd)te in einer groben Pteniebbeitbaufgabe fid) frieblid;

.jufommengefunbeni unb menn bab 3>el' äoS fcblieblid)

erreicht metben fotl, auch ein unenblid) fern liegenbe« ift,

fo fflbrt bod) and) ber erfte Schritt fct)on auf bet Sohn
Dotmätib. Sie antiiflaoerei Äonfetenj bat roenigftenb bie

Potmen feftgelegt, in melcben bet ftampi gegen ben afrilo- (

nifeben Plenfcbenfnng unb Plenfcbenbanbel fnb fflnftig }u

entmideln bat.

Sie Slabftonianer haben einen neuen ©ablfieg ia

Pattom etfoebten, ber biesmal einen bemerfenbroertb fpmpto

mütifd)en öhataflet trögt. Set bibhetige Planbatsinbabet

gehörte ju ben liberalen llnioniften unb legte fein Planboi

nieber, meil et in polirifcbe Plein ungboerfdjiebenbeiten mit

feinen biäberigen pavteitreiinben geralben mar. 6r beroorb

fid) oon Peueni alb unabhängiger iiibetaler um bab Planbot.

fiel aber burd), ebenio mee bet oon ben liberalen Unioniften

unteritübte fonferoalioe Hanbibat, mäbtenb ber ©labftonia*

net Suncan übet beibe ©egner ben Sieg baoongetragen

tat. Siefer ©ablfieg ift nur eineb oon jahlteicben an.
jeicben, meicbe bartbnn. baß es mit bem 6influb ber

gegenroättigen Slegierungbpatteien auf bie ©äbter ftorf

bergab gebt.

Paniba, bet gegen ben ifttrften oon Pulgarien unb
'gen bie bulgaritd)e älegieriing ein Ufoinplott aiigejettelt

atle, ift etfeboffen motben. Sab geben beb lobten bat

jqmpatbiicbe Seiten; et gehörte gu jenen, meicbe im leßtcu

ruififeb ttttfifeben Atiege tüt bie pefteiung ibreb 'llatetlanbeb

otb Steiid) itlet tapfer gelämpft hatten, unb et führte jene

mofebonii^en Sebaaten. bie im ftriei^e gegen Serbien, bei

Sliiunt,)a unb bann in fleineren ©eteebten ben geinb aub
Pulganen fiegreid) binoubfcblugen. 3n ben unfertigen,

primitioen bulgarifcben Perhältnitfen ift äelb unb Priganl,
Patertanbebefreiet unb <)ad)nettätbcr häufig biefelbe perfon

;

biefe Plifd)ung loieb aud) Paiiißa auf; er febeint ein guter

Pulgate gemeten gu fein, aber fcbmetlicb ein guter Staatb.
bürget, unb man oerftebt cb baber oom Stanbpuntte ber

Staatbraifon aub, bab biefer Plann ungeachtet feinet Ser*
bienfte in ber 'Itergangeiibeit etfeboffen motben ift. PieUeicht

bringt aud) fein £ob bem Paterlanbe nod) Segen; mit un-
erbittlicher ^ärtc ift biir^ bie Pollfttedung beb Urtheils

bie gehre ertbcilt, baß für bie Petfebmörung tm jungen
politifeben geben Pulgatienb fein plah mehr offen geholten
mirb; unb biefe gehre lönnie beiijam fein*
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33er^Sltmffc in Serbien nehmen eine immer
ernftere ®enbun(i; nadj Suhen ift bie 3ier|ietun(i mit Oefter»

reid) nerfeinbet; im Snnern loerben bie ßiiftänbe »erroorrener

iinb flefabtbrobenber. Vieler allaemeinen ^äbrunfl enüpridit

es. baß autb ber @{fflnip ^iilan Ttd) politiid) inicber .tu

reflen bcflinnl; er bat auf einem ®onfctt in Selflrab eine

Siebe flebolten, roeldte Tid) birett aeflen bie ietjifle ÄeRiemnfl
luenbet. iWiilan mill jroar, roie er wot, nur roarnen

unb ftcb feinet eifltnen ©aut roebren fltflen änqriffe, bie et

SU bulben bot. SDein biefeS befdieibene 'feroRramm ift roenifl

RlmibmllrbiR; eS luärc jubem fläntlid) Derfeblt, beim jebeS

|)olitifd)e .©etBorttetcn beS frilbeten ,R5niflS muB bie 6r>

reRunR unb übncigunR Regen ibn im Sanbc nur fteiRcrn.

6ber bot e« ben anftbein, ba6 TOifan nocbmals
feine Aeit föt gefommen ermbtet. unb ba& feine Siebe bet

erfie Sctiud) ift, bie abbanfung rütfgängiR gu morben. toeldic

er, itiie eS fcbeint, im »fuftanbe netoäfet Uebctteiiung BoCl>

,)ogen bnl- Sferfuebt bet ^fönig, icieberum ouf ben Sbton
SU fommen, ober sunddift politifcben ßlnffuf; sn erringen,

fo roSten bamit neue .(teime bet Unruhe nad) Serbien ge=

tragen, unb ein neuer ferbifcber 9ranb fönnte Fid) entfadjen,

ber feine beiinrubigenben ,Fünfen leid)t in bie Sfadibarlänber

binflbetfenben mürbe.

3»ie infcrnationalc Brbrufuii{i l»cv nn-

bcbingten BphttOipiinft bcv Kilifärtiovlane.

®ie neue 'iterftfirfung beS ©eereS ift oom Sieicbätage

beinilligt ; troB aüet non ben @egnern Borgebrotbten ®egen.
argumente, troh beS ©inroeifc« auf bie idjmietige finan.iieOe

ifage. auf bie Saften, roeldie ba« Sfoif fd)on jebt trägt, auf

bie früberen not fur,)et 3eit gegebenen Sierfidietungen, baf)

nunmebr bie fRüftiing beS beulfcben SolfcS beenbet fei, bat

in fBSobibeit bie Sefürtbtung cineb Äonflifleo, einet auf.
löfung beb 9ieid)btagS, abgefebcn non ben au4 fonft jebet

Üetinebrnnji beb ©eereb leid)t aiiftimmenben Äoniernotioen
unb ben lebet eniftboften Cppofition nötlig enimäbnten
Siationallibcralcn, ba« ®to« be« Zentrums ,iut Säeioilligung

beftinimt unb baranf bie (Sntfdieibung in goiincniemcntalem
Sinne berbeigeffibit. Slut eine redjt minimale Äonjeffion— bie Beutlonbung non 6000 SJinnn mebt in jebem ©erbft
— ift non bem iSeicbStansler gemodit rootben ; im Uebtigen
roie« bet Meidibfanjlet bie Sefolutioi.en, mit bencn bet ab-
georbnete SBinbtb orft bie 3utunft not loeiteren 3?elaftungen

,)u roabren gebotbte, in einet für bie Sufunft nidbt eben net'

beiBungSooDen iDkiie siitüd. ®ie itortcitaftif, roeltbe ju
bielem SRefultote führte ,

roitb oergcffen metbeii ; in ben
äugen ber 'iSelt roitb aüein befleben bleiben bie SiegtUnbung
bietet neuen militätifcben iBelaftnng bnrd) bie non bet

jbriegSoerroaltnng bcigrbtad)te, unb nid)l einmal unbe>
ftritlene Httgleidjung nur bet 3'ffetn bc« fraiijiJfiidien

©eete« mit benjenigen be« beutidien.

Unb hierin bürfte ber bebenflitbfte 'liunft bet ganien
Sadje liegen, bet, obroobl anfd)eincnb nur non mehr ibealet

Sebeutuug, bod) fd)lief|lidi bie fdtroetroiegenbflen materiellen

{folgen nad) fid) ju sieben geiguct ift. ^« ift bie einfad)e,

nunmebr iniebet not aDtt SSelt anerfannte annabme, bab
eher gtOBe Staat fidi nur bann einigetmaben lieber fühlen

ann, inenn inöglidift bi« auf ben lebien Wann unb bie

lebte Äanone bie 3'ft«ttn feine« ftebenben ©eere« benjenigen

be« 9lad)barftaat« minbeften« gleid) fommen. ÜSenn ©ugo
Wtoliu« in ben Urolegomena sn ieinem IS'erfe ,De Jure
belli et pacis“ not etina brittbolb Jabtbunbetten
fdireiben burfte „Causa« aequitas suam quamlam eamque
magnam viin habet ad agendum“, fo fd)einl b. S- I- meuig

mehr ansulommen auf bie ©erethtigfeit ber Sadie, roeltbe

bet einseine Staat nertrift, auf ba« 'üertrouen oueb in bie

unmillelbate Äraft unb in bie Segeifterung be« Slolfe«,

roeld)«« gerufen roitb gegen ungeretbten angtiff Rd) s“ “'t.

tbeibigen. ©« entftbeibet nfelmebr auSfiblieblitb bie BUfei.
®a« tft bet abfolute Broeifet an bet Wa^t be« Kecbte«, an
bet Wad)t einet böberen Äultur, unb juglei^ eine et=

munterung sum gtiebensbrueb für biejemgen, roeltbe eine

gtüRere ansabl non Hruppen in« f^elb su führen nermbgen.
®ie Aolge ber bebingung«lofen annabme ber Wilitir-

fotbetung roitb snnäibft jein, bag aud) untere IBunbe«.

genoften neianlagt Rüben roetben, Rd) burtb neue mili^

idriftbe äiüftungen su bclofteu; fd)on ber ßbre roegen roetben

Re ba« laum unterlaRen tonnen. ßrfd)eint biefc golge nom
rein materiellen Stanbpunit au« für ba« Seutftbe äieitb et.

ftenlid). fo inirb Re bod) ber OppoRtion, roeltbe auf bie

ftet« roatbfenben galten be« fog. ®teibunbe« btnroeift, neue

'jlabtung geben, RtRer aber bie Spmpatbie für ba« ®eutftbe
IReitb nid)t netmebren, unb roenn au4 biefe, ba bie

Stegierungen entftblofien finb, an bem Sunbe feftsubalteu,

Sur Beit non reellet Sebeutung nitbt fein mbgen, jo fonn
bod) t'iiemanb bie Sfetfitbetung bafüt übernehmen, bafe nidjt

bie 'iiolMftimmung einmal anber« benlenbe gerinnen in bie

mabgebenben Steilen bringen roerbe. ®ie ©rSrtetungen

roeltbe man nomentlid) in Stalien übet bie SJotlbeile bc«

©teibunbe« ansuftellen begonnen bot, Rub jebeniatl« al«

Snmptome bctrad)ten«roertb. Sobann aber roitb e« pemiutb'

lieb nid)t ftbroet fein — bei ben ßontrooerfen bet gatb'

männer übet bergleid)en ®injie — irgenb einen ^iinlt su
entbetfen, in roeltbem angeblid) ba« beutftbe ©eer ftärfer

fein roitb, al« ba« ^er eine« berjenigen Staaten, mit benen

sut Beit ein Ärieg mBglid) erftbemt; biefet ^lunft roitb bann
ber Btübpunft roetben für roeitergebtnbe Jorbetungen in

biefen Staaten, unb roenn unfere Wilitöroetroaltung bann
roieber anfängt, bie B'ff«tn genau su netgleitben, fo roitb

bie ,9)otbroenbigteit‘ einer roeiteren militärijiben 9e.
loftung aud) für un« nermutblitb ebenfo flat ootliegen, roie

im ne«nroätigen augenblid.
£et abgeotbnete IHiditcr jagte am Stbluß feiner

Hiebe am 24. 3uni, baf) bie materiellen Jlortbeile, roeltbe

bie Sierftärfung be« ©eereä für einen etroaigen JhriegsfaU

bringen fiinne, oermütblitb bei roeitem aufgeinogen roetben

mürben burtb Polf«roiitl)ffbaftlid)e unb anbere Hiatbtbeile im
3nnern. ©ent läRt Rd) binsufügen, baß autb ber europäiftbe

Stiebe burtb eine beftänbige, eilige unb mit bem grögten
©rud betriebtne SSetniebrung bet ©eeressiffem lebiglid) mit
SNüdRd)t auf bie ©eere«siffem ber Hiatbbatftaaten geroig

nid)t mehr gefitbert, ba« für bie 93olf«roirtbjd)ajt, aber au^
für bie Jtultur überhaupt fo roiebtige Sfertrauen in bie

©rbaltung be« f^tieben« nielmebt in bobmi ©rabe ge*

minbert roirb.

©ie ©egenforberungen, einer roefentlitben geiegiitben

'Betfürsetung ber ©ienftseit unb einer jähtli^tn Se>
loiQigung bet Brfifensftätfe burtb tx" Hieitb«tag, roeltbe non
bet fteiRnnigen '(lattei al« Bebingung für bie SeroiUigung
ber Borlage geftellt routben, hätten, abgefeben non bet 6r>
leitbterung namentlid) ber petjdnli^en gaften be« Bolfe«,

sugleitb bie ibeaie unb roabtlid) nicht geringe Sebcutung
gehabt, ein t&labr. unb Biattseicben bafüt sii fein, baR ba«
beutftbe Hieid) nicht gejonnen fei, ben fDiilitariSmu« su
fteigern. ©ie ftbäbUtben folgen eine« ansieben« bet b«.

fannten Stbtaube ohne giibe roürben bamit netmieben fein

©ag c« aud) anbere 'Wittel gibt, ben ifiieben su feftigen,

al« bie Berftätfung bet ©eeteSsiffetn, but übrigen« gerabe
bie jUngfte SBergangenbeit gescigl. ©ie Betufung bet intet*

nationalen Äonfetens S"t 'Betbefiernng be« Stbube« bet

arbeitenben Klaffen butd) ben beutfd)en Kaifet bat bie

Stimmung für ben Stieben aud) in frranfieitb Rtbtlid) ge-

flärft. aber aud) bie Kultnraufgaben nehmen bie Bolt«*
fräfte in anfprud), unb nid)t inimet roetben basu intet*

nationale Wefolutionen genügen: e« roetben nielmebt, roie

bei bem internationalen Kampfe gegen ba« 'Berbtcibertbum
burtb Hlefoimen be« ©efäugntginefen«, in mehrfachen Be*
SiebungeH auch bebeuleube ©elbmittel erforbeclid) fein. 'Bfetben

bie ftet« roatbfenben milttärifcben anfotbetungen nod) ge*

nügenbe Wittel unb Bolfsfräjte übrig laffen?

g. D Bat.
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rocnigci al4 bni 'Jtaditiä^c bot bn nunmebt D »=

tafltc Steidjbtaa ju bem in btr ffitntetfe(rion ftftaeftcnten

9teid,8baubl)<ilt beldjloiien; um eint nbcbliibe 9n)atil uon
WiQionen tiiib bie Slubgabtn Mrmebtt morbcn: bie int<

jprcd)(nben Qimmbmen neibtn burd) bie Siböbunp bei

'Mlfllrifiilaibeiltäfle unb, foioeit t« fid) um bo« ßjrtraotbi»

tmrium bonbelt, burd) SuSpabe neuer Slnleiben aiiigebrad)t.

JJn bicirn brei ‘Jlodjtrafläclat» bciteljt im äieienllidjen bab

«rflebniii ber €ommer1eiRon; boä arbeitcrfd)ub«ejei bleibt

als arbiit für bie ffiinietfeifion nbrig.

@in '3>'ad)traflbetat bleibt immer ein Uebel
;
eb eridjiuert

bcn Uebcrbtid Aber bie Sinanjlaae, roenn nid]t iämintlidre

aiibnaben unb @innal|men beb !Heid)eb in eine einjloe iBor>

iQflc juiainmcnnefagt merben. iSab bie ßebaltberböquunen
onbelrifft, fo ift eb jefet burdjoub mat)tid)einlid) qeioorben,

buf; bie cin.)elnen Steffortdjefb biefetben icbon im 'Binter

onfleregt batten, ober an bem poRioen SEBiberitonbe beb

ittiriteu Sibmard geicbeitcrf Rnb. t)ie Serautroorllidjfeit,

baf; in bieier Sdegie^ung ein 9tad)tragbetat eingebradjt locrbcu

umfite, faiin boper md)t ber ie^igen Siegicrung aiiferlegt

ii'Ciben; fie bat, inbem Re iprc jiarlage mad]te, bem aub<

brüdtirbcn Bunfibe beb !Neid)btageb entiprodjen, treitid) Uber
bieicn Bum’d) einigermaßen binaubgcbenb. aber aud) in

tBejiebung auf bie beiben anbeten Üladjlragbetatb, uon benen
ber eine bie jt'olonialpolitit unb bet anbete bab .^eermefen

betrifft, liegen feine Umftänbe not, meldie eb glaublid) er>

fcbeincu taffen, baß bab tBeb&rfniß ffir biefetben jisifcbcn

bem £d)Iufje beb 9ieid)btageb im Januar unb bet einbe<
tufung bet «rtitpiaßrbiefRon eingetteten ift. ®et 'Uerbacßt

ift nicht abguneiien, baß eb ber äiegierung bequemer gemefen
ift, mit fo erheblichen @<lbfqtbeiungen am Seginn einet

fünfjährigen Segiblaturperiobc alb futj »or ben Bahlen het>

uoijutreten.

Xie neuen aufotberungen, nelcße an bie Steuerfraft

beb üoltcb geftcQt merben, regen )u ben emfteften Säetrach*

tungcn an. ®enn irgenb eine Bohtfiheinlichfeit bafüt uor-

bonben märe, baß bte Jtolonialpoliltf unb bie ^rftärfung
brr atmce auf abfehbate Beit hinaiib feine neue Opfer for<

bern merben, fo fönnte man Reh mit bem (ilebanfen be-

ruhigen, bab tNeid) fei ftarf genug, bieje Saften gu tragen,

aber genau bab @lcgentheil ift bet f^Q. Sine gange fiteihe

non gorberungen ift ießon bireft angemelbet motben, eine

angabl Don anberen ift menigftenb angebeutet motben unb
noch anbere, über bie bisher noch nicht gefprochen ift, liegt

in bet Suft. Sticht bie 4>ahe betjenigen Soften, melcße bis-

her ben beutidjen Staatsbürgern auferlegt finb unb bie

iiöhe betfenigen Schulbcn, melche bob fReid) ibibhet fontrohirt

bot, bilbeu ben @rgenftanb ber Seuntuhigung, mohl aber
bie unerhätte Sd)neUigfeit, mit melchet Steuern unb Schutben
in ben leßten Satiren gediegen finb unb meiter in Reigen

btohen. Xer SReichstag, bet bab fteuetj(ohlcnbe a>olf oet-

tritt, hat bie i<Richt, ouf bab @leici)gemicht gmifchen Kraft
unb £aft gu achten unb mo baffelbe bebroht eifcheint,

Baniungbrufe ctichallen gu taffen. Unb biefet itflicht hat
bie freifinnege itartei genügt.

^)crr Don SJeiinigfen, btr in ben leßlen brei Stunben
bet breitägigen Xebotle bob Bott ergriff, begei*nete bie

jpallung ber fteiRnnigen treffe olS .groben Unfug". 6r
hielt eb für uüUig oerfehlt, über bie flRehtaubgabe oon
fcO 'Dtillioncu ÜJIorf ein Bort gu Detlieren, ba biefetben fo

nicht fofort buid) neue Steuern aufgubringtn feien, fonbern
nur bie Uebtrmeiiungen, roetche aub SReidjbfonbS an bie

^ingelfloaten erfolgten, oerringerten. Ston biefer art
mären feine fornnitlichcn argumente. Benn bas Steidj

tiO SIRiUioticn einhält, bie eb ROher an bie Bingclflaoten

obführle. fo fpart es alterbingS fid) felbft bie 3!othmen-
bigfert, neue Steuern oufgrierlegen, aber eb legt biefe 'lioth-

rrenbigteit ben tSingelRaoten auf. gür beir eingelnen
Staatsbürger macht tS feht roenig aub, ob bob Meid) ober

btt Staat feint ÜRittel in anfprueß nimmt; baß er über

haupt neue äeuetn gohlen foU, ift für ihn bas fthmergtieße,

unb über bie Shatfaiße, baß bie unprobuftiDcn Staats^

auSgaben plüßlich um ROflRiUionen maeßfen, läßt Rcß nicht

mit Schmeigen hinmeggeßen.
Einer Partei, bce im gebtuot 1887 ben ungeheuren

Kornbantenlärm übet IRelinit, ^iftinföure, öotaefen unb

falfcße KriegSfarten et^b, unb gmar um einet grage roillen

erhöh, beten geringe Bicßtigfeit jeßt oon allen Seiten an.

ertonnt ift, Reht es nießt gut on, anberen Parteien beer Sor
mutf gu rnaeßen, baß fie ihre treffe nießt gut aufflätiing

unb IBelehrung benuße. Xie große aufregung. toelcße Reb

unleugbar in ben leßtcn Boeßen btr SeDStftrung bemäeßtiat

hat, hatte ihre Iteranlaffung nießt in ben anifelit bet frei'

firrnigen treffe, foirbern in ben Sieben unb in ben .öanb-

lungert bet iRegietung. Xa mar bie SRebe beS firitg?

minifterS, in bet betfelbe in auSRdrt Rente, tS foUe gti bcor

Seßamhorfffeßen ©ebanfen ber Bemaffnung aller Bebr
fähigen gutüefgegriffen merben

;
bo root bie Sebe btS ©etttrals

Don galdenftein, in mtlcßet er bab Betlatigen itad) gmei.

jähriger Xienftgeit mit äußerfterSeßtoffheitgutüd oieS ; ba ttxit

eine gmeite Diebe beffelben ^rettn, in roelcßet er bie bteijöbrige

Xienftgeit als einen roohten Segen für bie BaffenpRießtrgett

ßinfteut, roeil betfelbe gemöhnlicß nur in biefet B^'t
ISgenheit Rnbe, Rcß fott 'gu effen; ba mar enblicß bas Btr
langen bet Diegierung

,
rm gegenmärtigen artgenblicie ben

StabSofRgieren ©ehaltSerhähtingen gu gctuähren Babrtidr,
bab beutjeße Bott ^tte Rumpf gtmotben fein ntüffen, menn
tS burd) oUe bitte Singe nießt aufgeregt gemefen märe
ane biefe Borgänge bsmeifen, baß bet Diegierung irr feht

hoßenr SUioßc bie gühlrnrg mit bet BolfsRimmung uetlctcn

gegangen mar unb eben baruni mar cS nothmenbig, ihr

übet biefe Bolteftirnmung mBglicßR beutlicßen ‘Befcßeib gu

lagen.

Sie micßtigRe angelegenheit für bab beuifcße Bott ift

in bitfem augenblid bie gmeijähtige SierrRgeit, beten Een
führtnig nießt mehr auf lange B'it hinouSgefeßoben merben
fann. Bian hat oon BleinnngSDerfcßiebenheiteit ,

son

BieinungSroechfeln in btt fteiRnnigen Bartei geiproeßen.

Sie Bohrheit ift, baß aQc Blitglicber bet Bartei Don

anfong an borübet einoerftonbeu roaten, b^ bie Diegietungs.

futbtruiig ohne Kompenfationen nicht erfüllt merben Fönnte,

baß Re ober onbererfeitS nicht gurütfgeroiefen merben fSnnte,

roenn eine abtürgung bet Sienftgeit erfolgte, gn melcßem
DRaße biefe Äompenfationen in amptueß gu nehmen feien,

barflber maren aQetbingb nid)t ade bet gleichen Bicinung
Ob man auf gtfeßli^et Einführung bet gmeijähtigen

Sienftgeit beftehen müffe, ober fieß not bet ^ranb mit ber

thatjacßlichen Einführung begnügen fönne, mie lang
baS UebergangSftabinm fein müffe, batUber Rnb oerf^tebene

anRißten laut gemorben, ohne haß man hätte beiflreßten

müffen, über biefe SiRerengtn metbe ji>ß eine Einigung
überhaupt nießt ergielen taffen.

auch $err Don Bennigjen, auch .&ttr Binbthorft ge-

hören gu ben anßängern ber gmeejährigen Sienftgeit. Ser
eine hot Re als .ungeheuer populär' begeießnet; ber anbere
hat gu ihren ©unften eine Diejolution eingebracßt. Selbe
Rnb Don ber DtOßlid)feit unb oon ber Sureßführbarfeit biefet

tRefornc übergeugt unb Beibe haben bie ©etegenheit aub
ber $anb gegeben, auf beten Einführnug in loitFjamet

Beiie hinguroitfen glätte bie Btajorität bas amenbement
Bamberget, mclcßeS bie Einführung bet groeijährigen SRenft-
»it forberte, angenommen unh hätte bie Dfegierung batauS
Beranlaffung genommen, nnnmehr bas gange ©efeß gurOef
umeifen, fo toäte bce BeranlcoottlichFeit ber Diegierung in

et Xhnt eine ießmerere gemefen, als biejenige ber Biaforitäl
beb Kaufes. Sie Kampfmelhobe. ben ©egner nießt mit
©rünbeu gu mibertegen, fonbern feinen Eßaratter angutaften.

meil er Rcß nießt bagu oerReßen luill. einet Biaßtegsl gu
guRtmmen, oon beten Schaben er übergengt ift, ift auch
bieSmal in unifaffenber Beif'e gebraucht motben. 4^en
oon Bennigfen loatf ber frecRnmgen Bartei oot, baß Re
Rcß buteß ©runbfäße bes Korn- unb BiehßanbieU leiten

laffe; er matf ißt Dot, baß Re uon ber Botlage in bem 3Haße
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abgerflcft iet, als ba« ßtntrum fli^ genä^ett ^be unb
IDOS äbnltdiet Stgumente mebt finb, bie imS Itbi geläufig

cifcbeinen, luenn loii fie Don bcn Sippen beS .^erot Don Jtat>

borfi bbien unb bie fUt niid) menigftenS nod) immer febt

befrembenb dingen, menn fie aus Dem 3Runbe bes ^nn
Don Säennigicn lommen.

Sor Drei Sobren roarf man bet fteifinnigen Partei

bie ^dteisgebung bet ^ntereffen beS 93aietIanbeS Dor, meil

fie ba« gtplennat mit allen Äräften belämpfte; beute ftebt

man fid) oergeblicb auch nur nach einem eineiigen Wanne
um, bet bas Septennat Dettbeibigen mSibte. $eute erbebt

man gegen bie fteifinnige gartet gleid) fcbiDere liotmtttfe,

iDcil fie auf bie ßinffibrung bet jmeijabiigen Sienftjeit

binbringt unb man lann annebmen, bag tbt nach Drei

jobren biuü<btlicb biefeS fünftes ebenio iKedjt gegeben

(Derben wirb, wie eS gegenwärtig binfi^tlidj bet geptenate-

frage geftbiebt.

£ab in bet Sbal bie 3ulunft beS beutfcben SSoIfeS

baDon abhängig fein foQte, ob lofort, auf @tunb bet 9e>

i^Iilffe einet gommetfeffton ein paar S^aufenb Wann mebt
eingefteQt, ein paar (’abreS mebt gebilbet werben, baS glaubt

no(b meinet feften Ueberjeugung fein Wenfd). 6« ift in

ben lebten Sagten fo unenbltcb Diel für bie erbäbung bet

gdjiagrettigleit bes feeres gefdgeben, bafa ^iiemanb ficb»ar-

würfe batübet machen fann, etwas Detfäumt )u buben unb
bag es nunmcbi hohe Beit ift, aud) an baS @leicbgewid)t

bet (^nan^en )u benfen. Wenn bet grämte Xbeil beS .voufeS

fein Sebenfen gettagen bot, bie Sorbetung bet Siegietung auf

ßt^äbung bet CffijierSgtbältet ab,)ulebnen, fo wirb audjbet»

fenige nicht im Unrecht gewefen fetn. ber Rdj Don btt Ueber-

jeugung leiten lieh, bie Regierung fotbete ju Diel, menn Re

eine weitere Sletmebmng bet iRrafenjftärfe nnter aufre^t-

ctbnitung bet bisherigen l^ienftjeit fotbete.

®ie britte Sefiing beS ©efeheS über bie ©ewetbegerichte

bat baru geführt, eine in bet jweiten Sefung angenommene
itetbeffetung loiebet ju befeitigen. .^ett Winbtborft, bet

biete ’icctbefietung ftObet befürwortet hotte, fehlte, unb feine

iRattei ging in boS entgegengefehte Saget übet.

Sn bet legten Slunbe bot bet äieiebStag nod) einen

schritt getban, um bie ßttiebtung beS SenfmalS für Aoifer

Wilhelm I. 3U fätbetn. 6t bot bem gegenwärtigen Jtaifet

anbeiingegeben. übet bcn Crt ber aufftrüung, übet bie ©e-

ftaltnng beS DenhnolS unb übet bie Ärt beS IlteiSauS»

td)teibens felbftänbige 6ntid)lichung gu faffen. 6s ift nid)t

tu bezweifeln, bafi ber 3ieid)Stag niemals in bie Sage ge-

fommen fein mürbe, einen WajotttälSbefchuB in ber ^lag»

frage ju jaffen. $ie anRcbten geben weit auSeinonber unb
laffen ficblthwetannähem. Siegcbloftfreibeit batbieWajorität

gegen Rd), aber auch febet anbete gsiag wfitbeRe gegen fich hoben,

so bot beim ber Sieiebstag bataui Der,)i(htet, in einet ^tage,

bie webet mit ^tolctif nod) mit äfiecht, wohl ober mit @e>
fdimad unb Kunft etwas zu tbun bot <i«en autoritatiDcn

tSefcblufi zu foRen. 6t bot unterlaRen, einen auSfprud) zu
fällen, bet bod) wohl nicht feines amtes ift, aber er bot um
biefen $teis aud) jebe tüerantwortung Don Rd) gefihoben.

$ie geffion bot nicht zu einem färmlicben gchluB ge»

führt; es ift eine Slertagung auf mebtete fDionate eingetteten.

7abuich ift eS ermöglicht wotben, baß bas arbeiterfebub'-

efeg, bie äiechnungSDorlagen nnb bie Suitiatioanttäge m
ctfelben Sage wiebet aufgenommen werben fönnen, in bet

Re Rd) gegenwärtig bcRnben.
Proteus.

$tanii öcc Pcrrontnlanf-fitform.

Sie fommetlicbe Dteifezeit ift gefommen, ohne bah im
'Seuti^en Steicbe irgenbmo eine butchgreifenbe ^lerabfegung

bet bSerfonentarife btt 6ifenbobnen ftattgefunben hätte, auf

welche bet beutfehe gtaatsbürger im !^rttauen ouf bie

Weisheit bet wobllöblicben 9(egietungen hoch feit einiget

.Beit zu hoffen gewagt bot. Bwor bot eS an aüetlei deinen

unb ftets wiQfommtnen ßrleichterungen für bcn IReifeoerfcht

nicht gefehlt. SuSbefonbere bet preuhifebe 6iicnbabnminiiter,

^lert Don Wagbach, fdieint ein überzeugtet anbänget beS

praftifch'pb’lofopbifchen gageS zu iein, bah »deine'' ©e<
fchenfe bie Sreunbfebait etbaltcn. Wie in früheren Sobten,

fo bot et aud) in ber heutigen gaifon Rd) mit beiii ftu'

blifum gut z» fteüen geiuebt. ®ie niebtigeten ‘Jiotuialiöge

bet pteuhifd)tn gtaatSbahnen finb ieit bem 1. aptil b. 3
überall ba eingefübrt wotben, wo feit längerer Beit noch

böbete giormalfäge beftanben, in einzelnen Diiihtungcn hoben
bie ifabtpteife felbft eine fd)üdhterne ^tabfegiing eefahten unb
bie aiiSbehniing beS ggflemS bet lombinitbaren — fegt ed)t

beiitid) »zufommenitellbnten* genannten — SRimbteifebitletS

auf Steifen, welche bei ber tKDcffabtt genau auf bctfelben

Sinie wie auf bet Hinfahrt gemalt werben, bot eine all»

gemein erwünfebte ßtleicbtetung gefeboffen. ®ic ßinlegiing

befdjleiinigtct biteftcr Böge auf Detichiebenen JMoiiten ift

nicht minbet freubig begrUht worben unb bat in ber 2 bot

tbeilweife bie Seiftungen bet preuhifeben gtaatsbabnen ben

böcbften ßiienbabtileiftiingen in bet Welt gleichgefteüt. aud)
ber unrubigfte unb wohl gar btiitfdufteiRniiig benfenbe

preuhifihe gloatsbütger bot banach wohl aniah gebobt, Rd)

zu überzeugen, bah bie gtaatSbahnDerwaltiing nid)t raftet

unb nicht roftet, bah Re in aHejcit reget S5ütfutge bic be»

ftebenben ßintiihtungen zu Detbeitetn unb bem ^ublituni

leister zugänglich zu machen fucht.

aber am beften fehlt cS bod): boS ift feit ber im
Dotigen Sobte ouf ben ungaritchen gtaatsbabnen Dot»

genommenen Sieform eine biitcbgteifenbe aügemeine 6t»

mähigiing ber gierfonentorife. ®aS ©efttlil bet Unziifrieben»

beit mit bet büreautratifeb, Übetmähig bebächtig unb zögetiib

Dorgebenben preuhifeben glaatSbabiiDecwaltung bat eine be»

fonbere gtättung burd) bie ncueite SRefotm auf ben öfter»

teichif^en gtaatsbabnen eefahten. geit bem 15. Siini b. 3»

erfreuen Reh bie iReifenben, meld)c baS 9!eg bieiet Sahn»
oenDoltung benuhen, eines neuen JotifS, bet trog monebet
erheblicher Wängel einen gtohen Sortfehritt auf beni Wege
einer allgemeinen Dieform ber ßifenbahntarife barReQt ®er
»Äreuze^Bonentotif“ bot Rd) fchneü eine gewiffe gtopu-

larität in allen Ateifen erworben, in welche bie oon ber

iagespteffe gebtochten fDtittbeilungen gebtungen Rnb. 6t=

innert bod) biefe glücdich gewählte 8czeid)nung eineifeits

an bie deinfte öfterreichifche Dlünze, welche für eine Stons.

portleiftung zu erbeben ift, anbererfeitS an baS zuerft in

Ungarn bureggefübtie lariffhftem, mit welchem imchgetabe

ber ©ebaiife bet Sarifrefotm Oberhaupt untrennbar oetbunbeii

ZU fein fcbcinl

aud) obgefehen Don ber glücdichen Wahl beS Sitels

fann freilich bie neue Satifrefaem in Cefterrei^ mit DoQem
9<ed)te ein allgemeines Suleteffe bcanfptuchcn. gie Rügt

Rd) auf ein 'Ülah Don 6infod)heit unb 'Uetftänblidifcit,

welches nicht leicht übertroRen werben tonn. Wie bic grohe

Webtzohl bet eutopäiiehen Sabnuetwaltungen läht auÄ bie

t. I. gtaatSbabiiDetwaltung auf ihren Sinien btei Alaffen

Don Wageiiabtheilungen laufen, weld)c oon eins zu btei

auffteigenb nummerirt Rnb. ®et neue ®atij noimitt ben

(fabtpreis genau in ber umgetebrten Steibcnfolge, uon btei

ftteuzetn bis ouf einen Äreuzer per Äilometcr bttabgehenb;

bet fSiormalfog füt bie I. Älatie beträgt 8, fflt bic II. 2

unb füt bie III. 1 Äteuzet per Kilometer. ®ie gewificr»

mähen podenbe ßinfachbett biefeS HatifS bot allgemeine Bu»
ftimmung gefunben, unb fpezieH im zisleithanifd)cn Oeftet.

reich, nio man bie boniit oetbunbene Satifermähigung

ptalRich natürlich am beften zu wütbigen weih, ift Re ohne

Wiberfprueb wiOlommen gebeihen worben, aber wie in

biefer Welt nichts DoUfommen, fo ift aud) biefet in feinem

©tunbgebonfen Dortreffliche ^Jlan bei feinet ptaftifchen

ausgeftaltung mit aüetlei Wängeln behaftet, welche z><»

weilen an ber ajortrefRichteit bet ganzen Siefotm zweifeln

loffen.

®et neue öfterreichifche Jatif ift nicht nur ein ein»

foebet Satif mit ben gäben Don 1—.8 Zfreuzetn pet ftilo»

meter für bie btei oecfchiebencn Wageiiftaffcii. 6r ift zu»

gleich ein Bonentarif, unb getoSe bie befonbeteit 6igen
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id)oHen b(8 Bontntatifs r»ib <*. n>eltt)c btt tnifdjitbtiiftcn I

unb am fdirottftcn luitflenbiii anflttffc gcfltii i^n betDot=

fltniftn bobtn. 6int fiirje Stttadttung btS um biejtn Sarif

tiitbiannten 6trtift8 führt btSbolb au eintm bcfferen Her*

ftönbnib bet ganjeti Rrage btt Üariftefotm.

$ie Bfterteimifdie etaatSbahnDtnoaltimg t)ot unjwtifeU

baft mit ibrti biefotm entjiblofftu unb in bttou^ttm @enen=

fafft )u mandjen in ttdinifdien Attiftn nod) beute beftebenben

SSoturtbeilcn bie btei gtoicn ffotbetungcn ju erfüllen ge-

fud)l, metdic beute an jebe mirffame Seform bet ^etfanen-

torife Übet^ulpt ju fteuen finb. S)(t neue lattf jcicbnet

Hd) junätbft burd) eine gtofee ajcteinjodiung bet gegen-

inättig in eine Unjabl Don 6onbetfarten unb Sonbct-

begünfligungen jeriblitletten SatifftjftemS ous. aOe be.

fonbeten 9iüdfabtt8-, Suiibteiie. unb abonnementabiUetS
finb mit einem €cblagc befeitigt; in 3ufunft gilt, abgcitben

Don einigen roenigen Sletgflnftigungcn füt arbeitet unb
Staotabeamte, auf ben öfteneicbifdjen €taat8babnen nur

no(b bie einfaebe gobriattc. annebmbat tft bieie hierein-

facbung bt8 Satiffgftemb baburd) genmd)t motben, bag bie

£äbe lelbft lebt belifiditlidb betabgejebl lootbtn finb i£o

ift bet 9lotmalfah in $tiionen,;Dgen pti Ailonietet für bie

I. Aloffe Don 4,75 auf 3, für bie II. Älaffc oon 3 auf 2

unb für bie III. Jtlafje oon 2 auf 1 Arcutei etmäbigl

iDotben- ßnblid) räumt btt neue Satif oollftänbig mit bcm
gteigeoäcf auf, beffen ßintedmung in ben ^iormallatifiab

tbalfäiblid) nur eine buteb ni<bt8 gereditfettigte fBelaftung

aller SReifenben bebentet, mel^e ®^äcf ,iur ®efötbetung
übetbaupt nid)t aufgeben. Hiid)t mit bem gleicben SleifaU

ift bie ^bebung eineä 3u|tblage8 oon BOpßt. für Scbntll.

güge )u ben €äf)en füt $eifonen)ügt unb bie Sinfübiung
einer 3a;e oon 2 JIreu,;etn per Jtilometer für je 10 kg
^ffagiergepäd begtflfd loetben, mtil man nidit mit Unrecbt

in biefen etgängungen be8 9lormaltaiif8 bo8 Stflieben

erblidt, bie mit ben 9lormaliäben geioäbrten 6ileid)terungen

ju einem eibtblicbtn Zbeile toitbei tüdgängig ju matben.
SBeit fduDcret inbeffen al8 bie au8fteuungtn, loelebe

in bitfei $in|id)t an bem neuen äfterteiebiicbtn larif )u
macben fmb, loicgt bie Ätitif, melcbe bas ßonenibftem in

bet jebt beliebten ®eftaltung erfabtcn bat. Ser neue Sarif

ift junäcbft ein jülometertarif , benn er beriibt auf btt

geftfebung be8 gleichen IRormalfabefi füt jeben jUlometer.

abtt für bie tBecedjnung bt8 gabrgelbea ift eine an^abl
oon Rollen bergefteUt motben. Sie etften fünf 3ontn linb

nur Je jebn Äilomeler lang, eS folgen bann jroei Sonen oon
je 15 unb eine 3one oon 20 Jtilometei Sänge. Somit ift

bo8 erfte .{lunbert Äilometet mit ad)t 3oncn für jebe

(äifenbabnftation aubgefüUl- an biefe 3onen füt ben 'äiab-

oerfebr fcblieben fub bie 3oneu füt ben getnoetfebt; jebe

berfelben b»t eine au8bebnung oon 60 Kilomtietn. Sie
£etecbnung bet gabtpteife füt aQc biefe 3oncn erfäbtt

nun aber baburd) eine etbeblicbe @tfd)ioerung, bab jebe an-

gefangene 3one für oott gerecbnet mirb. Sceie SRecbnunga-
loeife mag füt llcine 3onen oon 6 bis 10 Äilometet ge-

miffetmafien harmlos (ein, fie loitb ju einem etuftlicben

SBetcbmetbepuntt, loenn eS ficb um 3onen oon 50 Äilo-

metem Sänge banbeit. Scbmetlicb loiib eS irgenb

einem IKeiftnbcn flat gemacht rnetben fonnen, bag eS eine

gerechte Satifitiing fei. loenn berjcnige, toelcbet 101 Äilo-

meter fährt, fofort 150 Äilometet ^u btAoblen unb bemgetnäb
bas anbcttbalbfacbe beS gabtptetfeS füt 100 Äilometet ju
entrichten bat.

Sie in biefet ^linfieht gegen ben neuen Sonentarif oon
allen Seiten erhobenen ®ebenlen haben auch bei bet Se-
ratbung bet giage im üftmeichijcben abgeorbiictenbauje gn
eingebenben etötletungen geführt. Set batüber erftattete

Bericht beS eifenbobnauSfchufieS, bet burd) feine gtünbliche

iltüfung bet gtage ein Dlnfter eines parlomentatrfchen Be-
richts getootben, gibt biefet anfchauung an mehreren SteQcn
offen ausbtucf. ,3Säre‘, beißt es u. a. barin, „bieÄilometer-
taje unoetfälfcht erhalten geblieben, jo ftänben mit oor bet

liinfübtung eines für bie StaatSbahureiienbeu in Begug
auf $3be unb äinfochbeit gleich ibealen, in Europa nirgenbS
ecteid)len Sifiangtattles; leibet foll bies nicht bet gaQ

rnetben, bet .Äreujettorif* foU butch glcichMitige Sd)offung

oon 3onen ,gu einem ,Äreujet*3onentarife* umgenranbelT

rnetben. * Sie ©egnerichojt gegen baS in biefem galle oor-

gefchlagene unb angenommene Stjftem bes 3onentatifS ift

aber nid)t oOein hiev rooblbegrünbet, fie nimmt mit iRecht ibteii

Blaß oud) gegenüber onberen gönnen beS 3on‘nlorifS ein.

Set nngariiche Soofitarif bot es B. baburd), bafl et

ohne anffletlung eines ÄilometertonfS einen obgetrrnbeten

Betrag für jebe 3oui' ieitfef|te, oermieben, bafe bie 8no
malien hiefeS SpftemS bei lebem eingelnen iotifiah flat

beroortreten ;
aber ootbonben finb folche anonialien auch

unb fie
,

leigen fich inSbefonbete barin, hafe für einen Sbeil

bet gtöfictcit Bntfetnungen ber SurchfdmittSjat) pro Äilo-

metet Rd) bähet fteUt ols für fütjete entfernungen. Sto?

biefet Berichiebenbeiten abet iR beiben Satifen, bem öfter-

teid)i|d)cn mie bem ungatiichen 3oneiitatif, baS gemeinfam.

baß getabe bie Befonhctbeiten, loeldie bos (Sbatafletiftifche

beS hetreRenben 3onenfhflemS ouSmochen, in etftet Sinie

Alt einet burd)ous bered)tigten Ätitif Bnlaß gegeben hoben
Bei bem ungatiichen Sbflein ift eS bie getnione, in toelch r

ohne jebe SRüdficht auf bie Sönge bet gabtt bericlbe latif

faß erhoben roitb; bei bem öfteneid)ifd)cn Sbftem ift eS bie

Berechnung beS gabtgelbeS nach her gan,ien Sänge jebet

3one, ielbft trenn nur ein getinget Btuchlbeil bet 3one

butcbfabten roitb. BJaS, abgefehen oon bem engften Äteiie

bet 3onentbeotetifet um jeben BteiS, mit fRecht Slnitofe et-

regt, ift, baß bei bem ungatiichen Spftem ein gohtgelb

übcrbaiipt nicht erhoben roitb für longe Streden, bie tbat-

fäthlid) butchfobrcn rnetben, unb bojj bei bem BRetreJdjifchen

Sqftem boS oolle gohtgelb erhoben miib füt lange Streden.

bie übetbaupt nicht burchfabten roerben. _
fffüt bas beutfdie Bublitum roitb bet fpißRnbige streit

um bte Bot,lüge ober 'JRängel beS einen unb beS anbeten

ShftemS füglich feine große Slolle jptelen. Saß eS Rd) m
beihen gällen um ein Spitem fünfllid)et abgtenjung bet

gabtpteife banbelt, roitb oon feinet Seite beftritten rnetben

rönnen; in beiben gäHen Reben abet biefen banbgreiRichen

Icaehtbeilen bie großen Slottbeile einet außerorbentlichen

Beteinfachung beö iotifipftems unb einer roeitgebenbm

mäBigiiug bet Satiffätae gegenüber. Sas ungatifche Spfteni

jeichnet fich oomebmlich burd) feine ginfachheit aus, roöb-

tenb bie Sotiffäße ielbft, abgefehen oon bet getngone, guni

Shell nod) höbet gchlieben Rnb, als bie Soriffäße bet

beutfchen Bahnen ; bas BRerteichifche Spftem ift foinpltgitter,

aber eS eneid)t, inSbefonbete butch ben Äteujettatif für bie

III. ÄloRe, fo niebrige lariffäße, roie fie feine onbete euto-

päifdie Sahn in ihren 'Jlotmalfäßen batbietet. güt bie

lenigen Staaten, in roclchen eine butchgteifenbe Stefotm bis-

per noch nicht oorgenommen, ergibt Reh batnod) bie aufgabe.

jroifchen ben aniptüchen auf Beteinfachung be^ Sptteius

unb ben gorbetungen einet ßtmäßigung bet Säße eine

richtige auSgleichung gu Rnben. Sem ptaftifchen BeRchts-
punft, bet bem teifenben Bublifum am näd)ften liegt, roitb

om befteu baburcl) SRedimmg getragen rnetben^ baß itn

StreitfoDe unroeigetlid) bet Betbilligung oor bet Sqftematif

ber Borjug gegeben roitb.

Sec Blebciabl bet Seiet biefet 3eitfd)tiR roitb belannt
fein, baß id) in bet leßten SetRon bes pceußifchen &b-
georbnetenbauies einen ouf folche Bejotm obgielenben Snttag
geiteHt habe. Siefet antrag ift noch bet etften Betpanb-
liing im Blenum einet ÄommijRon gut Botbetatbung ttbec-

mieten motben, im ^auje felbft inbeffen nicht mepT gut
Befcplußfaffung getommen. Jn bet Äommiffion ift bUfet
anttag, roenn auep nur in inobiRiirtet gotm, mR gtoßet
Blebtheit angenommen motben

; felbft in feinet abgefd)ioä<hten

gaffung ftellt ec aber un.iioeibeulig bas Bedangen na^ einet
butchgeeifenben Sleform auf. 3cp bin bemnad), roie man
liebt, nn ptcußifchen abgeorbnetenboufe mit meinem antiage
nicht allgu gut aiifgenommen motben, unb id) roetbe mi^,
in proftifchee Bermertbung eines lanbläuRgen 6piuct)es,
beSpalb auch bie 'IRühe nicht oetbtießen taffen, mR einem
oetflotllen unb oeibefferten anttage ted)l halb roiebeigu-
fommen. Baep bem Boegange bet BReTcei^ifcpeti &toots
bahnen bütfie es butchaus getecptfectigt fein, fOt bie pmißi-
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idKn Staat^bo^nen eine gleid) einfache tibftuiung ber

9formoltoriijä^e, unt»r Äuipebung aller beionbeten 3Jet=

gilnitigungen, ein.)utQt)ten
;
entipredienb ben beftebenben niei

'Bagenflaffen mürbe fidj bonodi für ??erfonen,iüfle ein Sarii-

fab son 4, bejm. 3. ‘2 uiib 1 i^f. per Kilometer ergeben

Sieb iDÜrbe gegen bie gegenmärtig etbobeneu jiotmalfäbe
eine ^crabjcbung aut bie Söltte unb gegen bie Sä^e bei

äiüdfabrfarten unb äiunbieifcbefte nud) immer eine febi be>

tiäd)lliit)e ßrmäBigung bcbeuten. Hielleicbt ISnnen aud) bie

i£äbe für bie I. unb II. Jflaffe etmab Iibbei gemäljlt merben.

gür bie iteiiDirflidiung eineb foldjcn 9ieformvorid)lagcb

liegen beute bereit« bie Slu«fid)ten uiel günftigei al« Dor

einem Sabre. ®a« treibenbe Vrinjip aüe« tuirtbiebaitlidjen

l'eben«, bie ftonfurren), bat in biejer Seit aud) bereit« auf

bem ®ebiet be« tifenbabmoeien«, trog bet ftatfen ^urüef-

btängung bet prioaten Unteinebmung. eine meitreidjcnbe

fBiitung aubgeUbt unb neifpridit in näd)fter ßufunft nod)

Diel niad)ligeren Sinflu^ geltenb |U machen. Sum Xbeil

mag e« fid) babei nur um eine Hit ibealer jfonfurten)

banbeln. 6« ift ein rooblbegrünbeter SJonuurf für bie

^taatebabiiDermaltung eine« großen Ifanbe«, luenn fie in

ihren Sarifeiniicbtungen loeit juiüdbleibt hinter brn äiefoimcn,

meldje fid) in anberen Sünbern al« aubfUhtbar unb oartbeilbaft

enoiefen haben. ÜOgu gro|e« 'Uertrauen barf man aderbing«

auf biefen natürlichen fBJetteifet iroifchen ben gtofeen ftaat«

lieben 3lerfebr«anftalten Detfdiiebenet Sänber nidbt fetjen;

ba« Ueibalten ber beutfd;en Weicbepoft in ben legten Sabren
bat gezeigt, mit melcbet büteauftatifd)cn .^artnäetigfeit in

einem Staate SteformDoriibläge juiüdgemieieii merben fbnnen,

meld)e in anberen Staaten längft !BirfIid)feit gemotben finb.

aber auf bem Qlebiet be« mfeiibabniiiefen« erhält bie ibeale

.Kanfiitrenj, bie auf bem petjönlid)en dbrgeij bei Beamten
beruht, eine mächtige görberung biircb bie prattifebe Jtan>

furtenj, mit meldier bie Jfinanjieacn Sntereffen bet Staaten

II rechnen haben. ®et SNeformtarif ber ungarijiben Staat«-

abneii bat ben elften anftob ju einet meiteren Sleiorm bet

feifenbabntaiife gegeben Sunäd)ft roat bie Bftttreicbifd)c

Staat«babngeieltjd)aft «u einer meitgebenben lirmäbigung
bet Sfarife für bieienigen ginien genStbigt. auf meliben fie

unmittelbar mit ben ungarifeben Sahnen ju fonlurriren bgi.

aud) bie 9fteireicbifd)en Staatebabnen, melcbe jegt felbl’täiibig

eine aUgemeine ffiefoim buichfübren. haben babei für mand)e
Streden uornebmlid) SRüdfubt nebmen müifen auf bie un=

ganfd)e jtonfurreii«. £a« Sorgeben biejer Sahnen bot

luiebeium bereit« auf bie öfteneid)ijdien Srinatbabnen gutüd-
gerairft; für bie Strede 3Bien — Sobenbari) ift bereit« bet

Sotif ber 'iiiiDalbabn ebenf« ennägigt luotben, mie ber

Staatebabnlarif. ’Beitere fRefatmen berfelbeii art luerben

nid)t ouebleiben IDiinen, jiimal auf ©ruitb be« für biefen

Smed neuetbing« erloffenen üieiege« ber 8fierreid)iid)c

5anbtl«minifiet bie 8fterteid)ijdien SriDatbabnen mehr ober

minber unfanft «u entfpiecbtnben iiatijetmägigungen mirb

amingeii fänneii. 3ft aber eine berartige IHefotm erft aü.

gemein auf ben öiterteid)ifd)en Sabnen burcbgefUbrt, fa merben
bie beutjd)en Sahnen, Doinebnilich bie bagetif^en unb bie

fächfifeben Staatebabneii, auch bem bainit umiiittelbar aua-

geübten Aoiifuiienjbrud nid)t alljulange Sfiberftanb leiften

f8nnen.

eine Beta bet Sfefotm auf bem Webiete be« iatif*

melen« ift mithin butd) ba« in Cefterreid)<Uiigarn gegebene

Seijpiel unjmeifelbaft erBffnet. gjtan braucht fid) babei am
menigften mit ber iirage be« Sgftem« gu beid)äftigtn, bei

melcber niand)e Suiifte bi« b«ute mit gutem Siechte beftritten

)"inb, S'ie etmäiligung bet iatifiöge ift, mie gerabe bie

Debatten in uiifetem '>lad)batlaiibe gezeigt haben, bie 4)oupt=

jache, unb m« nur biefe erinägigung cntfchlaffcn unb ein-

fid)tig Dorgenciniinen mirb, fanii aud) ber Ailonieteitarif

gegenüber bem ßbuentarif irgeub melcbet Sonn jebr mobl
beiteben. fDlan fann eben auch hier auf jebr Detid)icbene

So<;on felig merben. aber bog eine SRefotin ber Sevionen-
tarife für bie beiiti^en gifenbobnen aüniäblid) eine Siotb-

meiibigleit mirb, lägt fid) beute iii^t mehr ableiigiien. Ser
uorjährige Sommer bat ben uiigarijchen Sonentarif gebrad)t,

in biejeni Sommer finb bu äftertetd)iicl)en Suiatebabiien

bem gegebenen Seijpiel gefold; e« mühte feltfam pgeben,
menn nicht für bie beutjehen SabnDermaltuiigen, meldbe fa

auch bereit« feit einiget Seit übet bie Stage in Seratbung
getreten finb, jpäteften« im nächften Sommer bie Stunbe
Tür eine grilnblicbe Steform ihrer Scctanentarife jchlagen

jonte.

St. Sroemel.

!Bie Bcfruditunn iicc Sfolksluictlirdjaft liucdi

Steitiminß l»er mUttärirdfen Buafiaiien.

Seitbem bet alte läeneral boii Steinmeb im 9fetd)«tag

be« fltorbbeutjd)en Sunbe« bie aiisgaben für ba« $eer mit
einem bcfrud)tenben SRegeii Detglid), bet fegenjpenbenb über
bet Solf«mirtbjd|afi eine« gatibe« niebergeben, bat e« )u
feinet 3*'t an Solitifern innerhalb unb auherbalb be«

Sarlament« gefehlt, bie fid) bieietbe 2b«otie gu eigen machten,

ßrft Dor roenigeii iogen — gelegentlich bet brüten gejung
bet atilitüiDotlag« — miitbe im 9teid)«tage mit aller Steite

auegefUbrt. bag bie aimee, ba bie ,)ii ihrer Unterhaltung
unb au«rüftutig aUjährlid) Detmanbten StiDioiien im tßefent-

liehen bet einbeimifd)en ganbmirtbfchaft unb bet einbeimifchen

Snbuftrie jufliegen, bem gejammten )Dirtbfd)ajtlicheii geben
bei Nation nicht «bräfte entjiebe, ioubern ihm jolche giifübre,

mährenb gleid))eitig burd) bie Sernbaltung doii l^unbert-

taufeiiben atbeit«fät)iget Sürger au« bem Stobuftioneprogeffe
bie fd)äbliche Jtonfurreng ber arbeitet unter einanber oer-

minbeit u m fo ein Sinren be« gobn« oerbütet metbe.

'Sie begüglid)en auefObrungen mürben oon ber rechten

Seite be« .£iaufe« mit lebhaftem Seifaü aufgenommen. @in
erft neu eingetretener fReid)«tag8toUege fptoch Reh mit gegen-

über ob bteje« Seifall« jebr Derroiinbert au«, benn bie ßu*
inutbuiig an ben gefiinben fOtenfchenDcrftanb, e« al« einen

mirtbfchaillicben Sortbeil ,ju betrachten, menn ein Ibeil bet

Seuülterung auf Jboften bet Steueigabler genährt, gelleibet

unb mit Sßaffen Detfeben metbe, fei hoch gar ,iu octroegen.

fOiit beinjelben Siebte metbe man bann auch in ber Steige-

rung bet SenRoneii unb in ber 6rb8biing ber (Schalte, mo-
bureb bie Seamten tonjumfäbigec gemacht merben, einen

DOlt«mirtbfihaftlichen Segen gu ecblideii haben.

ß« mag babingeftellt bleiben, ob bie jfonfecDattDen

ouch bieje meitere Äonfegueng gu giehen bereit finb. aber
fooiel ftebt feft, bafi ber (ftrunbgebanfe jener mictbichaftlichen

Sbeotie be« ©enetol« oon Steinmeb mit bet ©tunbibee bet

feit groölf Jahren bei un« bertichenben 'Birtbichajt«potitif

giifammen fällt. Stan erinnere fitb nur be« bei iebet Äotn«
golletbäbung Dorgebrachten Spruche«: ,$at ber Sauer ©elb,

10 bat e« bie gange Söelt!' 3)et ©tjggrunbbefibet — ober

mie er, menn et oom Solle Steuern einforbert, immer beißt,

ber Sauer — fann feine lanbmirtbfchattlicheii Srobufte nid)t

jo bod) oenDertben, baß für ihn nod) ctma« ßrfledliche« an
fReingeminii übrig bleibt, .^t et aber nicht« übrig, fo fann
er aud) nicht« faufeii. Unb fauft er nicht«, fo ftodt ber

abfab ber {lanbmerfer, ber Sabrifanten, bei ^änblei,

furg aUei miitbjchaftlicbtn Setriebe. Schlechter ablab aber

bebeutet ferner geringere Seichäftigung ber arbeitet, unb
roeniget arbeit bebeutet meniget gobn. So leibet bet gange

mirtbfchajtlicbe Oigani«mu«, menn ,bec Sauer fein ©elb
bat", folglich muß bie ©ejebaebung bafür jorgen, baß bei

Sauet ©elb befommt. ®ie ©efebgebuiig groingt besbalb

3eben, bet Srot eifen roill unb jolche« laufen muß, bie«

'Jtabiung«niittel um fooiel tbeuercr gu be,goblen, bajg ber in-

länbijehe Srobiigeiit oon Srotforn einen um 25 - 50 Srogent

(je nad) bem aubfaU bet ernte) bäberen Srei« für ba«
Don ihm auf ben Stacft gebrachte Srobuft befommt. Wit
anberen Borten: bie ©efebgebung gmingt bie Scoteffer, jene

Summen au« ihren üafchen bergugeben, melche ben ©runb-
befibei in ben Stanb jeben foQeii, inebi ©elb gu oeiaiibgaben.

Kür biefe fid) aUpbrlich nach töunberten oon 'DtiUionen

'Warf begiffetnben summen erbalten bie Sroteffer fein eil ei

©egenleiitung. Sie betrejfenbeu Seiträge fteUen eine
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Steuer bar, bie t^nen biitdi bie (tleie^Rebunn ßber beti

natQrlidien itreis beb 93rotfoni8 l;inaiib ,fu (itunften bei

inlänbiidien lüetieibeprobiwnten abpepreBt loirb. S'icic

.^unbetie »on ^litUionen ®tart lucrbcn bei! 8tbeilberträfi=

niffen ber Station ebenio entnommen, loie icnc anbcrcn

^unbeite oon SJitDionen, raeldje bie Unterboltunft bes ,'pcereö

toftet. Sta4 ber DoltbmiitbicbaitltdKn 9Beiet)eit ber SliiraiieT

miilen fie in bericlbcn SBei(e bcfrud)tenb, roie bie 'Sueaaben

iilt baS iDlilitSr. Sie fließen nur buttb bie Jaic^n ber

(ButSbeii^er, roie bie .gietrcSQUbflabcn burdj bie Äaiien bes

iOtilitäi^btub, unb beirudjten in pleicber 'l!}eijc bie acioininte

S!olfSroirtt||d)att, inbem bie betreffenben Summen octan«.

obt roeiben für bie taufenberlei SBebürfniffc beb ötnnb.
eFi^erS: nom .tmfnoael bi« ^ur ftlofdje ßbompofliier. itoltä*

roirtbfdiaftUd) bebenlU^ roirb bie Socpe erft, roenn ber

ßtrompagner fremblänbiidjen Utfprunfl« iil, benn bonn ,aebt

ba« IBelb au« bcm 2anbe*.

3Ba« io an bem Seijpiele ber A'ornjiiDc bararftcllt ift,

ba« roieber^olt fidj bet jebcni Sdjulyolle, ber luitfiam roirb.

Stet« finb e« arbeitseriparnifie bet .«onfumentcn inlänbiidier

artifel, roeldie burd) bie (Befetjaebima opne jebc Ötflen-

teiftunfl in bie .Jtänbe einzelner itrobujenten ober öninb.
eiflent^ümcr übetflefübrt roeiben, iinb feit anbcflinn ber

Sd)u^öllnetei bat man bteie Ueberfübruna baniit oertbeibiat,

bag bie einbeimifdje $robuftion fonfurrenj^, b. b tonfum.

föbia eibalten bleiben müffe.

3n ber Jb«t läuft ber iptoteftioni«mu8 ouf niditä

anbete« binau«, al« barauf, etiyelnen Sbeilen be« 3.loll«

einen Äonfum auf JRedjnuna bet ©cfammtbeit ,)u emiöa-
lidjen. ®ic batau« betootaebenbe Sefrucbtuna ber ©efammt»
probuition träpt aenan benfelben ßbaialtei roie bie ^c-

frudituna ber (Befammtpiobuttion bui^ ben Sitilitär<etat.

Um bie abfurbitSt bietet anfdmuuna icdit beutlid) ju

mad)en
,

ttbertraae man einmal bie araumenlatiou auf

inbioibueDe 'üerbältniffe. ®an benfe fidj ein 'Jnätoibuum,

ba« in ein .^ötel fommt unb bem ^nlelbenljet uoricbläat

:

er mi)|)e ibm bocb taufenb 'Ulnit fdienfen; Sdiaben foüt er

non biejem (Befdient nid)t baben ; im @eaenlbeil, et roerbe

be« Senbentaeber« Siiittbfibaft babuid) befrud)ten. baft er

iämmlliebe taufenb üJlart im ^)6tel oer,<ebte. lie ‘iJtopo-

fition nflrbe oermutbli^ einem Steife,leuanip für« 3<n^en<

bau« aleid) aeacbtet roerben. Unb bod) umfafst fie ben ftein

bet proteftioniflifcben bebte.

Sb. Saitb.

Sbam Ißirhicuiict.

auf bem Rriebbofc oon fDtontmotencp, bem fleineu

i<eranfiauna«oororl oon i.tari«, ooUjoa fid) am 28. 3»ni
eine ernfte Reiet: bie polntfcbe Sotenfolonic. bie bort feil

laiiaen fahren aaftlidie SHubflatt aeiunben, oetlor ihren

aiifiten eobn; bie tfiebeinc abam SÜtictieroici« mürben ber

ftenrben 6ibe entriffen, nm non einet aboibmma be«

aalijifcben banblaae« ber ^leimatb, ber alten polnüdieu

ÄT0nuna«ftabt Ärafau, entaeaenatfübrt ju roerben. S'er

Soraana roar politifrb nirbt bebeutuna«lo«; balle im 3ab«e
1867, al« man ba« oon Siiäault aemeiBclIe £ruitbilb

fDtidieroicj« on berfelben Slölte enlbüllle, ba« offiiicllc

Rtanfieid) feinen Spmpotbien für i<oIen einen fttfl über«

idiroSnalidien aubbrud aeaebeii, fo bielten fid) fcbt, in ben

Saaen ber ftanjötifd).ruftifd)eu 'Ketbrüberuna, bie leitenbcn

Äteiie oorntblia fern ®er Refircbnct oon 1^7 mar Cornol,
brr ’Jlalei be« jebiaen i'iöfibenlen ber Stepublif, unb ibm
acfellten Hd) Roudiei be ßaneil unb anbere politifcbe

iieifänli^feiten; am 28. Juni 1890 rourbe ber qoliaücben

Eeleaalion fein amllicber ®iuft jii Sbeil; nur ßrneile Stenou

unb Sulee Sermina fpiatbeu am Stabe, jener al« abmini«
ftiatoi be« College de ITrance, an loelcbem 'Uticfieioicj

in ben oietjiper 3abren Ober bie flaDÜdien Siileroluien

pelefen bal, biefet als 'Hertreter bet Aiwociation liitÄrairo

mtemationale. 9)tan roirb nid)t faaen büifeu, bab bie

einfacbe Solenfeier barum minbet einbrudbooD »etitei

ßrneftc Ütenan fanb in feiner unpolitiid)en Sebe erareiftrtbe

'btlorte )um greife be« toten iioetcn unb ba« tSort, ba«
et im .&inblid auf bie föuialid)tn ßbren auSiptad), bie

'Colen feinem atüBten unb feinem einjiaen aroBcn Siebtel
burd) bie Seifefjuna in ber biftorifmen jtönia«aruft be«
SJaioel erroeift, oerbient ae™'B äie locitefte ‘Serbreituna
„Vous (loimea lä une grande lei;on d'idbalisme; vou»
proclamez qu’une nation eat une choso spiritueUe, qu eile

a une äme qu’on ne dompte paa avec lee moyens qui
domjitent lea t-orp.a,“

Rllnfuubbreifsia 3abre bat ab.rm Widieroiej in franko
nicber @ibe jeriibt unb nun ibn fein Solf beimbolt mit
ßbren. roie ne uufeie aentefeinblid)e 3eit nur nod) ben

Sproffen be« ®otte«anabtntbume ober ben alürÄii^n
Sd)lacbteuaeroinnern ,|uerlennen maa. nun ift e« ibm
bod) nid)t neraännt, in jenem Ibetl feine« Üatcrlanbe« Rd)

,|U betten, ba« et oon jernber mit ber Seele furbte. 3u
Storooarobef in Hitlauen roatb er 1788 acboten ; an Hittauen

nur bat et in bet Sletbannuna aebaebt; um ben Sroitep
See feinet ®ebutt«ltabt bol et ben ftbönften Jftan« feinet

4)allaben aefd)lunaen. unb an bie SpiBc ieine« arö^ten
unb teifileii ßpo« ftellte et ben febnfüd)tiaen Stuf:

,!Tit bifl )sie bic (ürfutibb^U, '^ittaun, mdn Qatnlanb:
9Jur mtr Xidj Mrloren, iKtn Xfin brfonnt!"

aber Hiltauen ift lönaft tufRfrber ISeRb. Srobpolen
Rel an ^reuBeii, unb fo fübit man, roc« fteiblitb roar an
abam ‘Widieroic), nad) bem bjterreid)ijd)en Salijien; bort.

in bem Saint ’Seni« oon Arofau, roirb nun ber Siebter bei

ben Aöniaen rnben. 91nr jroci unaefrbnte Häupter umfd)lob
bi« jebt bie Sotenaruft: neben Sabböu« jt'o«jiu«ito unb
itouialorobfi roirb abam 'Uiidieroic) im IBaroel ftblofen,

neben ben tapferften jl&mpferii für Violen ber mäd)tiafte

Sönaet be« ilolenlanbeS.

Ojczyzna ; ba« Haterlonb aibt ben Srunbton an ^m
poetifdien Srbaffeu 'Utidicroic.t«; national Rnb feine Störte,

national ift feine tüieife unb felbft in feiner rcinften Hbrrt.

in ben beitlicben Sonetten*), roerben bfRatiftl)« ®eftaltrn

lebenbia unb altpohtifcbe Itrad)! unb ®r6^e erroaibt in ke>

aeifterten Hlänaen. Riit ben itolen ift bte Sebnfiubt natb

be« Dalerlanbe« ßiniauna «ualeicb ein tief rouiaelnber 3“«
nad) bem alten tomantifd)en Hanb be« Unerrei^baren unb
e« ift fein 3ufall, roenn bet etfle nationale Siebter $olen;
auch ber erfte btomantifer be« Ülolfe« bei problematifeben
i'iotuten roar. Sic üaterlanbelicbe

, faat fjeine einmal, ift

bei ben folen ba« aroBc ®cfilbl. roorin alle anbertn
füble. roie bet Strom in ba« HHeltmeer, jufammen ^te^en:
unb bennod) tränt biefe« Slaterlanb fein ionbetli* teyenbe«
äenBctc. ein Rronjofe, bet bicfe Hiebe nidbt beateifen bnnte,
bclrod)tele eine trübjeliae polnifebe Sumpfaeaenb, ftampfte
ein Stüd ous bcm Soben unb fptad) pfftfifl unb fopf.

id)iUtclnb: ,llnb ba« nennen bie ftctl« ein «oterlanb!* Unb
bod) bat feinet oon ben .Äetlo' biefe« Saterlanb oerqeffen;
roie Rr«biric ßbopiu joa aud) abam Widieroiej aU ein

aba«uer be« itoleiitbum« burd) bie 'IBelt unb au« ben pi>

fanten SraucipbantaRen be« einen roie au« ber bptonu
firenben itoefte be« anbern fliuat fdirtll unb id)neibenb nod)
beute unicrem Obr ber 'IHebernf entaeaen: Ojczyzna — bo«
liatcrlanb!

fNid)t einmal bie .{»älfte feine« [ut«en Heben« burfte
'Utidieroicj im Hlalcrlanbc octbtiuaen. Sec So^n eine«
armen ßbelbofe« batte fanm al« 3ticaiecuna«flipenbiat feine

Stubien beenbet unb fein Hebraint in Aorono anaetreten, al«
er fid) burd) feine 3uarbäiiafeit a» ben ber äteaieruiu mib<
liebiatn 'Dctbiubiiuaen ber ültableuben unb bet f^ilareten
ben Uniuillcu bet tuififd)cii 'Ulaebtbaber «ujoa. ur matb
oecbaunt unb erft feine Sonette au« ber Ittim, bie et 1826
in Cbeffa fd)deb, fübrten eine ctroa« aünftraere HBenbuna
feine« Sd)irffal« berbei. Rlirft ®aliain nahm ben iwgen
itoeten mit fid) nad) üJlasfau; oon bort aina et natb Setei«>

bura, 100 ec fein ßpo« ..Üoncab ilHatlencob" ") ben fiubcrcn

* !3^rul[(^ &on (Si'meliud. ^ltfclam'4 UniDecf.>9ttt. flc.76.
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epifc^di 6d)8phmfltn, .Wrajpno“) unb „Die Dotenfeier'
folqen liefe. et in lieterSbuiq Uniefefin nabe qetrelen,

jo burjte et 1829 Bot bem Sleiinotet Didiletifltiten fteben
unb ale ein (üftlidjeb anqebenfen an @toetbe eine @olbfcbet
unb ein fteunblidieb ^cleitrootl mit ftcb itebmcn. Die
Sotjebaft oom '^olenaufftanbe oon IHitü trat ibn in

SHom, unb roSbtenb et feine flammenbe „Obe on bie

3u(jenb* in einem Saumei bet Söefleiftetuna niebet=

febneb, mod)le et niobl non einet Sliiffebt tidumen in

baS 'Batetlanb 9bet bet Staum ^ertonn: bet Slufftanb
louibe niebetqemotfen, Bobfieioilid) uiq in 'Botjdiau ein

unb roiebet tticboH butd) bab ajeidiitllanb bet Stuf beö
fletbenben .?ob,iiu8(l(o: Finis Poloniae! Slüclicioici) roiitbe

in Bori« bcimiftb. man bot ibni bie jitofeffut bet floBijctien

Sptadjen am College de France an, et bilbete ben BütteU
puntt beö Qniiqtontenfteifeö, @leDtqeb £onb, bie nltctnbe

e^teunbin tebopin», etfannte fein ®enie unb niodjtc fid) jum

t
etolb feine« junqen Siubme« unb biet fonb et and) bie

attin in Celma €jbmanero«fa, bet $od)tet einet on-
mutbigen JtQnftletin, bie einft @oetbc in Katlbbob butdi

@efanq unb €piel entjüdt botte. Jludj in bet 6be fonb
bet Stubelofe fein @lfld unb al« et. untet bem Doppeleinjlufe
bet fUiontalembettfdjen SV^ftif unb be« Don feinem fdiroär.

menben Ifanbsmonn Soimonefi fleptebiqten 'ijicinoniemu«,

im Betlaiife feinet Botlefungen immet tiefet in mpitifch-

tbeoloqifdie Berfdiniommenbeiten bineinqetietb, oetlot et au^
fein amt unb miebet pod)te, niie in ben 3öuflliu9»taflen, bie

$iotb mit bortfui ginget an be« Betbannten Sbüt Do=
mal« mod)te et mobl ftbon jene @d)iuetmulb be« frilben

aitetn« in fid) fühlen, bie ibm ben Bet« auf bie Sippe
legte:

,uinfam itiug tm fr^mbrn ifanb (Tflrrifcti!

2Brm foU Sanflcr fingen meine Seifen?'’

Bod)mal« eilte Btidiemic,; natb Stoni, um eine polnifdge

Segion ,tu otgonifiten; roiebetum oetgeben«. 1%'2 etnannte
ibn Soui« Bapoleon )um Bibliolbetat be« atfenal«. unb
al« bet Ätimftieg ousbtod), faiibte bet .ftaifet ben Diditet

nad) Jtonftantinopel, um bott bie polniidjen Sonbölcute jum
Äompf ju iammeln. aber ’Jlolb unb .^etjeleib batten bie

Sebenöftaft Blidieiuici« oufgejebtt; am 28. Bonembet 1855

ift et, ein fiebenunbfflnjaigiäbtiget Biann, in Äonftantinopel
eftotben. Unb oud) nach bem Sobe fonb bet ittenbe IKittet

et Bolcnpoefie feine Stube: um uon Äonftantinopel nu«
bie ©eimatb ju etteitben, mufeten feine mftben ©ebeine ben
Ummeg übet Btontmoteneb nebmen SBenn man ibn nun
einfatgt im Büamel ju Ätafau. fo mog man ben oltpolnifd)en

@tabgefang anftimmen, bet bei bie Seicfeetifeiet gefallenet

Ätieget )u ettdnen pflegte:

„D Ärifarr, o Sterbarnter, Xu irrfl burdi SJoIb imb glur,
Unb munt gar mon(bmal tdinotcn mit 9toib unb ^unga nur!
Bilt fublitb l!u ttdunfni oom treuen ittob berob,

6o ttbarrt Tir mit ben .pufen bet« treue !ttob !^ein Wrob!"

Dutd] bie nut jitm fleinften Sbeil loitflid) gelungenen
Uebetfejungen tnitb un« bo« Berftönbnife füt ba« 6d!offen
be« gtbfeten polniftben Diditet« beltöditlidi ctfdimett unb
bem mqftiftb gläubigen Bolen unb Äotbolifen oetmag tinfete

Sfeprt« niebt unmet gu folgen, eine« abet ift geinife unb
gibt bem Diditet ba« noDe Setfet auf bieebttn, mit betten

man mm fein eitab fdimüdt: abam Blidieitticj bat bie

Sitetatut feine« Bolfe« um einen gemaltigen Stfetitt not-

roött« geführt. 81« et in« Seben ttal, gob e« eine polnifd)«

Didilung nicht füt Butopo ; mebet bie latiniiitenbe B18ni«>
poefie nodj bie unbebolfene Stadiabmutig btt ftangöftfdien

Älaffif batten anfptud) auf cinfte Beadituitg: etft Btidicmic)

fflbtte fein Boll in bie B.leltliteratut ein unb nod| ift ibm
leinet btt Sanbögenofien gefolgt, et idjuf eine notionale

Boefie unbiButbe ein tntetnatioualet B'oet: bas mätt oicIlcid)l

bie paffenbfte Ötabidjtift füt ben Sänget Sitloucit«.

UnmiUfüilid) btängt fitb b>et bie BotaUele auf mit
ieueni ntifüchen Diditer, bet in Öbnlidiet BJeifc urotidien

1816 unb 1840, in jenet Seit, bie ein geifttcidiet Biann

*) Xrutfdi Don b. «titi^inoun. (Sltd]ltrftimmru ou« Bolrii.)

Srippe, BUlielm gritbritb 1680.

ben gtofeen poetifdien 'BaffeitftiQftonb gmifefeen ben politifcbcn

unb ben gtofeen fojialen .Stiegen be« 3abtbunbetl« genannt
hat, feinem Bolfe eine nationale Dichtung febuf Det Sä«
fnlntfrfiblnttg, bet 'l.ttidieioki« Stuhm etblfiben fab, btadjte

im gtofeen 'Sodibatbaufe bttilanifcbcn ivamilie bo« ftütmenbe
®enie Bufd)fin« «ut Steife, einen atigenblicf traten fid) bie

beiben Stomantifet nabe; bolb ober tife bet politifcbe unb
bet teligiöfe S'i'ieipalt fie uon einonbtt unb Bufdifin bat

t« oft unb lebhaft beflagt, bafe auch bet um gioei Jofet
ältere Didjter non bem 3iOtdit polnifdien ^etoentbuin«
nicht loclammen fonnte. Seibe Diditet ftammten non
Sbton ab unb oon ben bcuticben Slomonlifetii oom Sd)loge
be« 'llooali«; 'lllidieimct bat offen nuägeiptodien, bet Sänget
be« ebilbe »arolb fei ba« geheime Banb. roeldjc« bie

Sitetatut bet Slaoen mit bet be« 'BefteiiS oetbinbe; unb al«

fie on trübem !Rcge:itagc, bet Stu’ie unb bet Bole, fröitelnb

not bem Denfinal be« gtofeen Betet ihre ®ebanlen au««

taiifditen. ba moditen fie fid| loobl al« Beüber fühlen unb
als S'oiflingäfptoiien eine« poetiidien ®efdiled|te«. aber
äufeere Berbällniffe unb mehr nod| bie Betfdiiebenbeit be«

Sempetainent« fübrten bie beiben in ihrer gcifliget ,Äom«
plejion jo äbnlidien Blänner Deridjiebene ®cge. Btitcbfin

beioabtte lieh inmitten eine« non aiiSfchnicitungen unb If;«

lentrijitöten ecfiUlten Seben« eine glüdli^e ^letgenobeiterfcit,

bie ihn au« bev altiniftiidicn Bleltanidiaiiung be« Slaoen*
tbimi« loeit bcinu«l|ebt; mqitifdie Sd)auer traten biefet flaren

unb feinjübicnben Statur niemal« nabe unb übet feinen

griediüchen Wottglauben legte iieb ein jattet Duft belleniithft

Sebenebettaditimg, bie bem idiioet olbmenben ®efd)letht bet

ipäteten tuififdien Diditet, oon Siifolau« fflogol bi« auf

Sem Solftoi, oöllig abbanben gefominen til. Bnfchlin loat

.iunächft Blenich unb bann etft Siuffe; er fonb bögeten

Stol.) batin, ein Sohn abam«, al« ein Sohn Siiitif«

JU beifeen, unb inenn feinem Sebenjinerf batflbet bet

urftäflige ßebgetuch oetloien ging, io mavb e« bodi ®e-
ineingut einet niinbet eng hegten,)ten ®elt. 'Uiiefteroici

looUtc .junädifl 'Bole fein unb tiidit« al« Bole; fein hallo=

beste« Salent untecfdiieb fidj meientlidi oon btt leifen

iJintiieliucht be« mit 'llliiffet Derroonbten Bufchlin :
pctiSnlidje«

unb nationale« 'IHifegejdiid umbüfletle feine Seele uiib

bet biefe ®cibtaiid)iiebel be« Äalboli,fi«mu« breitete fich

id)ioet Inftenb übet fein in lobenbet Segeiftetung ouf-

blübenbe« Ifeeinütb; et mürbe beute efeet mit Solftoi ol«

mit Bufchlin fid) beiübten in idiroetmüthigem Bihitig'Smu«
unb in bangem Sehnen nad) bet golbenen .deit b.« pan-

jlaoiflifchcn Siebegloiiben«. Unb iiod) einmal bemic« bie

^lüdegöltin an beiben einft befeeunbeten Did)tetn ibte

Saunenbaltigfeit, efec fie beiben ben Siücten lehrte: Bufchlin

ftorb jung einen taichen Sob. nod) ebc bie gerabe bei ihm
unt)ctnieiblid)e abnnbme be« poetifdien Betmögen« ,ium

auSbrnd fallt; et fiel, fiebenunbbreifeig 3abve alt, im 3u«t-
fampj: um jmei Jahrjebnte faft überlebte Blidieroic,) ben

'übepunft feine« Sd)ajien«; et bat nad) feinem l?po« „gben
abbäii« ober bet legte ßinrilt in Siltaueir ") lein poetiid)

bebeutenbe« 'Betf mebt geid)often,

Dicfe« in ,im5lf Bfldict eingetlieille 6poo, ba« bie oet-

morttnen @lefcbicfe bet jtreitluttigcn S)lod)ta in ben tiapoleo»

iiifdien Jabten 1811 unb 1812 ochanbelt, gilt al« ba«
'Uleiftermeif be« Dichtet«. Bian bat e« nidil uitgcid)idl mit

@oetl)e« „.^etinann unb Dotolbea" tH'tglidien unb e« beftebt

mit alltn tfbten in fo gefährlicher 'Jlad)batfdiaft. Born
Bnriiet Bflafter bat fiel) bet Betbannte in bie .traute .Jiei-

inatb", in „bet Sugenb iioiii“ .(uiüdgeträumt unb et bat

nad) eigenem Befcnntnife. nut ma« er fab unb horte, in

biefe« Bild) eingeltagcn. Da« Sanb, ,mo jeber ebclmann
ein Ännbibat bet Ävoiie, be« Sbioiie« metben fann", lebt

auf in bunter, ben Äeim bet 3etfefeung in fid) ttagenber

Btod)t; Slatutichilberiingen noii füitlich cigennttigeni Sici,)

fleyen neben ben itonilcheii Jiefleren einet milb fatitifircnbeii

Sebensanfdiauung unb mit luiippcu unb bod) immittel

bat padenben Bügen ift eine Iqpifdie abnengolctie be«

•) ooti Ür. 9t SÖn&. ßriebriift 18>^
aitbne Urbcrfe^uiig ooii )fivpinrt ivlrb gerühmt.
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^oltntbuni« obfonterftit: bif pro bono pnblico ju jfbet

iRouittei btreiteii »(l)l(irt)lji^fii, bie ftrrbftnbeti Seoniten
utib V!ob(b«id|(n, ber patitotiid) trolj txn SbeUciilen be>

flciflrrtc ^iibc ^antid, ber redit^iibetiidge bolbbeuticbt

^ottrinSr Sudimann imb bet ber«t|d)C Aämpe 'Sonibiombti,

bei gilbtet bet pohiiicben Senionen im Sienft beb Jtorjen,

aus beten Keiben ber berflbmte ®oiiibtoroSfimatid) betpor.

flinp mit {einem $iibelruj: .'Jlod) ift ^olen niibt oetloten— mir, mit leben noeb!" and) bie beibeii Siauciifleflalten,

bie in boS raUfte (Üelnitr Don gelben unb aUentei tern treten,

finb fein unb jcbatf ptofilitt: bet ortoiiHitten Kdiönbcit
bet ponfirenbcn ^Jlobebomc Selimena pibt bet natfltlidie

Sieij beS tdjiiditcn StolfSfinbeS Sopbia tontraftirenb baS
idiätffte Stclicf. 9Jiit 9ted)l b«! nmn ben epüd)en traben

biefet altpilnifdien ^liaS bfinn aenannt; bas (Hebidjt b«!
(einen peiiBiiliditn ®rlben unb bet Sitcl ,.6en Sobbäus"
meift beiitlicbet auf bcn fltögten i<atrioten labbauS JtoSjiuSjfo

als ouf ben iuiiflcn Soplifafiitofien; ber einentlidie 4>elb

bcS @ebid)tes tft ^olen. unb man plaubl baS @eid)ic( beS

unalütflitben ganbes in jenem erfdifttletiiben Älaqeruf ipm>
baftidb Detlötpeit ju leben, ben bet fletbenbc ^lelb iocef
£opli(a in bet lebten Stunbe auSftöbnt:

jlJIitb, bet — id) Surf filflen — rrldtOtttTt einft Seil ÄreiS,

Qürfl 9{ab)iniiU oftmals: ,mrm ^rrunl», nirin Virbrrl*

9K(d), ber. tiU id} Dor bie Aoloiiie DerUrfi,

Hnen ^rC<iVrnt ^ufftaat oli inand^rr im ;Kdd},

sRid). brii, nriff id> <um ber Sd)uierter laitfenb glei(^

Umrtitglen, beren ’^Unfm ber ^erreiiburaeii iSdjred —
Qnlac^trn iebt bie Aitibec iin 7orf gieico einem tteef!

•So in ber ^enjc^ti Augen inb (ilenb jät) grbrod}t

(gi(^ «oplifa! — SSer fennl beö Siol^e^

abam 9)lidi(mic,i mat nicht non jenen pediqen $olen,

bie ibten nationalen Staneiflot butdj alle ganbe fpajieten

fllbtten unb fid) in ibtem tbränenfeuebten ^ärtpteitbum
tc^l u’oblbebaqlid) fltbllsn. mat eS ernft um fein

geib ; ibm ftnlt, loaS Aber oDeni Sdiein, nicht nut bet :^taner

Aleib unb 3iet. 6t mat ein teebtfebaffenet, ebtlidb unb
maini empfinbcnbet ÜNenfdi unb, baS peht auS feinem
fleinften €onett, ouS bem fcbmddiften iRuf feiner edjt Iprifdi

peftimmten ©eete bstsm'. st mot ein pan.iet ®id)tet, bet

einpiae ptobe dichtet feines roeiiip fcbSpfcrif^cn itolfeS, 6r
Iccbjte nad) patriotiiehen Sbnlsn unb ahnte mahl (aum, bab
bem Setbannten bie htrrlichfle pelanp: baS ’Polenthum

heimifch }u machen in bet ©eltliteratur. Äann bie äuf.
meiffamfeit, bie fid) jeht. bei 6>elcpenheit bet feierlichen

Uebetfüheunp feinet geidje, aut ben toten Sichtet richtet,

ba,)u beittapen, jeinct poetijehen gdiBpfnnp ein erneutes

Sntereffe t|u,iumenben, bann hätten bie^lolen thi ihre fultut’

(teunbliche ßenienetehtimp ihren gehn bahin.

Set polnifche etjbifchof IDIotaroSfi hat in gembetp
alle Aanqelpicbipten put fDlidiemiciiftirr Daboten, meil in

Vatis IKenan, ,bcr ärpfte ifemb bcS 6h<iftenthumS', am
^rabe fpiad). 6ine Siditetfeiet märe nicht DoUfommen,
menn nicht jupleid) pfäffijeher 3si°liSmuS ben ^oljftob
lAflete. £MtAinbct bec&>elt abetmeiben in ben fummeuben
Aitchenpeiänpen Deipebens na^ einet poetifchen Uterflätunp

beS toten gänpetS fudien, mie fte öinefte 9lenan in feinet

hiebe pab, als er baS goos beS SichtetS pries in rauhet

ifeit: ,®er Suhm unfeies iabthunbeits ptünbet fid) batauj,

bap es bas UnmBpliche )u Detmitllichen, bas Unldslid)e ju

ibfcn Dctfuchle 6hie lei ihm! Sie 'Blännct bet Shot
metben an biefem unpeheuteit Vioptanim etlahmen mnfjen;
bie (BeifteStämpfer metben mir )n unübetminblicben Sßibct-

iptüehen pefühtt metben. Set Sichtet, bet (einen Jroeifel

(ennt, btt nach jebet 'Jiieberlape mit neuem UJIuth unb
fteubip peboppelter Äraft ans ptofje 3üei( gehl, et (ann

uimmeimehi oeiniihlet metben. Sold) ein Untletblichet mat
'äJlidiemicj 6r befog bie SDiacht unb bie 6)abe eioipen

anfetftehenS aus fdimetem Aompfe. Sie fdimeifte *e-
änpflipunp nal|te ihm ,

bod) nie bie lletjmtiflunp; fein

ungerftotbaret 6)laube an bie tntiptang

einem lief einpemut.ielten inftindipen IBefUhl
.

jenem
6traas, bas in uns lebt unb lauter fpricht als bie ttfibe

3lMilliih(eit — idj meine bas VemuBljein bts Sßetpoupeuen

unb btt 6femeinfchaft mit bem Unflerblichen. Sie ftorfen

fDlenfchen finb jene, in bentn fid) folchetpeftalt ein Sheil

btS SBeltbemuhtfeins Det(ärpert unb bie ihr Wenfehenmerf
DoOeiiben, mit bie ametft arbeitet, mit bie 99itne ihren

^loiiip fud)t 'Bltditmici hing an frübeten Jabt^
bunbeiten burd) bie Sanbe einer geheimen Suiammenpehiftip
(eit, bie ihn gu einem 6r(ennei bet ^eipanpenheit machten.
.Rupleich aber mot et et ein 6tfchauei unb Vtophet bet

Bidunft. 6t glaubte an fein ^ol(, aber et glaubte auch

an ben pbttlichen Obern, ber aQtS Sebenbt befeelt unb butd)

baS bichtefte @emöl( erfchien feinem äuge eine fttahlenbe

3u(unfl, in roelchet bet armen '3)lenfchh»it ein Stoft lointt

nach langet geibenSpilpetichaft. Siefei piohe Jbtalift mat
ein ptuhet Vattiot; Doi allem aber mar er ein 6flaubenbct
Unb mie bie hUättprer beS (BlaubenS befte IBflipen unb, fo

fonb auch et in feiner Dom hs>Bsn -CietifchloB belebten

£d)bpfetphanlafie bie frohe Uebet.ieiMunp, boB nicht Der

pebenS bie 'Ulcnfchhcit fp hprt gearbeitet hat, nicht DetpebenS
bie Opfer fo fchmet gelitten hoben.“

©0 iptod) om 28 3“ni 1890 bet ärpfte fteinb beS

Shsiftenthunis.

Wafimilian färben.

Pic rü6afrihanirdjrn ®olItfcIlier.

(Schlug.)

am hBitroaletStonb Rnb mehr als 200 (Bolbfom'

papnien uoihonben unb im Obtipen ganbe aud) mobl

noch ro. 200. Wan tedinet baS pefammte hlominaKapital
biefet 400 OfefeUfchaften auf etma 33 WiUiontn Sfunb
©tetlinp. aifo etioa auf 660 Willionen Wait. Steiliih ift

bietDon meit mehr als bie Hälfte nid)t effcflio hineinge

iledteS Äapilal, fonbetn mit $ilfe ber Vteffe in irotm oon

€hares fUt bie Sftllnbcc pefd)affen morben. immerhin finb

bie in bie StanSDnalpolbfelbet peftedlen ©unimtn gres

genug, um hiefpelt not bem Unteinebmuiipspeift gii bc<

(oinmcii, bei fpepeU Don 6uropäetii in biefem neuen ganbe

bethötipt ift. Ser ^auptbefig Don ShoreS befinbet fid) in

6nglanb, hoch finb aud) anbett eutopäifcht hlalionen batan
betheilipt, unb Seutfd)lanb. btfonbetS ©Abbeutfchlattb pe>

bbrt nid)t )u ben perinpften Aiebitoren. Seil etma V, jahten
fmb Doii ben Icbensttäftipen gfcfeUfchafitn nid)t unbebeutenbe
auftrenpunpen gemadit morben, um bie (BolbauSbeute nach

Wäplid)(eit fchneU )U heben, aber unter ben jehmierigen

hleilehiSDcihältniffen (Bniien bie Singe bod) nur langfam
Doimärts gehen unb bie Viobudion (ann nut in menipen
günftipen fväQen eine lobnenbe fein "Igenn man bie Aapa
jität bet 'Winen nach bet Sohl ber Stempel in ben auf>

bereitunpSanftalten bemiBt, fo gibt bie am 'fifilmatetSTonb

bis fegt Dotbanbene ober in ber 6crid)tunp begriffene 'Jm

jabl bnoon ein ungefähres Silb. Sie beträgt etma 2600,

mopon freilich ein ptoBer Xheil nod) loiipe nicht in Shätip-

(eit (oniml. IDIanchc Aompapnien hoben recht id)ncO

Stcmpelbaitcricii anpcfchofft, hoben aber loepen liernad)-

läffigung ber Winenentipiifluiip (ein gut Sötberung bereites

6ig ober hoben ttneibaupt (ein 6rg. Sie 6folbptabubion
— fKohpolb — auf bcn Deifdiicbcnen 6)olbfelbern SreutS*

Paals im Sobre 1889 mar mie folgt:

SUitmalecsranb ca. 380000 Unjen
Se Auap (öatbertonj . . . , 88 OCX) ,

Alctlsbotp & Volchefftrooin , 18000 ,

ggöenburg-Siittid . . , 18000 ,

gufammen ca. 439 OeX) UngCN

Im 'igetlbe ddii etma 1 540 (XX) Vfunb Stelling ober fnfi

81 ÜRiIlionen 'l<lat( Wan barf für 1890 eine Vnbutton
Don 660000 Uiigen im 'ISettbe doii ca. 2 Widioneit Sflinb

©letling ober 40 WiDionen Wat( ermarten. 6S Mörtel
bies inimet fd)on einen Sortfehritt, aber berfrtbe ifl
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aonj un^urtiditnb in ünbtlTadjt br« SRciditbiimS bicfei

Rflbtr. f'iib rnflliidir, oraeiilaniWir, ou(ttoltiel)t

imb bfutidic örriintänneT unb Snflfn'ture oon BTtabtuifl

bet bet Arbeit bie nidit obne bleiben luirb. Wan
fomntt immer mehr bation ab. nur oberflädtlid) imb plan-

lob DotmAe^en. unter ben unAÜnfliAen 3iranbpartperbSIImffen
mit Aapitalm-ricbmenbunA unb UberftOrjt auibereitunAS<
anftalten )ii erridjten

,
beoor audj nur annäbernb eine

^tinenentmidlunn eneid)t ift, meldie eine aubret^enbe unb
ftete ßrjUrferunA Aorantirt ; man fänAt aud) on ju beAt.'tfen.

bofe ftdi nadjfröglidb oft ioldje (?inrid)tunAen ganj ober t^eil>

loeife ihr bie oor^anbenen ^erböltnifie unaeeiAnet eriociien

müfien. flm ^fitioateibraiib bfitte mon Fimerlid) oiel mirtb-

jdiafllidjer gebanbelt, fitb aubfdjlicfelid) unb ottein out ben

aubbau unter Sage, ber im fB.'efentlicben burd) bie Utrbcit

ber £dm>ar)en mbglidj mar, bib ju ber ^eit ju befdjtänfen,

100 l^iienbabnoftbiiibunAcn mit ben jtüftcnplägen bte notb<

menbiaen ütorbebinaunAcn für eine fo umfanAteidje Jnbuftrie

Aefdiaffen boben. uiniAe meniAe JtompOAnien baben ja trob

ber UiiAiinft brr fUerböltnilfe Aroge Erfolge erjielt unb finb

im Staube gtmefen. anfrbnlidie Sttiibenben /|u pertbeilen,

aber audi bet ihnen bot eine immenje Aapitolnerfdjioenbung

ftattgefunben. @üenbabnen mären jebt iibon oorbanben.
meon bie ^ntereffenten ioldje {d)on langer nacbbrilcfUib an<

geftrebt unb nid)t ihre ßeit lebiglidj einem ivilben £ärfen<

tpiel gcmibmet böttrn. Tamit hätten fie ibven eigcnften

3ntere|ten natUrlid) and) mcit beffer gebient; bcnn jebt finb

fie mit roenigen aiienabmen ja bodi nur bie Selbftbettogcnen.

X'adt ioicbe unb ähnli^e iteliler mägen bei ber Sniidtlicbung

neuer fäiiber mobl tegelmäbig gu Xage treten, beionberb ba,

mo @albtelber in ^rage fommen. Suf ben büotbielbern

auiiralirne unb JlalijomienS ift eb andj toQ genug berge>

f

langen unb bcdj mürbe in ber $olge bfrobeo erreiipt. ’üoir

inb baber meit entfernt bation, bie Sbätigteit ber jur Ver-

mattung ber Sefellfdiaften in itanboaal Verufenen non
einem eiigberjigen Staubpunlte ouä fritifiten ober bie be-

gangenen lautmänniidicn Sfinben mit bcm Wabflab tneffen

gu moUcn, ben man in alten Jtulturlänbern anlegen

mürbe, einmal ift in einem foldjen Üanbe Wangel an
freuten, bie geeignet rmb, fi<b mit finanziellen @le|(bätten in

größerem llmiange rationell befaffen gu tönncn — bie

SliopfreperS unb Siobcro oon Sübaftifo mugten auobelfen
— unb bann rooten oud) bie foufmänniid) Vcfäbigten mel>

fod) aller luropäifdicii ^ilfomiltel enIblSbt. 6)emib ober

baben biefe unternebmcnben Wänner, man barf bieo nidjt

auber Sd)t lafien, nad| ibtcn bioberigen Sebenegemobnbeiten,
dnlbrbtiingen oDcr Stt ju erbulben, fie febten @ieiunbbeit

unb geben ein m b fie baben, menn aud) oielfad) iinbemubt,

ber nirlbfebaftliebcu ISelt, bab mog erft fpäter .tu allge-

meiner erleiintnib lommen, erbeblidje Sienfte geleiflet 3tt

Verbinbnng mit ben ®olbfelbern beb 'Kitrootctbronbb roetben

Wänner mir 3 ® Siobinion, 6b Sippert, .ip. edftein,

Dr. ß. S£g. Sicebe, W. WorcnO, 3- $onatb, 3' äaplor,

9W. V- Saplor. ßarl 4>anau, SKobger« unb anbere mit jRedjl

alb Vabnbtecber genannt merben.

Xie gräblen ^inbemiffc in ber ßntmidelung baben
bie ©olbfelber burdi bie beftelienbe Soereregierung etfabten

Zit üraiteoaal-Vortb, bie feit langem an ber äugerften

(grenze ber fttiltnr lebten, unb fid) nollftänbig fdbft über-

laffen mareti, ftanben unb fteben zunt iilietl nud) oon allen

Sdeigen in Sübcfrifa auf ber niebtigften Jtulttirftiife. Sie

baben oon jeber eine abiperrungbpolitit gegen ,Uttlanberb*

geübt, obne felbft bie (fäbtgleit ,)u bellten, ein georbneteb

itaatbmeien ^u bilben. 'liidjt Diel anberb alb bie fid) felbil

fibetlaffenen Sdimarzett iit ibren Territorien befebbeten fid)

trüber bie einzelnen JObrer unter einonber. iobag ba« 2anb
feit 1877 DoQftänbig oerarmt unb entlräjtet, obne fid) bet

angriffe jebmarzet ^läuptlmge enoebten ,ju lömien, in

enalifd)t ^änbe fiel. Tab ntoberne georbnetc ftaalliibe

Heben mit feinen zioilifatorifd)en Veftrebungen, mie fie bie

engliftbe ätegierung in ber milbeften ifotit) bnrebfebte,

namentlid) aud) bereu Volittl gegen bie ßtitgeboteitcn mar
ben Voerb im 3nncrftcit oetbagt. 3bt< auflebmmg bagegen
int 3ab(t IbSO mar oom @lUc(e begünftigt. ßtn abjolut

unfähiger englifebet Offizier, Sir ßfeorge ßoDeb, lief ihnen
mit 600 Wonn in Haing’b-9itd-VaB 'd •>«! Tratenbbergen
an bet 9lorboftgrenze oon Vatal in bie ffalle, unb rannte

fitb an einem fteilen Dfigel, bem Wajuba, bet gegenüber

fo nnzureicbenben Wittein, mie fie ihm zur Verfügung
ftanben, eine uneinnehmbare Vontion bilbete, ben ffopt

ein. Tab Hanb, namentlid) in feinet bamaligen Vetfaffung.

mar nid)t begebrenbmertb genug, um batan gtSgereb Slut-

oergiefeen zu legen. Obmobl tn 'llatal 12 000 Wann eng.

lifebet Truppen unter Sir (Soelqn 'Boob zur Verfügung
ftonben, bie leiibt bicie .^attbooll Soetb zu Vooten hätten

treiben fönneii, retrocebirte beSbalb bo9 bomalige Wi-
mfterium (ülabftaite 1881 bab Territorium beit Vaiietn

Tie hierauf bezügliche Äonoention oon V^etorio oom
3. augiift 1881 unb bie Honboiiet Äonoention oom 27. Se«

btuar 1884 fiepem ßnglanb alb Suzerän eine gröbere

aniabi oon 9led)ten, loooo.i bab 9ied)t ber Uebetmaihuitg
beb Vctlebrb ziuifebtn ber fübairilanifchen Siepiiblif unb
freinben Staaten, bet Vorbehalt bet ßlenehniigutig aller

einjdilägigen Verträge äuget mit ber Vathbanepublif, bem
Drange ifreiftuat, ferner bet Vorbebalt ioe,ien bet Vehanblung
ber ßiiigeboteneii unb bab Truppeiiburhzugbrecbt in fftiegb.

fällen mit anbetii Staaten ober mit Eingeborenen, bie her-

Doiragenbften Finb. Tie Äonoention oon 1881 beginnt in

ber Vorteile mit ben fflorten: „The inhabitiuits of tlio

Transvaal are accorded complete sell-gnvemment, sub-

jeot to the Suzeraiuty of Her Mnjoaty hör heirs and
successors.“ Tie Soetb mäblten zu ibiem 'CtäFtbenten in

ber neu hergefteUten jüboftifoiiifcben SRepublif einen ihrer

©enoffen, ber feinebroegb btt ©ebilbetfte unter ihnen, aber

oieUeiAt her 6d)lauefte mar, nämlich Vaulub Sbhonneb
Stefanub Ärflget — Dom ^ul — ber noch SBiebetmohl

nod) heute biejeb Brnt belleibet. 2Bie ber .öert VtäFi-

beiit niiget bem gefen unb bem Schreiben feineb '11a-

menb miffenichaftlidie Äenntniffe nicht aufzumeifen hat, fo

mar natürlidi aud) für bie anberen Staatbämter: Staate,

iefietör. 91id)tet unb Vctroaltungbbeaimc unter ben Soetb
felbft fein genflgenbeb Waterial oorbanben. Wan mar
bähet mobl ober übel genölhigt, aub ber Äapfolonie unb
oQanb foldie Äräfte zu importiren. 'Hach bem groben
iege am Wnjuba, beffen bie Säuern j^ohrlid) olb eineb

Reiertageb gebenitn, ictioR ihr ßhaupinibmnb gegen bie

Uitlanbetb nod) meit bebeutenber inb Ä'raut. 3hre Vet-

faffiing. bie „©roiibmet“, erfchmerte bie Voturalifotion aufb

Benfeerfle. 3” ben lebten 3ahren troteii nod) loeitere Er.

fdiroetiingen hinzu, io bog 3emanb erft nod) fünfjährigem

aufenlhalt im Haube Bürger unb 'Bählet wm „Vollbtanb”

merben fanii. Erft nod)bem et 16 3ahre Bürger ift, lanii

er in ben Vollbraob gemähll merben. Unb bieb alleb in

einem groben meiten Hanbt, loo bib jegt nur eine {lanbooll

Beige roobntn. Tie hwerorthobojen anicbouuiigen bet

Soetb loffen auberbeni nur ßoongeliidie zum „Volfbraab*

ZU ;
Äatholiten unb anhängtr aiibctet JtonfelFioiien finb

aubgefd)lofjen. So refonftruitten fie ihren Staot, bet iiO"

türlid) fd)on roenige 3obte nod)het bem VetfoU nabe mar,

inbem er namentlich aud) an mirthid)aftlid)cr Bubzebtung
u ©runbe zu gehen brohle. Tab Biijtommen bet ©olb=

eibet in Woobieb, Barbetton, Bitioalerbranb 1883/86 unb
bie baraub gezogenen Einnahmen hoben ihnen ihre ftaat>

liehe Ejütenz gerettet. Tah ihnen bie ^errftboft aber bei

her Btt' mit F'e folche bibh« bie fid) mehr unb mehr
aniammelnben „Uitlanberb''. namentlid; Englänber, bann

Tentiche, ^loHänbet rc., bie an ßahl unb 3uteüigenz ibueii

ganz etheblid) überlegen Fmb, aiitüben, nodh loiige erhalten

bleiben fonn, ift tehr z» bezroeifelii. Trog ber foiift im
©onzen btmofrotiid)eii Staotetintichtungen (ber Vräfibent

roirb bireft oon ben Bnhlbeied'ligteii zuni Voltorcab ge>

mahlt unb ber Volfetaab mählt bie einjd)liehlid) beb Staatb-

fefretärb unb beb .Ronimanbanten aub 4 in gleicher Beije
ftimmbercditiglen Witgliebern beftehenbe E{tfiitioe. ben

„UitoDcrcnbe Sicab") übte biehcr „Dom Vaul" ein ziemlid)

oiitolratiieheb 9(eaimeni, bo ihm bie unmiffeiibe unb bigotte

Wajcrilät beb VolfStaabb ergeben ift. Rüt eine Bouetn-

genieintchait hätte jeuie Staalomcibheu immerhin oieUeicht
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auSflmi(f)t. ROr ein ymib, in bem »Iö(5 lid) eint (o um
iannteidit 3"i>uflrie aiiiipraiin, geni'ialc icin iReninient in

feiner ®ei(e. 3>obei joUtc man annelimen. baß jo einiaclie

geilte in moletifOen Sinnen roeniflftene (Siemeinfinn imb
Sieberfeit betböliiien ipütben. Statt bijim ift ein i)ell=

[tänbiflte Stu«ioufliinfl8(nitein «tnen bie „Uitlanbere" ein*

Qcfübrt. Sie Seftechtutifeit ber Senoaltiinfl bis jur ätittje

ift ein öffentlidjeä ©cbeininife. ffn einem Sonbe, nio geben«,

mittet unb Sebatfeflenenftänbe jebet Strt fetjon an fiel) fanm
erfdiniinBlictie Sirife liobcn, mürben Bolle auf 'Steht non
5 )jtS|. iinb ein pylraioü non 15 iSt. nr äntf erhoben Iber

Buid)IaB«j|on ift fcht inicber aufgehoben) .Kon\cifionen imb
'SfotiütJOle für ben ,'panbcl rber bie anfeitietunfl aUcr miio=

Iid)en Sitifle rmb nerlithcn öin 'Stonopol auf Xqnamit,
einen bet nothroenbinften Sebartjartitel bet 'Slinen; ein

Slmiopol jur miSfthlieBlidien ^lerfteBunfl Btiftifler ©etrnnfe
im ganbe; ein fSlonoboI jut_ Stniertifluns oon Biwl'lti'tti'

mit 'Stauhinen in einem Bemilien Umftei« non RohanncbbutB

;

cm 'Stonotjol auf ßement unb nod) niete anbere iinb ein.

flefflhrt. 'iiodi in jilnnftet Beit, oot etroa 4”Slonaten, mut.
btu unter 'SotbehnlJ bet Bnflinimunet bc« Sotf-Jraab«, net.

liehen: eine Äonjcjnon für bie Stnlaae unb ben Setrieb non
ißfetbebahnen in itretorio an ben itrioatietrclät beä Stäfi=

beuten (Staatbbramten). bet jiif^ltid) b.ä gelteren Sdiioicflev.

lohn ift; feinet eine Äon.\ci|ion jnr gKtitcniiiiR einer

Kaffttleituiifl noiii Soalfliifi nadi Sohaiiiiebbiitfl; ioboim
Slonopole jur ©tob.. 3am= unb 'SiannelabenbcteitiinB bnrd)

®laid)inen, jut Rnbiifation non Seife unb gidilcn, jut

Searbeitiing non Steinen mit 'Sfoiehinen, jur .gierftellung

non gereinigtem unb ireifiem SIci, nut Rabtifation oon
Seilen unb Rüben, non gujiibpaviict. non 'Släbctn inittclft

'Btafdiinen, non Stteidihöliem ii. f in. Siefe fStonopolc

hoben feine fisfalifdicii itiniiahmejtnede oon irgeiib loelthet

Sebcutung, fonbein fic entiprcdieii nur ben inirtbfd)aftlid)eii

SSuffaffiingtn be« Sräribentcii unb feinet Umgebung.
Sab Sebrlicfungefiiftein gegen bie Uitlanbcr« ift biird)

hohe ©erfonalabgabeii, ^Tuiibfteuern, 'Slinentoren u f. in.

nod) weiter auegebitbet. mähtenb bie Soeto, bie nielfad) in

ben Ichten Bahren butd) 'ilerfäuft non ©riinbftricfen ju

'Stineii.iwetfen fehr mohlhabenb gemotben finb. nur gering-

fDgige ®runbiteiiern bt,iahten. Sic Stenern unb gaften

in johannebbiirn betrugen per Äupf bet ©coolfetung enbe
188) citca 11 bie 12 5ib. St. ober 220 bie 240 'Btf. 9iatflr.

lieh ift boburd) in ben lehteii Sohren eine in Sliibetradit

ber fleincii ©enülferuiig foloffale ®elbiutiiinc giiiammcn
gefommen unb baburdi ift eine Uebcridiufiwicth'diatt im
Stnateförfel bttbeigeHihtt, nie octobegu ale ,^ohn auf febe

qeorbnete Rinangmirthfdjaft erlcheint 'JBäbrcnb noth not

6 Jahren baS ©iibgct in bürftigflev gage tont, geftalteten

ftd) Hinnahme unb täuegobe in ben Johreii 16^ unb IbSS)

wie folgt;

Hinnahme glubgabe

1888 circa 19','j 'Süllioneii 'Start, circa 17 'SliUionen 'Start

1889 „ 37 , . , 30 .

au« ben ©olbminen oQcin nahm man 1889 ca. 15 Süll.

’Starl ein. Sue fo gewonnenen Ueberirhüffeit befinben

fid) uiigcfiiht 15 'Ulinioneii 'Start in ben .^ünbeii bet Sie»

f

licrung, inonon fie nur einen ficiiicn Xheil bei ©aiifeii

tehen tjat. Sabei geidiiebt für öffenllichc äöcge fo gut wie
nid)te, nur wenige fleitic ©rüden finb gebaut ober in Sot.
bercituna, wührenb man in ©tetoria für öffeiitlidic Sauten unb
bttglcid)en gtöBcrc Summen nerwenbete.

Jn weither 'ISeife bie an bet Spige bet Slegietung

ftchenben ©oct6: Siitolieber ber Hfcfiitine (Uitvoerende
ßaad), bet höheren 'üerwalluiig unb onbtie cinfluBreithe

Serfonen mit Hinfchluh bes Schioiegeriohno bce Stä|”ibcnteii

:

fid) auf Jt'often bce Staates gii bereichern fudien, wirb

braftifd) burdj ein oot Äur.icm an bie Siegictiiug aerichtetes

aniudien iQuftrirt, bae ein aiie norftehenben Hlcnienten
gebilbetee Komitee bahrn riihtelr, ihm im 'Itorben unb
Sorbweften beb Staotee gelegene umfangreicht, bieher im.
offupirte Staalelönbcrcien (etwa '

^ be« ganbes auenmehenb)
unentgcltlicb unb feruct jo lange jtciietftei gu übetlaffen, bie

He bnraufhin .(topitalgeieüichoften gegrünbet unb Hinget

Dcrfüiife gemacht hätten. Später wiQ bie ©ejetlithaft bie

gjälfte bce Hrlöice oit bie dtcgieruiig jahlen. Satürlid)

werben babei aUerlei fchüne Siebeneatten über Bioecfe her

Scfiebetuiig u i. w. gemacht, aber auf bie Rtage bet ©reffe,

warum bie lltcgierniig nid)t felbftäiibig notgeht, ba ja bodj

ihre „intelligenten* 'Stitgticber in bem Äomitee nertreten finb,

ift bie jeht eine 9ntwoct nicht erfolgt, .gi3d)ft wahrfcheinlich

abct.werben bie jchloucn Äntragfleiler ihre Bwede erreichen.

Sec fchliinmfte Unfug aber fnüpjt fid) an bie einet boDSn-
bifchen Rirnw Safe & (5o. iinter bem 27. Slai 1886 net.

lichenc Hiienbahiifonieirioii jur 'Iterlängeruiig ber Selagor.
bahn non bet portiigiefifcheii ©renge bie ©retoria. 9iie

biefet Unternehmung enlmidelte fid) fpäter bie 'liieberlänbifch

Sübaftifanifd)e Äompagnie, bie feit 1888 oud) nod) gelegen!,

lid) bet 'Scrleihuiig einet weiteren Äongefrton gum B™"*
ber Hrbaiiung einer fleiiien ©ahnlinie oon ©oefeburg über

Johonncebiirg noch Ätügtrebotf (im 'ffiefcntlichcn eine

.nohlenbahn) bab ©ocrecht für ben Hijcnbahubaii in ber 3tr

piiblif überhaupt, alfo ein Hifenbahnmonopol erhielt. Sieie

.(tongeifionen unb 'Bertrüge mit bet Ritina ©oft * Go., bie

aut bie 'liiebetlönbifche Äompagnie übergingen, hüben ben

bunfelftcn ©unft in bet amtsthötigfeit be« ©rötiben'en, unb
iinb in finangieUet Segiehuiig ba« .giaatfttäubenbfte, wo«
jcnial« non einem Staat gu feinen Ungunften betnilligt

worben ift. Ge erforbert bie ©cfptechung ber Serträge eine

längere äueführung für fid) unb inü)7en wir une barau'

befchtönfen, nur einige Säten oniufühtcn.

Sie 181® foU bie erfte 76 tnglifche Sieilen longe

Strede oon her portiigiefifchen ©tenge (Selagoabapgebitti
bifl Selipruit auegeführt werben, mührciib mit bet übrigen
200 tnglifche Sieilen betragenben Strede bie ©retoria bet

Wcicllidioft Beit bie ginn Jahre 1903 gewährt ift. eeit 1887

finb ber ffieletlfdioft 3i"fen für Stftienfapital
,

©rioritäten

unb ©aufapital iin Setroge oon 6"„ jiro utmo garaiitirt

Sie Sahn hat iiod) feinen Ruh Sjinic eröffnet unb ift

man im ©angen noch nicht einrnot übet bie Jtoce einig.

'Bon bet 'Bodebiirg—ÄtügttebDtfet 8inie ift bie etwa 10— 12

engliiehe 'Steilen lange Strede ©odebiitg—johannebburg not

einigen 'Stonalen eröffnet worben Sae 'Staterial bagu,

bie Sdiiciicn, bie Sofomotinen unb SBaggone wortn 200 bie

300 'Sitiltn per Ochjenwagen hetangiiichoffen unb in ihrer

Seifliinge’ählgfcit wirb fie für bie Äohlentraneporte oon
Sndebiirg oiich noch in bet Rolge mit ben Oebfenmogen gu

fonfiiniceii hoben, and) ein Äulliicbilb

Sa Giienbahnen in Sranenaal non ©rioatgefeUichaften

gern unb unter ieht günftigen '©ebingungen für ben Staat,

ohne ieiiie ©arantie, gebaut werben würben, fo fteUt freh

biefe Gifenbahnpolitif gwcifelloe ale eine abüchtliche '©er

hinbeciiiigepolitif bat, bie haiipfäihlich bagu beftinimt er-

idieiiit, um, wie „Ooin ©aiil" in ieiiier Staateweiebeit freh

einbilbet, Sraiienaal non jebem GiiifluB ber Gnglänber, bie

er mit feinen Säuern glflhenb hafet, gu ifoliten. Sen ©auem
ioUcn nbeiibtein bie Odifenwagcntraneporte für bic wochienbe
'Siinrnbenölferimg unb beren 'fiebürtniffe möglichft lange

erholten bleiben.

Sie Selagonbahn, meinte bet ©rärtbent, mflffc erft

niinbcflene bie gum ^ochfclb geführt fein, benot et irgenb einet

anberen fünic guftiiiimcn würbe Gr ichtc fidj foqat mit
ber Dtegieiuiig unb ben ©ouetn bte Oroii|e.Rreiftaate8 in

'Betbinbung, um fie gu bcftinimeii, einer ©etlängerimg bet

Giieiibahnlinie, bic Gnbe bieiee Johtee non ber Äapeegierung
nach ber .Qouptftabt ©loenifontein geleitet lein wm, bie

gut Sanbtegrengc oon Sraneoaal, bem SBaolfluh, htnbmib
cntgegcngutrcteii. Sic Sclagoabah ift geogtaphüch ber tu-
nächft ber ironeoaalgtenge gelegene 6ofen, ober bie iKiiun.
iiiteretieiiten in Xcanenaal, namentlid) bie im $auptitrinen<

cenituni, am ©titwalereranb, meffen biejer ©ahn fOr ben
'liiiljcn bee ßanbe« am inenigften ©ebcutung bei, ba oon
ber Sclagoabah wegen feinen böbartigen Riebetnimad unb
wegen ben ©efihcS in ben (räiibeii ber gang cnetgidofen
©orlugiefcn lüch in abfehbarec 3«<t <>' geSherex unb
rationetler 'Bericht nicht cntwideln lann. auBtibtm ift ba
.^afen oon Diatal nur ca. 140 englifche ©feilen roeita
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fetnt Don ’JBihBfltetSront) oU bet uon Detanoabai), unb btele

fltöBete gntjeriiung bebeutet gegenüber ben onberen tebr

jdjmetroie.'.tiiben Slinliad)en iiid)l Diel. Jn üfatal hat iid)

idjon ein großer SibebereiDcrtebr nud» für anbete öebiete.
außer JronSDaal. enhoirfelt unb ift in flelig roeitercr ent-
midliing.

Jinmer^in üt eb bis jeljt ben SoetS gelungen bic

eiieiibabnentiDicnung ^intanjubalten unb i^t Kuefaiigunge-
(nileiii gegen bie gremben jutljuje^en, bie, obgletd) fte an
jiabl uiiö 3nteUigen,5 (djon ganj etbeblid) bet SottenbeDÖl-
leruiig überlegen ftnb, in politiidieii $ingen (o gut loie

tcdjtloS bebonbelt »erben So lange ber große 'Boom
loäbrte. loateii bie neuen Äoloniffen fliU, aber (eit cltoa

6—8 ’JJtoimten ^at fidj iljtet eine große Seioegung be>

niädjtigt, bie nur in erioartnng ber in flubfid)! geiteilten

Seidjlüjje be« im ’)J(ai jiiiammengetretenen aiolfraob-i not.

läufig bej^midftigt ift.

äl4 bie angemeinen 'Berböltni'ic irn 3anuat unb
gebtuat bieie4 SaqreS immer idilediter lourbcn, etteidjle bie

UiHufriebenbeit unb ßrrcgiing in JobanneSbutg einen hoben
(firob, mib e4 märe (d)on^aniol6 ju enetgü.'ben ^lonblungen
gefommen, menn nidft bie Sejonnenen unb bie gro|en
ijntereifenten am Sbaremnift, bie einen jäben Sturj ber

febarc? in gonbon iürebteten, bntd) bic ittefie unb jonft

berubigenb geroirtt hätten. $er ??räfibent hielt eä unler
biefen Umftänben für gmeefmäßig, butd) feine setjänlicbc

(Jinmitfung gu beruhigen; er melbete beehalb feinen SBefui
für anfang IHötg in 3ntanneeburg on (St lourbe bort in

anflänbiget ffieife empfangen unb follte auf einem großen
'Blceting unter freiem Fimmel, gu bem Jeher ßulritt hotte,

Dom ^Ditton eines Älublofals an« bie 'Betfammlung an-
leben fie iferfammlung Dcrhielt fidi gunächft ruhig Her
ilräfibem rebele bie 'Betfammlung an: „Onderdanen, Bur-
ger en Fromdelinga!“ unb DetTicherte bonn, bafe bie '£'ela-

goabanbahn feht idinetl gebaut »erben ioBte Bnchbem
bieie 'Botte ins Bnglifthe iiberfcljt »aten, erhob fid) ein

(sturm ber öntrüftung, unb ber gätm »at auch nicht gu
befd)iDid)tigen, als ber Bränbent mehr burd) ßei^en unb
Weberben als burch Botte nod) hingufügte, baß bie anberc
Sinie oon Bloemfontein and) fomnien loerbt. fJJtan ließ

ihn nidjl »eilet fptedien unb ein feht aufgeregter lag folgte.

Jiie itonSDaalflagge »mbc oon ber Bohnung beS Btäfi-
beuten herunter geriffen unb in achen gclheilt. bie englifche

niotioiialhnmne »mbc allgemein auf ben 'Betfommlungcn
geiungen unb Dielleid)t mate ädjlimmes pafürt, loenn nicht

baS begütigenbe unb Ilnge 'Bethallen bes SanbbroftS unb
anbetet bem Strom entgegengetreten märe.

Ter im 'Btai gufammengetretene 'BolfStnab »itb ge-

giDUngen fein, unb ber Biöfibent mirb feinen (Einfluß babin
nun oud) mohl geltenb madien, Befchlflffe gu faffen, »eiche ben
gröbflen 'Blißflänbcn enlgegentreten nnb fpegieü ben fo noth-
roenbigen ßifenbahnbau in Berbinbung mit ber Blocmfonlein-
linie DormärlS bringen.“)

Bicht nneriDähnt mag bleiben, baß man im allgemeinen
gur Steditfpre^ung bes gelehrten StiditerftanbeS — bie

Siditer finb aftifoncr aus ber Äapcolonic unb ^toüänbet —
'Berhouen hat f^S herrfdil bas hoBänbiich-tömifche Stcdjt,

lueldfcs bmd) enalifches Diecht nnb bie neueren Wefeße non
SionSuaal eigängl »irb. Tic Siedilfptechnng ift fomcit
enimtcfelt, baß mobiles unb immobiles l^igenthum burdiauS
gefiebert crieheint.

ßnropäifche, befonbers englifchc Aapitaliftcn hoben im
leßten Jahre on ganb unb Sharefpelulationen in Äolge
bet gcfetjilberten Botgängc Uniuimnen Detloten unb finb

naturgemäß änßerft entninthigt. 'liun Rnb ober für bie

ütolbfclbec noch beträchtliche itapitalfummen nothmenbig,

•) 'Wcidi ben lefttfn Don Stibotrifd baten tm
Cranjf }rrriitaai unb tn b({d)loP(n. bie balb DüDntbete
bobiilmtr tiad} ^lormfcntrin bid ,)um ^aatflug tefp. bi« ^cbeinne^burA
unb 4^rr>oria mfiur ffibien. (S« roäre batKr bte gnliofirQimi] brr

'^irrbtnbun^ bf< 4''^i4itniinrnbeprfe mit bm brr .Kcipfo^onir in

ca. l'iü äabrni )u rnvartrn. lurim, mit nfuerbing«, bir ^ffentüd^r IMri*

nunfl (Utq jrtner bie Soerdregierung m Xran^paal ju brängen uerfte^L

um bie Unternehmungen lufratio gu geftalten Süboftifa
bat »enig Kapital mehr für biefe 3»ech, unb bähet tännen
fid) bic ©olbfclber iSüboftilaS aus fid) felbft feineSmegs fo

fchneü entmicfeln, nie bieS in Kalifornien unb auftralien

bet gaU »ar. ^riet fanb man werft ohne große 9Kühc
unb Koften beträätliche 'Btengen aQuoialgolb, bas einen

großen Kapitnlftocf an Ort unb Stelle bilbete, »omit man
»eiler bie golofUhtenben Quarggänge unb fonftigen Schichten

inbuftrieß auSbeiiten lonntc; man mar baher »enigei auf
ben außenftehenben Kapitalmarft angemieien. Sang anbers
in Süboftifa. Tort ift »enig ätluofalgolb gefunben, unb
cS »irb »ohl auch in ber aolge nicht Diel gefunben »erben

;

es finb nur bie reidren Huorg- unb Konglomeratgänge Dor>

hanben, beten auSbeutnng eine große jnbuftrie mit foft-

ipieligen 'Blaidiinen erforbetl. Bit gmeifeln inbeß nicht,

baß fid) in einet nicht fern liegenbcn fjjetiobc große Kapital-

gejeüfdiaftcn bilben »erben, »elcße bie Dielen, heute doD<
flönbig oerfrochten, 'Blinengeiellichaiten mit reichem ®runb
auflaugen »erben, inbtin fie eiit»ebec beten ShoteS für ein

Billiges erftehen ober giDccfentiprechenbc arrangements mit
ben bisherigen antheilSmhabern Dereinbaren unb ben ger-

ftiicfelten Befiß in ber Beifc unter eine geitung gufammen-
legen, baß ein rationcDer unb lufratiocr 'Bergbau betrieben

»erben fonn 'Ihögen bie StUchle folcher arbeit anch bann
noch einige Jahre auf fid) »arten laffen, aber mir glauben,
boß fo in bet ßufunft noh oiele 'BfiUionen aus ben StanS-
uaalgolbfelbern geholt »erben.

So befannte teidie ©olblaget »irb bie ciDilifirte 'Belt

auf bie Tauet nicht liegen laffen, benn

Staib Stolbe brängt,

ttm @oU» hängt
2>o(i) atleS.

'Jiod) ein Bort über bie politifche Situation unb ßu«
funft in Sübalttfa Tie Territorien, in »eichen Reh eine

»eiße ScDBlferntig Don einiger Stärfe angefammelt hat,

haben fich gu öemetniDefen giifommengethan. bie einfchließ-

lid) bet beiben BoerStcpiiblifen : bem fleinen, id)»ad)
beDölferten, nur auS fBeibefläthen beftehenben Orange-
Äreiftoot unb bet iübaftitanifthen Dfepiiblif; mit ihrem
fogialen, noch mehr aber mit ihrem »irthfchaftlithcn geben
DoUftänbig bem englifdgen ISinfliiß untermorfen Rnb. Tie
Kapfolonic bilbel einen fid) felbftucriDaltenben Staat mit 'Ber-

faffnng, Barlament unb Decantioortlichem 'Btiniftecinm unb
baS Staatsoberhaupt, bie Königin Doii Großbritannien,
belegirt einen GouDetneut, ber nur in ben feltenften 8äB<n
Don feinem 'Betorecht Gebrauch macht. Botal hat ähnliche,

nur nod) nicht fo »eit aiiSgebilbetc Berhältniffc. ba bort

ein DerantiDOrtlichcS 'Mlinifterium noch nid)t epftirt Ter
Dcange>areiftaat. obioohl felbftänbige äicpiiblit, hat cS in

ber leßten ßeit, namentlich unter feinem feßigen Bränbenten
9ieiß, bet, früher oberfter Sichter, ein »ohlgebilbcter unb
finget afrifaner ift, für gmeefmäßig gehalten, eine an @ng>
lanb fid) mehr anichnenbe, Derföhhiiehe Bblttil gu treiben.

Sur TianSDaal treibt noch feine ifolirenbe Bauernpolitif.

3» Jahre 1880 bilbete Rd) bet .africonbet Bonb“,
eine anS bet hoüänbifeh fprecheiiben fübafrifanifchen Be-
Dölferung ber Kaptolonie beS Orange-areiftaatS, unb fpäter

TransuaalS gebilbete 'Bereinigung gu bem ausgefprochenen
ßmecte .ber Bilbung einer fübafrifanifchen 'Sotionoliiät, bie

biirih'Xieieinigung unbßujammenacbeitcn ein Bereinigtes Süb-
oitifa als leßles ßiel Dorbeteilen foll". Bis feßt hat biefet

Bonb haupi|äd)lid) nur in ber Kapfolonie eine größere

'Xgirffainfeit entmicfelt Obraohl bie hoHänbifch tebenbe

Beoölfetiing erheblich in bet 'Btinorität ift, hat Re bort mit

^ilfe einer angahl Umftäiibe. bie hauplfädhlcch auf materi-

cQciii Jiiicteffeiigebietc liegen unb bie gu erörtern hier gu

»eil ilihren »ütbe, bemirft, baß bieie Beoölfetiing im Kap-
Unterhaus bie 'Blaforität erlangt bat unb neben bei eng«

lifchen GefchäftSfpraebe and) bie hoUänbiiche h<rtfchenb ge-

»otben ift. Tic englifche Segierung feßte bem feine ^rinber-

niffe entgegen, ba fie fid) fm ganbe ohnehin ftaef genug
fühlt, um gu »iffen, baß eS mit bem Icßten Snbgiel bes

„Bonbs” nod) gute Beile hat.
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®ie SinüdlHflen im SBonb — b(t je^ioe ^Stfitibent bt«
Otoitfl(.Ä«iftant8 Bfljbrte not ieiner 9Batit ju ben ®rün-
bttn — mßiien f<rtl ouch iocien, bag, lornn and) bi« flon,)«

weife« 9«s9If«runn oon ©tlbofrifa btm SBonb «tflcben roät«.

|i« nach Sohl iinb mirthidiaftlither Ätoff iio^ lang« nidjt

im Stonbe («in mürbe, ein« Itenniing oom 9)lutierIonbe

b(rh«Uu(Ol)T«n. bo ein unabhängiges SObofrita Weber einer

ßinmiidjung irember Wäefetc wiberflehen, nod) eine oieHeid)!

mieber einmal nothmenbige Sefömpiung beS gehworjeti.
StementS, bae ben Seifeen an Sohl goii) brbeutenb Dbcr>

legen ift, roir((om burdifflhren fSnnte.

6orl Sßieinitein.

Clicatcr.

4!ab«uiftf»-^raieatMti)rr fWnin: fnilu« iRb UdlUtiim». }(ou<Hpiel in Idiif Urira vor
Hlhrri Viibsa.

,68 giebt eine fritiiche ^orlei, hie her ftun(l, her fie

bo8 Sonner trägt, ba6 t'täbifat ,mobetn‘ aubbrlidlid) oor.

behalten uiijlen wiU. 68 ift ihre ,forberiing, bafe her Stoff
her bromattfd)en Äunft einer Spböre angchflte, bie bcm
Sferftänbnife her 9)lenge ohne fonbcrlid)c8 Stiibiuni offen

ftehl, bofe her lidjter auf ben Äulturbcbingungen feiner Seit

fteh«, b h- oud) wohl, )oenn eS fein niufe, aus ihrer 'Bttfere

herouSarbeite. Xiefe ®ortei ridjtet oon ootnherein ben
Xid'ter nad) iciiiem Stoffe. $as tfeut nun jmar oud) fd)on

bie Seflaine unb bie hanbjoertsmofeige iRejenfion, bo fie

wohl weife, bafe bet gtofe« Aoufe nur ftoffltd) ju geniefeen

oerfteht. S)o ober h'nteo biefem Programme einige unferet

ad)tbatfteu fllaincn itehen , bie in ber SUerfeefetung ihrer

(fitunbläfee mit 6)efdiii{ unb 'Biethobe oeifahren, io ift bie

gad)« bebeutenb genug, um ihr mit 6rnft ^u begegnen.“
$iefe gäfee finb nid)t etwa um bie gonnenwenbe bet

Olten Äunft, in ben ftlegeljobten bee beut(d)cn ?loturali8-

nius gcfdjtteben; o nein: fie leiten bie 'öottebe ein, meid)«

albert Sinbnet im Slonember 1866 feinem Stauetfpiel

„®tutu8 unb CoUotinui“*) mit auf ben fifeg gab, 68
war (d)on alles bo, aud) bie am eiuig.gtofflid)en flebenben

fUlobernitälSfonatiler, hinter beten grimmgeinuthet 9)l08fe

fid) oft genug bie öbeften ®h'liftet oetborgen hollen. Unb
aibcrt Sinbnet IBnnte ben .(tanipf gegen bie engen gdjolaitifet

heute mit gefteigeiter jlroft forliefeen, luenii et nicht jufällig

injwifd)eu holb oechungett im Sttenhouie geftorben wäre.
6in £ragäbienbtd)tcr, ber mit fliahruiigsforgen bitter-

lid)fter art ju ringen hot, bet ju Stiinlfud)! unb 'JSahnfinn

geführt wirb : aQe Ariterien bes 6fenicS ftbeinen gegeben unb
tu ber Xhot pofauut bie unangcnchuifte unb aufbringlichftc

neubeutidje ,gd)Ule", bi« fid) utteutfd), breift unb golteS-

fürefattg jum .nationalen StealiSmus“ betennt, mit ooQen
baden ben armen Sinbner als ein @enie aus, bem eine

fchnäle ®oucgeoirtc unb eine oaterlanbsloie Srotubielei ben
illärlgttob bereitet hoben foB. Xiejes geiiinlitätStalctige Ut-

theil fann in feiner mafeloien Ungerethligleit nicht ernft ge-

nommen werben. Blbert Sinbnet war lein fdiäpfetifdies

®enie, fonbetn ein ftati nochempfinbenbet, mit einem berben

gheotertemperoment auSgeflotteter 6pigone; unb hätte man
ihm nicht in Übel angebtad]tem SSohliooUen ols ^Rachfolger

gtiebtid) ^lebbels ben adiiUetpteio oeifcfet, er miichte am 6nb«
nod) heute fiild) unb gciiinb im ftillen dlubolftabt )'then unb
aus bem teid)cn $ort ber )ü.itltgefd)ichte fiinfattige Xrameil ju>

fammenfehweifeen mit heifeem Semiihen unb giileiii Gelingen.

6r übenagt bie lalte 6ffeltbramoti( Saubes liiib ®rad)00gclS,
aber et bleibt weit jurflei hinter Xtd)tern oon bet (ernigen

6igenutt Siebbcls unb Siibioigs. Blicht einen einjigen frei eifiin-

benen gteft bat et jii nieiftetn omnocht unb feine beiben

bühncnlebeiisfäbigen X tarnen: ,®rutiie unb ßoUatiniiS“ unb
,$ie Sluthod)jeil", mitlen mehr buid) bie bunte ffüBe ihrer

hiflottfchen ^Begebenheiten alS biitd) eigenen poetijehen

*) löeilin, Slruif unb Sjnlag oon (Pencg btrimer. locM).

Keithlhiim. Blad) beS ariftoteleS ®ort unterfeheiben
fid) fficid)td)tithreibet unb Xichter borin, bofe jener er-

jählt, luaS gefd)«ben, biefet aber, oon welker Be.
fchoffenheil unb inneren Blothmenbigfeit boS ®efc^ehene
geioefen. Xiefem anfpnich wirb SinbnetS lompilotoriidie
Iheattolif nicht gerecht; er bringt gefcfeithtliche Bor-
gänge mit gutem Blicf für Sühnenwirtungen gefefeieft in

gebimbene ober ungebunbene SRebe; aber et oermag webet
ben ®«ift einer Seit lebenbig ju niad)en — woS bem BJeien
bes_ Siiftorienflücfes heute iinAioeifelhaft am weiften ent

iptäche — , nod) gelingt eS ihm, ben teinmenichlichen öe
holl feinet ©eflalten ju ploftifihem auSbrud (u bringen
6r ift lein 6rwedct bet Bergangenheit, fein heejenfönben
ber ®fhd)ologe; et war, trofe feinem philologiidten Beruf
uiib BilbungSgang mehr Schouipieler als Xichter; er batte

bie ®ebonlen bet anbeten, l’esprit d'outrai. go irrlichtelirte

et oon Shafefpeore jii Xante unb SchiBet unb troh ftampf
hoftem Suchen unb reblichem Bemühen fanb et fid) felbft

nicht; et loor niemolS .felbet einer".
3n feinem 9)5merbtama tobt ein fchöneS Xalent, bem

man bie ihalefpeorifitenbeii gpi;ad)ungeheuetlid)leit«n —
,bie Xogge meines Blutes wittert ©eifler in biefer flacht-

luft oon oetmoiibter art . — gern nod^fehen wQrbe.
fchälle fid) mit aus bcm lärmenben Sjcnengewirt ein menfeh-
lid) ergteiienbeS einjclgcithid in pfaftifd)«t güBe heraus.
$0 aber eben lägt ber Xiihter im Stich: boS Suctetiobtomo
bleibt in ben Banben fünftlict) erhifeter Jfonoention, bi« oom
ftürmenben SfieSfobichter bi« fpräbe geworbenen garben
borgt; unb ber BrutuStragöbie, bie fid) auf ber Sd)änbungS>
gefchichte iiid)t ohne machtooBc accente auferbaut, oerfagt
fid) in ihrer ftorren Sämertiigenb unfet oetfeinertes empftn-
ben. XoS Blutopfer jweiet oerführter Jtnaben, in welchem
fid) bet Xriumph bee eifigen Staatsgebonfens über bie

tiefften Stegungen bet aRcnid)lid)leit oertörpett, entfprichl

unfetem Sinne nicht mehr unb mit ben empörten Duiriten
loenben auch wir uiiS ab oon biefem ,mnr @ott ent-

menfd)ten Boter, ber uns wohl ItogifcheS 6ntfefeen,
nicht ober tragiiiheS 'Blitlciben in bet Bruft rührt.

3n bet oothin ermähnten Borte be fteBtSinbner bie@runb
fäfee auf, oon benen fid) nad) feinet auffaffung ber bramotifche
Xid)tct bei bet 3öahl feinet Stoffe leiten loffen ioB; et

giebt ihm aBe Stoffe frei, bie bramatifeb lebensfähig finb

unb bie auf bem Äulturioege feines BolfeS liegen. 3Benn wir
uns biefet unFiditren unb oberflächlichen Xeterminotion felbft

anfd)liefeen woBten. fo bliebe ber BrutuSftoff bennod) au«
gcichloffen: er liegt gewife nicht auf bem ttulturwege unfetrS
BolleS, btt oielmeht oom ftaalsbürgetlid)en Bewufetfein jum
ariftofratiiehen SnbioibualiSmuS führt. 9Jid)t batoii ift

Sinbnet gefcheilett, bofe et iiiiS nach bem 9iom bet Jatguiniet
geleitete, anflatt uns etwa in baS ärbeitetoiettel ber mobtmen
®rofeftabt ootanjiifd)rciten; gcinife nicht; ihm warb auch hier

in feinem glüdlichften Xtoiietfpiel, boS bie Beripetie feinet

SebenStragöbie brachte, nur halber ßtfolg, weil et ouf ben
ftrflden einer philologifd) etlciencn SBeltbetrachtung an
einen Stoff heronhinite, beffen ftarrc Mömertugenb bem jet

brechlichen Soiiberftabe feinet poeti(d)en Begabung einen
iinfriichlbatcn üelSrüdtn borbot. Bot fooiel groufet Sugenb
erlahmt unfet 'Blitempfinben: wir Rnb ,)u fchwad) ober ju
fein, um wie Brutus honbeln ,)ii fönnen; unb nur, wo wtt
erbeben in bem Bciuiifetfein gleicher Wenfchenf^waihhrit.
nur wo ein Schidfaf fid) erfüBt, baS unter gän,riich oet-

änberten Äiillutbebiiigungen bennod) auch uns erreichen
föniite unb ,ju Bobeii fd)mettem, nur bo erwachl uns
tragif^eS Bergnügtn. Bon h'et ouS liefee fid) oieBeidit
ba« Stoffgebiet bet mobetnen Xramotif umfd)teiben; feine

Betiphetic ift oon bem ®oetheid)eii Begriff beS tReinmenfih-
lidien hegtenjt; bet ®ott unb baS Xhiet finb gleithetmofeen
au8geid)lofjen: SrutiiS fo gut wie la bSt« bninauie in

leglichet ®eftalt.

6e ift bfjeiihneiib für bie nochromantifebe Xrainaül,
bafe ihre ftärl|ten 6tiolge mit fchaufpielerifc^n Sonb«-
triumphen ciig ocrlettct finb. Soube banite ben JtDnfämi
bes Burgtheaters, ben 3oi«Ph SBagner unb SfU^er, 6i«
lebhoite Xheaterwirlung feiner poetifih leeren JiautiimDRle;
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burd) Selioli unb Satoiion empfinfl 8Tad)00|ttl8 tränt-

fotniid)e§ SiranitnungetbUni „^larji^" ctninee inbinibuelle

gfbfii; imb nticbmim toat t« gubtoig fritoii, ber 18ti7

ginbnerS Smtub im berlineT ed)miipi(U]ouir ;ium Sitne

fnbrte 2)ir ^(ittoibiinnunnrn ivobrcr Sidttcrfrait (inb nir-

malb alio auf )n>(i aunrn nrf«Q> nmieftn imb tin itoet

Don Hpcns @naben bdtte niemalb einen €ag acfprotbrn,

wie ibn Älbert ginbner in menfdjlid) idjbnem ^anlbarfcits-

flefQt)l nad) für) Dar irtnet neiitinen Umnadgtunn aubfpradg:

,3;d) werbe eb Rtiebnwnn nie oergeffen. bafi er meinen

Jfotl IX. treirl bat.“ aubbrltdlid) ift hier ber (sdiouiptelet

alb ber StbCipfer ber @eftalt anerfannt; ber '])(ciRel ift )um
Ällnftler erbBbt. $ab ift bab djarafteriftifcbe Selbflbefeimt-

niß eineb ätoDenbramatifeib.

SMebmnl batten fid) bilettirenbe Jßttnet ber ffliffenldiaft

an bie icbauipielerifcb erniebinen 8nfaoben berannemadjt.

etubenten hoben . unter prin)ltd)eni ^roteftorat , bab

tRiJmerftöd im „Serliiier Sbeoter“ )ur SuffBbrunq qe-

bradjt. 'Bfit bunten Bänbein qetiert. ben Stblöqer )ur

Seile unb bab Barett auf bem militörifd) qejcbeitelten

f
aiipt

, faben wobl bunbert afabemifcbe BOrqeT bem
nmpffpiel ber ftommililnnen ju , bie fid) waderer

birlten, alb man eb fonft bei öbnlitben ileranftaltunqen qe-

wöbnt war. Saft Don einer fUnftlctiltben %iebetqobe bei

bie'em ftiftb-fröblitben ÖJeftfimper feine Siebe fein fonnte,

Derftebt fid) non felbft.

3H Äent.

fllfjapanirdie Pilbbrudie-

-Örutf, mo franfönfc^r» unb beut(4< Spcjtaljfitfc^rifltn

im{m itrnnliiif( japonlic^er itiinft unb Xrc^nir (rn>rit«rn,

cinr HubftcDung, loie fl« brr ^Qflrlborftr 9<mb(4afldniat«r Orb er

mit feiner iDcrboonen «aminlunfl färiUd) bei (2buarb ;»diuUe Unter

ben \linben rrdffnete, nicht mehr ^ brn auherorbentlichen (^rfctKinuncirn.

9lid)tebefton>fiiiger fidjert ihr bod fortipährenbe Sod}fen einrg Don ber

Xoge^mobe nicht brrfihrteii (ftefchmacfd an ben h'infUerifchen unb funft'

griDerblichen <(r)cugninen rin ungefcbmächtrei ^ntereffr. i^elbfi

bie :$ii(h’ unb ^ournaleSOuftration, loie fit aegemnärtig bei uni<, noch

franjdfifcbeni florgang, nicht fetten in geiftreich caprid^fer Seife behan>

beti toirb, läfil ben (Sinftufi {apamicber ^Ouftrateure perfpärm, bie

ihre ftignetteii unb Silber regellod Aber bie SlattflAche )u ftreurn

pflegen. ,£)iiigfgm macht Tich auch umgefehrl in beten J^matlj ein fo

bebentticher (iinfluh be^ europöifdirn i9unftibea|g gettenb, bi^ loohl über

für) ober lang bie eigenartige, anfänglich unter d)inefifchem (Hinflug ent«

micfrUr, bann DbQig national geioorbene frormenfprache beb ofiaflalifchen

SnfeUanbe« )u ben biftorif^n (irfcheinungen gehören mirb- Senn mir

ben oon ber ßabrifatioii feinre aub bem Saft gewiner Sträucher

bereiteten, )art getbnten, burcbfcbeiuenben Süttenpapierb abbringen, mettn

er Don un« lernt, fiatt feiner !^inien)ei<hnung mit ber roeichen $infel*

fpihe, mobeQtrenbe Schraffirungen mit bem harten ^ichenftift oug*

jufAhrrn imb feine jpoL)fd)nitte nicht mehr mit .panb unb Kleiber, fonbem

mit ber Ifafchinenpreffe )u brucfeii, bann toirb eg auch mit ber anber*

märte nicht meichteii foloriftifchen £ch5nheit ber Silbbrucfr, Don

melchrn auch bce «ammlung Oeber au«ge^«hnete (^icemplare enthält,

für immer Dorbei fein.

^r faponifche ^ot)(chnltt mit feinen Umtibltnten unb Barben«

flächen untrrfcheibet fich noch iti anberett Beziehungen Don bem itnfrigrn

unb ähnelt Abrigenb bem allbeuffchen f\ormfchnitt ber XlArer)etl. 8ein

Srrth aber ift bebhalb fo groh, metl er fein eigentUch reprobuftiDeb,

Serf lA, fonbem Criginalcharatter b«fi|t Diea hängt bamit zufammen,

boh bie iufchzeichnung beä SlAnftlerg bei brr .^fteUuitg ber .poljplatte

birrft Dermenbet mirb, alfo Detlorcn geht, «ie mirb nömliä) unmittelbar

auf ben Gtoef gefleht, fo bah ber .(lolzfchiieiber, tiochbein bag Sopier

buTCh feuchieb fBefireichen ber 9täc(feitr bflun unb burihfichtig griporben,

bie 3^thnung all «piegelhilb beutlich erlennen unb ben Schnitt auo«

fOhren fann. S^urch oerfchtebene Statten rrjeugl man nun bie Oheraii«

)ort gebiochenen, miluiitn metaUifch leuchtenben $<^rt>en ber Buntbruefr^

ja, manchen Blättmi gibt mon fnnre noch tur^ ttnrnenbung fogenonnler

Slinbplatten, loelche rrh&ht< ober Dertiefte forblofe CHnbrQcfe hbiDor«

rufen, fehr hAbfcfte reliefaitige ttftelle.

!Sag tfrbl&hen beg j.ipanifchen -f>ol)fchniHg geht onf einen um
1700 fchaffenben ^Reifter .^ibhigaw^i 9Horonobu jurAcf, ber, Don .^uä
oud ein armer B^ichner für BArbereten in ^ioto, fich )u einem ber be«

beutenbften jfAnftlcr Bapand, tu einem bahnbrechrnben Qfeitie erhob.

Son biefem befiht auch bie ftulfteOung bei Schutte einzelne Irbeilen,

B. ein Blatt mit fSmpfenben ftriegem. eine unperfpeftiDifch. iu ben

Bormen oerzmieft, aber ouherorbentlich energifch unb geiftreich behonbelte

Zeichnung 9)eben ihm finb feine B^itgenoffen Jlijonobu unb ifiiomoffu

mit einfachen, allerthAmlichen Biilut^riibarfteUungen oertreten. Oon ihrem

gefeierten ^iachfolger Worifuiii, einem fener fruchtbaren, alleä finnllch

Slahrnchmbare in baö Bereich ber fAnfilerifchen Sdltlberung ,)iehmben

japauifchen Weifter. bie fo roahre (Sitchnopäbiften in Bilbern geroefen

finb, fah ich einige minber feffelnbe Baiiniftubien. .(lotte man in ber

Bugenbzrit 9}foronobirä bie .(>ol)f(hnitte noch mit ber .^anb folorirt, fo

entmicfelte f1<h ber Bunlbrucf halb barouf fo glAdli^, bah ein AAiifiler

mie lltamaro .^aronobu, brr um bie Seilte beä 18. Bahrhunbert#

lebte, bereite im BeTih« technifcher Bollfommenheit roar unb mit gohl«

reichen Blatten bruefen fonnte. Gin rbenbärtiger 'DfecArr biefer Bdl mar
Jtalfugama Shun^ho, ber A<h brfonberg mit feinen Satträtfigiiren Don

Schoufpielent unb einer meiblichen Schäiiheitägalrrie bie (Sunft beb

bortigeii Sublifutnä zu enoerben tourte. Kuger Qfegrnflänben folcher

Art marm bamaU TorfleDuiigen aui ber ^eiügenlegenb« unb .^Iben«

gef^ichten fehr beliebt; banebrn lernen u>ir auf dnzelnen ou^gefieQten

Btältmi Dott jfortufai (um 17701 Sflonzmftubien fermen, bie nie floltc

'Xiifchzeichnungen mtrfen.

Segen Gnbe be4 IB. 3ahrhunbert4 trot, rote bie fRalerei, fo auch

ber jopanifche Buntbruef in ein neue# Stabium. Utagama Xopoharu
iDurbe (Krünber einer oulgrprdqt ooRethAmlichen Richtung; er unb fein

lolentooDer SchAler Uiagoroa Xogohiro finb hitr mit oortrefflichen

Arbeiten oertreten, mit 2)amm ber Ületnimonbe, Bilbniff n Don Schou«

fptclcm, Berfonen, loelche bie Bentegungen Don SiaTionetten leiten u. {. lo.

Xomald rrronchtr in ben breiten Bolf4f<hi<htrn auch ber Sefchmoef an

lanbfchaftlichen Szenerien, angeregt burch bie reiche Reifelitteratur ber

Brit. SMr fehm nun bao GarbeitgefAhl gefteigeri unb. burih Anmenbung
einer loenn auch noch unooQfommeiien Berfpefttor, einen fiärferen Rea«

liämu# rneicht. Bmierhalb biefer Schule rnouch# ber groge z;>ofufol

(17G0— 1849), beffeti 9luhm fich noch h^ute Don Bah^ )u 3ohr |u Der«

grb|em fcheinl. Bon ihm luerben roeit Aber dOO iQuftrirtc Bänbe, mie

Romane, ttebtchifammlungen, päbagogifch« Werfe u. bgl.

gezählt, iDobei aQcrbingö zu bemerfen ift, bag bie in Bapaii Ablichen

BAchcr nicht fehr ftarf finb ^iefelben raerben Abeigen# bort anber#

gebrueft unb gebunben, infofrm al# bie Bogen nur au# zn>ri Blättern

brftehen unb aneinanber gefchichtet merben, moburch ba# galzen unb

Auffchneiben fortfälU. Au# ben zahlreichen BAchern feine# berAhmten

Bugenbtoerfr#, ber 9)fongma, eine# enchllopäbifchen Sfl)zeiibuche#,

fAhrt un# bie Au«flellimg Diele intereffontc Stoben Dor, loel^e zeigen,

mie ficher biefer unioerfelle, realiftifche StünfUer oDe zeichuerifcheit Stobleme

innerhalb be# iapanifcheu Bef^maR# lAfte, lote feine ou# iinen'chäpUtcher

Shantafic gefloffenrn S^überungen halb emft bclehrenb, uiitrrhaltenb,

halb burlr#f, [a mitunter eminent latirtfeh mirfeii. Auch uon feinen

100 Anfichten be# oulfanifchen ^ufi Berge#, eine# in ben brrihigrr

Bahren erfchiriteneit Werfe# ^8 Bänbe\ lernen mir eine iu#ioahl fehr

charafteriftlfcher Blätter fenneii.

Rach bem lobe biefe# ®ldfter#, beffen 9lame in ben oerfhitbenett

tfeben#penoben uerfchiebrn lautete, hatte bie fapauifche .ifunft ihren 4^dhe“

punft hinter fich, menn fie auch In ,^ofufai'# begabterem SchAler Umofa
•Ooffal, meliher ebenfaD# eine 'JXangma h#rau#gab, ferner in XoQofuni,

Jfunifaba, unb namentlich in Shefu Aiofai nod) immer bebeutenbe

Bertretcr be# natianalen Bilbbniefe# befag. Bon biefen unb anberen

Bfeiftern ber ooraufgegangenen (Dezennien enthält bie Sammlung Oeber,

beten Berichtigung hiermit angelegentlichft empfohlen fei, gleichfaCl#

uortreffliche Arbeiten, barunier manche# StAct, ba# fAnftlerifch auch fAr

unfrr Befahl oon n>irf[i<her Schänheit ift, manche reizocQe Vonbfehaft,

bie niohl an Aguorellen ber altniebeclänbifchen Schäfer be# Setter

Britrgbel fTinnert. Anberen Blättern gegenüber, mit ihrem bizarren

Befchmad unb ben abn>euh“’nben äfihetMdhen Beferen biefer fremben

Ifunft, toirb fich ber tfote bagegen ohne Bwdfef ablehiienb oerhalteii.

namentlich mirb ihm ber roeibliche Schänheitcthpu#, biefer fonDentioiiell

gezeidinete, au#brucf#lofe Brauenfopf mit ben fchmat geöffneten fchrägen

Augen unb bem unmöglich lleitien !lRunbe mißfallen. So fern auch ein

beratlige# Bbeal unfern Begriffen oon Rei# unb SchOnheit fleht, fo
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erfprif|ü^ mofift befonnlfrmolieit Per laponlfi^e ivonnftif^d^ ffir

5ad gefammlr ntropÄifd>e AunfibanbroirTf — (Srunb q«nu<^, jeiirn oUen

oftapolM(t<n Wciflern bei ber uu» dp« ßeil ,ju ftebüleneit Gklcgen»

^it ein Süort brr iRiierfeimung ju ipenbeii

^olherdirHlen. 9^eu betauegegebeu oon Dr. gri^ Sbitäb, ftäbtifcbrni

Sd)uliii|p«fior. 3Jerlin. ?. Cebmigfe’# lüerlog. (31. äppelin#.)

(Ste linier bem 3iamen S^olfpftbriUrn uoii i^ri^i SontW

gegebene 'ötblioiM *« f^rfier fiinie für ^ortbilbungflii^ulen beftimmt.

'Sir uerbient ober au<ü in iveiteren Streifen befnnnt p inetbert, unb betf*

bälb müge hier mit einigen iüorifii auf ^mei .^efte ber Sammlung bin*

gemiefen werben. 2>a£ birrte ipeft enthält lUuperlefenc ^efprd<be

bei ^olen aud Sbüringeit dpii (&. Snlimann iinb baä fed)fle

'.iJänbdK« einen grüneren ttbfcbniU äu4 !Retlelbeif'(» Setbftbipgraptiie.

9Jami‘ntlid) bem plefjl crroüljnlen ^eft ift eine gröfeere ^erbTeitnng

btingenb p wimfdjen ^t^adjim 3leltclbrcr« iöcfdircibung feine« eigenen

9ebcn«, ble no^ bei i^cbieitrit bee ^erfaiferä in ben 1821 bie

1823 Don 3- C- 8. ^Hilen in brel 'ÖÜnben beransgegeben worben ift,

gebbrt p ben SJerfen, bte bet weitem nicbi fo brfannl iinb, al« He ti

Perbirnen. Xenn obgleich bie Seibftbiograpbie in mebteren Stuflagen

erfebiene« ift. bat bod) ibt betrAd)tIid)<c Umfang ihren Umlauf in

weiteren Äretfen oerbinheri; anbererfeit« ifl in berielben felbftperftdnbUdi

nicht *^[Ue« Den gleichem 9)ertb. unb ber '^efer mufi fich ept burch manche

weniger aipiebenbe $nPieen hinburcharbeiteii, bl« er an ben ^bichnitt

gelangt, wo ^iettelbecT« tfijirfen ln Äolberg fein 3ntereflc gonj ln ?ln»

fpruch nimmt. Xtefen !Kbf<hititt bat ber .^aulgrber nun audgeiocibll

unb mit einigen jfürpugen, bie aber nirgeiib« ba« iteeftänbiiift beein'

trächtigen unb ben ruhigen l*auf ber (Sr)Abtung uiilerbrecben, in einem

iBänbcben Don 112 Seiten wieber allgemein pgAnglid) gemacht. ift

eine erguiefenbe yeftöre, bie unS hier gebciten wirb, erguiefenb fomobl

wegen beb (^egenftaiibeb ber (Srphlung al« um ber ?1P willen, in

weicher ber Ülerfafter fein eigene« i?eben barftellt Ta ift nirgenb« etwa«

Oiefünftelte« unb Memaehte«, überall fetien totr ben fchUd)ten mib tüchtigen

'01ann Dor un«, bem für jebe« Ttng and) ba« einfache unb be}eichnrnbe

j0ocl p Oiebole ftebl. 3fon früb auf gewobnt, 'Slüeb mit febarfem iBlid

p betrachten unb. wo er Abhilfe nütbig fanb, tbätig rinpgreifen, be«

gann 3tettelbecf auch, fobalb Jtotberg bebrobt wor, fich an ber 4ter*

tMbigung brr Stabt p betbcUtgen. ,3Ucht mit Strben unb Schreiben,

aber mit ber Thot, buchte ich. fei hier p helfen. VlUe für einen, unb

einer für ollf — börouf war mein Sinn geftellt; unb rd bitte io feine

(fbte unb Treue mrbr unler meinen ^anbäleuten fein müffen. meinte t<h,

wenn ni^t Toufeitbe mir gleich gefühlt hätte«, ebne e« eben fo wenig

atd ich in laute« prablenbeii ffioPrn unter bie lieute p bringe«.* flber

bei bem %lerfucb, feine ffaterftabi oor bem fdimad)DoQen Scbtdfal ber

meiften anberen preufiUchen f^eftungen jit bewahren, batte 3tette(becf mit

ben größten Sihnierigfcilen p fämpfen. Tie 9.tertbeibigung«mlttrl

waren in einem wahrhaft fläglicben ^nftanbe, bet .ftommanbont fopflo«,

bochmütbig unb feig. 3Jettetbccfd fdiUchte ©orte geben beffer al« Irgcnb

eine anbere Schilberung H^ngnifi, mit welchem l^ei^tfinn non Ttrengene

Seite ber Ärieg nutemommen worben wor. *<IUein, wie fob eö bo<h

im T><rbft 1^ mit aUem, wo« p einer recbtfchaffrnen Seribeibigung

gebürte, fo gor trübfelig auö! 'Seit unbenfUcher ^eit loctr für bie Unter*

bultung ber Qeftung io gut ol« gar nicht« getba« worben. ©oU unb

(Mrübcii oerfoOni. uon ^alltfabe« feine Spur 9tur brei 5ianonen

ftonben in ber ^aftioii 'Traminern auf tfafetten unb btrnun oUeiii p
^ürmichüffen, wenn !t(u«reiger oon ber '.^efabung oerfolgt werben foUten.

nUeO übrige (Sefdiüb tag am Soben, b»(h i>o>n förofe übenoachfen, unb

bie bopgebürigen ifofetten oermoberte« in ben Aemtfe«. 31ed)ne( man
hierzu bie unprrichenbe 3abl lüertbeibiger, fowte bie unfriegerifebe

.Rettung beifelben (benn bie tüihtigrte !iHan«fcbaft war in« gelb gejogm),

bie aUgemettte üntmulbigung, toelihe noch täglich utib ftöublich burch

bie berbeifirümenben fflüchtUnge unb toufenb ftch freuyenbe Ungiücf»'

botfeboften genährt würbe, unb ben lllangel an ben nütbigften 'titebürf*

niffen für brii $all einer '.Belagerung, fo behaupte ich ficherlicb niiht p
Diel, bah rin rofihrr, frefer Anlauf in lenen erften Togen mehr a(« hin*

rricheiib geweien wäre, ben M^ommanbantrn in feinen eigenen täSebaufen

p eiitjchulbigen, bag er feinen ernftlichen ©ibeptanb gewagt höbe.*

Troh biefec Uebelftänbe unb gegen bie bolboerrätbertfchen !Dfahnahmen

bed ffommonbanten oerfuchte fftettelbecl bie $)rrtbeibigung p organifiren,

mit bem f^uee unb pweilen mit bem Ungeftüm eine« 3ftogIinge

arbeitete fich ber bereit« Ad)tunbfech«igiäbrige ab unb brachte bie grü%tm

Opfer; troh^rm fdiien feine iBemÜbung gegenüber ber 3”i>olrni bee

Wagifirate« unb ber fläglidien Cipinnung be« Aommanbantni ffoucabon

erfolgto« p fein, unb fUettelbecf war ber iöft^weiflung nabe, alö OAneifeoau.

bem ber Aünig an Stelle ii'oucabou'« ba« jfommanbo übertragen hattr

in .ftolberg eintraf. To« eple Bolotttmentreffcn (ftneifenau'd unb 9lrttel

beef« bejeiebnet ben {i&brpunn bet ganzen (Sri&bloog Ter SiK'
fommanbaitl, bem 3iettelbecf eine wichtige SRelbung p machen hot, b^

grgnrt biefem, gufammen mit einem jungen rüftigen 3)lann, ber out

3iettelbecf fofort ben günftigften (Siubnicf mad)t. To 9}ette(becf, um ftch

feiner IJIittbeüung p enilebigen, ben Ci^efommonbanten bet Seite |ieben

wiQ, forbert U)rt biper auf, ihn auf fein Ouortier p begleiten unb hier

atigrfommen, wenbet ec fich p bem Alten mit ben ©orten:

Sie lieh, Otter greunb! Tiefer T>m b«rt — üRajot Don Öneifenou -

ift ber neue jtommanbant, ben und ber ilünig gefchieft hot' unb pi

feinem ttofte: «Tie« ift ber alte 'Jlettelbecfl'’ «din freubiged t^chredec'

.

erpbft 9iette(brd, ,fubr mir burch oQe (^lieber; mein .per^ fd)lug mn
hoch im 'Ttufen unb bie Thrmten ftür^en mir unaufboltfam on« ben

alten Augen, ^ogltich filterten mir bie jSnic unterm 8etbe; ich ftri

Dor unierem neuen Schubürift in bohrr diübrung ouf bie ^ie, tun*

flammerte fie unb rief ou«: ,3'^ i’iffr Sie um tSottrd ©iDen! orrfaüec

Sie und nicht; wir wollen Sie auch nicht oerloffen, fo lange wir nodt

eine« warmen tilutolropfen in und hoben; füllten auch oQe unim
Tiäuier p Schnlib iufen werben! So benfe ich nicht afteiii; in und aQes

lebt nur ein Sinn unb Ofebanfe: bie Stobt barf unb foQ bem ^rabr

nicht übergeben werben.* Ter jtomuianbant boh mich freunbUch «»

unb iTüftete mich; Äinbet! 3cb werbe euch nicht oerlaflen Cioä

wirb und b^lf^nl* Ter weilm 'BetUuf ber Hebendbefchreibung foQ

hier nicht oerfolgt werben, ed ift ouf bte ilmjetbeiten ber TarfteSuct;

nur bedhalb htngewtefen unb (&in^elned oud einem längft erfchienenm

©erf würtlich angeführt worben, um ba« grdfi^re ^abUfuRi recht na>
brücflich auf ben bonbluhrn unb um wenige Pfennige )u moerbenb<o

Audpg oon 3onad aufmerffam ju machen. Wanchrm, ber fich an beo

florf gepfefferten ütterortfehen Öerichten ber Gegenwart ben "Ütagen oet-

borben hat, wirb biefe frifche, mit unbewußter Jtunft gefchriebene, oon

iR&nn[id)feit unb ©abrbaitigfeit Seugniß oblegeiibe Grphlung pteUrtcht

eine heilfame ^ebtftn feilt.

32icbt in bem gleichen Stoße wie 9tettelbecfd 8ebendf>p*(hreibucj

fann bad perft genannte IBänbchen auf oQgemeined 3otrreffe Atifprui

machen. Tie populären Schriften bed waeferrn ^äbagogeti muthen cui«

in ihrer liinfleibuitg pm Tbeil recht altmobifd) on, unb pr Qntwid

hing recht bau«bacfnrt Webonfen wrtben große Erörterungen ange^Hi

Gleichwohl finb einzelne Gefpräche bed Xhüringer 'Boten noch immrc

lefendwertb, unb noinentll^ für bie 3ogrttb wirb bie ifeftüre bed !Gü<h-

lein« gewiß nicht ohne 3hißen fein. E

CAUlPttMulT. EtjAbUmgen oon ftönigdbrunn*Schaup. Tredbes

unb Veippg. E. Bi^rtoo.

Ein Büchlein, bod ed nicht oerbient, fo gon^ unbeachtet ju bleiben,

fei birrmit feiner geftimmten Vefem empf^bhn. Ed ift oor Allem ent

Reichen für Pne Begabung, bie naebgerabe immer feltener wirb: für

Sprach'Munft unb Sprach*Einptinbung. 3}id)td ftört iii ben fünf Er>

pblungen, oud betten bad ©erfchen beftebt; überall bot man hie Ern-

pftnbuiig, baß ber Berjoffer wußte, wad er wolUe, abwog, wad er fogtr

Et ift felbft nicht ohne T>omor; bafür jeugt brr »Erbe bei Borocclfud*.

bie Gefchichte oon Pnem Arji, ber burch äouberlränQein ein Goor p*

fammenbringt, bad er nicht oerbinbeii gewollt uiib bad trPlich oach ohne

tb« fich mobl gefunbrn hätte. Auch bie »Albobronbinifche Geniti* b^

rührt freunbUch burd) Kleinheit bed ^iatucgefübld unb ber Empflnbnng.

9fO(h tft, wie ed jeheiut, .ftÖnigöbninn*S<haup in ben Sobrni her Ent*

wtcflung; nüßt er fle gejiemeub, gewinnt er mehr SelbftänhigCtU itob

bie l^iibigfett, mit Ufinen P arbeiten, fo mag mon in ihm rtR-

mal eine epreultch'lirbenowürbige Erfcheiming in ber heutfehen ÜTjähUr-

weit wiUfommen beißen.

3. ».

t'ri.tncniwui^t 9l<Musti Cit» etö^iu« ii ewiiin. - !!nii< d«« jp. £. ^eroi<iiiB ia Pmin NW« »«».ipierafer B.



Nr. 41. BEClin. bni 12. Juli 1890. 7. Jalttsana.

Hie Htttion.
IDorj^enfi^riff für ©olüatoirfljfdfiaff unö lifferaJur.

^crauSgegebcn Bon Dr. Burlll.

jtptnmiffipn^'Qrrlag oon 0. ^maita in Berlin SW., Beull^ftroge 8.

Itbm nr>i>rt«t rint BanrarrT o«n 1*A—f >D0fn lA jtrttni).

)lbiaRtnmit«prtl« fBe 9tBtr41«n^ onb •» 8 (rr>id)*BM 0 «rti bHm
•t|n(t baT4i btt |ea8 (bteL |be8«afritiU0 ) obtt bttt4 b» Vti^^ciibit 16 Ak.
tlUrM« (8^< »k. f&c bir aabttR SlRbtr bts 9t(tp0B-

strtlR« btt BtrrrRbmip unttr Xm)bnb 16 SUtk tMt(t4 M«rk vtrrttt*

t&brfi(&.) — laretttOHfprtiB pro ^^arfiMtttttt tUCoRtMiUc 40 Bf- Xafirip«

BtmmI bU SnBRRttR'CxptbtHim non Xabsll SnttB 8W, ltnU«ln8tT>

ftrR|t 48 >nb bim lUttlni tnta***".

Ste üiation (fl Im pro 1880 unter Nr. 4160 rinfletroflen.

Bolliifi^e So^Kfiftberiic^t Bon * «
*

fKöiniid auf 6en Stddi^tag. Son 9(e|anber ^J)frqer, 91. 6. 91.

IRc^t^unbert tEniOioneti UnterbiUtns Bon Bl. Broemel, Bl. b. 9(.

Xie Begrfliibung be4 2^uif<6en 9tri<6l. Bon (Sonftontln

BuUe (Bremen).

‘X'le ^reuben be6 gebend. Bon Oiotto.

Stanley unb Sniin. Bon £6* Bortb, B(. b. 9t.

iSoet^e unb tfoglmell. BonBrof.ftuno f^rantfe ((Sambribge. Blaff.).

3eitf(^nften;

• The Nineteenth Century“: Tn Bkrt^ oon jlolontcn in

(SmtToIofrifa. Bon B- ?!•

Bü<hnbcfpted)unflrn

;

(fmefi Stenon: L'avenir de ta science. Befpr oon —m.

4>ermann Qrei^m o. Blal^an: Ter Sobttfampf. Befpi. oon Bl.<t.

Prt flbbntd finisini^rt irtitcl i{i >)eittiRflrR MRb B<H1<bTifl(R (trftonci. jrboib

Rin RiU nii0«b« bir CiiOf.

Politifdic IDodjenübErftd^t.

SaS jt^ntc beutid)c Sinibeäj^ieficn routbe in bet

obgdaiifcndi Sllodic mit ;y(ft(b|ubd in iSerltn (ibgebolten.

e« jdieint, boB •>>' jatjlnidjcn ^cijiiijtn mm 9!n4 unb Retn,

Jfutidjc unb äuSlänbct, Bern bem Bmufanfl, bfr iljnen be=

ifitct luotbcn ilt, boD beftiehigt finb. Ta® Skrgniigen fani

,{u feinem 9(cd)t unb and) ba® ^anbuierF ober, loenn man
loiU bie jt'unfi, beim bie äSefiidier bee irefte® follen be® Sobe®
Bolt fein Uber bie jiuecfmäBigc 6inrid)tung bet Sc^ietsftänbe

Wan luitb nid)t bari'iber ftreiten IBnncn, baji ben

€4Ut^enfcitcn beute nid)t mebr jene eigenartige Sebentung
bfiiBobnt, bie fie einmal jur 3«'t bcs aäbrenben Serben®
bet nationalen ßinbeit beieffen baten, aber ein ijeft, ba®
oon ber ^augtftabt Tenticblanb® gegeben loirb unb jii bem
fitb laujenbe oon Sciudjetn au® allen Seltgcgcnbcn ein-

gejunben haben, lägt ftclS einen geloiffcn ßinbrue! gurUcF,

ber ttber bie Slimimmg: e® loar bod) febön unb imter>

baltenb, bi«an8gcbt
IBerlin ift bie jüngfte ber euro|)äiid)cn ©rofeftäbte, unb

eS ift nidjt olljulange ber, baß man bet pteuBifdjen Scfibciij

im mätfifeben ©anbe bie iräbigleit übiptod), roiirbig gu re«

präfentiren. Sem fritifeben 6cift bet Setlinet feblte bet

Sinn für loflrbigen itomp, ffir Staffage unb äluSftoffitung,

für jene® acnfecre, ba® lädjetlitb, fabtmartlämäBig unb bom
fein, ober einen bcbcutimgäoolleten Äcni bergen fann. Ter
SkrtiucT befoB nidjt jene® Stilgcfilbt im ©toben unb kleinen,

ohne loelcbeS Bffentliibe irefte ni^t feiern laffen, unb
boS bcifpieloiocifc in 3tatien butib Jabtbunbetl longe Uebung
ju bobrr iliollenbung au®aebitbet loorbcn ift.

Ta® bieämalige SunoeSfibieben bat nun bemiefen, bab
bie ^auptftabt Teutid)lanb® aud) gelernt bat, ein mürbiger
unb grober ©aftgeber 311 fein. Säten bie Üeran.
ftoltungen felbft butebau® jroedmäbig getroffen, fo hätte bie®

fteilid^ nod) nidjt au®gereidjt; bet SuKbauet ift giim guten
8lu®lltngen oon ifefteii biejer tlrl unentbebrliib, ja man tonn
fagen, bab er erft but^ feine Gattung ben ©cfammteinbruct
unb tsb“mft«t betfelben beftimmt Unb fo bat benn bie

berliner t&enblterung, al® ©anje® betracbtel, nidjt loenig jum
aUgemeinen ©elingen beigetragen; fie entmidelte fenen per-

fbnlicben unb jenen politifdjen Tatt, bet 3tolf®fefte oii® ber

nadten Sriolatität beranSbebl, ber itjncn eine licbcnöiolltbige

,^eiterfeit unb bodj audj einen bebeutung®Baacn $intergrunb
oerlcibt Tie SrcunblidjFeit, bie allen SdjQben entgegen-

gebraut nnitbe, fleigerte ndj bemerlen®n>ertb gegenüber ben
Tefteireidjern, ben Ungarn unb Italienern, unb in ben
5eftc®iubcl auf beu ©etlinet Stroben mifibte fidj hörbar,

bodj nicht netle^nb unb aufbringtidj, eine Temon.
ftrotion bet SeBölfctung für bie 2tipelaUian,ii unb ben Selt-
(tieben. Tiefen ßinbruct fpicgeln bfterteidjifdje unb italicnifcbe

©lätter roieber.

Wan mitb Scdjfelmirhingcn, meldje auf biefe Seife
auSgeflbt iBCtbcu, nidjt ju Ubendjäben braudjen; aber audj

biefe Sirfungen ,täblen unb ihre ©ebeutung geminnt nodj

babutdj, loenn fte, loie bicbmal, obltig urioüdjtig, ohne jeglidje

flntegung oon Rüben unb Oben betnortreten. Ta® GbaroF-
teriftildjc bc® ©erlinet ftefte® liegt gerobe botin, bab untere

biegicTung ficb oon ihm gänglidj fern gehalten bat; bet ©e-
ni«i® ift erbracht, bab «® f‘ll>ft im reglementirten ©teuben
ohne fdjneibige ,^ommanboioorte gebt; ba® ©nnbeSfehieben
raat ein ©oltsjeft im eigentlichen Sinne be® Sorte®.

ßrft in biefen Sagen bat e® SOrft ©iSmard oor
einet Seboot Sefueber roieber ausgefproeben, bab et eS nidjt

fettig bringe, fietj gan,| oon bet ©alitil jiiriid]u geben. Sir
oerfteben bie® ootlfommen. Tic Srfolge unb Wibetfolge bc®

gOrfteii ©i®inard betoeifen, bab er für bie ©olitif geboten
rootben ift; er ift in bie ©olitif nidjt bineingefommen burdj

eine Strömung be® Sufall®, bie ihn ebenjo gut audj in ein

anbere® Sdjaffensgebiet hätte oetfdjlageit fömicn. fonbetn ge-

trieben oon imierftem ©eruf unb au® innerftenr ©ebürfmb-
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ift ^olitifcr, mie (in onbecer Waler ober SUb^auer ober

SJiditei ift, weil er eS fein mu^ butd) Siaturbrana, unb ntr

fSnnen ni^i ermatten ober oerlanaen, ba^ ein jtflnftler, ber

fein Sebtan ben Weisel flefübrt ^at, eb Ober fiA fltminnen

mirb, nie me^t bab Sifen an ben Slod j|u ie^en. 9ud| bie

£onb, mel(be ein Wenfi^enaltct fgtnbur^ bie @eid)i<Ie 2)eutf<^>

lanbb leitete, fann ni^t tbatenlob in ben €dio6 finfen.

$|))(bologif(i) nmnberbar lufire eb nur, foDte bem nidjt fo fein.

'i^teUi4 ift eb aud) übenafdjenb, bab frürft äJibmatd
bie göbiflteit, flu« }u berechnen, loab ihm frommt, unb
bie SelbflbeberriÄung fomeit »etloren hot, um bie

ßmiifinbuna^ feineb Snnern o0)u oorbehattlab preib>

^ufleben. iOlit netDöfet äaft flieift et fnhtbar nad)

jebet 9JI3flUd)feit, um roiebet in Skrbinbunfl mit bem
politifihen geben ju flclannen, unb je nctoSfet er }u<

greift, um fo jmeiteUofer entfd)Iüpft igm bie Megenheit.

$iefeb ctgebnillofe ^afdjen eincb Wonneb oon bet Skt-

aangenheit beb f^Drften Sibmotd ift ein HSglicheb Schau-
fpiel; oor ein paar fBionaten mar et bet mächtige Seiler

Seutfchlanbb, btt ^topa befchattete, ber auf fRiefenerfolgt

hinjuioeifen omnochtc, unb fcht ift et eine abgethanc @)röhe,

bie bei Seite gefchoben ift, mie ein Winifter ohne fftamen. ^
ift politifih Dolifommeti oerlaffen, unb nur nod) iginj unb Itunh

fufhen ihn mit aufbringlithet Sieugietbe alb eehenbrnUrbig-
feit auf, mie man audj eine anbere Stnrität S'cutfd)Ianbb in

Üugcnichein nimmt, oielleicht ein iJfitftengcmSlbe, bab gleich-

faUb bie obgeichlofient SJergangenheit birgt.

Söic ift ein folcher Umfchlog in einer fo fleinen Spönne
Beit nur benfbotV

3um fvfltften Sibmard gehäten fene Ätciie, bie ihn Joht-
jehnte hinburch bemeihräuchert, bejubelt, gepriefen hoben,
unb bie ihm blinblingb gefolgt finb. Uniere Ächtung oot

biefer von ergebenheit triefenben Sd)oar ift nie groß ge-

roefen, unb unjer Urtheil mar founi fchroontenb batüber, ob
jene Sfolitifer in ihrer SiSmard-ßrgebeni^eit bei ernftcr tprobe

ttanbhaft fein mürben, nachbem giirft 93ibmavcf ihnen metlio-

bifch gerobe bie ßhorotterfefligfeit ouegetrieben hotte. 68
gibt eben im Weufchen feine abgegtengten Schiefe, bie fo

oon einanber gefchieben finb, baß au8 bem einen Sferei^

in ben anbern bie SBirtungen nicht hinüberreichten; mer bie

ßhoratterfdimädie unb Süginmfeit bei feinen Änhängetn
grofnieht, bet borf fid) nid)t rounbetn, bab bie SSiberftanbO-

fähigfeit überhaupt ,;um Teufel geht. Sürft tBi-bmard macht
jegt biefe ßrfahtung.

$et einiger Eeut'chlonbä raOnfeht ein 9ieidi8tag8=

manbat ju erhalten; ober feinet feiner begeifterten früheren
Ätihänget legt baS Wanbat niebet; eS mirb ein fonfer*

ootiner Sig frei, aber bem gürften Sibmatd mirb bie

Jlanbibatur ntdjt ongetragen; eö mirb jegt ein national-

liberaler Sig in Aaiferelautein leer, ober bie Stotional-

liberalen fomplimentiren mit leibenfchaftlichcr Siäflithfeit

ben giirften Siiematd von bem Sktfiidie jii fonbibiren hinmeg,
unb mährenb jeber jurüdgetretene fHiinifter oon einiger 6r=

heblidifeit ohne olle Sdimierigfeiten in ben 9teid)8tag ge-

langen fonnte, bleibt giirft IBtbmatd fehr mibet feinen

SSiilcn not ber Shüre flehen. 33o finb bie Anhänger be«

güiften SSibtnard geblieben?

$ie „Sieuc greic SSteffe“ in SBien fagt mit rüdPtehtb-

lofet Siadtbeit bei ©cfprechung biefer Hotgänge, roab bie

beutichen ©ieinatdfchmärmer oon geftem gu ihrer Haltung
beftimnit: ,6ine getobt,|U jämmerliche geigheit". $as finb

leine höflichen SBorte; aber Pte lännten bie beutfehe Senöl-
lerung über bie Slergangenheit nachbenflict) ftimmen. SSelcheb
llertrauen oetbienen politiiehe ©arteien, bie vor einem Stierlel-

fahr bie unfehlbare ©töge einte SJIinifterS gegen jeben 6in-
murf mie rafenb nertheibigtcn. unb bie bret Wonate fpäter

biejen felbcn nergStterten Sfiinifttt unb feine polttifiht 6in-
ficht für berattig flberflfiffig, oielleicht fchoblid) erachten,

bag fie ihm ben ßintritt )uni 9ieid)8tag fichtlich gu fperren

fudjen!

£a8 Äbfommen, melcheb jmiiehen Xeulfchlonb unb
ßnglanb über bie afrilanifchen ©efigoerhältniffe unb

Ober ^elgolanb obgefAloffen morben ift, liegt nunmehr bem
SBortlaut na^ oor; boflelbe entfpriöht noUlomniett jenem
Sntmurfe, ber bisher oeröffentli^t morben mar, unb nur bie

ßingelbeftimmungen, meldje bie graben Mge ber ffeft-

fegungen ergänjen, bieten in untergeorbneten^unften einige*

SJeue. SemerfenSmerth oot ÄQem ift, baß, fomeit itgenb

mbgli^, bie bisherigen ßinrichtungen auf ^elgolanb erhalten

bleiben unb bie ©emohnheiten ber Sniulanet gefchont nxtben
follen. Sine Stgängung ^aben bi^e Äbmo^ungeii erfahren

butch ben ©efchluh bet beiben Dteidje, bie Sfrenjreguliningen
an ber SBolfifcgbai burch internationalen SchiebSfpnidi

herbeijufühten, menn eine Sinigiiiig oon Wacht )u Wacht
fich nid)t erreichen lögt. Wieber alfo foQ hier ein

Streit jmifchen <|mei Sänbern burd) internationale Skt-

mittlung in friebltcher SBeife beigelegt merben.

68 ift unoetfennbot, bah bet ©ebanfe, bet biefem ©er-
gehen SU SItunbe liegt, beftänbig unb immer ichneUer Pich

bie cioilifirte SBelt erobert. Seit bem ©eginn biefeS ^oht-
hunbertS Rnb bisher 67 berartige ÄuSgleidge glQdlid)

u Stanbe gebracht morben, unb eS ift babei ebarat-

eriftifch, melche Staaten ftth oor Ällem häufig biefeS

mobernen unb humanen ÄuStunftSmittelS bebient hoben
Än bet Spiße ftehen bie 'bereinigten Stoaten, melche

oietunbbteihig Wal baffelbe beiiußt haben
.

unb bie

bis tief in baS jmeite drittel biefeS ^ohrhunbetli
hinein faft allein ben internationalen SchiebSfprud) aniu>
rufen pflegten; bann folgt ßnglanb mit 23 fyäüen, unb erit

in ben leßteit ^ohrsehnteii fdjliehen Puh auch bie Staaten
bes curopäifchen S-ftlonbeS immer häufiger an. Wir
ber politifch-frciheitlidien ßntmidlung ber Staaten fteigt

ihre Sieigung, baS internotionole SenoOrfnih burdj einen

Siichtetfpruch, ber feine ©erbitterung jurücfläht, }um ÄuS-
gleich ju bringen.

Set Bufammenhong biefer ßtfeheinung meift auf

bie Sahn für bie ßufunft. 'Jiur in gleichem ©fachsthum
mit ber politifchen Freiheit fann bet mobernen 'Wenfeh-

heit allmählich ein neuer großer ffortfchritl gelingen

:

bie Ueberivinbung beS WilitariSmuS, beS ©ölferhaffeS unb
6houoiniSmue; jeber neue ÄuSgleid) ober, ben Staaten
oereinboren, führt ein roinjigeS Stüddien nähet an bieiej

3iel heran; bet Sd)iebsfpruci) erfcheint fo mehr iino inehc

bet öffentlichen Änfehauung ols ber gebotene ÄuSmeg. unb
ber Jftei-} jener fftagen oerengt fid), für melche bisher btt

Jtrieg als baS legte ÄuSfiinftSinittel galt. So bebeutungsloS
bie ©efißfrage jmifchen 'Seutfchlanb unb 6nglatib an ber

Walfifdhbai bähet fein mag. eS ift erfreulich, ba§ man bie

Weinuugsoerfihiebenhcit einem Sd)iebSfptud) unterroirft, unb
bamit biefem heitiomen ©riiijip eine neue ©elräftigung gs-

mährt.

es mag bei biefem Änlaß enoöhnt roerbeit, baß fütv
lieh bie ,')iorbbeiitfche allgemeine Beitung* roegroerfenb oon
jenen beutjehen abgeorbneten gefprochen hot, bie juin inter-

nationalen parlamentariichen jfongrefi nach äonbon geben
merben, jii jenem Äongtefe, beffen Biel es ift, ben Schieb?
iprud) nach ©töglichfeit an bie SteOe beS ^egeS ju fegen.

Sie DorauSgefeßte Ihotfache ift richtig; eS merben eine anjabl
freifenniget beutf^er ©arlomeiitarier Pich an bem Aongrtß
betheiligen. Bu biefer 3cochrid)t bemerft nun bie .©orbbeutfehe
aUgecneine Beitung* im Stile ihrer entfdimunbenen ©ismeird-
'Ikrgangenheit: ,®ie feerteii bürfen nicht fehlen, roenn eS

fid] um ein auSfiditsfofeS Unternehmen hanbelt“. 3^re
bie .©orbbeutfebe aUgemcine Beitung“ heute nodh (inftuß-
reich, fo müßte man ernftli$ gegen biejen ausjpruih fid>

lehren. Bur Beit fann man ihn fchneU abthun. a^d)e
IKegierung mürbe einen SchiebSfprud) mohl mögen, roenn

eine friegtrifche ©olfsftimniung fich gegen einen folchtn Den-
ben foüte? 2)ie ©evSIfecung unb ihre jebeSmaligen SeiiTr
tungen. bie ©arlamente, bem internationalen auSgleid) iimnet
geneigter ju ftimmen, baS bejmeden gerobe jene Aongieffe,
unb menn bie ätrgierungeii, mie fie ftetS oon ©euem on-
fid)((ii, nur ben frrieben moDen, fo merben ^ aerabe in

biefen ©eftrebungen eine StOße gegen irregeleitete SoIfS-

leibenfchoften mie gegen ben ShtgeiJ Sinselnei finben.
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I'i< ®<i)ioieciftfeiten, in lueldie bne eiiflliidje Äobinet
it)ad)icn jufcljenb«; auf politifdic 'J!i(bctla(|«ii. bie

Der ^mf(^nib«rt »oii ibwn ©efliinn bet<\ebra(t)t

notbeii finb, tolqen Sotflönat, bie beutlie^ ben imtcttn

ÜetiaQ uiib bic innere Ärntllofiatcit beä iefeiflen SRcfli«

ments erroeifen. 6ö (inb fleine Sorganfjc, aber c9 ift bod)

djarofteriitii^, bafe bie Segietung im aiigcnblicf gegen einen

bto^enben Slrif bet Äonitabler iinb i*oftbeamten in Sonbon
ju fämpren bat, imb bafe ein fionbonet SHemment loenen

Sisciplinlon^feit beftratt loerben niufete. Ijüt einjelne

biejer erftbeinunaen ift bic iRegicrung dcrantioortlid) jii

madjcn; bet 'Uiinlfter beä 3nncrn b«* bic Äonftablcr jiDeifel«

lob butd) feine Ungefdjidlid)fcit auffaffig nemadjt; bei bcc

iiaftnennaltiing mag btc Sdjulbfragc äiiicifclbaft fein; unb

für bie Un.jnfriebcnbcit unter bem iUtilitär finb bic SRiniftcr

roobl nid)t ottantinortlieb; aber gleitboicl, bet ßinbtiid, ben

biefe etfdicinungen ctieugen, febrt gegen bic Megietung,

niad)t fie luid) unpopulatct alä biäber unb nntergrnbt boä

Hnfeben ber bertfibenben Sftiibtung.

3n iiariä finb eine Stn.mbl JRuffen »erbattet nnb
»crurtbeilt lootben, mcil fie Sprenggefebofie niiäufertigcn

Berfmbt b“ben. liefe SJernrtbeilungen mögen beni 'JSort<

laut ber ®eicf(e cntlpretbcn; ber fraajäfifdjen öeioobnbeit

entfpredicn He fanm; bie 'liernrtbcilten mären nid)t aOgu
fd)mcr bclaftet, fie inaditen ben beften tfinbnict nnb be<

fannten fid) alä Ääinpfct für bie ,'vtcibcit. Gä bat Beiten

gegeben, roo in Srantreid) unter biefen SJcrbnltniffcn eine

Steifptedjiing nid)t äroeifelbaft geroefen märe; beute erfolgt

eine Sferutfbeiluna, meil bejeiebnenber SSkifc baä politifebe

Sntereffe, 3inf)lanb einen $ienft jn erroeifen, Don auäfdjlag

gebenbem (üeroiebt ift.

S'et belgifd)en Äaminer ift gleid) hei ibrem 3u>
fammentritt ein öefet|entrourf unterbreitet rootben, bet alä

bie tSeglanbigung beä 3uianimcnbnid)cä bet jtongofoloni.

fation bejeidniet roerben fann. ‘^Belgien fall bem i(ongo<
ftaat äinäfrei ein 'Satlebeti non 25 'WiUionen Xtancä geben,

baä aber erft im SJerlanf oon ,^ebn Jabren fncceffiDC abgC’

hoben roerben barf; nad) biefen jebn jabven erfolgt 5Ber=

jinfung; und) loeitercn gehn Jabten Smortifation, ober

Selgicn ift and) bcrcd)tigt, ben jtongoftaat jn anneftiren.

Eie Ginjclbciten biefet i\cftfebungen finb fflr ben irernct.

ftebenben bebcutnngäloä; roiebtig allein ift bet Äctn beä

Glefebentrourfeä, baä Gingeftänbnif), bag naib langjäbriger

anfopfcrungäooUet Ibätigfeit nnb nad) riefigen Opfern an
©elb bet Äönia non ®elgien fein llntcmebmen fortjufübten

anfgibt; ec ift bietju gejroungen. benn in biefen Jabren finb

bie .tioffnungen fo roenig geroadjfen, bag baä itrioatfapital

ftatt roilliger gujnfliegcn, fid) oielmebc fegt oöllig gnrfidjiebt.

and) biefe Untemebniima in Slfrifa ift alfo gnfammengebroeben;
unb eine alte Sebre ronrbe bamit roieber oon Bienetn beftätigt.

3Baä tiUgcn gegenriber biefen barten Sbatfaiben bie 'Setfa’

nialionen ber .liotonialfcbroärmer!

ivür ben bclgifd)cn Staat gebt fegt eine ernfte Gnt=
febeibung beoot; tgut er ben erften Sdjrilt, um eine Äolonial>
macht ju »erben, fo ftür.it et fid) nicht allein in unbc'
grenäte nnanjielle iterpfliebtungen, ionbetn et anbert and)
feine internationale Stellung ; in Giiropa ift Belgien burd)

Sjertröge Bor ftiegetif^et glergeroaltigung nach ^liöglicbfeit ge>

ficbett
;
ein aftifanifebet Sefig aber geniegt nicht biefe Bot*

tgeile unb lann boä Blutterlonb in fobroierige Becroicflungen

mit bineingieben. Gä mag ein febroeter Gnlfd)lng fein, boä
boebbergige 3Bert beä eblen Jtönigä iteopolb im Stieb gu
loffen, ober eä icbeint, bog bie Staotäflugbeit fd)on Dar

bem erften Schritt toarnt, bet fidjerlicb fcblieglid) gut fpäteren

gefabcDollen tinneltion beä Aongoftoaleä butcb Belgien fUbren
mürbe.

3n Spanien ift ein fonferDotiDeä Kobinet
butd) bie Uneinigteit bet biberolen anä Dtuber gefommen.
8n ber Spige beä neuen Blinifteriumä ftegt Ganoonä, ber

«ft genug biefe Stellung incie gehabt bat. Sie Berufung
ber jronfetDatioen bat, roie ftetä in Spanien, ben Bugimmen-

fcblug ber giberalen angebobiit uiib ein Hufiladetn ber

reptiblifanifdjen Bartei Deraiilagt. Siefe Bcroeguiig fnd)t

boä neue 'Biinifterium babutcb nieberjubalten, bag eä ju-

nocbft übetauä gemägigt flingenbe Grllätungeii abge-

geben bat.

Südtbltdt auf ben fieidiefag.

Broifebeu bet fflinterieglon, bie Dom 'lioDcmbet biä in

ben Banuor roöbrte, unb ber Sommeifcffion, bic Dom Blai

biä in ben Juli rohbrte, liegen Gteigniffe Don groget SKM^tig-

feit. Soä Blanbot beä unter fo ungeroi)bnlid)en Uinftönben
geroöblten .<tartellTeid)ätagä lief ob, unb an feine Stelle

iDutbc eilt neuer, anbetä jufammengefebter IReicbätag ge-

iDübft' ^aä roac ein Gccignig. roelcbeä jroar Slufcegungen

im ©efolgc bat, ober ficb bod) im Saufe bet Beiten aüe btei

Sabre roieberbolt batte, aber bagu trat unerroarteter üöeife

ein anbereä Greignig. boä ficb nicht roiebetbolen fann. iffuft

Biemacd trat Don feinem Boften alä 9leid)äfanjlet gucHcf;

ec focberle feinen abfebieb, ober toenii man feiner eigenen

Sprednoeife folgen roiD, er rourbe entlal^en. Gr routbe et-

fegt butd) einen Btann, ber biä babin gar feinen 9fuf alä

Bolitifer gehabt, unb noch folcbem niemalä geftrebt gatte,

ber aber alä ein auägejeiebneter ©enetal, alä ein roiffen-

fcbaftlicb bod)gebilbetec Btann unb alä rooblmeinenbec Ba-
triot boä Butrauen beä jlaifetä geioonnen unb eä biäber

gerechtfertigt bat. Sen uiijäbligen geflfigelten ÜBorten, bie

Dom ffitrftcn Biämorct in bet SBelt umberlaufen, bot ©enerol
Doti Caprioi biäber nur ein eingigeä cnlgegenAiiftgen : unter

ihm roetbe bie BoUtif langroeilig roerben. ®ott gebe, bog
fid) baä Biort bucbftfiblid) ccfQlIt; biäber finb leibiet einige

intcreifante 3>oifd)enfäUe Dorgefomraen, bie Diellcicbt noch

auf bie alte IHecbnung ,)u bud)en fmb.

Stog biefet gtogen ®inge, bie groiiiben bie BJinter»

feffion unb bic Somraerfeffion bineingcfoHen Rnb, gebären
bie beiben Seffionen innig gufammen; man fann baä Bilb
Don einem Betäfuge anioenben, in ben eine ftaefe Gfifur

fönt; bie Sommerfeffion bat fid) auäid)lieglid) mit Singen
befcb&ftigt, bie febon in bei Btinterfeffion gälten eclebigt

roerben fännen unb eclebigt roerben foQen; Re rourbe mit
Hingen befogt, roelcbc Don altecä gcr bie ätegieriingen lieber

nach ben Magien alä Dot ben SSaglen ju erlebigen pRegten.

Selbft bet Steicgäbauäbalt, bet nad) ber SBerfoffung Dor Be.

ginn beä Glatälagreä in einem ©efege jufammenaeftcllt

roerben foO, gat erft burd) bie Sommerfeffion feine ©eftalt

geroonnen.

®ic 'SJintcefefRon jeid)tietc fidb auä buteg bie eigen-

tbümlicbe Gtfebeinung einer totalen .KanjIerRnfternig. Sflrft

Biämoref lieg fieg md)t fegen ; er lieg oneg niegt fo Diel Don
fid) gören, alä )eine anbängec roilnfcgten. Btan fann eä

fegt Rir eine eiroiefcne Xgatlacge galten, bag eine an)agl
Don ©egenftänben, bie tgeilä Dom Bunbeäratb, tgeilä Don
bei tReiegäbebörbe angeregt norben roaten, eiiifa^ auä bem
©nmbc liegen blieben, locil iXilrft Biämatd für biefelben

fein Sutereffe geroiimen fonnte. .^lietget geböten bie ©egaltä-
etböbungen ber nieberen Beamten, bie Ginfegränfung beä

militärifcben ©eriebtäftanbeä, bie Umgeftaltung beä 'MlitSr-

ftrofpro.ieffeä, bie Segelung bet Bergältniffe bet roeibliigcn

unb fugenbUtgen arbeitet, bie ©eroerbegetiebte. Su biefet

Sifte, bie oielleicbt noeg }ti Deroollftönbigen roäce, finb biircg-

roeg iolcge tRcformeii autgcfiigrt, übet bereu Slotgroenbigfeit

im ©rniibe Scbennaim ciitoerftaiibcn roar, gegen roelcgc micg

iitlrft Biänmrcf fclbft einen fadjlicgen ©runb niemalä ange-

filbrt bat ober burd) anbete bat anfilbten laifen, mit bciien

nd) JU bcid)äfligen er aber nicht bic Stimmung Rnbeii fonnte,

unb bie nun iineclcbiat blieben, loeil fein anberer Reg be-

fugt hielt, in feinet Berlretiing bic Sache in bic ,5ianb ,jii

nehmen, ai^enn einmal roieber bie ijragc angeregt initb

übet bic Botjiige beä Äollcgialfpfteinä uiib Äoiijlerthftemä,

roitb man Reg biefer Borgäiigc erinnern mliftcn.
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Sie SeHion blieb atm an (teieitflcberiicben %orid)länen.

3m lebten aiiAenblidfe, bet burrf) baä ®eje^ offen nclaffeit

mar. (am bie Xetlänfletuiifi btS IBanffiefe^eb unb ber Sleidji.

bonf )u €tanbe unb feltjainer ÜScife tonnte in bicjem ber

iieginuna fo febr ergebenen !Reid)btage biefe miibtige fln-

getegenbeit nur babnrd) eilcbigt loerben, bag bie .ftetb n5r<

gelnbe, ftet* oemeinenbe* ftciflnnige ^Sortei, bie übctbie«

lebt ftbrnaeb oettreten roar, in feltener iBoUjäbligteit unb
öinrnDibigteit bie Slegierung nnterftUbte unb fo eine bileN

tantifcbe (hiebigung bet Üngelegenbeit oerbinberie.

Äiibet mit bieiet gioor initblinen, aber on Umfang
fleinen Sorlage befdiäftigte fid) ber Steidjjtag nur nod) mit

bet llcriöngeiung beä gogialiftcngciebeb unb btadile fie

ni^t ju Stanbe. Äartcllmaiorität

barfibcr einig, bafs bab Sogialiftengcleb oerlängert, in

mandien Cfficfen fogat oeteimgt loetben müffe, unb ba&
baS ÄarteB, ebe feine DJtadjt jniommenbtädje, nod) berufen

fei, bftn S!oterIanbe biefen Sienft ^ii ertoeifen. aber übet

bie nöberen ®eftimniungen gingen bie anfiditen oubeinonbet;

bie '^lationallibcralen moQten einigetmagen milbein, bie

Äonfctoatiuen böttcn liebet nod) »erfd)ätft. Ser Sioieipalt

jmiieben ihnen fpibte fid) in ber peinlid)iten 'löeiie ,)n. i^in

etlöfcnbeS SSort oiib Rriebiicbbtub tonnte ibnen bie erfebnte

'Bibglidbfeit bringen, fid) roieber ju oereinigen; aber biefcb

etlBfenbe 'Bort blieb miB. Unb fo trat benn am lebten läge
bev gefHon ber bic Iterlängerimg beä

gojialiftengefebeB nid]t erfolgen tonnte, obioobl bie 'Btajorität

bereit toar, eS ju perlSngem.

Bob ben gilrften SiBmard ju biefet fdnoeigenben

.•furiidbaltung ueranlabt bot, batüber liegt ein Siintel unb
eB ift ,)toeifel^ft, ob baffelbe jenialB geliebtet iverben mirb.

ffmeictlei ift mBglid); enttoeber toar feine Snl|d)lugfäbigfeit

gelähmt ober er beabficbtigte, bie ablebnung bes £ajiali)ten>

gefebeB rum auBgangBpunIte einer groben aftion ;|u machen,

bei mel^T er ein gtrafgerid)t an benen DoQ)ieben mollte,

bie aud) nur in btebenpuntten pon ibm abioicbeii.

Sie ablebnung bcB go,)ialiftengefebcB mar bie lebte

Sbat beB ÄarteHtei^BtogcB gemeien. 3n poIitiid)en Ärcifeii

batte man He jtuar feit langet ßeit mit Seftimmtbeit oor-

bergefeben, aber in bet grogen Beuge mirtte fie Uber»

taicbenb. 'Ban miigte, bag bie itartellparteien bie Bajorität

hotten, man muhte, bag fie bie Verlängerung beB gogialiften»

gefebeB rooUten; maB in oOer 'Belt tonnte fte binbern, bem<
felben jujuftimmen? Sie geitungen gaben Rd) immer neue

Bübe, einen Äommentar au bem öteigniffe au liefern; bie

V'ejer Perftanben ihn nicht.

3n bet ^at tarn bie Unnotur unb boB Unrecht beS

ÄartellB an bieiem Vnntte recht tlor Aum 33otid)ein. Beil
gmei ober brei Parteien in einet gemiffen j^tage, bie Re alB

eine bochmichtige unb feböne, bie aber in ber Sbot non
untergeorbneter Sebeutung mar, übereinftimmten, glaubten

fie ben 3e>tpu»tt für getommen, bie pringipiellcn ®egen<

iähe, bie feit langer 3eit amifchen ihnen beftaiiben hotten,

AU oetgeffen unb alB eine ungetbeilte Vartei in ben ’Babl»

tampf au aieben. ais Re ben Beleg erfochten hotten, rühmten
fie Rci), ber Siegierung eine fiebere iDlojotitäl bei ollen «ragen
barbieten gu tönnen. Unb biefe Vtaiorität nerfagte gerobe

bei bemfenigen ®efehe, melcheB Re, miebetum mit Unrecht,

für boB michtigfte hielten.

Um boB Sepiennot butchanieben, root boB Äortell ab«

geid)Iofien rootben; unter bem Sotroonbe, bag bie @cgner
beB SeptennatB bie Sicherheit beB SteichB beeinträchtigten,

looten bie «reifinnigen mit bem bächften aufgebot non 6ah
betämpft morben. jtoum mar bie neue 'Ulaforität gefchaffen,

io mürbe fie gu einer anaabl non Singen gebraucht, non benen

im 'Babllompf auch nid)t oon fern bie Diebe geinefen mar,

au einer Verftfimmelung bet netfaffnngBmägigen Sechte bet

äSäblet burch Verlängerung bet Segialnturperioben, gu einem

Vranntincinfteuergefeb, melcheB bet begfinftigten Xafte ber

öfllichen StennereibeRbet ein fähtlicheB ©efchent oon oielen

DJIiUionen in ben Stbog marf, g“ <‘tiet boB 'Diah beB 8r<

Itäglidien überfteigenben Ctböhung bet öetreibegölle, gii

einer ®tjd)täu(ung bet Ceffentli^feit beB ®etid)tBoetfabtenB,

oon melchet in eingelnen fjällen bereitB ein recht unbeil«
notier ®ebtand) gemocht rootben ift. Unb bei aRebem mar
bod) baS nicht erreicht morben, maB man erreichen loollte,

eine Waforitäl, bie bet Diegierung fUr olle ifäQe einen

Rd)enn Difldbalt bot.

^am Votabenb, ehe ber DieichBlog gefchloffen mürbe,
traf «Urft ViBmarcf in '^Berlin ein unb muRte fchneU et«

fennen, bah er in feiner langen abroefenbeit VicleB netfäumt
habe. Set Äaifet hotte in SetreR eines beftimmten VunIteB
bie Uebetgeugung gemonnen, bag gttrft SiBmatef im Un<
recht fei. Sie Seid)tänfungen bet Stauen« unb Jfinberarbeit,

tnelche bet DteichBtag breimal geforbert unb fPrft SiBinatd
breimal mit turger ^anbbemegung gurUctgemiefen hotte.

hiQigtc bet Kaifer nid)t allein, fonbern möQte fogat nod)

barfiber binauBgeben. 6B mar not ber .&anb nur ein ein«

giger Sifferengpunlt, ober für einen fUlonn, bet feit 3obt-
geqnten in allen Singen feinen Billen burebgefeht hotte,

mor eB ein herber Schlag, auch ><ur in Sinem fünfte nod).

geben gu mllffen. Unb halb fnUpften Rd) baran loettere

«olgen. Stanb eB einmal feft, bag gürit SiBmoref in

Sinem Vunfte gmeifelloB Unrecht gehabt höbe, fo log cS

nabe, einmal cingebenb gu prfifen, ob et benn mitnicl) in

allen anberen Vunfien Dtecht hotte. 6.5 entraideUen Rd)

fchncll eine Dteibe oon anberen Sifferengpunften, unb unter

bem ßinbtude bet Bahlen foin eB enblid) bobin. boR «Urft

Vismotef gegmungen mürbe, ben abfehieb gu nehmen.

Set Setlauf ber neuen Seffion, bet erften unter einem
neuen 9ieid)BfangIer, fonn unB oUetbingB nicht mit bem ®e«

fühle einet befeligenben 3ufriebenbeit erfüllen, ober et biete:

uns bod) nieleB, morOber mit eine aufrichtige @enugthuung
empfinben mfitfen. Bid)tiger olB oHeS, ioob in biefet Dteid):

tagBfejfion gefcheben ift. i|t etmoB, moB in berfelben unter«

loffen rootben. SaS SogioliRengefeg ift nicht lotebet

eingebracht morben. Sie Diegierung bot über bie ab-

lichten , bie Re hegt ,
niemals etmoB oerlauten lo)lcn , ober

Re bot es ftiufchmeigenb unterloffen, bie Setlängcrung
beffelben gn beantragen. (SB läuft om 30. geptember ab

unb in Seipgig ift bet Heine SelagerungBguftonb bereits

aufgehoben; boton ift nichts mehr gu finbern. Benn mit

leinen anberen ßrfolg ergielt hätten. alB ben, bah biefes ®efeg
enblid) befeitigt mitb, fo hätten mir fd)on auB biefem ®tunbe
anlafi, ben 'Babltag beB 20. «ebtuar alB einen Sieg gu

preifen; benn märe bie jlartellmaiarität miebetgelommen,

fo märe boB €oaialiftei:gefeg nerlängert morben.

Sie gmeite erfreuliche Hbotfache, bie gu berichten ift.

ift bie , baß bem JtolonialfanatiBmuB unüberfteigliche

€d)ranlen gegogen morben Rnb. SaB beutfch-englifche ab«

lommen bebeutet einen Benbepunft. Bäbtenb «ütit CiB«

motef ftetB oerRchett hotte, fein dtoloniolmenfch gu fein, unb
bennoch ber mttfteften Jtoloniolagitation freien äpteltoum
ließ, mochte .fterr oon Gaprioi bie Borte roabr, mit benen

er feine Stellung gur dtolonialpolitil begeid)iiet_ hot : er

metbe boB einmal errungene nietjt roieber loBlaiten, ober

gu neuen abenteuern bie ^anb nicht bieten. SaB beutfeh«

englifche abfommen ift ein (Stgebniß hoher StoatBroeiBheit.

6s erfpart uns groat nicht boS Sebauetn, baß in bet Set-

gangenbeit niel ®elb nußloB oergeubet morben fei, ober eB

befreit uns non manchen Sorgen für bie Sufunft.

Sie oon ber fteifinnigen Sortei guetft ongererten (Be«

boltBerbäbungen für bic unteren »eomten Rnb bemilUgt

rootben.

Sie arbeiterjehubgefeßgebung ift in gluR gebtaeht.

atlerbings enthält bet norgelegte ®etehentrourf, ber nod)

oiele arbeit oetutfathen mitb , monqe SDeftiinmunacn,

benen mit ouf baB entfehiebenfte roibetfptechen mflffen. «bet

bet 'Biberftanb, ber Reh gegen feben jortfehritt ftemmt, ift

begmungen.

ein entmurf über bie ©eroerbegeiichte, ben bie frei«

finnige Sortei feit longcr Reit befürmortet hotte, i|t on»
nomincn morben. UnB benelten gu erfreuen Rnb mit anßn
Stanbe, bo bie eingelnen Scitimmungen beffelben in herben
Bibetfpruch gu unferen 'Bünfehen flehen. SoB gentown
bot butd) eine Äloufel, melche bie 3nnungBf<hitbSBnithit

i^iyiiiZL
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fltwt @cb0^i btAünftiflt
,

bie SitgieningSDorlaflc S(t<

1d)Ie4t(rt.

3dl I|ab( in birjrt äuf.^äblung btnonncn mit benjenigen

fünften, bie liniere ungetbeilte änftiinmiiiifl erregten iinb

bin adniäblidl benjenigen ilbetgegangen, son beneiv al4

,in gleirben €diaten Scbmer^ iinb i^reube mfigenb“ ju

tpredien iil. @8 bleibt ein Seidjlu^ Qbrig, bet nur mit
Icbbnileitem Scbnuern ermähnt metbcn fonn. ^lacbbem in

ben legten 3ntiren bie iDlilitärlait erl)eblid| gefteigert tmirben

war, ift non Steuern eine Sotloge burdjgegangen, meldie bie

3obI tier Sruppenabtbeiluiigen erljeblid) Dermebtt, ohne
burrh eine abtflriung bet Sienilieit Jtoinpcniationeii ju ge-

währen. 'Sie ireifinnige 'Jtartei hat bie öinfflhtung her

AWeijährigcn Jieniljeit euipiohlen unb ift bomit in ber

SJtinorität geblieben. Sa8 Qentruni hat ben Siibithlag ba-

hin gegeben, bag bie jmeifährige Xicnflreit jmat in einer

Steioliition )ii empfehlen, aber nid)t jur vcrbebingung ber

IPemifligiing ,iii madieii fei. Unb .perr non SBennigfen hot

bo8 (Sentriiin mit ber Xlemertunq iinteritUgt, bog bie gwei-

iöhtige 'üienft.ieit ,ungehenev populär“ fei SJon Steuern

hat nion uerfiidit, bic ÄriegSbeiotgniiie in bet gtofeen 'Btenge

jii entfeffeln, oon Sieiieni hot man bic freifinnige itortei

aiigetlagt, bie ÜUehrfähigteit beS ‘'Uatcrlanbeb preibjugeben.

Siodibeiii wir bic ffiinterftDrinc ju anfang be8 Sohteä 1837
biirehgemadit, fcditen uns biefe Srifen ni^t mehr on. S™
3ahre 1887 hoben mir ben Sag oerfoihten, bag bo8
gepteniint iiid)t noihmenbig fei unb finb bafür nerfegert

worben; h«ute ftcht bie f^roge, ob nicht bie itriebenSftorfe

jährlich JU bewilligen fei, ld|on ,jur ernften Erwägung SBir

bilrfen barouf redmeii, unb auch im gegnerifchen Saget
mad)t man fid) barmif emftlid) gejagt, bah <« nicht ju
langer jjeit bie Siothwenbigfeit ber jweijähiigen Sienftjeil

oon aOen Seiten anerfannt luerben wirb.

®ären mit S?efiimiften, io mittben mit mit bem lter<

lauf ber Sominetfeffion in hohem @rabe unjiifrieben fein.

Kit rinb aber Dptiniifteii unb nehmen mit jebet abfchlag-V

jablung oorlieb. j^reitid) bebanbeln mit jebe abfchlogS-

jahlung als eine abfchlagSjahlung unb hüten uns, waS
mir barltber hinaus jii färben haben, in ben Sdioniftein jii

fchreiben. Kit haben niemals Daran geglaubt, bgg uniete

Iflolitit plägiid) iimjihfagen miib; nicinalS baron geglaubt,

bah in naher ^rit bie Siberaleii jur Seitiing bet $olitif be-

rufen werben. Kit finb einflmeilen juftieben, wenn |old)cn

Sefttebungen, bie mit für uttbetblid) erachten, ein ^lalt ge-

boten wirb, unb bo büttcit mit linier mehr nlä einem @e-
fichtspunft mit ber obgeloufeneii Seffion juftieben fein.

aiejanbct fDleger.

lltl]t{2»nbecf BMIlioneii UnfeebUanj.

J'cn beutfcheii Sd)iihjöUiieni ift furj nach ®d)luh beS

JHcidiStagS ein fd)ioerc8 Seib loibetfohteii. Iic 'Kerth-

berechnuiig bet Kaaten-lSiii- unb aiiSfiiht 'Seiitjchlanbs im
Jahre ItSi'J ift im anfoiige beS SSionatS Juli ocröficntlicht

worben. Jie -^ftftellung bet Jliotfathc, bag im octgongciicii

Jahre für 4015 SHiUioncn fDiarf Kaarcn eiiigefuhrt unb
nur für 31Ü7 SJiilliouen fDtarf miSgefilhrt worben rmb, muh
mit bem 6r»biiih ber baritach ju bcrechnenben Unterbilanj

pon 848 fUtiilionen Slfarf ein hödift unerfreuliches Cteignig

füt bie üettheibiger ber hertfdienbcii SoUpolitif bilben.

93ieüeid)t fönnten biefelben einen Sroft bariii jii fiiiben

fliehen, bah folche '.Berechnungen an,jiimal ber wiinfehenS-

wertheii öenaiiigfcit entbehren, unb ba für bas Johr 1888

bie Ünterbilan,; nur 84 Killionen SJIatl betrug, bie er-

jchcedeiibe Siec,uhnfadiiing bieier Ünterbilan.) von einem

Jahre jiim anbeten ood) mäglidiermcife auf ein SJetfehen

bei ber S9ered)niing .jutildjiiführeii fei. aber felbft bietet

äroft mug ihnen genommen roerbeu. ®ie Ketthbcied)uung
ift 111 biciem Japre aiigenfcheiiilid) mit gan,j beionberet

Sorgfalt ootgenommen worben, ßininol hot man eS

bieSmal oerfiicht, für bie cinjelnen ein- ober nuSgeführten

Koaten bie Sthähung nicht nur im ©onjen, fonbeni in

SiicRi^t auf baS Sanb bet .fierfiiiift ober bet Scftimmiing auS-

jufiihteii. Sobami ift auf bic SBercdinungSarbcit iclbft eine

roeit längere 3cit oIS früher ncrwenbct worben, benii bic

SOcröffeittlithung ber Cftgebniffc ift bieSmal einen Dollen

Sfllonat fpätcr als in ftüheteu jahren erfolgt. Ju benfclben

Sagen, in meld)en bie englijihe SanbelSftatiftir bereits bie

Kerthjahlcn bet ßin- unb ausfuht füt baS erfte Semefter

beS laufenbcu JahrcS publijirtc, fomitc bic beutfehe .ftonbelS*

ftotiftit bem 'l>ublitum erft bic Kerthjahlcn für baS net.

gongenc Jahr ootlegen. ßs wirb barnadh iinfercn ®d)Uh*
jälliicrn iii^ts anberes übrig bleiben, fie werben bic mit

loldiem ifleihe unb mit foldjcr^orficht gewonnenen IRcjultate

gegen lieh gelten laffen müifen.

Kenn man bei IBetrachtung bet ergebniffe bet nciieftcn

Kcrlhftatiftit on crftec atelle nicht bet foirlhfchoftlichcn Sjet-

hältnijfe, welche fid) batin miebetfpiegcln, ionbern ber ftrei-

Icnbcn .jollpolitiichen 'Cirtcien gebeuft, fo hot bieS feinen

guten ^runb. £hatfäci)lidi ift oon ben SdiiihjbQncrn oder

-feiten unb aUet Orten bie grogc Der fogennnnten ^lanbets-

bilanj jum angelpiinlt ihres Jlampfeg mit ben greihänbletn

gemacht worben Sin Ucberfd)uh ber KaarenaiiSfuhr über
bie Kaareneinfuhr würbe eine güuflige .fionbele bilanj, baS
iimgcfehcte Slerhältnig eine iingünftige {lanbelsbilanj ge-

nahnt. 3us bet .öerrichoft ber metfantiliflifcheu Shcorie,

Don ber -Miitte beS fiinfjehntcn JahrbiinbertS an, hot babei

bie 'llorftcdung Dorgeherndht, boh bie 'Siffetenj jmifchen

8in- unb ausfuht iiothwcnbig Durch öbclmelade, ®olb ober

Silber, oiiSgeglidien metbcn müffc. unb bie .jiebung beS

'KohlftanbeS eines IfanbeS banon abhängig fei, bah bafjelbc

im internationalen IBccfehr ein Uebetmiegen ber auSfuhr
ctjiele, welches ein eiitfptedienbeS ßufträmen oon ebclmetad
aus bem auSlanbe jiir Solge hoben niüffe. Oiefc roh«

auffafiung bcS auswärtigen cfianbelS, welche ben wahren
Dteichthum eines Ifmibes fdiliehlich oDein in bet S)!enge beS

barin augefam Hielten ®olbes unb Silbers iah, ift Don ber

BoUfchuhtheoric ber neueren ßeit nicht Dödig uiiDctänbert

übernommen worben; bic igd)uhjöünet bcS iieunjehnten

Johthunberts Rnb nicht gonj mebt bie „'BJibosgläubigen“,

roetche bic 'Dtertonlililteii beS 15. unb 16, JahrhunbctlS ge«

wefen finb. aber bie ®tiinbanichouung ihrer geiftigen IBor-

fahren, bah bic 'Kaareneinfuhr ein wirthfchaftlidiet Sia^theil

unb bie KaarenauSfuhr ein wictlifchoftlicher Stortheil fei.

haben fw odetbingS feftgchoUcit. unb oon biefer 'anfchaiiung

finb fie auch jii beifelben sdiluhiolgerung gefommen, bah
boS wirthfthoftliche ^eil eines Sanbes nur gefidgert fei,

wenn bic Koareiicintuhr mit adeii fUlahtegcln bet ®efch-
gebung unb 'Verwaltung erfchmert unb Derhinbcrt, bie

KaotenauSfuht bogegen erteilten unb beförbett werbe.

tUlan hütete üch baoot, ben lReid)thum eines Raubes einfach

mit feinem tBefih an Sbelnietaden ju ibeiitifijiren, aber man
erflärte, bah rin Sanb „ausgepowert“ werben mfljfe, in

beffen cpanbel bie Einfuhr baiiernb bie aiiSfuhr fiberfteige.

ade 'Vorfchläge unb ®efehe, welche burdi ßinfuhrjäde unb
SinfuhrDerbote beii fchäblichen Jmp ort fernjuhalten, bagegen

butd) DtUdjöQe unb aiisfuhtprämien ben nühlichen ßjport

ju fteigern fiiiheii. fmb auS biefet @tunbanfd)auung ent-

fptungen.

Jit ben joQpolitifchen Kämpfen währeiib ber ürbenjiger

Jahre in Oeutfchlonb war eS Deshalb für bie SchuhaäUnet
baS belicbtefte argument, bah. wie bie Stotiftil .jeige, unfer

Sanb mit fremben Koaten überfdiwemmt incrbe unb Des-

halb in .ffurjem bem wirthfchaftlichen 9tuin eiitgegengeben

inüffe. Kan nahm feine dtUcfficht Darauf, bah bei ben

'Dtängeln bet banmligen ^anbeisftotiftil Don einet einiger-

mähen jutreffenben 'Ketlhbere^nung überhaupt nicht bie

IRebe fein tonnte, boh bet ber Sitifuhr grehe Kaarenmenacn
angef^tieben würben, weldic nur füt bie Ourdjfuhr ober

für ben inlernatioiialcn 3™iid)«nhnnbel beftimmt woten,
unb bah bei bet auSfuhr grohe 'Koarenmengen, namentlich

werthDode Sejtilerjeugniffe, gor nidit ober bod) nur feht

lüdenhaft feftgefteUt würben. 'Vtaii fann taum eine ichiih-

jödiierifche Streitjehrift auS jenen itagen öffnen, in ber nid)t
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bie Seljouptunji patablrte »on btn 7 bi« 8 TOilliatben ÜRotf

Unlttbilanj, bie fid) in bcr i^reibanbcleperiobc uon 1872 bi«

1878 ^eiQU«|{cfteni l)abe. 'liuit luiQ e« ba« @d)ic(iol, ba^
auf bet ^b^e bc« 1879 inaiigurirten agrari|d)>id)u4idllncriid)en

Sqfteiu«, in einem aefdjäftli^ übcnoiefienb gQnftineit :JaVt.
ba« Seutf^e 3i(id) nd) plb^lic^ meit jutUdnematfen fiebt in

ben unfeliHen ßuftonb einet geiDaltinen Untcrbilan^. £ie
Soljre 1880 bi« 1888 Ratten imdj ben l)anbel«itatiftifd)en

®ere(ftnunflen mit Betinacn Sdjroanfunflen ein Heine« lieber,

micqen tljeiie bet Sinfubr, t^eil« bet Slubfu^t ctqebtn.

Se^t ift eine — in fdiu^jbllnerijdjent Sinne — ßberau«
unflßnftiBe äBcnbunq einctelrelen. !£ie bentidte fSfaaren*
einiubr bat im 3“ite 1889 mit 4015 'Millionen 9Jtatf

eine ^bbe roie in (einem Sobte juuot erteid)t, fie

fibetitifft felbft bie bödiften ßiffetn ftübeter Sajltt um
{tunbette uon ÜKiDionen. S?ie ®iaatenau«fubt ftebt eben,
fall« bintet einer Scibe ftüberet äutflel, unb ntenn
nid)t Dor bet iRefotm oon 1880 unfete ßyportftatiftil fo

unaenfiftenb fleioefen rofite, mürbe fidb roabticbeinlid) nodj.

roeijen Inffen, bag fie in ben meiften frflbeten Sobten bereit«

einen bbbeten Stonb crreidit bot. Setreffe ber Silanj
jmifcben ßinfubt unb üuefubt fleUt fid) ba« lebte 3abt ber

iteBtnioättioett äd)ubjollpetiobt — notb id)ub,)bllneriiibet

äuffaffunfl — ebenfatl« meit uiiBÜnitiner ol« ba« lebte

ber jrreibonbel«petiobe. 3üt ba« ^o^r 1878 ift, trob bet

bomol« Ifidenbaften auefubrftatifltf, bie Unterbilani im
auSmöttiflcn SJaatcnitetfebr mit auf G'27 'Diillionen ®ntf
beredniet, mäbtenb fie für 1889, mie bemertt, auf 848
Siinionen 'UlatI be,tiffett ift. {tat bamalS bie uttfliinftiBC

äanbel«bilan,t ben {tauptanlah .tu einer UenberunB bet

{tanbelspolitif abBtflcben. m müBte numnebr luieberutn bcr

©ebante on eine neue banbelbpolitifdje fäera nobcfleleflt fein.

Daß oon freihänblctiid)er Seite um einet uitflitiiftiflcn

„Silans“ roillen eine foldie rtorbetuiiB iiidjt Bcftellt mcrbeit
mitb, bebarf feine« on9iiiljrlid)Cit Semeife«. lernt bie

DiicbtiflFfit biejer Siloujtbeoric ift oon anfaiiii an ooit ben
Srreibänblent beftritten motben, nnb Betabc bie (?reil)änblcr

baben and) in bot oolf«ioirtl)fd)aftlid)en Ibeorie einet Itefieten

ßinfid)t in bnSSBefeit nnb bie Sebentunfl be« internationalen

aSaarennertebr« bie Sabu ßebrodien, ß« ftebt bcntiflcn

SoBC«, obBcfctren oon ben Xoflitintifern einer id)uü)Sllncri.

fdien JiitercifcntenliBn, feft, baf) bie Stnfd)anunB, nad) nield)cr

jebe asaoretteinfubr eine (totbcrmiB be« JluMonbe« an ba«
Snlanb unb umBefebrt jebe i9aarcnnu«fuhr eine fror.

bcriinB be« Jnlanbe« an ba« Slu«lanb barftelll unb nii«

ber Silan.s be« internationalen 'Banrenbanbel« bie Silans
bicier fborbetuiiBcn erfiibtlid) mivb, irrthümlid) ift. SbfO"
retifd) ftonb bie« für bie Srreibanbelspartei feft, folnuBC in

ßiiropn ein enetBÜtbet .Rampi ,tioi|d)en rfteibanbel unb
Sdniß.joU flefübrt motben ift; e« ift ein Serbienft Soetbeer'«.

bie 3tid)tiBteit bicier tbcorctifd)cn llebcticufliinjt and) au«
bcr Scobad)ttiUB bet Srari« treffenb nnb erfriiopfenb nad)=

Bemieicn ,}U baben. J>er intetnotionnle {lanWl in ©aaren
bilbet eben nur einen Sbeil bcr nmimiBfaltincn mirtbithaft=

liebelt Scticbitnaen, meltbe bei ben bcntiflen ScrfcbrSocrbölts

niffen fid) smifd)cn oetiebiebenen Staaten berauSflcbilbet

baben. Sa finb an erftcr Stelle ,)u nennen nl« bie näd)ft.

lieflcnben bie SraubportleiftimBcn für Serfonen unb Ibiiter,

mclrtie jii SBaffer unb ,iu l?anbe, eilt l'anb für bie Stnite.

böriflcn anbetcr Sönbet bejorBt; .iuitäcbft ftebcii alsbaim bie

Serpflid)tutiBen, meldic fid) an« bem SerfidicrniiBSBefdiiift

on Srümien unb ßntjcböbifluuBCit erBcbcn. Ser Sctieocrlebr

fdiafft Seftimmiinflcu nnb WeBeulciftniiBen. SScitcr fommt in

Selrad)t bcr Sefitj ouäIönbifcl)er 'Serlbpopicrc, ber in jrornt

oon Hinfen, Sioibenben nnb Silflnuflbratcn eine banetnbe
Sctpflid)tun<i ein,teiltet Sönber Beflen anbete barftellt, ferner
bie flcmerbltd)en JlnlaBcn fteniber StaatsanBcbbriflcr, ber

SerebluiiB«nct(ebt u. ). m Sa« (slciautmtetBebnifi au«
allen ouf biefe 'Beiie ,voiid)cu ben ein.jelneit Staaten cnt=

ftanbenen Setbinblidjfciten ift, cinfd)liciilid) be« SJaareit.

uerfel)t«, unter ber Scteid)nunB 3“lll>o'fl«l’'loit<l jn'

fantmeiiBcfafit motben. Sou biefer ßaplunflsbilaii.t bilbet

unturBcmafi bie .{innbelsbilon.}, meld)c allein ba« «acit
au« bet internationalen SBaatenbeioeBUiifl jicl)t, nur

einen S^eil. Siefer ‘Jbeil löfit fi4 ober nidit

au« ber ßlefammt^cit be« internationalen Setfebr« betau«,
fibneiben, etma mie ein ÄreiäfeBment an« einem
Ärcife. mit toiifenb gafetn ift et mit allen anberen roirtl).

fd)aftlid|cn SejicbunBen bet oetfdjiebetien Staaten untei
einanber oerbunben. SeiftunB unb OleBenleiftunB (rinnen

fteb beim mid) auf febt uetfebiebenen miitbf4aftlid)en ©e.
bieten ooQAtebeii Sie {letBobe eine« Kapital« )ii Staat«,
anleibcii ober mirlbf4 aftlid)eii flufBoben, S. )u einem
ßtfenbabnbau, maß ibr 'Kequioalent in einer bauetnben
SeiibiiiiB 0011 Srobiiften jur SerßinfunB unb Smortijation
finbeii; für bie 9lbßabe crbeblitber ©etreibeme'ttßen maß
burd) entfprcd)eiibe Sraii«portIeiftunßen «iit See bie Seefunit
Beliefert metben. So ertlärt e« itöb aud), bab bie ioirtb>

id)aftlid) (räftißften nnb bbtbft entmidelten Sauber, mie
ßiißlanb, frrantreid) unb Selßien, foribauetiib in i'irem

außenbanbcl eine ßtoße Unterbilaii« aufmeifen, loäbrenb
bie anberen Staaten ftarl oecjibulbete üönber, mie Oefter-
teid).UnBarn unb IRuelaiib, ebenfo rcBelmSBiß einen erbeb,

lieben Uebetfebub bet au«fubt über bie ßinfubr jeifleu

9iict)t in matbematifeben 5otmcn bemeflt ficb eben bet intet,

nationale Sertebr, auib er bilbet ein ßtobe« BebeiibiBe«,

befien einzelne Sbeilt nur im SufomnieiibanBe mit allen

anberen Sbeiien oerftanben metben fönnen. Sie SueßleicbunB
burd) SaarjabtuiiBen jpielt babei eine nur febt unter,

oeorbnete IHoQe, mie benn aud) ber ©eiammtoorratb bei

Belt an ßbclmctallen BtßtuUber bem ©efammtnmfeblaß im
inteniationolen Setfebt nur ein febt ßctinflffisiflet ift.

Seiitieblanb bejiebt «. S. in jebem 3«bte für 180 bi«

200 Sliüionen 'j)lot( Kaffee für ieinen Roniiim uom Su«.
lanbe: e« mürbe (eine ©olbfrone mebr im ilanbe fein, loenn
bie Seiitjd)cn ßenötbiflt loäten, and) nur ^ebn Sabre lanq
ibren Kaffecbcbarf anjäbrlid) mit baarem ©cibe 311 betablen.

ß« ift jelbftoeiflänblid), baß unter biefen Umftänber.
bie ’BettbbcicdinunB bcr SSaareiußiu. mtb au«fnbt unb bie

auffteniiiiB einer Slaaicnliaiibelobilan,; eine |onberlid)<

SMd)tiB(eit überbaiipt iiiibt beanipriicben (ann. Sie oermaB
über ben Stonb her Sctbiüblidjfeileti eines Sanbe« flcflen

onbere tfönber feine au«(unft 3U Beben, B003 abBcieben
boDDii, baß bic Sercd)iuiiiBen ielbft überall an evbeblid)cn

SläiiBCln, )ci c« bei bcr itatiftiidicii eniiiltclunfl, fei ee bei

ber SdiäßuiiB bcr Berthe, leiben. Sic Betlbbercdiiiunii

liefert im beiten gallc iiidjtS meiter al« ben eiiTßiBeu ponb.
lidicn

,3iffetmiißiBcii aii«biiirf für bic £bat|ad)c, baß bet

intcri'otioiinic Baarcnoetfelir eine« Sanbe« in bei einen
ober Qiibctcii 3(id)tuuB Bcfticflen ober Bcfallcii ift. Sie Se.
beiitiiiifl be« iiiteriialioiialcn Baaceiioertcpt« felbft ift babei

burd)aiiS nidit 3u iintctid)üßen, flibt et bodj einen Sfofeftab

für bic etteid)tc .{liSpe bet intciiiationnlcii ärbtilatlieilunB

ab. aber bic ßuiiapnie bet SJaateiiciiijuljt ift niept tu
llaBcu unb bic ßuiialnue bcr SBaatciiausfubt ift iiidjt tu
bejubeln. Sedt 3 . S ein Staub bie ScttinjimB eine«

Kapital«, mcld)c« oon einem anberen £anbe ju mirtpiepaft.

licpcn anlaBen lictBcliepen ift, burd) cinot ftarferot ß^port
oon Srobnften, bet im anberen t'anbe ol« 3mport erfipeint,

)o ift bic« für beibesiänber einSortpeil; ober bieferSortpeil mitb
nod) erbeblid) Befteiflcrt, toenn ba« erfte Üanb übet ben Settaa
ber ßinfen bina)i« IciftunßSföpiß für ben Beltiiiorlt mitb
unb nunmepr fiep ein ßcßenfeitißet BaarenauStaufep in

ßinfupt unb au«fupr perauSbilbct. Sie gntmidtunfl bet

Baarenaiibfupt ift mcrtpooll für jebe« 8anb nid)t be«palb,

meil fie bie {latibclsbilont oerbeffert, fonbem roeil Re, ebenfo
roie bie ßntroidluiifl bet ßinfupr, einen flfortidjrilt in bet

intcmalionalcn atbeitotpeilunjj bebeutet, meltpc iprerfeit« «fl
bie Sortpeile für bie mictpfepartlicpc Kultur oollenbet. roeldie

bie 9rbeit«;beilunfl in jebem eiutelneu lianbc ftpnfft.

Sou biejen ©efieptspunften au« mufe aud) bie neuefte

(ßcftaltuiiß bcr Banten.ßiii. unb auSfupr Seutfiplanb« be.

urtpcilt )oerbeu. Sie ßinjupr pat fid) ßeßen ba« Sloriapr

um 721 Slillioiien lUatf BcReiflert. ©c au«fupr um
39 '!lJiillione)i Slarf oermi)ibert. ßur ßrdärmis biefer

BanbliiUB pat ma)i fiep 3unäd)ft barouf berufen, bo^ bmdj
bei) Eintritt .{laiiibiirB«, Sremen« unb einiflet Heinexte ßoO«
nu«fd)lüffc tu bo« ßollßcbiet tu nuferer .{)anbel«ftatifm f«p
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eine flfiüiiie iöetidjietmiifl nolljogtn ^at; looö ini ttüt»eteii

3onAebict ol3 flubfutjr in jene 4oOau3id)lüife mi|t(j(l)nel)en

imittir, ift jel)t au$ bet äubfiibrftaHittf aii3(teid)icben, ineil

c8 in ben Säinnennerte^t iäQt, iinb ina3 in biefen 3 »Q>

auSidjIQfien (Til()ei atS ßinfu^i nom Slublanbe angeidjriebcn

loutbe, ift fe^t bet ßinfujrftotifdf beo ßolljiebiet* ,)U=

aetnadjfen. äbet abHefebcn bason, baft bod) mid) bie

felbftänbijic .'^lanbelS- unb fprobuttionH^ätiflfeit bicier

f)ieti|C{|en ein aemiffeS @eflenflelnid)l bilbel, Fann
biefe nanje ßrflärune fid) boib mit ouf einen 2;beil bet ein<

eltelenen äjetänbetiingen bejieljen. %taii Ijat fetiiet bnianf

ingemiefen, bog in »olne bet uiinQiifÜRen ßmte aOein bet

SBejun non ©etteibe fid) Bt?'" l*“* iiotjabt uni 160 'MfiHio=

nen ®iatf ctljübt bat. boß bie teuere SBeftböfiiaunB bet

Scxtilinbiilltic eine Wehtciiihibt on Spinnftoffen unb
(Dotneii um 174 'Ulillioiien ‘üDoif )ur Solfle ptbabt bat.

übet biefe Ibatfadieii Beben nod) iuiniet nidjt BenÜBenben
aufidiliiB flbev bie Urfadjen bet fo fdiarf betootBettetenen

üenbetiinBcn.

®a8 '^abr 1889 ift foft überatl ein Jabr etböbtet Be-

febäftlidiet Sbätiafeif unb lobncnbct roitlbfchnftlidiet Ütbeil

Beioefen ; bie nieliad) ootflefonimeucn atbcitcraubftönbc haben
biefeS ßtfltbnifi fdjmäletn. ober iiidjt aufbeben füiinen ßine
allBcmcine SelcbimB bc3 ©efebäfts aber iniifi natiitBCiiiäR

ibte 'iäitfunBen foniobl auf bie ßinfubr alb auf bie 9u3fubt
aiibiiben. €o ift ee aiidi in ben anbeten Btnßen ^nbiifttie-

ftaaten fltfibeben. 3n ßiifltanb bat Tidi 3 S*. bie ßinfiibt

um 812 9)iiUionen ÜJfatf ober 10'/, ft’roj. flebobeii. aber

and) bie Stusfiibt bat fid) um 286 üJlinioncn 'Blatf ober

6 f'ro3 . flefteiflett ;
in |vtaIlfteidJ ift bie ßininbr um 68 1)61=

Honen Staue« ober 1'
, i'toj., bie flusfiibt uni 362 'Uiit.

Honen Staue« ober 11 ?to3 . fleftieBen; SelBicn« ßinfiibr

bat fid) um 3 iHos-, feine äuefubt um 14 '^103 . ctbübt.

®ie etBcbniffe bet bcutidien .{lanbcläftotiftif bieten iiiiofern

ein lebt abioeiebenbe« Silb. al« biet einet aiifierotbenttid)

ftatfen 'lietinebtunB bet ßinfiibt, eine 'ItemiinberimB bet

Jlubiubr Befleiiiibctftcbt, bie, loenn fit btni 'Iv'ttlbe iiadi nidit

alliii bcttüdillidi. bod) bet ?JlenBt nad) red)t anicbiilid) ift.

tUlan beruft fid) 311 V ßtfläruna barauf. boß bie beiitidie

3iibufttie in iitiBcnicin erböbtcni ®aßc ffir ben iiilönbiicben

WaTtt befdjättiBt Btivefen fei: bie UcbeibäniuiiB mit üiif.

tröflen illr bcii inlönbiidien SJeboti habe Bttabt3 ii oielfad)

bie übnieifuiiB 0011 ÜiiiträBeii au« bem anotanbe 3Ut SnlB«
qebabt. 3t B«»>ifi«m llniianBe niOB bie.« Ibaltäd)lid) ftatt«

aefunben babeii. aber and) in anbeten Sönbetn bat fid) bie

fleioctbliibe Jbäliflfeit für ba« 3nlnnb febt BefteiBcrt, möbtciib
bod) flleiebieitiB bie anefubt flciraibieii ift. So bat 3 . SB.

ßiifliatib an ei'iniiftoffcn, notnebmlid) ffit ben inlniibiidien

'Btarlt, für 217 ’Biillionen 'Biatt mebr eiiiBeffibtt; btt Htt>
^romb Don 3iobtifen für bo« 3nlanb hat fid) bort, nad)
SdjäßtmB be« „ßtononiift*. uoii 3 260000 Jon« ouf
4 900 001 ) Jon« erböbl.

®a« bie befonbere liüiibcl«poIitiid)e Situation Tciitid)!

taub« eboroFterifirt, finb bod) nod) anbere fUfoincntc. 'Jliif

bet einen Seite niaß bet 'Bebotf ffit ben iiilänbifd)cn Blaidt

hier in bet Ibat eine aiißerorbciitlicbc Sttiflctiinn etfabtcii

haben, iocld)e fid) biiteb bie flefteiBertc JbötiflFcit bet 3n=
biiflrie fltt öffeiitlidie 3i»edc, tiaintnilid) für bie Biilit(it=

ocnooltiinfl, crFlävt. aber eine iold)c SteiBcninB ift ibret

Batiit nad) oatubetBebenb, unb locitii bie bainit Beflebene

«liKbitOBC nctfebioinbct, muß in bet iöefdiäftiBiinB bet 3n‘

biiftric eine enipfinblid)c Stildc entfteben. Sobann haben
fid) bie Btof)en, mit hoben Sd)iiß)öUeii beboebten 3nbiiftrie>

(lueiBe bei uns 0 U 311 iebt Beioäbnt, einen Ibeil ibret fjro.

biiFtion )u Stbleubcrpteifcii naeb beiii oti«lörtbijd)en BintFtc

abßiftoßen jitfer Fut3iict)tißen lilefd)nitsprovi« mußte febt

halb in bcni SiiBeiiblidc ein ßnbe bereitet locrbtn, 100 bet

iiilänbiid)e 'BlarFt eine Brößete '.’liitnabnicfäbiBtcit jeiate unb
buid) bit beträd)llid)en iStti«erbbbiiiiBen iilt tliobltoffe unb
Jtoblen feiten« bet Aartelle be« ß^pottaefdiäft nod) uiilobntn.

bet al« Dotbet mctbrii niiißtc. ' Jab biefe Btoniente oon
bctDonaflenbcin ßinfliiß Beioefen finb. läßt fid) and) barau«

etfeben, boB bet BertbliiiiBboetFebt eine icbr bebeuteiibe 3n>
nähme etfabien bat; aemijie ßrpottinbufiricn haben fid) eben

Beiiütbiflt Rtfebcn, auf bie lüerarbeituiiB inläiibifiben Btaterial«

3U oerHcbten unb bie iiSlbiBen Stob' unb {iilf«ftoffe Hebet
unter Honionttolle 3oIIftei 311 be,)ieben.

®ic BebeiitunB bet jet)t in itnferet .6allbeI^ftatiitit feft>

BeftcHtcn SctonbetiiiiBcn im aiiBenbanbef J'ttitid)lnnb« tiejit

benmad) batin, baB barau« reibt ilbcrieufleiib beroorBcht, in

loeicbem Btafie bie bciitfcbe (Beioetb«tbätiBFcit auf triiiftlid)en

©runblajen betubt. Bfebr al« bie Siibuftrie eine« anbeten
fianbe« ift bie beutjd)c 3nbiiftrie aiif bie BcidtäftiBiiiiB ffit

öffentli^e 3’oede aiiBeioiefen, mehr al« alte ihre Aon<
furrcnlimien ift fie abbäiiBiB oon ben sBcfliiriftiBnnaen,

ioeId)c ihr oon bet .»fotlflefcijflebuiiB auf Aoften bet ietll*

flemeinbeit 3uae)oenbet lootbcn finb. Sic bieraii« fid) ct=

aebenbe 8cbte ift für.) babin 3ufammen)ufaifeii, baB bie

bculfd)e ßtuottinbiiftrie loeit inct)v al« bi«ber auf fid) felbft

oefteUt loerben muß, loeiiii fie eine acfiinbe, ihre AonFiirtenB*

fäbiateit auf bem ‘EJeltmarFtc oetbiitBcnbc ßiitioidltina

nebmcii folt.

9)}. Stocinel.

Bit Bc0i'ünbuti(i lica Peuffdjen Bcidfa.

1^011 Xjciiirttf) non Sijlitl. iFüitflcr Banb.

Sit Beuttbciluna eine« im eticbeiiicn beatitfenen

33etFca roitb felbft bann, loemi bet ätanbpuiiFt unb bie

ffiiflenott be« BetfaffetS roobl beFaniit t"inb, mit mantbetlci

Sd)ioicriBlcilen 3U Fämpfeii baben, tocil bie Siöpofilion be«

Stoffe« e« mit )“id) btinaen Fann, bafi Süden unb BlänBel,
bie fid) in ben 3mänflcn füblbnt uind)en, nieitetbin ihre

DöItiBe 9 u«fl1eidiiiiiB fiiiben. Bon bieier ßrioäBUiiB aeleitet,

habe id) e« unterlafien, in ber Seipred)nna bet friibeten

Jbeile be« Spbel'id)en ©etfe« ben autiätliaen Uniftaiib bet-

Bortiibebcii, boB bie (bcfd)id)te be« pteiiBiid)cn Berfaifiina«'

Fonflift« in nnnemeijener SJuefübtliibteit nur bi« 311 bem
HeitpiiiiFle ber BrcBoiboiinaii) eiitioidelt luiirbe, um bann
lebißlid) hier unb ba nod) flüd)liB betübtt 311 loetbeii. Sie
'llctmutbniiB lofl nobe, baß bet Betfaffet ben 5abeii nut
ootläufiB habe fallen Inffeii, um ihn an eineiii aeeiBneten
BiiiiFle loieber ani)iinebinen unb ioeitcr3iifpinnen Sieiet

BiiiiFt iiiußtc iiatflrlid) fpäteften« ba eiiitretcn, 100 ber Aon-
fliFt fein Önbe meiibte, alio bei ber ßinbriiiBUiia be« 3 't*

bemnitätSBefiidicS. 3m füniten fflanbe ift .£ieir oon Sqbel
bei bieiem enlfdieibenben abfibniltc anflclanat unb batübet
bitioii« forlBeftbriltcn; aber leibet loirb bet Seiet oeraeblid)

ba« iud)e:i, roa« 311 finben et hoffen butfic. Bon bet BreB’
orbonnaii,), oon ben ÜBoblbceinfluffiiiifleii, oon bem BliB*
brauet), be« Seftäliflunt).?rcd)lcä, oon ben bcffiBcn patlotnem
tnriid)eii 3iifaninicnft 5ßcn etföbtt et in bem umfaiiBtcicben
'BetFe oiid) Bar nitht-S unb Fann bnbet eine lebenbiae an-
ftbaiiuiifl oQet bie 3eit bchctifd)eiiben Jaftoren unmäBlicb
flcicinnen Offeitbat ließt in biefet Süde ein locit atö&etet
Waiiael al« in ben anied)tbateii Utlbeilen übet bie .{wltunB
bet Cppoiltion. bie an neeiflncteii BiiiiFten ciiißeitteut iinb.

'JJIaa man in biciet Setiebiina bem Betfoffer ba« 3ied)t bet

iubfcFliocn ÄtitiF im lociteftcii 'IJtaße tUBefteben, loeiin et

einmal SBJitleii« ift, ben i!ct3id)t auf Fleine parteipolitifcbe

Bortbcile al« einen 311 hoben Brei« für ba« Slecben naib
biftori)d)er ObjeFtioität 311 betrad)teii; — aUeiii bie fläii)licbe

eiiminitiinfl erbeblid)cr Jbatiad)en überfibceitet bod) ba«
9HaB be« ifuläffiaen. üiid) Fann man bem nicht etioa bie

ausrebe enlBeaenfleUen, baB eö fid) fo mit um eine ©«
id)id)te bet Sefltünbuiifl be« Seutfeben Steidje« bonble, boB
tfiert oon Sbbcl alfo oon oornbetein nid)t beanfpiiicbe, eine

etieböpfenbe benlfdie 0eid)id)le biefe« >{cittouin« «u flehen;

benii loet beiipieloioeiic ben poliiifcben äiifftaiib fo einflebenb

bebanbclt, loie eS iin 3ineiteii Saiibe flefibcben ift, bet loitb

iinmiSqlid) foldjc ©rüiibe für bie bfirftiae SarftelluiiB be«

ptciiBiUben BcciaffuiiB«fonfliFtc« fleltcnb inaiben Fönnen.

Sa« SBebouetii übet einen fo (dnoemiieflenbeii 'i'toiiflel

iDirb nut flefleiflert biitd) bie oieleii oortrefflidjen 9bid)iiilte.
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midi« au(% bcr Doiltegenb« fQntte SSanb mieber entliSIt.

e* läfet pd) faum eine nawn, buttbriditiflne Eotitettung
bfr hiegcrili^n ettignifie btä 3<ib«* 1866 benfen, al« fte

bem gebUbrten Scjer ^ier geboten loiib. 'JNil beni fn^eiften

Satte ift bie 6lren;)e gezogen jraiidien ben ßingeliieilen, bie

nur Dom ted)ni{(^cn @tanbpunfte bei WililärS Sntrreffe

haben, unb benjeiügcn tßorgfingen, bie bob Steiommtbilb
tonftituiren ; nidil bla| in bet ßeichnung. ionbern audi im
jtolorit ift eb oorttefflid) heroubgearbeitet, unb ebenio ge.

tthidt ift bie Setfnülpfung ber biplomatifdien mit ben mili.

tärijdien ßreigniffen butdigeföhrt. Sflr bie llethanblungen
mit granfteidi. Sublanb, Slalien hat ber Setfaffet oiel

neueb iStatetial ju oenDcrtben Selegenbeit gehabt unb ba>

butd) an jahlteidjen Stellen feftere Sinieii jiehen (öiinen,

olb eb nod) unfettr biblierigen Äenntnih m3glith mar. älb
bab bcbeutlamfte ßigebnih beb ffinften Staubte mSdite id]

ben tieferen ßinblid begeidjnen, bet unb in bie ßntftehungb.
gefdiichte beb ßnlfthlufieb jur oBIligen entthronung bet

f
ienfchet non ^loni ooer, Iturheffen unb Siaffau, unb in ben

ujaminenbang bieieb ßntidilufjeb mit bem fUctjicht auf
ben gintritt btt fübbeutfefaen Staaten in ben fünftigen Sunb
eröffnet mitb. @b eigibt Ttch baiaub, bag nodi nach btt
SdjlQdjt Don Iföniggräh bie flbrid)len beb Könige unb
SJibmarrf'b im Sl'efentli^en nur oui bie $utdifnhtung beb

Sicformpiojcfleb gerichtet maten; ielbftDerftänblidi loar ba-

neben bie giiiDetleibung S(blebn)ig.,£ialftcine bcjdiloffene

Sache, unb oBcrlei fteinere ©ebieteabttetungen mögen fa
aud) Don Anfang an inb Auge gefagt notben fein, obgltid)

hob bei Sgbel nicht aubbtlidlid) ju Sage tritt. Am heften

luitb ber Stanbpuntt, ben bet König bamalb einnahm, butch
einige fHotijen charaftetifirt, bie et bei ßnipfang bet 'Eepeiche

9!apoleonb, n)tld)e bie Abtretung Senetienb unb bie ftansb.

fifthe Stermittelung antilnbigte, aufb fßapier gemotfen hat

«ßt fragt“, bcrid)tet Sgbel, .roob forbetn mit? Eie Ant-
loort jcigt, bah Cb trog oDer Siege auf bem alten Stanb.
punft geblieben mar; Anne^on non SchlcbiDig'.^elftein,

beutfehe Sunbebreform unter SCreuhenb Leitung, ober, mie
er eb ftgt oubbtüdle, Suprematie Ober gang Eeutfchlanb.

Eaju beim als einjige Solge bet bciipiellolfn Sriumphe:
ßtfah bcr Kiiegbfoften; Abbilatioii ber feinblid)cn SoiiDeräne

Don önnnoDer, Äutheffen, fUieiningen, itiaffaii gu ©iinften

ihiei Shionfolget; Abtielung etma cintb böhmifciien ßtrenj-

fttidib, Cflfticbfanbb, ber ßrbaiiiprfiche auf iStauniihnicig.

Kein ©ebanle on meitere ßrobetiiiigcn, an Seieitigiing eiiicb

beutidieiiüiffirftenhaufeb. 3ani Sd|luf{ nur bie Stage: ober,

obfd)lagen??”

3ir bemfelbtr. Sinne öiiherte fxh an bemfelben 5. Juli
bet ©eianbte Don bet ®oIg gegen Erougn be 8hut)b. Aber
inbem et heioothob, bah man bie SouDeröne doii ,|iannoDet

Kiithrffeii, Sadnen laiini mieber ciniehen föniie, fügte et

iiigleidh hiiMU, mit Stanfteiih fich mohi 3U bem @ebanlen bet

ßiiiDerleibung ihtet Bäirbct in ipteuhen ftellen loeibe, unb
gcicann ben ßiiibtiid, bah l''c ßrhaltiing Sachfenb oQet.

bingb gefocbcit, gegen bie Aumjioii ^annooeib unb Kur.

hefienb aber taumficiberiptuch etboben metbeii mfltbe. Anbeter,

icitä legte man in belanntlid) bos grögle ©emidit

barauf, bah bie pteuhüche .Hegemonie fidj nut auf ben

9(otben EeutfdilonbS erftrede; inäbeionbete hatte aud) bie

Kaifeiin gegen bie Sfetgtöhetung ?5reuhen« nur geringe

IBebetilen, mühtenb fie bie biiiibeiliaatliche ßinigung Don
gaiu Eeutfchlanb al8 eine gtohe ©efaht für Stanfteid)

anfah.
Sibmatd nahm in feinet erften eingehenberen Aeuhe.

Hing tDom 9. Juli) nod) ben Stanbpiinft cm, bah bie DÖUige

ßinDctleibung Don Sachfen, ^mnnoDer unb cpeffen aller.

bingS baä Sefte märe, baß man fid) aber aud) mit Sheileii

biefet 8änbet begnügen töniie unb bah bie $aiiptiad)c bie

Eiöpofiiion übet bie Kräfte 9iotbbeutfd)Ionbs in itgenb

einer Sa»» fc'- Stuf bie .'rernnjiehimg SübbeutfcblanbS

ter,jid)tcte er, meil biejelbe bie fefte ilcifd)mcljung bet

frnitligen SBunbe^ticber geföhrben mürbe. Sib gum näc^ften

Sage fcheint et ftd) bann mit bem Könige batubtt Deritän.

bigt jii haben, boh man bie Döllige Abfeßung einiget Egna.
ftien inä Auge faffen lootle. 3nimcthin lautet leine 3n*

ftrultion Dom 10. Juli an Don bet ®oIh noch ootrtchtig

mtfldhaltenb: bet Sotfihafter foDe bie AlteniatiDe gmifchen

Annejnon unb älefotm nicht in bet Art ftellen, baß
ftufen niitÄnnerion einiget oegnctifchetgänber ouegefehlo'itn

mären. Sftit Uberrofihenbct «ereitmiOfigfeit erflätte fich nun
9JapoIeon geneigt, ouf bitfe ®afi8 einrugehen unb fic in

SBien ju empfehlen; nut in Sejug auf Sachfen, baS et oom
fllotbbunbe au*fd)liehen roollte, blich eine Eifferenj bet Ar
fchauungen übet Seltfamei SSeife fibetging aber ooii ber

®olg in bet Sotmiilituiig beä etjiclten ginoerftäubniffet
bie et auf beö KaiferS Auffotberiing entmarf, bie $rage be:

Aiine;ionen gaii) mit Stillfchmeigcn : er moQte nrebet bie

Dolle Ännejion DCtlangen, meil et in biefem SaHe Äompen
iationäfotbetungen fürchtete, nod) bie Äbttctiiiig einielnet

ganbestheile, meil er bamit hinter ben ÜBüntchen feiner

äiegietung gurüdgubleiben beforgen muhte. Eab DöHigi

Schroeigen eaegte ober im pteuhifchen .^auptguartier m
techt Sltihftimmung, meil man bacin nichts anbeteb aU ein:

Ablehnung bet Annefionen fehen tonnte. SiSmatd telegrapbim

bähet am 17 Jnii mit gröhter Steftimmtheit
,3utüd: mn

aOetn anbetn fei man einoerftanben, aber bie ^auptfa^ iei

im gegenroärtigen Aiigenblid bie Annerion oon brei biJ

Diet 'Btillionen norbbeutfeher ginroohnet. 3" einer btei

Sage fpäteten Eepeithe, bie Don ben Oeitetreichem au’-

gefangen loiitbe, fügte et fogat hinju: bet König fpreebt

baoon lieber abjubanfen, alöohne bebeutenben 8änbcrerroctt

für Eeutfchlanb jiitüdgulehten, unb habe foeben ben Kren
pttnjen ine .^aiiptguattier berufen

Ülton ficht alfo beiitlid), mie Tnh bie Annejionapläni
in ben 14 Sagen, bie auf Köiiiggrätj folgen. aUmählid) er

meitern unb jut ,^auptfad)e merben, mie bggegen bet ®e;

jid)t ouf Sübbcutid)lonb beteitmiHig jugefogt mitb, theil«

um ben iraii,(öfiithen Sorbetungen entgegenjiifommen, theil;

um baS SBunbeeoerbältnih babutd) um fo enger geftoltee

,|u föntien. Am gnbe gelangt man bahin. bah bie 6inoc;

leibung oon SthlcSmig.^iolftein, .feannoDct, jCiithe|)e:i

Obetheffen unb 9laifau uon allen Seiten jugeftanben roüb

bah aber bei König auch noch Shcile Don Sachfen haben

min, luogegen Ocfteneich unb Stanfreid) üd) fttäuben. It
tritt beim Sibinard ein, um mit bem größten Atoebbtud

geltenb ju machen, baß man nicht um loeniget duabm;
meilen roiDcn bah gaiije IRefuItat in Stage ftellen büifc

unb bet König gibt nad), freilich mit bet bitteren 9?ant

bemectung; menn man mitflich Don bem Sefiegten nicht

erlangen fönnc, ma8 Armee unb 8onb ermatten bütften

fo bleibe aneibingö nichib übrig, alb bah bei Sieget Do;

ben Shoren ÜBien« fid) füge unb bet fSochmelt bo8 Urthetl

übetlaffc.

Auch bei biefen inteteifanten ®littheilungen tritt et

mie an anbetn Stellen beS Sgberfchen ®uche9, auffällig

hetDor, bah et bie ®ctfon beS König« möglichft au« btnt

Spiele ^11 Laffen fiuht. 3» bet ®i«matd'fd)en Eepefche pom
20. 3uli unterbtfldt et ben Sog, boh bet König eDentucIl

obbanteii moUe, obgleich betfelbe feit ä) 3ahten helannt ii;:

ebenfo fchmeigt er baoon, bah bie Spannung jioifchen

niord unb ieiiietn Jpenti bamal« einen folchen ®rab etteicbi

hatte, boh fte nicht petiönlich mit cinanbet Derhanbeltcn

unb bah bet Kronpvinj Dcrmitteln muhte. Eet ®runb
bafür ift mir unctfinblidh. 6« liehe fich ja begteifen, nenn
perjönlidie SRüdfichtcii bahin führten, bie unmittelbaren

f^anblungen ober Aeußerungen be« 'Utonatihen, fotoeit iie

nicht |d)on an bie Qeffentliihfeit gebtungen fmb, gu dcp

fchmeigen; aber fomeit baS @egentheil bet SaB ift. foBte

bod) eine miffenf^aitliche Arbeit, felbft memi he einen offi

üiöfen Uriptung h“l. •'aju StcBiing nehmen unb ff« be.

ftätigenb ober bcrid)tigenb in ihre EarfteUuiig Detmebcn.

9iod) auf ein anbete« Sebenfen muh id) bet hfefet

®elegenheit jurOdfonimen; e« richtet fiih gegen bie 8it in

melchet au« ben bem Sletfaffet Dotliegenoen Eobimenten
tefetirt mitb Am mttiifihen«mertheften mBcbc e« fa fein, nenn
ObeiaB bet 33ortlaut mitgctheilt mite. ABein man mitb

lugeftehen müffen, bah bem DieUeicht manchmal noch triftige

ßinmänbe entgleit fteben, unb bah Hd) Oie lehenbe Vene
tation mit bet K'enntnih be« Jnhnit« begnfigtn muh. BBo«
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man atiei aud) in biejem SaD mctneb ßroditenS farbern

bati, ift eine beutlici)e Unteritbeibune beS autbentijcben SBott>

lautei Don bet bem Sletfafiei oebBienben SJerarbeitung.

£>en Don €qbe( liebt eS im @eflentbeil, beibeb in einanbet

oetlaufen ju Iai]en. Sin 93eif))iel man bat oeiani^auliiben.
ISIS jmtfdien Italien unb Cefteneii^ bie Stinb|eli(|(etlen 8n>
ionq Siiquft miebei aubAubtedieii btobten, forberte Sibmard
non 9HoUfe ein militSnldieb Suladjten, ba8 ibn beftimmle,

Italien juc Stadiniebiqteit ju maljnen. ^a eb nun;
.ällio «DIoltfe bentt an 3)eienfioe in ®dbmen, faqte et, unb
an Xcfenntie am Siljcin; bab lönnle lan^e bauern unb unb
anbermeitiAe 3nten>entian auf ben ^albjieljen; märe 'INoItle

bet ®leiiuinfl. erft Ceftetreid) gtänblidg ab.iutbun, unb bann
bie Sranjoien, faQb fie untetbcfien imd) ^tlin Rtrommen
irSren, luiebet binaub\umetfen, fo bBlle eb mir ebet cinne>

leudjtet; in bet befenriuen 'Staniet aber ift mir bab Spiel
,}u bod).“ SBet biefe 'Borte lieft, roitb burd) bab einqe-

(djobene ,faqte et* j)u ber 'Bleinurq netleitct, bofe eb fid)

hier um eine autbentifdie SUtittbeilunq bonbeit; aber auf
ber onbeten Seite rnirb et finben, bafi bet Stil fo febt Sijbel

unb fo ireniq Sibmard ift, ba^ eb fidj beftenfallb um eine

Buiommenbiängunq Sibmotd'fcbet Subfflbtuiiqen banbeln
tann, oielleicbt aber aii4 blog um SiOdfcbinffe, bie .^eit

Don Sqbel oiib ben Sbatfadien jiebt. Siuem äiftoiifer, bet

'Uloletial oerarbeitet, bab aud) anberen jur ®rüfunq Dor>

lieql, mitb man ja eine faldje SatfteQunqbnKife qeflattcn

bütfen; ober ba, roo (einem jioeiten bie Äontrotle möqlid)

ift, eriotbert bod) bob Sntereffe bet miiienfd)aftlid)en got.
id)unq bie tdjaiie, unjiDcibcutiqe Sonbeiiinq bet utfunblid)cn

®eftanbtbeile oon ben eiqenen ßutbaten beb 'Uetfajfetb.

SieQeidit etfd)cint monebem liefet biefe SiibfteDunfl

qctinqfDaiq; allein in qeioilter Beile ift fte tqbifd) für ben
Cbotafter beb qanjen 'Beifeb, (Iber ben man je^t. mo fünf
Sänbe abqefd)loffen ootlieqen, iDobl ein jufommenfaffenbeb
Urt^eil fällen fann. 3)ie beneibenbmertbe Üufqabe, meldie
bem üctfoffer qefteUt war, liefe fid) in boppelter 'Beile

ISfen; entmeber fo, bafe et äfenlid) mie in üojdiinqet'b

.®reufeen im Sunbebtaqe*, bab $austqen)id)t auf ben 8b<
btud bet aftenftOde leqte unb feine fdiBpferifdje 2bätiqleit

auf eine ilbetf!d)tlid)e ®etarbeitunq berfclben befd)iänfte;

ober fo, bafe et mit ber ooUen greifeeit beb ©iftotifetb fein

2benia na^ allen Seiten fein ju eifdiifpfen iuefete. aber
bab 'Bert, foniie eb jefet unb entqeoentritt, entipriefet locber

bem einen nod) bem anbeten fDlafeftabe qonj, ionbetn bat
etnmb ßtaitterartiqeb. Sb beonfpruebt unb erreidit in Dielen

Partien ben 'Bertfe eineb xtfjta ii äei; man erlennt unb
benmnbeit bie 'Uleiftetfebaft beb oft bciDÖbtten qrofeen goifcbetb

unb Sotftelletb; aber in anbeten liatticn läfet e« unb im
Stid); umfaffenbe (Hebiete, mie bie Sntfaltunq beb nationalen

Siebaufenb in bet Sitterotur unb ber öffcntlieben ®teiminq,

ober bie ©ejdii^te beb preufeifdien 'lictfaffnnqbfonflifteb,

bleiben foft unbciübrt; bie XarfteUiinq Derenqt fid) ju einet

Sntmidlimq ber preufeifdien ffolitd, in ber Diel fdiäfeenb-

iDetlbeb utfiinbliibeb 'Dtoterial Denoettbet iit, ober bod) eben

nur Deriuettbet, unb nid)t jiir fteicn ^loibptilfnnq unb
loeiteren aubnufeunq Dorqeleqt. 'Dan nerliett al'o nidit

ben Sinbtud einet ^aiteifcbtift, luenn amb einet in Dot>

nebmem (Seifte qebaltenen, bie roeniätt barauf aubqebt, ben

©eqnet teiobjufefeen, alb ben eiqenen Älicnten ju oerbert.

lieben. n^Ur ben auqenblid ift bab ®ucb trofe allcbcm eine

(ofibate ®eteid)etunq unferer Sitteratur, benn eb ermeitert

liniere Kenntnife in bebciitenbem Wafec; aber eine lanqe

'Sauer bati üd) feine Popularität, mie id| qlaube, niebt oet>

fpted)en; man fUblt, bafe bet 'Serfaffet qebunben ift, äiifeer-

li^, ober aud) imietlid) qebunben, unb in bemfelben 'lllafee,

mie unfer 'IfoK anfänqt, ben Steiqniffcn unb ben Petfonen
bet qrofeen '3obtc freier qtaenflbetjufleben, mitb eb aud)

eine freiere Sefeonblunq betfelben alb ein Sebütjnife em«
pfinben.

Sonftantin Pulle.

®te Emilien bca lebena.

1 .

Sit Sofen 2ubbod, bet berilbmte Präbiftorifet unb
Stfotfdiet bet 3nfe(tenfeele, bot ein Putfe übet bie gteuben
beb Sebenb, tho Pleoaurea of Life, qefd)tieben. ®efd)tieben

ift DieOeid)! nidjt bab riefetiqe 'Bort; jebenfaQb ift bab Pud)
nicht alb Pud) aub bet gebet qefloffen. Ilb betübrntet

©elebttcr, Paronet unb Patlamentbmilqlieb bat Sit 3obn
bänfiq Peranlaffung. bei Sd)ulfeicrlid)feiten unb Siöffnungen
miffenfcbaftlicbet ^nftitiite bie gefttebe ju ballen, unb biefe

@eleqenbeit bat er benufet, um feinen, meiftenb juqenblidien,

Rubiftem ,iu jtiqen, ein mie gtofeeb PtiDileqium unb ®IUc{
ibnen biircti ben Sintritt in bab menfiblicbe Seben ju Sb<tl
luetbe, Sieie anfptadien, etroa jmei Siifeenb an bet ßabt,
bat er etmab tetoiidiirt unb mit Jtapitelübetjditiften oet.

feben, j. P. ,Sab ®lttd, greunbe ju boben“, ,Set Bertb
btt i^it“. Sie gtenben beb Seifenb“, ,Sie gteuben bet tpäub.

lid)leit“, „Sie Sd)önbeiten bet Patui*, .Ännft“, „Poefie",

,®cjunbbeit“ u. f. m.. unb bie girma 'lllacniillan & So.

bat bann ein Pud) bataub qeinad)t, jmei mäfeiqe Oftao>

bänbeben, fplenbibe qebtudt, elegant qebunben, pteib fieben

SbiUinq. Pinnen brei 3a^n fmb miqefäbt fe^jiqtauienb

Steniplate abqefcfet unb ift oufeetbem eine rooblfeilere PoKb«
aubqabe in Dielen aiiflaqen erfebienen.

Siefer bud)bänbletiid)c Stiolq ift für unb Seutjeben

uiellcid)t bab Pietfroüibiqfte an Dem Pud)e. Pei unb (ünnte

ein fpaunenbet IRoman, ein Peittoq jut btennenbften Sontro^

Derfe beb Saqeb, eine Sammlung pilanter Jnbibltetionen

taiim annäbernb auf foldjen abfab teebnen; meniqftenb nid)t

bei einem gobenpteife Don feeben iJlarf. Sab 'Pueb Subboifb,

ein blofeeb 'liebenprobult feinet Petriebjamlcil, menbet fid)

mebtt an bie Seibenfdiaften. noct) an bie Sfanbalfucbt, nod)

an bob Unletbaltunqbbcbürfnife. Sb bietet qelcqentliibe

Petcacbtunqen übet Sbemota btt Sebenbmeibbeit unb bet

Päbaqoqil, bie beb Sieijeb bet 'Jleubcit entbebien. 34 miQ
qleid) biujufüqen, bafe bie Petracbtunqen jelbft butebaub

nid)t beionberb qeiftteiife, blenbenb unb Obettafibenb finb.

Bie etdätl ficb nun bie ßiffet Sttbjigtaufenb?

3d) büre bie befannte antmort; in Snqlanb gibt eb

meit mebt teid)c teilte alb in Seutfdilanb. allem bab
etflätt nur ben ®rab beb Untetfifeiebcb, nid)t ben Unter»

fd)ieb ielbft, bet jmifd)en ben Scbidjalen enqlifcbet unb
beutfeber Pilc^ct beftebt. 'Beim bie beutfd)cn abfafejiffetn

etma bie .^l|te ber btittifiben betrügen, mürbe idi eb gang

nalütlid) finben unb lein 'Bott barttbet oetlieren. aber

bet eiqentlicbe ®timb ftedt nidit im ®elbbeutel, fonbetn in

bet qeiftiqen Äultiit. ®ott foll mid) baoot bemabren, bafe

idi bebaupten foUte, unfec Poll ftebe in bet Pilbung tiefet

alb itqenb ein anbeieb. 'Bofel aber jürebte id), bafe in

bie'et Pejiebunq unfete teiefeen unb looblbabcnben Älaffen

anberb unb )iDor tiefer fieben, butd)fd)nittlicb genommen,
alb bie teiefeen unb moblbabenben klaffen m Snqlanb.

Sie lefeleten boben alb Alaifen. qan) abq^eben Don inbini»

biieOen Potlieben, ein fefteb, trabilioneUeb Pielätb* unb
IHcfptdbDetbältnife ju ben qeiftiqen ÄotbPbäen bet Polion.

'Beim ein Snqlänbet eb einmal babin gebracht bat, gu

biefen Äotqpbäen qejäblt tu rnerben, mag et Sotmm,
©labflone, Sennbfon ober Öubbod bn^tn, bann mag n
fd)teiben motUbet ec miü, ec (ann jiemlid) ftebet fein, bafe

bab Publdum feinen Pecltget nicht im Stiche läfet. güt
bie 'Boblbobenben, bie bodq mcift }U ben ®ebilbeten unb
lUt guten ®eieUid)aft gerechnet fein looüen, ift eb eine an*

ftanbbpflicht, Don bem neuen Puefee Poti^ tu nehmen, märe

eb aui nur, inbem ec cb auf ben lifii) feineb Patlout

legt. ®emife ift babei Diel äufeecec Schein, menn man miü,

pute Heuchelei, aber man btud)elt bod) immet nur folche

Snteteffen, bie in anfeben fteben. 3” Seutfchlanb mürbe
ein ÜKajorolbbert, ein Pörfenfütft, ein ®enetal, ein Plinifter

nicht leicht auf ben ®ebanten (ommen, bafe eb füt ihn uii*

anftönbig fein mücbe, um bie neuefte Sd)tift oon {lelmbolfe,

Don 'IHommfen, oon 3beting ober Don Piteboro fid) gat
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nid)t ju fümmtrn, oieUtidit nicbl cimiiol beii Siltl ju fennen.
Siner unb ber Snbere bitin Senorjuqtdi faufi tcobl aud)
bnartige abet id) glaube, bah htne Stanbeb»
genoffen, nienn fie eä eeflUjren, ben ÄopI fdjültcln mürben.
£ab beutf^e Jbulturleben lubt auf ben breiteren ')}littel>

f(hid)ten, bie nur letber nidjt febr (auffräftig finb. Dah ibni

bie« breite giinbament erbalten bleibe, ift natürlid) ;)u

mOnfd)en, aber eS märe nicht Übel, menn bie oberen gtod=
toerfc ein menig nadi cnglifdgem Wuftcr eingerichtet mürben.
SBenn bie @belften ber IJiation aud) an Gilbung feinem

na4ft(h<n, fo ift baS ein @eminn für fte felbft unb für bie

Station.

2 .

fjd) rotH nicht gefogt haben, bah “Df'H her Stame beb

SJetfafler« ben ßrfolg bes SJetlegetS erfläre. ®a« Sbema
hat richerlich oiel baju beigetragen. ,%t|t ffnb im @lan]en,

menn ich nicht irre, eine etroa« melnncholifche Staffe“, be-

merft 2ubbocf; aber bie (änglänber befihen neben ihrem
Spleen aud) einen fehr robuften Sizilien )ur Sefahung beS

Seben» ®erabe ein folches SSolf mit beni hoppelten C^nge
JU energiieher Araftentfallung unb ju grüblerifcher SKebi-

fation muh hih beunruhigt unb bebrüeft fühlen, menn ber

Süeltfchmerj, bet im ©eioanbe bet Sichtung immer noch
einen geroi)7en ©enuß ejeroöhrte, im 'Biantel beä ithiloiopben
ouftritt, oli ipflematiicher ^eifimibmub unb mit einet ®e.
rebtiomfeit, bie etfchflilember roiift als bie ber $oeten, feine

furchtbore 93e)oti«tflhrung antritt, bah SfHeb eitel fei unb
ba« Seben nicht be* geben« merth Unb eS ift gonj unoer.

fennbat, bah bie peffinüftifche ffhilnfophie, non Seulfd)lanb
au«gchenb, in ben leßten jehn ober funfjehn Sohren unter

ben gebilbeten linglänbern, id) miU nidqt fagen Diele an<
hönger, )uohl ober Diele aufmetffame §6ret gefunben hot.

Unb roie auf bem itoutinent, fo hot auch fenfeitä bc8 fianoU
fid) bie erfahmng booährt, bah bie büftere gehre an^ ba,

mo fie hrftinem SSibetipcuch, leibenf^atlliihec Slblehnung
beg^net, ichmere Schatten über bie ©emüther au8breitct.

Saifjenfchnftlid) bieie 'Berjmeiflung am Saiein überrounben
ju fehen, roitb ein brennenbe« Sebütfnih getabe berjenigen,

beten gebenselement e« ift, mit einet Urt enthufiaftilcher

3ähigf(it. bet fpejififd) angelfäihfifchen Sugenb, gegen bie

fUlängel unb geiben bet IBelt ju förnpfen. mährenb fie

anbeterfeit« nicht leichtfertig unb obetflächli^ genug finb,

um Hd) bie unfrohe Sotfehaft, bie Ttd) auf eine fDlenge un>
leugbarer ©tfahtungeti beruft, einfach au« bem Sinn ju
ichlagen. 3n folchet Stimmung betrochtet bet SKenfeh ben,

ber ben unmiüfommenen glpoflel bttnbig be« Srrthum«
überführt, aU einen ©rlbfer.

$aä geiftige geben ber ßnglönbet tritt un« jtoat bei

meitem nid)t aubfchliehlid), aber befonber« beutlrdh in ben
beiben formen be« Stoman« unb be« ßffap entgegen. Sn
ben IRamanen hühcrer ©attung unb in ben jahlreichen

SeDiero« be« Snfelreich« trifft man auf Schritt unb Iritt

bie Spuren jener Unruhe unb Seflemmung, bie ber $effi>

mi«mu8 jutücfgelnffen hot: eine allgemeinetc SereitmiHig«
feit, bie Schmete unb ba« Siinfel be« fDlenichenloofe« an>

juetfennen unb ,ju betrachten; eine tiefere Ergriffenheit beim
Unblid be« maffenhoften Elenb«, unb bei ben Optimiften

felbft eine gebönipftere Stimmung, ein bi«tretece« Auftreten,

ein Sebütfnih fid) ju rechtfertigen, eine Steigung ju polemi.

fiten, lauter Spmptome, bah bie Stoioität unb Sicherheit

Dcrloten gegangen ober in« Sehroanfen getoihen Tinb. 3m
innerften Aem, ba« ift mir nicht jmeifelhaft, lehnt bie angel<

fö^fifche Statur bie SfJeltDerjmeiflung unb SöeltDemeinung
ab; ernfthoft aber unb gemiffenhaft mie ßt ift, oerlangt fie

bfinbige Argumente für ba« Serbift, bae fte ,)u fäSen ent>

fchloffen ift; e« foD aQeS gerecht unb „fair“ jugehen mie
por bet Surn; beibe i^arteien follen ungehinbert ju Sforte

fommen^ hoffctlich mitb beim hoch bie Semeisfflhrung ju
einem Siege führen, bet bem $erjen«munfd)e entfpricht.

Al« Sit ^ohn gubboct nun burd) ben Sitel feine« Suche«
onjufünbigen fd)ien, bah er gegen ben Seffimibmu« ju plä<

biren beabfichtige, ba, benf ich mir, ging burd) bie englifche

gefemcit ein ©eftthl be« Sehagen«, mie e« butch ba« Subli«

fum be« ©erid)l«iaal« geht, menn ein berühmter Anmolt
)ld) erhebt, um einen unpopulären Angeflagten ber Set»

urtheilung ju überliefern. Ein folchet Anmolt, menn et

nur JU fpied)en oerfteht, hot eine leichte Aufgabe: nm« ihm
etma an Argumenten abgeht, erfeßt ihm bie Sympathie bet

Buhöret. ®ie« erflärt bie funfjig Auflagen.

3.

S)er Snholt reicht niiht au«, bie Sopularität be« Sud)ee

ju etfläten. Son einer mitflichen Erfailung be« bül'terea

Sroblcm« ift nicht bie SRebe, gefchmeige oon einer ftegteichen

göfung, bie freilich meine« Erachten« auf bem SBege bei

Argumentation überhaupt nidit möglich ift. gubboct bemeia

uns etma«, mo8 eigentlid) SJieinanb beftreitet, bah nämlich
unter günftigen Uniftänben fid) auf Erben iehr mohl ein

jufriebene« Safein führen läht. Sie Sehauptung ber Sein
miften geht auf bie Summe bet bemühten Eriftenjen, m
roelchet ihm jufolge Sioth unb Schmerj bie Sreuben men

Ubermiegt, nothmenbig ttbermiegt unb immer übetmiegci;

mich, troh aller f^ortfehritte in bet Eioilifation. ja jun:

Shell roegen biefet ,tottld)titte. bie immer neue Segietber
etroeefen unb bie Bmpfänglid)(eit für ba« geiben erhöhen.

Eie Sefchaffenheit bet ffielt, Dot allem bie Statur be»

Sfilltn«, ber nach ber Seftiebigung jofort bie Beere fühlt unb

nach erneuter Seftiebigung hungern muh. ho« finb bie

beiben unheilboren Uebel, bie feine Erlöfung julaffen als

in ber Semichtung. Eein gegenüber bie guten Stinte, bte

ber Stenfeh fid) Detfcl)affen fann, oufjujöhlen, ba« rft un.

efäh» fo, als menn man ben Sorijern fogen moIUe, ne

ätten im iSinter 1870/71 ein behagliche« geben gefühti,

meil, loer e« oerftanb unb ba« erforberliche ©elb befaß, aul
mährenb ber Selagetung jeben Jog einen guten Sraten

auf bem lijche haben tonnte.

Sn bem berühmten Kapitel Schopenhauer'« .Son be:

Siiehtigfeit unb bem geiben be« geben«“, tönt e« mie bumpfe;
SofaunenfehaU, gegen ben ba« gemüthliche lilötenfpicl bet

englifchen S>hilofophen nicht auflömmt. SHan höre jum
Seifpiel erolgenbe«:

„ffienn ba» geben on fuh felbft ein fihähbatt« ®ut
unb bem SJichtfein entfehieben Dorjujiehen märe, fo btouchi«

bie Au«gang«pforte nicht Don |o entfehlichen SSdehtem
roie bec lob mit feinen Sdjtecfen ift, befeht ju fein

Aber roet mürbe im geben, roie e« ift, auShorttn, menr
bet Sob minber fd)recllich märet Unb roet fönntc aud;

nur ben ©ebanfen be« Sobe« ertragen, menn bo« geben

eine greube märe? So aber hot jener immer noch bot

©Ute, ba« Enbe be« geben« ju lein, unb mir tröften

uii« über bie geiben beS geben« mit bem Sobe unb über

ben Eob mit ben geiben be« geben«. Eie SBahrhett tfi.

bah beibe unjertrennlid) jufommengehöten, inbem fit ein

Sttfal auSmaihen, oon roelchem jurüctjutommen, fo fchroet

mie wOnjchen«roetth ift Unb biefer SBelt, oiefem

Summelplah gequälter unb geängftigter SBefen, meld)c

nur baburd) beftehen, bah eine« ba« anbttt Derjehrt, roo

bähet jebe« teihenbe Ehier ba« lebtnbige ©tob taufen«

anbeter unb feine Selbfterhaltung eine Kette non SRartet.

toben ift, roo fobann mit bet Srfenntnih bie gfihiflbit

Schmetj JU empftnben roächft, roelche baher im Stenföhen
ihren hochften ©rab eneiibt unb einen um fo höf)(Kn> i»

intelligenter er ift, — biefet 28elt hot mon ba« Shfttm
be« Optiffiiömu« unb fie un« als bie befte unter ben

möglichen anbemonftriren rooDtn. Eie Abfurbitit ift

fd)teienb.“

Eamit oetgleiche man, roa« gubboct fagt;

.SSenn mir unfer Sefte« thun, menn mit rocht Unne
Serbnehliihteiten Detgröhern, roenn mit bie Eingt ich

roiU ni^t fagen Don ihrer h'lttn Seite, aber fo mie fit

finb, entichloffen in« Auge faffen, roenn mir bie oielfathen

un« umgebenbtn Segnungen au«nuf)en, fo (Sroien mir

un« be« ©efübl« nicht erroehren, bah bo« geben miifliib

ein henliche« Srbtheil ift.“

Digitized 1
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äliecmal trenn! Ob cS ridjtiq tft, bog roer btefe sier

Sebingunqen eifflUt, bab Seben ^rtlidi finben mug, maq
babinqefteiit bleiben; bet IJialmift ift offenbar anbetet ü)tet>

nunq qeroefen, ol« et boä föftlidjfte SDienjdjenlooS für eitel

miUtie unb ätbeit etnötte. anqenonmien aber felbft, eb

petijielle ficb fo, ntie 8ubbod iaqt, fo bliebe fein Stofi bodj

immer ein te^t fdiioadjct 2toft, beim bie aDermeiiten
iUienid)en (bnnen bie Sebinqungen beb @indb ni^t erfüllen,

iinb qerabe batin, baf) fte eb nid)t tönnen. murmelt bab
Seiben bet ®elt. ,Unfet ®efteb* ju Ibun, bab Sefte, beffen

bie mcn<d)lid)e 9iotur föbig ift, bab retmSgen nur meniqe
SSufcetlcfene. jUeine Serbtiefelidjleiten finb iBt ben, bet fie

als qrof}t $laqen etnpfinbei, qanj baffelbe mit qto^e Ißlaqen,

unb ob er fie fo empfinbet, bab bönqt nidjt non leinem »c>
lieben ab, fonbttn oon feinem anqcborentn ^enipctainent
unb ron bet ibm Detlitbcneiw Uttbeilbfraft. !)tid)t baoon
ju teben, baq eb audi in ben aeroBbnlidiften Üebcnbläufcn
neben ben lleinen and) eine flotllidje SRtilie qrofect ®laqcn
All geben pflegt, bie nid)t rotidjen, roenn man f'e mü
Objettioität inb äuge fafet. Unb mab enblid) „bie oielfadien

uns umgebenbtn Segnungen* betrifft, bie mit nur gebötig

ausnuben foUen, — ja, bn liebet ,J)immel, mit biefen

Segnungen bat eb eine öbnlidje Semanbtnib roic mit btm
betübinten Steib. unb ®flanmcngetid)te bet lagelBbnet Stib
Sieutet'b; „mir Wegen pe man nidbt."

Sßlenn man ben 2ebenbtcppid), ben gubbod rot unb
ausbteitet, ctmas nabet bettad)let, fo tand)t unmillffltlid) —
mit menigftenS — btt ®cbantr ouf; mit oiel mag bos roobl

im 3“btc foflcii? (vreuben bet ,§iäublid)feit unb bet jyreiinb'

iebaft, gcmibreidic Stimbcn im rooblanbgeftattetcn Slldjer-

foal, 9title am Slieerebftronb unb übet bie purputne ^taibe,

Sefndje oon 3eit ,in 3<>t am Öolf oon 5!copel, in ben
IRninen Sbtbcnb ober mo fonft abgeflallet, Gntjiirfimgcn
beb Slorfd)ctb, btm bic tütbeimniffc bet 'Jioiut fidi langiom
entbfllltn, fBiunf, 'Malerei, Sfulptut, bie bem amoasltben
ibrcii Stbmud oetleibtn — mit oiel tofiet bob im 3abte?
Sic .2tettlid)feiltn, bic nnb ootgeboltcn mctbeii, finb für
rfnimlieiicälet mit taufenb iifnnb Stttling Siente unb barilbet

geirij) bcaditcnSmtrtb; füt beii Maffenfonfum finb fie niept

beu^net. 3<l) totig nitlit, ob tb au l)odi gcrcdjuet ift, menn
man annimmt, bag ein laufenbftel bet gciammlen Mcnid)*
beit bie Mittel befigt, um fid) nad) biefem iRejepte beS 2ebenä
ju freuen.

aber bic ©tibmittel genügen allein nid)t, um bas
©liirf ,)u fnufen. DJIan inufe ond) oerfdiont bleiben oon
allen ben un,)äbligcn ©ibermärtigfeiten, bie ben Steidjen

mit ben 9rntcn bebrobtn. .Rranfbe'it, nngeratbenen Äinbern.
fd)lcd)len 'lladiborn, bcfdimeilidjen .ftoHegen, langiociliqcm
Umgang, fdjlinimcn Sienftboten, — id) übcrlaffe tS bet

2tbenfctfabtuna bes geneigten Sciets, bic IHeibe mit öito,rie

forljiijefjen. 'Man mng fetnet fici fein oon ben affeften,

bie ben flifieften Ütanf in SMcrmutb ociraanbeln, oon Sfeib,

ßbffltil. ifonfiudit, Wctingjdjägung bes Gtlongten, aegietbe
nad) bem Unetrcitl)baten. Unb man muß brittens innctlid)

fo beidiaffen fein, bafi mon mirflieben öenuB empfinbet,
roenn 'Rotur unb ftunft nnb ®ifjenfd)aft ihre D!ci,Ae tnU
falten, ßcbntaufenbe finb c8, bic aQjäbtlid) bic betUbmten
ansfidjtspunfle bet Mclt abfutten nnb bnrd) bie öSaleritn

bcS Sonore, beS Slatilan unb beä ®nlaftcS 'Pitti manbetn,
abet mtr einmal joldje ililgctid)oatcn mit ptnfenbem Süd
beobad)tet ^at, bet loiib jd)metlid) baran glauben, ba^ bie

RRebtjabl im Sunern jubelt. Sie 3obl bet mabt^aft ®eDot-
jugten fd)miljt bebenflid) jujammen.

Giotto.

$fanlEi; unli (Emin.

Seit menigen Sagen ift Stanlep'S neuefteS SUetl, in

bem et ctjäblt, mie ec Gmin ^afeba mitten anS Sfrifa bet*

aiiSgebolt unb bolb miber feinen äBiUen an bie Xllfte ge*

brad)t bat, baS grobe ISteignib beS internationalen SDibet*
matits. ®ieOeid]t niemals oocbec ift in Gnglonb ein Such
bccauSgelommen, beffen breiter budibSnbletijdiec Qtfolg noeb
Dor btt auSgabc btS etften GjemplarS in glcid)et Seife ge*

fid)ert mar. Sic befannte englifd)c ®etlegetfitma Sampjon
2om & Go. batte alles auf baS Sorgföltigfte oorbereitet.

@leid)Aeitig mit bet cngliid)en auSgabe etfebienen in ben

6ptad)en faft alict Änlturoblfct UebetfeBungen. Set Ibjab
mar butd) eine enorme Subjfription im jiorauS gefiebert.

Sie cnglifdien äieclegct fonnten bcSbalb bercils bei bet @e*
butt be's 'Kerfes ein grobes SiegeSfeft geben. 'Stacaulaij’S

.Weid)id)te ßngtanbs feit bet äbtonbefteigung 3sf®bS II*

nnb bic „'Pictniief UapetS* erlangten and) eine nngtbeure
®opularität, abet btt Gtfolg lam aUmöblid), breitete fxb
bonn tajd) ouS unb tont etn bauetnbet. ®tanlti)’s ®neb
mirb einen berortigen baucinben Ginflub gemib nid)t auS*

üben, aber fein Gintritt in bie Oeffentlid)leit gleicbt einem
Stininpbinge. fclben 3eit ift bet fUctiaffet beS KetfS
bet Söroe bet Sonbonet goifon unb bet gefeiette Mann in

bem 'Uereinigten jliinigieid). GS regnet bffentlicbe Gbten,

abteffen, Siplome nnb Soofte auf ibn lictob unb er bat,

inbem etbiebamit oetbunbenen Sttapgjen bes 'flanfettitenS,

.?i8rens unb Sicbens überflebt, oieUeiebt eine anfttengenbete

atbeit AU oenid)tcn, als cS mand)et Matfd) butd) bie aftifo*

nifdic SilbniB ift.

Unb roobrenb fo bet Stettet unb fein 'Kerl jn ben

gternen etboben loctbcn, ift bet Werettete oon bet afti*

faniid)en Oftlilfte mieber anfgebroeben unb tubig inS

3nnetc aftifaS jurüdgefebrt. 3n biefen fid) gegenüber*

flebenbcn Sbatfad)en liegt $umot, unb ,Anglcid) tritt uns
ans biefen Ühalfgcben bet RoitAe Aontcoft bet beiben ®ec*

iSnlid)feiten gtonleb’S nnb Ginin S entgegen.

gtanlcb bat fid) in feinet art reblid)c Milbe gegeben,

ben Gbarafter Gmin’s jn begreifen, aber es gelingt il)ni nur
unnollfommcn. Gr, bet fräftige, untetjel)tc angelfacbie, tritt

mie ein Gtobetet auf; et etAmingt, maS et raiCl; er ift Icidjt

baoon überjengt, bab ein IPibetitanb, bet fid) ibm entgegen'

ftcDt, nnc mit @emalt ,iu übcrminbcn ift. Gc fommt, fiebt

unb liegt, aber binicr ibm jd)lagen bie 'Kogen bet Satbatei

roicbet jufammen. Sie autbeulc, bic ctoonfeinenSReifenbeini*

bringt, ift im ’Sefentliiben nur bie Semnnbetung bet fUfit*

melt für feine ItoflDollen Sbaten, mäbtenb feine bet Änlti.

ootion nnb bet Siffenftbaft geleiftetcn Sienftc obne gtühete

töebcutnng bleiben.

3n Gmin’s ficinem unb fdimäcbtigem .Sdtper bagegen

lebt ein (Bcift. bet bie gäbe ®ebnlb eines JlultiootorS, bie

'Blilbc eines Keifen nnb bie Sefd)aulid)feit eines ©elcbtten

ninfoBt. Gr bleibt lönget als ein 3“l)I!ebnt auf bem ibm
onoettrauten Uoften im Snnetn aitifaS, fommclt 'Pflanzen

unb Sbiere, organtritt einen primitioeti etant unb oetlicrt

nie ben @lauben baran, boB man non feinen Mitmenfd)en,

and) mcmi fie eine jdjraotie ^lout haben, burd) ®üte mebt
etteicbeii faim, als burd) ©eiuolt. GS ließt ctroaS 6t=

greifenbes in biefet felbitlofen Siingobc an bie 3nterefjen bet

Humanität: in biefem ßägerii unb 'Kibecftrcbeii, fein Jlultut*

mect unb bie ibm Untergebenen )u ocrlaffen, obgleid) ihn

felbft ®cfabtcn aller art bebroben; in ber 'Sertbeibigung

btt 'Meuterer gegen bie ®efd|Ulbigungcn berjenigen, bie ge*

fommen finb, ihn )ii befreien. Kie oiel oom e^teften

Gbriftentbum lebt in biefem 3um MubamcbaniSiniiS Uber*

getretenen 3ubcn! Kie bod) ftebt ibm feine aufgabe übet

ben perf5nltd)en 3s*scsffs>' Gitelteit unb beS Gigcn*

nuBcS!
Köbtenb gtanleb auf grouen Meetings in Gnglanb

mit bet aftifaniftben itolilit 2otb ©aliSburb’S babert unb
fein eigenes Sterbalten Gniin gegenüber in baS ced)te 2id)t

u ftellen fuebt. trifft non 2eBteccm ein gd)teiben an einen

efreunbeten ©elebrtcn in Seutfcblonb ein, aus bem man
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erfährt, bag €min in bei 9!äbe bes SiftmiafeeS ficg unter

ben einaebotenen einen neuen ^rSboiatoT idmlt, bet ibm
beim ISflanjenfamineln unb bei bet niiffenWjaftlitben Hu-
bereitunß (eltener ItSRel unb Cäiißetgieie unlerftügen ioll.

„‘Sil bin — io Idneibt er — feft flberjeußt, bag bie Sdjilf.

bidiibte beb Siltoriajeeb, iomie bie £iod)ldnber im SSeften

befielben nod) ßioge jooloflifcge @(g9ge bergen, unb eb märe
ein bübidjer 8ebenbnbjd)Iug für unb SJeibe, nodi biejeb ®lüd
Strbeit ju tbun."

@me ioldie bejcgeibene @t9ge miib nie ben ISrmenben
S^eifall erringen, bem iid) Stanlel) unoerbtolien aubiegt,

ober iür bie ßnliutdlung ber .Rultur bcbeutet emin mcbr
alb Stanlel). 3n Segterem ftedt oiel oom fielben, aber

and) nid)t loenig Dom Sigauipielei. ^d) nmi Dor Sollten

Olli einer geereiie od)t Soge iein Sild)iiad)bar unb gatte

immer baS ©ejligl, Stonleg iürtgte ieinem ätenouimec ju

idiobcn, wenn er aub fid) gcraubgcge. aud) oub ieitien

Sieben ipricgt ftetb ein iDoblpräparirtcb ^atgob.
6min bogcgen — nad) aÜeni, inab Don igm unb über

ibn beliebtet itiirb — Üt ogne jebe ageltation; non einer

Piebenbn'ürbigfeit beb ^letbenb, bie and) ieiiic £(giDäd)en
im milbeiten 8id)te eritgeinen lägt.

^ag bieje beiben gtunbDeriibiebeneii (5batafterc im
.biintclflen airifa" giiiamnieiitreifen miigten, um bort einen

biplomniijdieii Rampi aiib)iifed)ten, bei bem bie grbgere

Energie idjiieglicb ben Sieg baDoiitriig, bob ift eine £e<
gebeiigeit oon moptgoit bromatiidieni Sntereiie. 3" bet

eingegenbeii gdiilbetung bieier ®cgebcnbeit liegt beim aud)

bie J£)auptaiiäiegungbtrait beb neueiteii gtanleg’jdjcn ®udjeb.

Sg. »artg.

(SOEtflE imb CftOgSlUBll.

Unter ben jungen ametifonern, lueldie am anjaiig

bieieb Sogtgunbertb ben Äoiitinent bereiften unb, alb bie

erfteii unter igten ßeitgcnoiieii, ben ©eilt eutopaiid)et Äultut
unb SBigeiifdiait einiogen, ift neben Soncioft unb üdnoi
Sofepg ® ßagbioeU eine ber anjiegenbften ©eftaltcii. ®ein
Sebenbbilb ift non amiu ©liot 2idnor, ber Soegter beb

®eid)id)t«fd)reiberb ber ipanifegen 8itteratur, oub Gogbnicll’b

Sriefen unb Sagebingnotigeii mit feiner ^anb entmorien
niorben*) unb Derbient beionbetb in Seiitfiglnnb oUgenieinere

®ead)tung, alb eb bibgei gefuiiben jii gaben iegeint. Senn
aerobe in Seiitieglanb got Gogbmell bie miffenfcgaftlicgen

J'Otbilbcr unb (iügrer feineb Sebenb gciunbeii, in Seulid)=

lanb got er ben ©runb gelegt jii lettcr uniDcrieUen unb
gunionen Silbimg, bie ignt ipoter alb iltoiefiot an ber

^aroarb UniDcrfitöt unb enblid) alb Segriliiber uiib Seiler

ber grogarligcn aftor-Sibliolgef in Sienigotf einen jo be-

beutenben Ginflug auf bie geiftige GnliDidliing anierifab

ermoibeii got.

Set iängfte aiiientball GogbnieU’b in Guropa fäHl in

bie Sogre 1H16— 1820. 3n ©öttingen, loo er im ifiüntcr*

iemefter 1816 17 fitg alb stiidiosus plülosophiac iiniiiatri-

fiilirte unb im Sagte 1819 ben Sottorgut erioatb, icgeiiit

et am nad)galtigften gearbeitet ,pi gaben. Gr gürte bei

®enede, .£itereii, ©aug, Slumeiibacg. .fioubmanii, unb ftaiib

tiainenilid) mit ®eiicde iiiib ®liimettbad) in ciigeiii frcutib>

fd)afllid)em 'lletfegr. Sic getieii aber, unb aud) gaiije

eemefter, benugte et ju aiibgebcgiileii Sieiieti butd) gaiij

Seiitid)lanb, naeg Gnglanb, Stalien unb granlrcid); unb
iibetaU Derftaiib er eb, mit ben getoorrogciibflcn 'IJtäiinern

in ®erügTuiig jii fuinmen. Sn Gbitiburg befuigte ec Scott;

in ®crlin oeifcgrle er mit 3Bolf, ®utlmann, ®edet, eaoigiig;

in ilPeimar fud)te er ©oetge auf; in DtQiicgcii luutbc er

burd) Scglicgtegron unb Ofen in bie aiabemie ber SBifieii-

id)oiteii eiiigefiigrt; bie Seniunbening für iteftalojji oer=

*) Life of .loHeph Green C'ogsweli, aketched in hin
letiers. Kiverside Press Caiubridge. 1H74.

anlagle ign ju einer ®ilgerfagct naeg bem einiamen (Mij

beb altemben Wanneb ju ^oeebun.

SogbroeC iigeint einen tief innertiigcn .giang ja beutiiia

Btt iinb beutid)er iBeltoiiidjauuiig beieffeii ju gaben Ci

mar niegt blinb gegen liniere Sigmäegcn. Sn einer Uirio

tebung mit bem Äönig oon ®ageni') gibt et ieinen njo

blifaniid)eii ©efintiungcn iiiioecgoglcncn nubbrud. Gridiii

migbinigenb doii ber abmeieiigeit eineb regen ägenltiaes

geben« in Seutieglanb; nur in Berlin, meint er,’) ,gabn

bie ÜJtenfcgeii notg anbere Snlcreffeii al* SUcger“. «r «[

iegliegt fid) nid)t ber Grfeiiiitnig, bag bie geoge Gpolt let

beiitMen Silteratur fieg igrem Gnbe .piiicige. ’) aber beims!

Seutfdilaiib ift ba« eiii,pge gaiib, loo et fid) geimi'd) j6l)t.

gier gilbet er ben ©eift bes 'Blittelalter« nod) lebenbig. ^
erfennt et bie unfngtbare Sriide ,poiid)cii bem aiiertlin

unb bem inobernen Bebeii, gier gegt igiii ber Segnfi liiic

eegten illolfoiiibioibiialilät .piiri erften 'Utale auf.') Dil

felbft Stalien faiiii bieieii Gitibriid nid)l oermifigeii. „Sloliei' j

fegreibt er au« Sioui,*) , ift ein langmeilige« gaiib fit einer, 1

ber bie irreubeii Seutieglanb« fciineii gelernt got. 3«
geben gier in bieieni fogeiianiiten ilarabiefe, in bem bi

@oiinc fo leucgleiib unb ber epimmcl jo flat ift unb bi

aKaiib fo fegön unb bie igfeUeii jo blau, figeint mir idilämi

Dcrglicgen mit bem gcbeiibmutg unb bet Sugenbluft, tieif

füglte, als id) noeg unter beutfegen ®oIfen Don (jelip

tfelfen fprang. Samals lebte iig

ThrouKb that which had been death to manj meo,
And made me friends of mountains;

unb bort®) lernte idg bie Slatur lieben uiib miig oon kr
Sauber igtet ©egeimiiiffe umftcidcii ju lofien. Unb b» ft

boS ®cglimme: menn man einmal ein fold) poetifcgeb beier

gefttgrt got, fo crfigeint einem oQe« anbere ftiini|i' ud

proiaiid).“

GogSroeÜ’S Sefamitjcgait mit ©oetge botirt Domiftä
1817. ßge et nad) SSeimat fani, mar er in bem aUgemeini:

Horiirtgeil befangen, bog ©oetge fall unb ftolj iei. 3bt '

einem Briefe au« ©ätlingen') ftegt et nidgt an, ign ,a
erträglid) eitel“ ,iu nennen unb ,iuc Sefröftigung ieiid

Uitgeil« eine anefbote jii getilgten, bie igm in btt gamigi

beS Brofeffor« Sortoriu« er,)öglt iDotben mar. 3« ®
Unterrebuiig mit Benjamin Gonftant joQ ©oetge gira

gaben: ,,3d) meig. bie SUelt betracglel mid) als einen edsif!'

baumcifter, ber ein ItriegSfcgiff goigoben auf einem Ser;i

taufenb 'Uleilen oom 'Uieere entfernt, gcAimmert gal; ebn

bie Rillig mirb fteigen, mein Segig mirb flott loerben «d

feinen Gtbauer «u gttiieii tragen, bie ber meiiiigliige gki

nie ,)UDOt erreiigt bat,“ ,SieS“, fagt GogSineU, ,ig in bn

3gat btüpiellofe Gitelfeit. rVaegfte 33od)e metbt iig neit

ISleiiuat gegen; unb bann biefeS fonbeebare Sgier iDab;

fegeinlid) mit eigenen äugen fegen." Gr ging unb jag; t®.'

aiiftalt bes ftolAcn, in li^ felbft riigcnbeii Slliejen, ben «

ecmailct gatte, faiib ec einen iDogliDoUenbcii, egiiDÜrbip'

©reis, ber ben jungen aiiSläiibec mit natflrlii^t, unee

geiugelter Rreunblid)feit einpgng.*) Wit feinem Safte letb

©oetge bie Uiitergaltung alsbalb auf ametifa unb fefti

.^logiiungen unb aiiSficgten unb btiuieS gierbei eine ÄeK
iiig ber pggfijdien unb moralijigen Gigentgümliegfeiten K*

8onb unb Bolf, loelige Gogsmell in Geftountn fegte.

fpead) Doii Bofton unb feinet lofolen Bebingtgeit, doh (e.1

Grieiigiiiffcn bcS amctifauifigeii BobenS, Don bem grögenr.

Blagflabe feinet fttgitaUifatioiicn, uergliegen mit beiw

anberer Ä'ontinente, oon bet Snfunft ber omerifanii^

l'itteraliir. Unb mägtenb biejet gaiijcn Untergaltung, »J-

GogsineU, „mad)te er gereegtere unb einfiegtigere Seel

») Life pag. 11*2—lU.
») l\K pa«. 6'i.

') Ib. i-ag. lOB.
*'> Ib. pag. »W.
»

' Ib
j
ag 77.

*) 10abii(beinlt<^ b«nft rc ^ift Doc Hflrm an

*) Ib. pag. &6-
*j Ib. t»atr. 57 W.
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ac^tungen, als td) uon iigenb einem anberen iDlanne in

@utopa gebbit ^abe‘. Seit biefem Sefudie bis rum
1820, no ßogbmeO nnc^ Smeiifn gutOeffe^rte, blieb er in

brietlidxm Slctfebt mit @oet^, bet fid) Dorne^nUid) auf

minetaloflifdie @tegenftänbe begog.

3m 'Wai 1819, auf bcr Sun^reife non SSttingen nad)

Grebben, machte er miebenim einen Sag in Seimar &alt,

unb brachte einen 9benb in @octbe'b $aufe ju. lieber

biefen Sejud) haben mir jmei iBerichte, einen non (logemeU
telbft, einen anberen non bem Hanjler $>iebrid) non ’SlfiQer.*)

l£er Echtere fchreibt unter bem 10. Ültai 1819 in feinem

Sagebuch: .Sei @oethe, ber fehr heiter mar, tiof id) einen

intereffanten jungen älmerifaner aub Softon, 91amen8 Soj-
itiefl,**) ber tdjon brei Jobre in ßuropa umhetgeieift mar.

Sie Unterhaltung brehte fi^ lange um 8arb Sqron, ben

Goethe für ben einzigen grogen Sichter jehiget Beit crllSrte.

„ISJären mir 20 Johre ifinget“, fptad) Cioethe ju 'Bieher,

,fo fegelten mit no^ nach 9iotbametifa.“ ßogbmeU felbft***)

ipridjt nicht oon biefet Seuhetung ^octhe'b, mobl aber er=

luähnt et bie auSreichnenbe tBemerfung über Sqrcin, unb
auch in IBeiug auf @oethc'8 Stimmung beftfitigt fein £e<

ridit ben beb Itanglere 'BlüQer. .@oethe", fagt er, ,mac
nicht nur hulbreich, fonbetn liebenall unb fogar launig.

Sei Sifd) mar er ungemöhnlid) heiter. SSir iahen bib 'Dfitter-

nacht jufammen unb mären in bcr luftigften Stimmung."
3m ülugnit befielbcn 3<>hee>> ging (fogsmeU gum lehten

BJial nach SSeimat, um tmn feinem österlichen fjteunbc

ätbichieb w nehmen. tJ @oethe hatte fuh nach i^eua begeben,

um ber geier feines 70. ölebuttbtagc« nu9 bem 3Sege )u

geben, unb hier empfing er ben jungen Tlmetirancr, über

beiien Qricheinen er fichtlich gerührt mar. Sr umarmte unb
ISfite Sogbmell unter ShiSnen unb iagte; „Unb merben Sie

fich meinet erinnern, menn Sic mieber non ben S^e'ften in

bet ^eimath umgeben ünb? Unb batj ich glauben, bah eS

in bcr 91euen 'Hielt ein J&erj gibt, roeldieS für midj ichlSgt?“

GogbmeE hatte Sleuhetungen einer fo tiefen Smpftnbung
nicht ermattet, unb mar tief erfchüttert. „Sb brach mir fait

bab ^erj“, idfreibt er, „ihm Sebemohl ju fagen. 3<1) fdjieb

uon ihm mie oon bem theueriten gteunbe, unb noch lange

bliefte ich auf bab ^aub, in bem et mohnte, jurflef, bib cb

enblid) meinen Hlugcn entfehmonb."

3ir bcr Sibliothef bet .Jiatoatb-UnioetfitSt ju Garn»

btibge, Hfaifadfuiettb, befinben fid) einige breihig SSnbe
oon ©oethe'b Schriften, bcjcichnet mit bem Stempel: „Gift

of the Author, J. W. v. Goethe of Germany, received

Deo. 8., 1819.“ Sah ©oethe ju biefet Sdfentung butd)

icinen jungen greunb Gogbmeü, bet ielbft ein j^atnatbet

Stubent geroefen mor, angeregt morbeii jei, ift an lieh fchon

roahritheinlid). mitb aber jebem Bmeifel enthoben butd) ein

Schreiben ©oethe'b, mclcbcb ficb, leibet freilich nur in einer

Ueberiehung, unter ben allen bet ^aroatb-Unioetfilät ooni

3ahte 1819 befinbet, unb melcheb mit hier im Hiortlaut

mittheilen:

Through the agency of Mr. J. G. Cogswell.

Goethe’s Works Vol I-XX
Doetrine of the Colours Vol I— II— — — — — — Plates 410

The Pro^laea Vol. I—III

Life of Hackert
Travels in Italy Vol I— II

Art and Antiquitj* Vol 1— II

On Natural Science
Bohemian Mountains (3 copies)

Iphigenia, trauslated into modern Greek |3 copies)

Occaaional Poems.

The abovo poetical and scientific works are pre-

sented to the library of the University at Cambridge

•f btorlhe'd Unttihiilninaoi mit bem .ffänptr dnebrtd} oon IRiiUer

l'sg. 30
••J Ucllfr bicie SJauniicomufchelung fiehc p. S Slllite im btüflhc'

3ahrbuth V. pag. ai9.
•••) Life piig. 97, 98.

t) Lite i'sg. UM, lOB.

in New England, as a mark of deep Interest in its

high literary character and in the successful zeal it has
displayed tnrongh so long a coorse of years for tha
Promotion of solid and elegant education.

With the high respects of the author

J. W. V. Goethe

Weimar, Aug. 11, 1819.*)

Unfere Hemunberung gebührt bem erhabenen Hüanne,
bet mit io meitem Sinne bie entfemleften Singe umfahte,
unb mit io mormem ßerjen aDe« 9J!tnfd)lich*. mo immer
unb in roelchcr ©cftalt c8 fich mochte, ancrfonntc.

ehre aber oudj bem jungen enthufioften, bet ba8 §eta
biefeS 'DIanneS jn geroinnen uermochtc, unb ber eS »eritanb,

Sejiehuiigen anjulnttpfcn .fmiiehen bem gcBhten Seutfehen
beb 3ahrbunbert8 unb bet ölteften unb ehrmütbigften unter
ben amerifaniiehen Hflanjftälten bcr 'Siffenfehoft.

Gainbribge, 'Blaffachuiettb.

Huno gtande.

3citrdin(lfn.

Der IDcctt) «on Eolonien in (fcniralaftiha.

MnetMotb Ctadar)*.)

3« gfläuflgUfn Ctinroenbim^rn, iDeld)( b«ii (ätffliiern b<r dfttfü'

nif4l<fn .ttülonialpolilir roerbeit, j^elji^rl: ber \>mroei<i: Se^t, ttiic bie

Qiij^läitber, luett^e boc^ im j^olotiifiren einige (^fabrung ihre

@rrn}rn im bunfeln $rb(beil iinmee roeiter auebebnen unb eifrrfücbtcg

bntüber roacben, bag ihnen bad grölte Stüil ber löeute ^ufäQt. ffiürben

fie fo banbeln, roenn fie oon bem Sertbe ofrifonifdien 9efi|e4 nicht

Qberjeugt rodrcK? ~ Cteroil gibt eä Qaglänbcr, roelcbe uttfern beutfeben

jtoloniolfi^ro&rmeni o6Qig ebenbürtig )ur ^ite treten fönneiij ober roie

nüd}leme Äenner übet „the africen bobUe“. üba ben afrifaniftben

8d)roinbr( benfrn, bafur liefert ein ^uffa| in ber migefebrnen nNinetoenth
Ceutary“ unter iener Uebertebrift ben ^eroeil.

^er Serfaffer bed Vuffatied, 6ir Sobn $ope ^nneff^, roar berufen,

im Sprit 1872 olle jene iBefrbungen fütSnglanb ,ju übemebmen, bie brrMönig

oon |)Dllanb in SS^eftafrifa bem {gereinigten itönigreid) abgetreten batte,

^r [e|te boUänbifebe OtouDerncur fagte bamaU Sir S^b»:
finb bi^r 236 3abre geroefen unb babeit auf bie 9tegcr feinen (^inbnicf

gemicbt. !Tic ^erivottung oon Olegergebiet burdi Europäer ift eine

Unmögli^fcit. I^te 3<>t toirb lommett, ba bie britifebe diegierung hn
gleicbeb iÖefeiintiii| ablegeii loirb.* Unb .penneffb fährt fort; leb

bie boUänbiicbca SeMbungeii übernahm, batte icb im (Jinoentäubnil mit

bem baUänbifibeti Q^üuoemeur über bad S(bi<Ifal einer Siefen'Samtnlung

oon aT<bioaIiid)en S<briftfhicfeu '3rftimmung ,)U treffen, uinfaffenb bie

portugiefiid)e 149"J bifii 1037 uiib bie ballänbiicbe .^lerrfcbaft oon

1037 bie 1872. Oaft bie gefaiiimte DUffe ber Siepefcben unb Berichte

lourbe fogleicb an :goQnnb ouegebänbigi unb in ben .{^aag überrübri.

finb roertbooüe ^ofumrnte, bie bie Sabrbeit beffen, looe ber @ou:
oeriicur gefagt batte, betrugen. Sie Ibun mit ^ie^ug auf !^ortugal unb

^oUanb bar, ba| bie alten (i^ntbeefer halb uoii banbettreibenbett ^noat*

perfotirn unb bann oon .^iibeUfompagiiien abgelöft rourben, bie mitgrei«

bitefcii 0011 Setten brd Staaten oerforgi roareu. X>ie geograpbifeben unb

^anbdduntentcbmungrn jener fernen Xoge broitgen oon ber Seiifüftc ln baft

innere oor. $ie büber gelegenen XafeUänber unb bic tXegioiien ber Seen

luiirben rrforfJ.t unb in ^efib geiiomuien t^iiropäifcbe dtegierungeii

febienen in lenen 3<tten geroiUt, grooe ^perrfebaften in ^frifa ju grüiibeii,

fo rourben gegcnfeilige lUbereinrcnnmen über bie rrfpeftioen Xerritorien

unb bic ,tfinflu|‘iÄpbäre' fcftgeff|l. $n regeltnflfeigerilufcinanhfrfolge oer»

aiidgchten mehr ald bunbert europäifcbeli^uuoerneure'lKiUioneii an&elb unb

jroar oergeblid). X)ierticbeit unb inteUigeiiteiiMoloiiiafgefeUfcbafteiivoUaiibd

*) 3n einem ^Briefe tifoefbe'^ an (Sogbrodl uom 11. flugufi 1819
(Life 1051 tbeilt er betnfdben mit, oal er eben rin ^^aefet, ent«

ballenb feine .poetifcbeii unb ioH^en)cbaiUi<ben Sänften*, an ibn ab*

gefenbet habe, unb bittet, bafTelbe an feine .lirbeii Vlanboieute* ivetter ju
befötbern. Cbnc ift bleö eben jene für bie ^aroarb-Umoerfitat

befiimmtc Sciibung.
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n>arat unoenndgrnb, irgmb meiere OueQen für ben ^anbel in Üentral*

ofrifd enttoirfeln. ^ie nämli^ai 4i)oQ&nb<r, brren ^onbrldunter*

nebinungrn in Cfiinbim oon (irfolg grfr&nt roaren. unb bie im

9(n^i|xlagud tropif(^« jtolonitn griknbtitn, bic bi4 jum beutigtu 'Xoge

ben blßb^nbjlCTt bec fgeit gebbrrn, fie febritertra barln, irgenb ehoad

im Qebietc b«t tRcgerfiAmme ju Stanbr ju bringen.* €o gelangt beim

in feinen metteren ttudfübrungen €lr 3obn ber Folgerung: (^&r ben

ftCmig oon Belgien unb fftr bad beutf<be fReicb toAtc e4 oon 8ortbeil getoefen,

bcDor fie afrifantfd)e Untemebmungen einliegen. bie Krebioe im

4>aag )u ftubiren. »Unfere eigene diegierung bAttc freilich nicht nblbig

gehabt, fo loeit geben. 2)o)oniiig Street befibt feine eigene Somm*
Umg Ober ben 9frifa*(fntbuf{a«mud unb bieflftifQ«f$eblfd)(äge.* ‘Der fluffab

^blt biefe l^nttäufcbungen im (iin^Inen auf. Qut 3*il ber 5tbnigin

(tlifabetb trat bod erfte grobe Unlemebmen ind t^eben; feine Spur
feiner SBirffamfeit finbet ficb niebt ln Ufrifo; 1662 folgte .,The Company
ot' Royal adveuturerd of England trading to Afrtca*^; fie brach

fammen; halb regte ficb ein anbeTeAllntemebmenauf bieiBäbne: «The Royal

African Company of England**; auih fie litt Schiffbruch; ti mürbe

bonn 1772 biirch ^ariamentAoIte mit SlaaleunterflObung „Tho African

CoiDpany of Mcrchanta" gegränbet; baffelbe Schi^<^h fofort bld

in unfere t>ie nämliche (h^cheinung: .^orfcher unb jpänbler

mahlen mit eingeborenen .^Öupllingen ©ertrage; Royal Charters

miirben oerlieben; bann mürbe bie heimifche Regierung burth Unruhen

ln Qoige bei Sflaueiibanbelä ober burd) Heine ffriege gejiDungen, fich ein»

^mifchen unb bie ©icmaltung ju übemebmm, unb menti fcblieBÜch auih

biefe ©ermaitung in «chmierigfeiten geriehtr fofanb eine porlamentarifch«

Unterfu^ung ftatt, bie mit ber (Smpfcblung fd)li>b, bi<3lxe beö 9iegierenö

im 9iegerlanb auf^ugebert.'

bem 3abre 1866 ibeilt ber ©erfaffer märtlich einen berartigen

©efchluft mit. 'DamaU mar ein j^omitee bed .^ufe9 ber Qtemfinen ju>

fammmgetreien, unb nachbem (ijperten ber Tiinifierien, unb f^orf^er

mit ^ioingftone, unb Aapilän ©urton. naehbeni SliffiDiiote, Aaufleute

unb (Srgouoemeure gebärt maren, fagte man ben ©ef<hlu|:

.^a| alle feniere ^ubbebnung be4 territorialen ©efl|e^, ober bie

Uebemabmt ber ^rgiming, ober neue ©erträgr, melche baä ©roteftorat

in irgenb roelcher ^orin Ober eingeborene Stämme ban'teQen, un^roeef'

mäf(ig (anexpedient) fein mürben; unb ba^ baö Bid unferer ©oUtif

fein foQte, bei ben Qiiigeborenrn ben Oebrauch fmer Oigenfehaften ju

färbem, bie e4 unä mehr unb mehr mäglich machen, ouf fie alle ^Ite*

gierungäomoaltungcn ju fiberträgcii im ^inblicf barauf, baii mir fchlie^«

ftd) unb oon 9Uem oollfommen burfidbleben, ausgenommen otelleicht

aul Sierra Seono.*

.^nneffp fagt: Unb nachbem biefe Erfahrungen Oorllegen, nach'

bem 8eu(e mie ffioingflone ihr Urtbeil über Eentrolafrifo abgegeben

haben, «ft man Kbt in Engloiib, ^eiitfCblanb unb mo fonft no^ im

©egriff, bie ollen Rebler oon 9leucm ju machen. ®ober biefe ©er«

bleiibung auch in Englonbt ^ie pfpchologifche Erflärung, melche ber

©erfaffer gibt, ift fehr fein; er macht borauf aiifmerffain, bog ber Sertb

eines Hrtifelb manchmal in b&berem Qirabe booon abbängt, mab anbere

fibrr ihn benfen, alb oou feinen eigenen inneren ©or^flgen. 3” ber

Shat. ber fReib ift eb Oor tfllem, melcher bie oetfcbiebeiim Staaten

immer tiefer in Xfrifanifebe Angelegenheiten. @riff brr eine su, fo folgerte

brr anbere, biefe (Hegenben fännen alfo hoch mobl nicht gonj mertblob

fein, unb fo bigte auch ^ f^ue flaggen unb ou^ fein ©eifptel mitfte in

gleicher ^Richtung binein^iebi anregenb nach aOen Setten. .(>eute freilid)

borf man behaupten, bag mir unb ber 3<it ber Emüchterung febon febr

erbcblich genähert buben.

$Qr gon^ merlblob hält Sir 3ubn bie englifchen ©eflgimgcn in

Afrifa jraor nicht- Er finbet, bag fie iiugbar gemacht merben fännten,

inbem man fte roieber — fortgibl, mit Aubnabine oon Sübafrila unb Sierra

geoiia unb jmar an fvranfreich, um in 9lem<$ounblanb BugeÜänbnine ju

erhalten unb an ^eutfcblanb, um bie Aufiralier oon ber ihnen unbepuemen

curopäifcheii 9lachbarfcbaft in Siem«tRuinea )u befreien; biefe Chance bat

man, ,fo longe mie ber 8anbbunger oon Deutfchlanb unb ^ranfreich

burch bab ©erfchüngen Afrifad befriebigt merbrn fonn.*

9Bab iDeutfchlaiib anbetrifft, fo hoffen mir, bag beffen afrifanifeber

i^aiibbunger in brr intemotionalen ©olitif feine ^oOe mehr fpieleit mirb.

©. 91.

QSmrR Stnan: L'avenir de la sclettce. l.—6. Auflage, ©ortl

18Ü0. <S- Sboh- {t GO Cent.). Pensbee de 1848.

Are Enbe feiner Sage fcbtteb Cloolb Straug ben .alten ow
ben neuen ttlaubm': ju ©eginn feiner Cklehrtentbäligfrtt unter be*

unmittelbaren Einbrud ber fo^ialifUfcbeu 3uni • Schlachten fe%te H
SRenan 1848—40 mit bem gMchen ©roblem aubeinonber. Oie fatboli^

Jfirche batte er enbgülttg im Stiche gelaffen unb, oon ©Ruth unb 3»
oerfl^t erfüQt, bie freie f^orfchung alb fein Sebenb« unb gugleich sü

Enbjiel ber ©lenfchbrit oerbmlicht. Alb üofungbmort beb ©ud}e« bötai

er mobl bab fchone ©efennlnig ber Qteorgeb Sanb mäblen bür^n;

L*eaperance e'est la foi da XIX* sibcle unb im Sinne beb hüblthn

©efenntniffeb: .mer mit SG 3ubten nicht freimütbig MX ift ein fRitfai*«

mürbiget' fegte er ficb mit ben Aufgaben ber neuen SBelt unb räur

umfoffenberen ©bitofopbie aubetiianber. ^er funge 9tenan lieg bei ooO*

enbete SSerf in feinem ©ulte, metl moggebenbe l^reunbt ihm hetbn,

ficb lieber .^uerft mit Eflapb u. f. m. bei feinen Sanbbteuten einiafübrr:'.

beute, ba ber Autor mit feiner (Mef^ichte beb Urchriftentbumb ficb o>*

ontaftbare Qteltung erobert, gibt er felbÖ bob 3t>genbmrrf I^roub, bot

er in brr Einleitung tbeilroeife frrtifirt, in feinem Aetnc ober anm^:

erbäU. 2)ie fünf Anflogen eineö fo ftarfen unb loftfpieligen Serfer

)eugen bafür, bag 9teimn'b Erfilingbfchrift auch oon ber 8efen>elt

preibgegeben mirb. Alb ßrugnig überfchmänglicher. bie SBifim'ib:':i

panegortf^ feiernber Qtermnung bleibt bab ©ud; immerhin beachteiH-
|

roertb- IBlffen unb Oiefchmod offenbart febon ber junge Autor ©lat: ü; i

©tatt. Ein reifeb, ja auch nur ein gefcheiteb, ctnbeiUicheQ ©rogra-:-
|

mirb ber moblmoUrnbr, unbefangene ?e[er freilich Oerqebcnb bann fa^
j

—XD. '

9er XobnltAmpf* ©olfbfchaufpiel in fünf Aufjügen oon .^ermatt

ßcetberrn oon flRalgon. Dlbeiiburg unb @eip]ig. cSchuIjK^

.^ofbuchhanblung unb .^ofbuchbruderei.

Diefeb .©olfbfchaufpiel* fchliegt mit ber Aub^egt auf bie En
fübrung oon Eiiügungbämtem; man fanii unmägUd) aftueOer unb mr
fein, ©lan merft eb: bie Sinigungbämter finb hoffähig gemorben, fo{£

bofbiichbanblungbfäbig. Ser Freiherr oon XRolgan fühlt unb, gonj ert

.^rr .^uptmann, in ein ©ergmerfbgebiet; ober roiebenim ifl eb iidi

baffelbe, menn jmei Oaffelbe tbun. Slurbe bet .^uptmann in Dirf:d‘

feithgetretteT QtemütbUchfeit gegen bab fiebente Oebot gefünbrgt, fo rat

bet Watgan gefchänbet unb gemorbet nach altbemäbrtem fOlelobiaioi“'

tebept ©on ©rrrrbung unb Ataoilmul ift biebmol nichtb bu bettnhtr.

bofür aber ftÜT3 t ein ©ergroerf ein, unb bec ©erfaffer merft bo$u m
.Auf einet grägercti ©ügne lägt fieg ber Einftur} beb ©ergmerfb oaA

oor ben Augen ber Bu(4iauer febr mtrlungbooQ bnrfieHen.* Xogegrs

lägt fich iüglich nichtb elnmenben. SelbftoerftAnblich ift ber ben Abrnt

füdenbe Aubftäiib oon einem belrügerlfchen Qtemobnbeftbbeger infbeurrt,

bem ber ©räutigam rlneb oon bem Agitator in feinen ©lugefbraben ^c^

führten ÜRäbchenb in brr oeräbeten titrube fünhlerlichen Xob berrki.

Unter ben Streifenben gibt eb, rote biQig, 3i>ealiften, ©crRkbcte tta&

Säufer. Schlug erholten ade Aibeiter einen 8obn|ufCb(ag oc^

jebn ©ro^it unb eb merben Einigungbämter in Aubflcht gefteQL Sie

gan)e So<he ift mit fo freunblicher fRoioetät burchgefübitf bag mon bet

gutgemeinten Xilettantecei nicht ctnillich bäfe fein fann. Auch bet @ret*

berr oon XRalgon umlagt mit flammemben Organen alleb, tpu# Uti;

fogar bte Sebenbrnitteloertbeuerung mirb in feinem fCbneOfectigeii ©oOe-

f^aufpiel rrmäbiit, unb fo mirb man, obmobl bie 3abreb|ohI bc# Er*

f^eineiil nicht angegeben ift, immer miffen, bu meicher Beil bai Stüd

fpielen foDte. Unb hoch ift oon XRalgan ein 3bealifl, bmA
bie £holfachc bemeift, bag er an ber Spige beb OoRbMhMBMBcfau
fleht unb oon ber beutfehen fftegirrung bie Snboentionhmng ticm gwiben

Schaufptelbäiifrrn ermartrt. ©Ib ihm biefer Sbunfeg Ktembtllhhl ift.

mirb ber 8obnfompfbid)ter no4i oiele feiner Serf^ mftgig luib Itm»
bemb untrrgeben feb<n.

«a

lktanUi«(U«h(( ftcbahtxt: Olt» Ib Srclin. — j!rud »» Q. 6. GftnaRB in tkrim SW. 9-

51 t:.
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Itkffi Bovubeab nfcbttal Hnt SnxnRrr oan Vogtn ilS—18 Btttinv

Nb«R«*mraIaprr(* f9r BtatfiblRnb onb Bc8»rrrlib*B«0ttR bttn
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Jnlialt:

$olitif(^ S3o4mfibrrfid)t. Son * «
*

lZ>«uif(^[onb unb ^ronfreidf. 9on Subiotg Qamberper, b. 9i.

<iin ^anbmOrtrrbutb ber @tanl4n)innif<baftrn. Qon ^b* Bartl)» Dl. b. K.

töottfrieb AeDrr. Bon Wa^imlUon .^arbrn.

Die Srrvubm br4 Vebenb. C$ortfe|uno.) Bon Oiotto.

Die Berliner AunfioubneDun^. Bon SB. Dielritb.

Cftenb'lbeattr; Der Sroum ein Beben. Bon SR. SlenL

Bfi(f)«Tbefpred)ungen

:

üorl A^aerger: Die Satbiengdngerei. Befpr. Don 91.

(Säfor glotfcblcn: &rapbM<b( Bitleraturtofel. Befpr. oon

I»r abbruif (ipMltiatr trllf«! I|l ütiluRon unb ortl«1 t4 l, i«b«a

nar nil flagab« b(t OaiBr.

poUtifdje IDod}enüberftd?t.

C4 ift für b«n Sfltflen SiSmatd ein ©liltf geidefen

,

ba^ er geiab« )u Seoinn beb t^rO^lingb au4 feinen aenitetn ge.

jd)ieben ift. Die Sbolfodje felbft mat fo bebeutungbdoll,
bag fie au(^ in bolitifd) belebter )unäd)fl einen tiefen

Sinbrud tersomifen mu^te; bann tarn bei Sommer, in bem
bie $oIitif meift bie dielgerO^mten guten ßigenfdjaften ber e^r.

baren nrau ju befi^en pflegt; fie bietet feinen ober nur getingen
flnlag jut fRadireoe irgenb mildiet art. unb je fcbläfciget

gerabe bie Seipted)ung 5ffenlli4er ängclegenliciten aub
fDlongel eines mllrbigen Stoffes ju merben btopte, um fo

leiditer loatb es bem Rüeften SiSmotd, bie aufmcrfiomfeil
immer oon Dieuem onf feine $etfon bingulenfen. Sefänben
mit uns je^t in einet ßeit beioegter unb erregenber ^reig.

niffe, ober felbft nur in bet barten, poliliftben arbeit beS

Sinters, fo refltben alle jene anftrengungen, nieldje ROrft
SiSmatd bisher gemoebt bot, um ma^tung )u finben,

rubetlid) jitmlid) ergebnislos geblieben fein. Der fommer.
liiben Stille alletn bonft et eS, baS baS beutfibe Sloll jmar
(opffcbOttelnb unb mit oermunberten äugen, balb gclangtoeill

unb balb ungebulbig, boeb gleitbnobl immer nod) bereit ift,fid)

Don ben fleinen Seihen, bin (Snttäufdbungen unb ben per.

IBnlicben auffaffungen beS Rfirften SiSmarct etrablen ju
lajfen. Rarft SiSmarit mag eS als ein (SlQd betraebten,

boB bet Sommer fo fatbemb ibm gu ^ilfe fommt, unb
nicht ohne Selbftironie macht fein ,^anibutger Organ eine

berorttge anbeutung; bem ooiurtbeilslofen Seurtbeiler Idnnte

es als ein Un^lQcf etfebeinen; beem ni^tS beffeteS batte bem
geiebiebenen Staatsmann begegnen fönnen, ols baS feine

Sorte mBglidjft lautlos unb ungebart oerbaBt mären.

6S liegt bereits eine gtoSe angabl oon Untenebungen
Doi, bie Rflrft SiSntotef feit feinem SiOmitt mit äiertretern non
ßeitungen gehabt bot, unb beten ^obolt olSbann detdffent.

Iid)t morben ift; rechnet mon a« liefen Unterrebungen jene

artifel ber „Hamburger ')iad)ricbten‘, roelcbe augemcbeinlicb

im auftroge bes ^Qrftcn geiebtieben morben Rnb, unb melcbe

bie anficblen miberipiegeln ,
benen er ausbruct a» fltlxn

mllnfcbte, jo bot man eine ftattlicbe iKell)e oon aeiiSe.

tungen bei einanbet, bie jämmtlicb oon einem 'Dlanne t^r*

rühren, ber noch oor gona futaet 3eit bei Rreunb unb Reinb
— einige menige Sfepiifct auSgefcbloffen — als Kolititer uicb

Diploncat für einen 9iiefen gebalteii morben ift; mobei es

glccd)gUltig ift, ob man biefen Siiefen au jenen Bleiftcm

redjneie, bie ber ^teniebbeit not aUem fegenSooD ober

aum Dbeil recht fchablich geioefeii rmb. Raft feine Sache
netftrid), ohne einen neuen Seittag ju bet ßborofteriftif

geiuäbren, bie Rürft SiSmatef übet fich felbft liefert, unb to

haben auch t>ie abgelaufeiien acht Sage mieberum beii bis<

äetigen Seftanb an ausfprUchen, Sieinungen, Urtbeilen,

aicbligftellungen feitenS beS erften beutfehen iBeichS.

fanaler erbeblid) oermebtt.

Dce politifchc Setfung beffen, maS RQrft SiSmoref
feit feinem fROefIritt geiprochen bot, liegt oor; fie ift

gleich ?iuU. unb ber allgemeine Sinbruct ift beten auch

ber, baS ber gejebiebent Stinifter trab feiner bemetfenS.

coertben Siebegeneiglbcit unb Suganglicbfeit bem poli

tiidien Sehen DeutfchlonbS nid)t einen ©ebonfen a«‘
gefiibrt bot, bet ben Dag überlebt bdtte, ber triebfräftig ge-

coefen mare unb btt in bie beftebenben Buflönbe unb bie

beftebenben ©ebonfenridjtungen ein neues Stoment ber

©äbtung unb Umbclbung bincingetragen hätte. Sürbe man
bie auSiprUche beS RDrften SiSmarct neben einonberftellen

itnb fritifch beleuchten, io mürbe bieftt oBgemeine mnbruef
fid) a'seijcllos noch loeiemlith ocrbichten unb au einem
überaus fdiatfen unb bemülbigenben Urtbeil führen.

©8 mfl|te tid) bonn at>9*". äog, auSgefcbloffen einige

diaroftctiftifcbc Utibtile übet Setfoneit, aUes, loas Rürft
Sismatef feinen 3(<l(l(»offtn mitant^eilcn für etforberlith

hielt, oon etfebredenbet Sebeuticngslofigfeit itttb .Itlemlicbteil,

ja ganalicb unfruchtbar ift. Jpatteu ferne aufOnftige 3<>lc>b

benen bie Kenntnis ber bemigen ©egenmart oerloten ge-

gangen ift, ben Rfirften Sismaref nur allein aus itinen

heueften Stiftungen gu beurtbeilen, fo etfebiene ihnen bet

ßinfluS biefet ©eftalt fichetlid) als ein Siatbfel.

Diicbt bet Serlujt beS amItS, and) nicht bie Rabneicflud)t

feiner ,'Rreunbe* oerbammt ben ROrften Sismatef bähet in erftcr
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Siet^e )u iioliltfc^n 9(beutunn&Ionfl(etl; er isQrtie ho^ allebem

«t»o« ftin, wenn er bem politiid)en fiebeii unietet 3»it ftrooS

jii bieten im Stanbe märe; aber batan febll cb. Sb }eigt f«!)

mebt unb mebt, bafe ROrft Sibmord bie Rübluna mit bet

©eaenroatt »etloren bat, bab et jene Räbiafeitcii nidjt

mebt befibt, bie eine «orbebinauna fut ben Sinflufe auf bie

öffentlicben anacleaenbeiten fmb; eb ift ibm bab ißetftänbnib

für bab politifd) SitfunabfioDe abbanben aetommen, mie au4
jene ptobuftioe 6(b5ptetftaft, bie ferne etftrebenbroertbe

ober botb Detlodenbe 3iele aufjufteüen im Stanbe ift.

Sin berartiaeb Urtbeil märe eine übeiflQfriac 6d)toffbeit

einem ^lonne abattiDber, bet auf politiidien Sinfluft ^er>

jid)t a'lbiftet bat; met aber politifd) immer non ftleuem

jut ©eltuna ju gelanaen fudjt, bet mub jene ©erfidfubti-

auna finben, bie febem Streben in ber Ocffentlidifeit jn

Sbeil wirb.

Rafet man aDe Söitfunaen jufammen, bie Rßrft Sib«

matd butd) fein SJuftreten feit jenem Srilbjabtbtoae erjiclt

bat, ba et Serlin setlieg, jo mug man faaen, bet ^nbalt
leinet Hülben beftebt barin, bag et Ttib unb feine frflberen

^fatteiaänact fteiaenb bibfrebititt bat. Riitft Sibmatd jerftärte

felbft jene tfeaenbe, bie beaeifterte unb ©eaeiftcruna beucbelnbe

flnbänaet aus feinem geben aemaebt batten. St batte er>

flärt, bag et ftetS nur ber aebstfaine unb eraebene Wiener
bet Jttone at>»cien fei, unb et batte bet Oppofition ben

SBoben unter ben Rügen fottjiijieben aefudjt, iiibem et jeben

ägiberftonb atfltn tUotfdjIäae bet fReaietuna als eine Suf-
(ebnuna a^A^n ben 'Dionatdjen batjuftellen fu^bte. ’Zai
maren bie 'Baffen, mit benen RUtft tBiSmatd unb bie !Re>

l^ietunaSpatteien aelämpft haben, unb beute erFIätt ber näm>
lube RUtft Si$matd. baß em ebtlidjet fäniaStreuer StaatS>
mann auch bem 'Bitten bet jbtone fid) entaeaen ju ftellen

setpflicgtet fei.

So aemig biefet auSfpruefi julteffenb ift, fo jmeifelloS

ttaten bann aQe jene fanotifd)>robaliftij(btn Sefenntnifje bet

fBctaanaenbeit nichts als leere 2)eflamationen, beftimmt, bie

SffentliÄe 'Ifteinuna irre ju leiten; fte maren politifcbe Xoups,
AU beten Jnijeniruna Rütft Sisiimtd unb bie Äartellpatteien

fid) oetbanben, AoupS, für bie Diel bobleS patriotifebeS tgotboS

unb Diel niebtiae äietleumbuna bet ©eanet aufaemanbt
motben ift.

Unb ba nun einmal bet ^aiiptafteur in feiner Slerbitte«

tuna Heg entfcbloffen bat. ben ^orbana son ber Sebau^
bfibne bet legten 3eit unbebadit binmeajujieben, fo ibeut
et ficb aud) niegt, feinen 'Diitfpieletn unfteunblid) geQ in

baS Snaefiebt ju leudjten. St nennt bie $ieffe, bie igm
bisbet aebientbat, .feiae“, ober er lögt Rd) aud) ,)U bet mil>

betnben— Sbtenetflötuna betbei. Re fei som .Sttcberlbum"
bejeelt, unb aea.en eine betartiae Snfegauuna fpiicbt bet Um>
ftanb aemig nicht, bag biefe Draane bet uneinträalicben

Unteiftüguna bcS aeiaOenen flRtniftetS Rd) nicht mebt
mibmen. Diefe auSfptacbe jroiftben bem Rütften SiSmatd
unb feinen geuten bient in bemcifenSmettbet üBeife baju,

um bie Uttbeile bet OppoRtion übet ben erften beutfeben

Kanjlet unb feine anbänaer ju beftötiaen.

3_u bet Seftätiauna bes Urtgeils übet ben ffiSertb bet

motolifdjen Raftoren, bie in ber jilnaften 'Itetaanaeubcit toitl.

fam aemefen Rnb, foinml fcgiiegfid] aud) baS 3euanig für bie

tiditiaeabfebäguna bet pdlitiid)en®tid)ebniffc bet legten Sagte.
Seit aetautnet 3cit, smciielloS roeniaftenS feit bem lobe beS

jtaiierS Bilbelm, mieS bie beutf^c itolitif eine UnbeareiRiegfeit

nad) ber anbem auf, Unbecjreiflictfciten, bie freilich uoii ben
jCartellpacteien aQe aleid)mögia seitbeibiat unb aeptiefen mut>
ben ;

bamalS tonnte es jmeifelbaft fein, ob biefe 'JJiinatiffe nur
fchmete asirtunaen eines bebeutenbeti ©eifteS barfteDten, obet

ob Re ein 3euauig für ben bleibenben 'tUeberaana geroorta»

aenbet Rogiafeiten feien. Sic 'Bagl äroiicgen biefen beiben

'jliäatidllciten ift geutc mefentlid) ctleid)tert; naegbem Rürft
SiSmard aus feinet unuabboten iDtiiuRetböbe tebfeliq betab>

aeftieaen ift, mitb man Rd) für bie annagme entjeheiben

muffen, bag fegon bie legten iRagre bet beutfd]en 'fiolitit

eine 'Retiobe auSaefpiocgenet Defabenr aemefen Rnb. Unb
ba )eiat Reg benn bie ooUe ©efägtlicgleit blinbet ^etoenoer«

egtuna. 93ot bem ©Sttecbilb, baS feine SBunbertraft oet.

loten batte, ftanben noch immet lobpreifenb unb SBeigraueg
fegmenfenb bie beaeifterunaSooIlen angänaer, bis bann aud)
Dor igren auaen eines SoaeS bie Scgleiet Relen, unb bie

©utaläubiaen migmutgia unb serbugt Reg leife igre 0efobt
brinaenbe ffur)Rtglieteit einaeftegen mugten.

fBütben 'Stigerfolae baS RRiniftetium Saaffe au RaUt
brinaen fönnen, fo gStte eS fegon länaft son ben ©efegöRen
iurUdtteten müRen. SS gat Rd) bie aufaabe aefteUt. bie natio
nalen ©eaenfäge in Oeftecreieg m seifägnen, unb ftatt bet

33etfiibnuna gat es nut bie innere $etbittecuna unb ßerfeguna
aefätbert. aber biefet nieberWmettembe geglfglaa feduet

ein fUlinifterium niegt on, beffen moglaemutger ffiagriptud
lautet; SEButfcgteln mit fort! 'Kit biefem lanalcbiflen ??tc

aramm tann man aQe Unfälle Qberftegen, ben £aa am
ilaae friften unb im amte bleiben. Bit mütben eS babec

feineSroeaS oetmunbetlicg Rnben, menn aud) bie neueften

3n>ifcgenfäQe ben @tafen Saafje in feinet fSolitit eines emig

optimiftijcgen ©egenlaffenS nicgl Räten mütben.

IDie jünafte Sgat beS leitenben 'KinifterS mar bit

mUgfame 3‘tfammenfd)ioeiguna eines auSaleicgS gmiiegen

Seutjegen unb 6)ed)«n in 335gmen; biefeS bütftifle 2SeiI.

(oum aefegaffen, brugt nun fegon micbet auSeinanber. Sine bet

Seftimmunaen bes auSaleid)S fegt feit, bag bie ^raaet
Slabtsectretuna in ben SanbeSfcguIratg einen fKann beutfeg«

©efinnuna eutienben joUe; ftatt beffen mäglte mon, — m
.^ogn auf bie abmaeguna, einen beutfegen Keneaaten. bet soo

feinen Sanbsleuten peraegtet mitb, unb bcAeicgnrte offen bidi

^toDofation als eine bem ©eanct setabceiegte .brennenbt

Dgtfeiae.“

$ie Sebeutuna bet SBogl onlRchlift feine aü)ii.

bebeutenbe. IBeacgtuna serbient baaeaen bie Slefinnuni
bie in bem fBoraana Aum auSbrud tommt. 3>en
fam es batauf an. eine empRnblicge, tief oerlegenbe ^Ici
biauna ben £eutfd)en jUAUfüaen imb jmar nur aus Rreutt
an bet Bcleibiauna, niegt aebränat buttg moterieQe ®rQnbe. -
unb bieS naegbem aanA ffit^liig bie foaenannte QletfBgnut;

AU Stanbe aebtaegt morben tft.

SS Asißt Reg flat, bag baS Winiftetium bie 6Asä>"
nicht in bet $anb gat; aanj) unb aat niegt bie 3una-6isd)ct
unb aud) ni^t bie ait.Sjecgen, bie megt unb megt fteg soi

ben erfteren in baS Scglcpptau negmen lajfen. ®oS fWi.

nifterium flciaffe ogne Afraft unb Rnitiatioe ift eben äuget

Stanbe, itaenb eine $oIitif butegAufügten ; bie Sergfiltniiu

bifliten ihm baS Sergalten; eS mitb ohne SSotauSfiegt fein

Daiein friften, bis eines SaaeS jener aefagrDoUe ^unft et

reicht fein mitb, bet foaat einen telbftbefriebiaten Ratoliftet

Aminat, bie auaen änaitlicg au öffnen.

3m italieniiegen Senat ift nunmegt jener Hnttaa
Sonagi'S Atit ^ctganbluna aslanat. bet bie Kmeruna
auRotbett, mit aQen igt au ©ebote ftegenben Wittein
bie auStraauna internotionalec Streitiafeiten butd;

Segiebsiprud) getbeiAufflgten. Stispi, bet bie Segmierig
feiten ber auSfttgeuna getootgob, etflärte Reg aleicgmoiil

in matmen f&Socten nochmals oöQia einoerRanben mit ben

3ielcn beS anltaaes, unb biefet ift benn aueg einftimmia an

aeuommen motben.

Ob aQe, bie für ben antraa asfUuimt haben, an

bie 3ulunft unb ben Reiaenben SinRug intemationaltt
ScgicbSaecicgte alauben, maa AmeifcIgaR fein; aber nidn

batauf tommt cS aQein an, ob Senat unb italienifcbe

Keaicruua ogne auSnagme überACuate RriebenSfieunbc

unb fBefünoortet bes S^iebsaeridjtS Rnb; eS atnüat

fegon, bag bie Slolfstgümlicgfcit biefet 3been Rli mthglie

aenua A'lt, um äugetlid) meniaftenS bie sBQiae Uebeiein-

ftimmuna beS aefammten Senates unb bie 3uR<nimuiu|
bet Keaieruna betbeiAufügren. Oer Rrieben mitb bann am
beften asRdiect fein, menn bie RriebenSRtömuna in bet 9c'

oglferuna fo Rart ift, bag bie teaietenben Atreife igt uidn
aQen Umftänben Keegnuna traaen müRen; fttt eine 6nt>
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isidlunA auf btefcS l>o^ ’liotum bce italit-

nifdjcn Senot« ober ein 3'U«ntfe ab.

I^ie ameritanifdie Silberbtll ift Don Senat unb
iRepräfentantenljau* anflenomnten unb Dom ^tTöfibrnten ddDi
Dflen iDorben. Sab fiomptomig, meldet fd)lief|Itd| ^loifdjen

en beiben flefe^gebenben ilaftoren Dereinbart loorben ift, unb
bab bem 4)efe^ ju @tunb« liegt, enttpridit jener 6(iaraf>

terirituno, bie jOngit bei flbgeorbrete äMmbetgei in feinem
Srtifel ,bet neuefte 8ft bet ameiifonifdien Wflnjgef'^gebung*
CiJtt. 38 beb loufenben Jobtgongb bet ,9!otion") geltefeit bat.

.etott mit einet piiniipieDen Senbetung beb bibberigen

'UDnMDftemb haben mit eb . . . nui mit einet etmeiterung
beb beftebenben Sqftemb gu tbun." Such bie Sftndmiitung
beb ametitanifdjen Sorgebenb auf bie fOtUngDetbiltniffe bet

anbeien Staaten beutet bet angejttbtte flufjab on.

9eutrdilanti unli JcanhcEidj.*)

Schon oft bat bet beutfeb« SReiebbtag neue, Uber>

rofebetib gefonimene, fflt ungebeiietlid) etHärte gotbetungen
bet .^^etebleitung bemiQigt. ilucb ftübei bat eb babei an
StoBteuigeni unb ^cotejten nicht gefeblt. Sbet bie lebten

SefchUiffe haben einen ßinbtud bintetloffen, anberet Kct
unb Diel fläifet olb alle ftübeten.

Set Sebanfe, baß eb auf bieie Sieife ni^t meitei geben
tbnne, ift mit einer Seutlichleit unb Sebbaftigfeit betDoige>

tieteii, mie nie guDot. ßi bat einen ')2iebei<chlag bintetloffen,

felbft im Otejübl manch ^neb, meldjei eb fSt patiiotifche

liflicht anfiebt, flQeb gu gemähten, mab bet ibtiegbrniniftei

Detlangt. Sogar $ert Don Sennigfen, Don bem man mit
feinem Sieblingbpbilofopben Schopenbauei — roenn auch
nui jebergmeije — jagen fümite, bah et manchmal ben Opti>

mtbmiib bi« gut Suchlortgfeit treibe, muhte gugeben, bah
bie gmeijährige Sienitgeit .unetbitrt pofuläc“ fei. Uiib bieie

Sormel btt gmtijäbtigen Sienflgeit ift hoch nur bet Ianb<

läufige üubbtuef iUt bie unerbötte $opulaiität einer $eiab*
minberung bet ouf bem ^olte tubenben J(iitgSlajten flbet<

baiipt Senn ob gerabe bitjet 93eg allein gu genDgenbtt
ßtleicfatetung ffibten metbe, fcheint aUeibingb ungemih-

Über ttoh biefet madbfenbtn unb immtt heftiger er>

tönenben ßinfprache mttben mobl nicht Diele 'lltonbe in«

Sanb geben, ebne bah Don Steuern noch mebr @tlb unb
•Btannichoft fflt ben Ätiegäbienft in 5%tieben«geiten netlongt

metben. Unb ba fragt (ich bet Dlcnfch: mie fann immer
micbet Detlangt unb mit SSabiicheinlichfeit auch gemäbit
metben, ma« hoch bie ÜJeinunft immei mebt Ult unleiblich

etflätl?

Sie ffielt ift feiten oernflnftig tejgiett motben. Sie
Cingemeibten miffen ba« unb Dttlafjen itch batauf, bah bie

Uncingcmcibten, ba ftt baian gemäbnt finb, e« nicht meilen.

Hbet fo mie bmt iu Sage gegen bie laute ßinfptachc

bet 'Uetnunft Don Btoh unb Jtlein ift noch feiten tegiert

moiben. @ebt e« boeb, mte mit bem Jtiiegeraefen, fo auch
mit bem 3oUmefen! 3“ht um 3n^t fleigetn unb häufen fich

bie IQnftlicben Scfltanlen, melche bce Staaten gegen einanbet

cttichten, um bete ßtgeugnifien il)tet Slachbaten ben ßingaug
^u Detfpttrtn. Sabei geratbeitet fich jebe SRegieruiig, um
ihrem llolle iübiah nach auhen gu Detfchaffen. mäbienb fie

gleithgeilig um bie 29ette ben anbeten boS £eifpiel gibt, mie
mon Die eigenen Sbote Denammelt. Stanfieich unb ümetifa
beulten fich jeht gu einet piotrftioniftif^en Cigie ooi. 3n
ßutopa Detlangt man bonn, ihnen Gleiche« mit ßlleithem gu
Deigellen. tlifo auch b<et eine SDbtaube ohne ßnbe. Unb
eben behbalb ettbnt auch hier Don allen Seiten bet 9tuf: ba«
ift bet bellt Unfinn, io fonn e« nicht meitei geben!

Sobei gebt t« aber auch hierin immet luftig meiter.

So btängt fleh bie (frage auf: Säujeht heb bie Sler>

nunft Aber ba«, ma« ibt al« Unfinn ttfeheini, obet loitb fie

The Con1em|Jorary Keriew. Juli 1800. Kreuch uffnirs by
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einft fich futchtbai rächen an einem ßtefihlecht, ba« fle Der-

leugnet» 3'' biefet 'Dttmittung fucht ein guter Seift nach

Söiung be« Stätbiel« unb nach ßrlüfung an« bem Smiejpalt.

Statfltlich beunruhigt bet AriegSteufel noch Diel mehr
ol8 bet 3Dlli(ufet. Set leitete fiebt fo fürchterlich nicht

au«, et ueibeert nur aut lanßfamem unb unblutigem
'Bege. Sie Senigflen finb fthatfhettig genug um ihn leib,

baflig gu feben, unb Sielen etjebeent et jogar al« ein grohet

£ittt, bet ihnen milbe Saben gufteeft, ein heiliget ßti«pinu«

fflt bie Steichen.

aber bet Jltieg«teuiel, loie et immer gefrähiger roitb.

Selb unb Stenfehen auftebtt im ^rieben ohne Stah. ba«
fiebt 3ebet, fflblt 3ebet, unb nur ein eingiger Stanb bot ben

Sottbeil boDon. Sähet roenbet fich biefem Stoloch, mit ec

mit Stecht genannt miib, bei meitem am meiften bie Sorge
bet Benichenfitunbe unb Slecnnnftgläubigen gu.

Stefem Scunbgebanten enlfpiingt bie abbanblung,
melche ba« 3«libeft bet englifchen lUtanatichtift. Contem-
porary Eeview, au« bet gebet eint« gtangofen bringt.

Sie oetbient al« ein 3eichen bet 3*it unfete gange auf-
mettfamfeit, fomobl mtgen ihre« Segenftanbe« al« mtgen be«

Seifte«, in bem fie gejehriebtn ift.

Ser 9lanie be« llerfaffet« ift beutfehen Seietn nicht

unbefannt.*) Sie angeiebene Stellung, melche et in bet

ftan.iäfiicbtn Sitteratur unb Selebtfamfeit einiiimmt, bat ihm
um fo mebt einen euiopäifchen iRuf uetfehafft. al« feine

biftorifchen unb publigiftifchen arbeiten bie 3»ftänbe allet

groben Üiationen in ibten Ärti« gicben. Sabriel 'JJtonob,

al« gtangofe geboren, eniftaniiiit einer peoteftantifeben Seiifci

gainilie. Pt ift ^tofeffot an bet Ecole normale unb
an bet Ecole des hautes Etudos in ^atiä, einet 3mtig>
anftalt bet hoben Schule bet Sorbonne, unjecn alabemiicheit

Semiiiaiien Dermanbt unb tbeilmeiie iiocbgcbilbet. Sr ift gu*

oltich Segtilnbet unb ,£ierau«gtbet bet befannten Revue
Hiaboriqne. 3n bet a« mie et mit Sprache, 'Hienfchen unb
Sejehiebte Seulfchlanb«, 3tDliiD«, ßiiglanb« uertraut

ift, etinnett et an unfeten Dctflotbenen Äarl Ifiille*

bianb. Seit Dielen 3abten mit einer lochtet be« be*

rflbmten 33eibannten aieganbet feigen Detbeitotbet, ift et

auch in bie tuififchen Singe eingemeibt Bie e« bei einem

fo meiten Stfichtsfrei« nid)t onber« benfbot, ift fein gonge«

Befen, obmobl burchau« in granireicb iDiirgelnb, oon aller

ßnge unb Sefangenbeit ftei; ieine Sdpiften atbmeii ben

Seift bet 'Ulilbe unb Humanität. Uiiniitlelbar nach Scblufi

be« gtoBen j(riege« Detöffeiitlichle et eine Srojchflte;

Allemando et Franpaia pendant la Guerre, in meldget

bie Don ihm mäbtenb feine« freiioiUigen Sienfte« in bet

pflege betVermunbeten auf Scblachlfelbetii unb intfagaretben

gejammelten Srobachliingen mit groBet lUoiiittbrilelofigfeit

unb Unpotteilichteit niebetgelegt finb. aUe bie tböiiihten

Süotmütfe unb ßnlfteOungen gegen bie Seutfeben, roeldie

bamal« in granfreicb rniUig aufgenoinmen miitben, faiiben

biet ihre fcblichte Biberlcgung auf Stuiib doii Xbalfmhen.

'MIonob gibt in bet Contemporary Review Don 3*11

gu 3rit tiDt *rt SHechenichaflebeticht Uber bie Sage in

(finnfteicb, auch bet neuftc artifel ift biefet aufgabe ge*

mibmet unb trägt bie Uebetichtift .Rtangäfifdie aiigelegcn*

beiten." 3n bet Ibot befdjäftigt et fidi mit bet Sefoinnit.

beit be« Btfenllichen Uebeiii in lytaitlreidi, mit bem Staub
bet inneren IJatteifämpfe. mit bem Sang be« Uiitettichl«

unb be« itunftmefenS. abei gerabe babei ift begcidinenb,

bag bie aii«gebebnteften unb eiiigebenbflen iletraebtnngen

bem SletbältniB gu Seulfchlanb obet, beffer gu iagen, bet

Untettuchung gelten; ipie benfbotet Beife Die heftige gegen*

feitige geinbfdiaft, loelcher bie ebroniiehe ytcieg«gefabr unb bie

eibiQcfenben Dtflftungen in bet ^auplfacbe entfpringen, gu

Qbetminben mäce.

Um nicht niiBoeiftanben gu metben, miU id) Don Dotn*

herein einfchalten
,

bag gu einem gteifbacen pcafcifhei

IHefultat Bonob'« 99etracbtuiigen nicht gelangen. Sa« mar
ober audj Detnflnftiger Beife gar nicht gu etioarten. Sabe

•) Äiim. b. Äeboft.; Snibffonbere niiqi unfeten «efem; oeegl.

.fgolion", Sabtg, 4, 9lt. Ul.
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eä einen flannbojen SBefl an« bielet 'Berleflen^eit, et märe

löiijtft flcfunben, roemi and) nod) nidjl betteten. ®ebeimnijie

unb SSunbetbeilinittel nibt eS bn nid)t ju entbeden.

SBemetfenSwett^e bet norlicflenben Sltbeit lieflt in bet äui<

flobe, bie fie fi^ ftcUi unb in bet 8tt, roie (ie betielben bei=

jufomnien unteinimint, in bet iStiminunfl enblid), nieldjc

ficb buid) fie b'njie^t.

$er artifel gebt nämlid), feinem Senif enljpretbenb,

iunäd)ft ni<bt »on bet petiönlitben einneemtiie beS Siet,

faffetb aus, fonbetn et benifibt fidt, objcftii) bie Stimmung
feineb gonbeS mübetjugeben Unb biet ifl eb bcjeidmcnb,

man fonn mobl fagen. ift eft ein ilfortiditilt. boft boS Sc-

biitfniB bet SMcbetbeiftellung ftieblidict ©efinnung Aioifdien

Sianfieid) mib Xeulfcblanb jo ftotf betomttitt iCer (i)c=

bonfe fntipit juiiödifi an ba<* (fnipottommcit bet Sojial
polilif in allen gänbetn unb inbbcionbtie in gtanfteid) on.

<Si ffiitb eingetäumt, baß bie Sbdtigfeit be« iungcu beulidjen

Äaifeis auf fo^ialem ©cbict biird) bie Setuiung bet intet-

nationalen Aonjeretig einen febr bebcutenben ©tnfliiB auf
bie fraiijönidjen ^uflänbc aubgelibt habe, unb am Sdjlufi

bcb belrcffenbcn abfdmittes beifjt eb: „Jic gtoßc S vagrocite

biejer fojialcn gnteteffen unb bie etcQung, locldie bet Äoifet

gu ibnen genommen bat, babeit nodj ein Sefonbeteb jur
golge gebobt. eie hoben bie intetnationale Sage
jioifdien gtanfteitb unb ^eutfdtlanb gon.) unb gat
oetfinbett."

Unmittelbar an biefe einleifenben Sforte fdilicßen fid|

unter bet Siubtif „gtonfteitb unb ®eutid)lanb“ bie iolgcnben

Siottc an, loeldie cbenfaÜ» in ibtet fnoppeii unb prögnonten
auibtudstoeife loörtlid) angefflbtt gu loetben oerbienen:

»Stele geilte fangen nun an jii fagen, baj), loic fdiatf

immer bie intetiiationolc ßifetfuebt, loie ftotf bie *n=
fpannung bet einig loatbfenben 9iliftungcn geinitft habe,
bie »feit nidjt fetn fei, loo bet ötnft bet fo.jiolen unb
»irlbidjofttidien iptobleme bas SUes in beii J^intcrgtiinb

btäiigcii toctbc. ®be iilnfjig 3obte ins gaiib gingen, mürbe
bie rttagc, inic bie Staatsgebiete ob,)iigtengcn jeien, oetbtöngt
roetben oon bet grogc, mic bie ©efeUidjaft ju otganiritcn.

Seteit« ift bas ©eflibl bet eifetjudjt gegen ®ciitfd)«
lonb entfetiit nid|t mehr fo heftig, inie es not
einigen Jobten nod) toot; unb bet fRlidtritt beS
ffürften Sismotd, meld)ci in feiner Setfon alle
bie id)metgliditii erinneriingeii on 1870 oerföi-
perle, mic bie 5bto»iolge eines jungen ÄoifetS, bet
mit bem Ätieg nid)ts jii tbun batte, hoben ouf bie
Soritellung unb bie ©mpfinbiing bet Stanjofen
eine natbbolttge ©inroitfuitg bintetlajfen.*

Sann mitb ermähnt, mcldic cigcnthümlid) gcmijd)te

aufnabtne bet gtoftc SBcdjjel bet beiitid)en Singe bei ben
Rtantoien gefutibeii, mic mit einem Stale Sisnmtd's Stutj
eine att il)iiipatbiid)eii Slitgeilihls betootgeruien habe. Unb
bod) — heifet eS meitet: „hot bet Hoifer fclbft eine
bi)d)ft eigenottig ,;iifanimciigejehte Seurtheiliing
bei bei! gtanjofen gefunbeii — guetft örftounen, bann
5teugietbc iinb ftblieBlid) etmaS tote Spnipatbie".
anfänglid) ttaiiten fie ihm mciiig ©Utes gii, ftoljes Sla^t
bemiiBljein, Siitjl imd) AtiegStuhm, 4>oft gegen ,ttanftcid),

Siit Sismotd glaubten fie, jeien bie gticbensbiitgfchafteii

bahin. „aber jeht finbtii mir, boB mit eine gang oiibcic Set-
iiSnlitbfeit »ot äugen haben, als mit uns cinbilbeten, foni.

pligirtet unb oicl angichenbet.“ 'Jladi einer jebt lebhaften

unb oetbinblidien (£borofteriftif be-s Jtaiiets mitb bie iVtagc

anfgerootjeti, locffen mon fid) nun gngiäd)ft oon bem jungen
tDeuicber gii oetjeben habe. Sie Detfdiiebcneii, entgegen-

gejehten Stiebe, bie in jeinem 3>iuetn mit einanbet ringen,
3lomanlifd|c6 unb SfobetneS, ©htgeig unb Silidjtgciühl,

metben einanbet gcgciüibet geiteUt imb bie Stäglichfcit ein-

getüumt, baß bie tirfenntniB iciner Siliebt, ben rtticbeii gii

ctholtcn, ein Scjdjüher bet arbeitet gu fein unb ein 9tejor-

inator auf bem ih'one. ben eieg baoonitagen metbe.

,Süt menigen fahren jchtieb er unter feine Sboto-
gtophic, bie er einem jungen Oirigiet fihenfte: oderiut
dum metuant; oor meiiigeti 'Bodjeii iptad) et gii 3uleS

®imon: ,„ais id) Uaifer mürbe, jagte id) mit, bo& on bet

Stelle, an bie mid) ©ott gefeht, e« beffer fein mürbe, ben

'Btenjdhen ©ute« gu tbun, als ihnen gut^t pot mir eingu

ilöBeii."“ ®icfer ftbflne futge auSjprud) ift bie befte SÄiber-

Icgiing jenes älteren barten ffiorteS. 3" betSruftäBilbelmS II.

bot fid) ein motaliitbct Umjdimitng ooUgogen. ats Sting

unb Jbtonetbe febnte et üd) banodh, JogeS geffltrbjtet

gu metben; einmal gut ©ertfdiaft gelangt, fühlte er feine

Serantmortlidjfeit, unb jeßt mflnfebt er, geliebt gu roerben.

'Bie niel ober roie meiiig baS iinmet gu bebeuten höbe. eS

ift nicht baS feicbeit einet gemobnlichen Sinnesart“

,3He groBmüthigen ©igenfehaften beS jungen itoifets hoben
allgemeine anertennuiig in granfteid) gefunben, rotlches ihm
für bie (äntferming beS gütften SiSmatd eiiiigermoBen oet-

pflichtet ift. ©S mot eigentbümlich, mie man gugleid) inilbet

bachle über SiSmaid, mcil et entlaffen mürbe, unb fteunb

lidjct übet ben Äaijet, meil et ihn entlicB
'

3d) muß hier bie mörtlichc Biebergabe beS lejteS ab-

brechen, meil fie gu oiel SUaunt in aniptud) nehmen lofltbc.

io jebt fte oiid) biefe Biebetgobe oetbiente unb ben beiitfchen

geiet interejfitcn mürbe. 3d) foim nur empfehlen, fie im

Criginal iiachgiileicii. 3öt golgenben fchilbete ich ouSgugS-

meije ben femcreii ©ebonfengang.
iTicfe gfinftige auifofiimg. iagt Slonob, bot nun in

barmloicn ©emflthetn bem ©cbonfen üiabtung gegeben,

Bilbclm II. metbe ©Ifafe unb gotbtingen giirüdgcbeit (gang

mic man eS feinem 'Kater guttaute). S)oS ift natürlich nu:

ein jdiöncr Staiini aber fo oiel bleibt batan ernfte Shot
jache, bah oiele geute jeßt bie Segiebimgen gmifchen f^onf
teid) unb Eeutichlaitb oiel riibiger oiifiajfen. Stan ifl riet

flnr, baß gtonfreich mie Seutfcblonb einem ficheren Suin
cntgegciigebeii, menn fie in ihrer mechfelfeitigen geinbfehaft

oethotteii; baß oHeS gut Setidbnung brängt.

,t)iet folgt nun unter bet Stubrif: .gtanfteidj unb
äiiiBlanb“ eine ausführliche unb bäcbft iebarffinnige abbonb
liiiig übet bie Unnatur bet fraiigöfifih-tuififctien aiUang. ©s

ift in bet Icßteii 3«it manches im gleichen Sinne ous ftan-

ganidien itcbcrn gefloffen, aber bie abmägung bet ©tünbe.
mclcbe granfrcich ooii bet Segflnftigung IHuülanbS ab-

mabneii uiib gut 'Ketftänbiguno mit Scutfcblonb binmeifen.

ift nie annäbetnb mit jolchet fRichtigleit unb Schätfe buteb-

gefübrt motben, mic es hier gefchiebt

®et autot cethehlt fid) babei nid)t, roie fchmet es

beniioct) fallen mii|, bicien ©tmägungen eine thatjächliche

aitetlenming gu oetjehaffen. .t)iet feien nun miebet, loeit e<

loihtig ift, ben üept genau gu geben, einige Säße roSttlid)

übertragen:

„So oiel ift flat, granfiei^ mitb {ein Süiibniß mii

®ciitid)laiib eingehen, ohne einige ©ebietSoeränberungeii.

6S faitn nicht uergeffcii merbcii, baß ÜDeß in beutfehem

'Sei'iß eine bireftc Sebtohimg oon Sotis bebeiitet, unb baß

bie Tcuticheii 1871 auf biefem Sefiß nur beftaiiben olS

’Bütgichaft gegen ftangäfijcbe 'BiebetcrobetungSgelüfte. gemn
legen bie ©ejfihle bet ©Ifaß-gotbringet für gtantreid) biefem

eine Pflicht gegen fte auf. abet bilbet Rd) itgenb 3cnionb
ein. Tciitid)lanb mürbe einfach alles, loos eS genommen
bot, giitüdgeben looUen, nur um bes SetgnügenS roillen, mit

gtanfreid)' auf gutem guß gu Rehen V 68 ift ja niSglidi,

baß es eines lages feine ©robettingen bereue; ober iraS

bie fKüdgabe aiigebt, menn fid) itgenb 3emanb in DeutRh-
lanb bcitoinineii ließe, etioaS bet art oorgufcblagen, fo meine
id), fogat bie Sogialbemoftaten müiben einen Schrei bcS

Unmiüens bagegen erheben. Solch eine tpanblungSnxife iß

nur beiifbat nicht in einem tüiiRigen ©utopa, fonbem viel-

nicht in einer lünftigen fUtenfehheit.“

®iejc 'Borte geigen beiitlid) genug, in Betbinbung mit

allem 'KoiauSgegangeneii, baß mir es hier mebei mit 6in-

ieitigfeit nod) mit Serblenbung gu tbun haben. Um iebmb
nicht ,ru übetieben mas man in gtanheich bentt, (nüR
bann bet 'Ketraffet bie 'IVöglichfeit, fei eS einet nur theit-

meiien Stettogeifion, fei es einet Beutrnlifation be* ttiltei

bem naifaiiiicßen Ibtonfolgcr mit ©ifaß gu oereinigciibcn

©toßbergoglhumS gucembiirg.

e.-sÄ. I

r>. . ».ft—ieu.'d..
I
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3d) roin (4 bal)in flfiteDt jciii lanen, in inie ineit

4X0401) Oll bie Stbeiibfä^iahit foIit)cc '.Boijdilöqe glaubt, ober

in rate loeit (i babti oon bet erlaubten (iingebung geleitet

wirb, feine friebliebenben Setiadjtungcn and) feinen 2anb4=
teilten etinai nä^er bringen, ätter immer vor iinb gu

bei CeffentUd)feit fbndjt, niug ihr jtonjeffionen matten, um
Hd) @e^bt ju fd)affen. @au3e 'Boljrfititen werben nur in

engen Ibretfen gefagt unb oertragen. SebeniallO oet=

bient et oOe ilnerlennung, wenn ^emonb ben ilScg au4
einer Sorfgaffe beraubfudit unb habet fo ooturtbeilefrei wie

mdgliib )U fein bemObt ift.

Sie Stage, ob Seutidilanb beffer getbon hätte, feine

Qtobetungen ju modjen, ift eine mtifiige. Üöet ben .Rtieg

1870 fdiauenb unb benfenb mit erlebt bot, mufi Fid) fagen,

bab felbft ftaiiet IBilbelm unb IBibmatrf in oller ibter

@ilotie bie gnrüdnabme non @lfafi nid)t bätten ablebnen
fönnen, oud) wenn Ht r® fßv weife gebnltcn bätten. Sit
Stage, ob bie unoeridbnlidie Seinbfdiaft ^rantreidio unb
bie bataub folgenbe fXQftungblaft ben iHMebergewinn bet

alten bentfdgen Sanbe weitb fei, blieb bamalb nidjt uneti

wogen, aber wer erlebt batte, wie fdion bie non itrengen

gegen Oefteneid) gewonnene €cblad)t oon sabowa ben

Unmutb unb bie ^iferfuebt ber äffentticben Dteinung ber>

ootgetufen unb wad) gebalten batte, lor.nte fid) bcin @e>
bauten nidit oetidilieben, bab bas befiegte Srantreid) aud)

ohne @ebittboerluft @eban unb ben ^in\ug in ){>aris nid)t

Dtrgeffen unb nicht oetjeiben würbe; bab ein Stiebe obne
Gebietserweiterung fpäter oon ben Seutfeben ben Sriebens<

fcbliebem wabtfebtinlid) bittet oorgewotfen werben würbe
^Smmetbin tonn man fo jugeben, bab mit bet 2ängc bet Heit

eint aubfäbnung tbet mbglid) gewefen fein würbe, wenn
Srantreub unneränbert geblieben wäre.

anbetb ftebt bie Stage wegen 5rnn,töfifcb=8otbtingen

unb fDtel}. Sud) bie r<egberanicbte öffentlicbe Weinnng ber

Seutfeben hätte mit riet) reben lallen, wenn ftaifer unb
Jfonjlet auf biefet etobetnng nid)t beflatibcn bätten.

(tb ift betannt unb Ibatiadie, bab Surft Sisinatd
nid)t für bie ßiiwetleibiing oon ®ltb wor, unb e« ift famn
gu jweifeln, bab Sranireidi Sotbiingen bebalten hätte, wenn
eb nad) beni SaÜ beb Jlaliettbums, ja wenn es nod) oor

ben lebten Kämpfen im eOben unb 4!orben beb banbeb bie

,s>anb juin Stieben geboten hätte. ÜXan fann ,iugeben,

bab ©ambetto'b gnerre ä mitranco für ben iton,)Biiid)cn

Siotionalftolj eine eilitben Sroft gewöhtenbe Hbrenrettimg

bebentet. aber biefen troft bot eben Stontreid), wie nichts in

bet ÜBelt iimfonft ift, mit bem llerluft non Sotbringen er=

lauft, aud) bet £iirub oon Sulcb Saote'S berühmter 'fthrafe

loftetc eben feinen ?ret».

SBoOte man bie rein afabeinifdie Srage niifwerfen,

ob eb bennod) beffer für Seutfchlanb unb ben üxteltfriebcn

gewefen wäre, bob nur thlfab unb nidit auch frna|önfd)c

iaiibebtheile einoerleibt luorben wären, fo inübte man ba

neben bod) nicht minber bie Srage hereinjieben : würben es bie

Sranjofen jeht ruhiger gelten laffen, wenn fie nur ^Ifafi ocr°

loten gälten? aud) hier mag man eine fdiwadie 'Wöglichteil

mit .©injunohme einet langen Heil eintäiimen, ober bod)

nur ein winjigeb Ciientchen, oiel menigtt nod) als in bet

$hpotbefe eines lebiglid) btird) bie Diicbetlagen übrig gc=

bliebenen bttuaiirbebebürfnilleb. Unb bem allem gegenüber

fäflt bod) in bie anbre S®agfd)ale boS IHccht ber Selbfl.

erbaltung, welches Seutfchlanb eben in ber oerftärften

©tenje iu wabten hatte. äBenn linier iterfoffer felbft tii=

gibt, ba|) ÜJteh eine ®ebrobung oon taris fei, fo gibt et

eben bamit gu. baß es eine fehr fchatfe Itcrtbeibigiingbwaffe

in bet ,{ianb Seutfd)lanbb ift.

aSären 'Jiationen fo gewiffenbaft unb fo octläßlid) unb
oerantwortlid)

,
wie einjelne ehrenhafte Snbioibiien, fo fönnte

man fagen; ©egen bie fiebere Jletbricfung, bafe Sroiifttid)

nie mehr einen angtiff auf Seiitfcblaiib machen werbe, ließe

fiih immerhin ber ©ebanle einer lltüdgabe ooii Sraiijöfifd)’

Sotbringen in abstracto bibtutiren. aber baß überhaupt

eine 4lation eine fiebere lletbttefung ausftellen fönne, wirb

'Xiemonb behaupten wollen, unb felbft bie tlorfäinpfer ber

internotionalen Schiebsgciidite werben nidit ancmpfeblen, baß
man fid) auf bob tibrenwort einet i'lotion für alle Sutunft
oetlaffcn fülle, wie auf bas eines ßbwa"'a'">rS- Jrotj

aller inobernen Staotsoerherrlicbiing bleibt motaliid) unb
irttefleftneü ber ätaat ein iitebriger OtganiSmnS oetglid)ett

jum Siibioibunm. 6ine Stiiefgobe oon 2otbringen hätte

aud) für Seutid)lanb ben 'Xad)tlicil, bab noch Stanfreid)

jurüeffttebenbe ©efiibl ber tslfäffer oon iMeneni jii beleben
unb JU ftärten.

Stab enblid) ben in Sinnfteith nnb felbft in onbeten
Stänberri fo beliebten ©ebanfen beb aiisweg« einer 9!euttali>

fitiing oon Clfaß betrifft, fo hat Sürft aismatef borüber
ein nnwibcrleglid)es iSott gefagt: 'Dian fann ein Saiib neii=

tralifivcn, welches neiitrol fein will f 'Belgien, bie Schwei,i),

aber ein 8anb, bab ielbft nicht neutral fein will, nentroli^

firen, wäre Unfinn. Sie ’Uerbinbung mit Snremburg jn
bieieni Rweef hieße fiutembnrg entfremben unb mit ßlfaß
.infommen Stanfreid) in bie Strme treiben.

liebet bab aüeb macht fid) 'lUonob leine SHufion. ßt
fngt gegen ben Schluß feiner Setradiiungen, es würbe eines
befonberS hochfliegeiiben ©eifteS nnb einer beionberS ftarfen

^mnb bebÜrfen, eine folche internationale Sbat |U wagen;
aber eb fei iebenioHb ein Jribiit ber achtnng an Kaifer
ffiilbelin II

, wenn er oon Seiten feinet Seinbe foleher Shat
fähig geholten werbe. Sod), ießt et bin)u, eb ftebt jit iütd)ten,

baß nichts oon alle bem gcfchebcn luitb, unb baß bie beiben
ßänbet ihren Streit ins Uncnblidie foitipinnen werben ,)um
alleinigen ‘Bottbeil oon Dtußlnnb, ßnglanb unb ametilo.

Smniethin fcheibet et nicht mit biefein pefiimiftifchen

Schluß
,

fonbern mit befferen
,

jn praftifcher Sehet,ligiing
geeigneten 'Borten. .);)ier heißt eb:

„Süt ben augenblicf ift bob Berlongen nod) Srieben
fo ftarf, baß es eine thatfäd)Iid)e Seffetung allet Scjiehiingcn,
ber biplornatifchen, wie ber wiffenidiaftlicben, |wiid)en ben
beiben 41otionen ,|u Bege gebracht hat. Seutfchlanb fönnte
leicht bie C'age nod) oerbeffetn, wenn eb bie tiärte bet gegen
ßlfüß ergriffenen 'Maßregeln niilbern wollte, ßs ift nicht

ab)ufehen, welchen Bottbeil Sentfchlonb bntin fiiibtn fonn,
bie ßlfofiet in einem fortwäbrenben Riiftaiib bet ©ereijtbeit
,|ii erhalten."

SieleJfeilen waten oermnthlid) gefditieben, che bie

beutfd|>elfaffiid)e blegieriing ben bentlichen 'BiQen an ben
Jag gelegt hatte, bie metbobifd)C Stangfalitung an bet

©reine ,jn befeiligen, welche, wie bie Seh'griffe auf Samoa
unb bie Äünbigung beb Sd)wei,|er Siiebetloffungboetttagb,

auf ütechnung jeneb brutalen ©cifteb fommt, beffen fid) hob
Derfüngte Sibinorcfiiiileni not feinem enblidien 'liiebetgang

rühnieii fönnte. Sie Statthalter unb bie bödiften Seainten
beb ßlfofles hatten niemals iolcher ''Jicthobe innerlich bei-

gepfllchtet, nnb mit ein Sheil beb unteren Seamtentbumb
hat )1d) ben Bets oubgcbadil: bie ßliaffer feien eS oon bet

fran,)Biiid)cn Btäfeftenwirthidioft hrr nicht anbetb gewohnt
unb müßten mit Sforpioiien jn guten Seiilfdien gejücbtigt

werben. 'Beim hier ein menid)licheb ßinfeben jut .^lerlteHung

cineb befferen Berhältniffeb ,|ii Rranft^icb beitragen fann,— unb wir bütfen bab nnfetem 'Berfaner als einem ’Ulonii

oon ßtfahtung nnb llrtbeil glauben — fo wirb es ond)
gewiß eher lu einem ßinleben ber ßliaffer in bie beutfd)e

'Xationalität beitragen.

Berbielte fich 'IMonob nicht ielbft fo ffeplifd) ju bet

3bee einer, wenn auch nur theilweifen, Bieberherftellung bet

alten ©renjen, fo fönnte man ihm etwa oorweifen. baß bie

Bäbtung oon ',^Uiifionen bem Riele oHmäblichet 'Berföbming

eher entgegenorbeite. aber ,|unäd)fl baif b>et nicht übet,

ieben werben, baß er in bieier engliidien 3titfd)riit nicht }U

feinen Panbbleiiten fprid)t, aifo aiiih nicht um fie ju beein=

fluffen. Sobann aber, ba et bod) ininierhin ben 'Biebethall

feiner 'Borte in ber .£>eimoth beriicffichtigen muß, bat man
ihm ,|U ©Ute ,|ii holten, baß, wie bie Singe einmal liegen,

ber ©ebanle ber Uncrträglidifeit eines iinwieberbringltchen

'Ber.iichtS auf minbeftenb einen Shtü bes 'Berlorenen in

iranjafifehen .^lerjen ebenfo feftgewut.ielt ift wie ber ent=

gegengefctjte in beutfehen. Sab getobt ift bas fo iinenblid)
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Sd)R)ietifle in bem $robIrat, unb ti ju ignoriien, ^Sth
ieintm Seflrtbtn, ibm näher w fotnmen, nur (dioben

tBimen. and) n>ir Seulidte mflilen unb bab immer ner<

ueqcnmärliqen, lucnn mir eon biefen Sinqcn honbcln. ^eber
Don unb niuB fid), miü er ehtlid) fein, joqen: roürbeft $u
luoljl olb giunjofe anberb benten? 3Bab fonft im 8eben alb

3ieibe eiiieb reblidjen üerflanbeb qilt, Uiiparteilidjfcit unb
Unbefonqenlieit, nilt ja, fobalb eb Hd) um foqenannte natio*

nale annelegenbeiten brcbt, alb DerpSnt. SSo aber ein

l&lart nad) beiben @eilen bin SScrftänbuig finben miü, !ann
Cb nicht barauf hoifcn, ohne Ober iold)e Sefanflcnheit

iu erheben. Unfet Sjerfafjet hot ftd) rebtidi bemüht, bieb ju
thun; unb barum serbient et, bog ihm (Bletditb mit (Dleid)tm

oernolleii »erbe. füMchtifl in feinen aubeinanbetfehungen
finb für unb nicht fomohl feine ichüchternen anbeutungen
übet bie fUlittel unb SSege einer aubfähnung, alb bie be>

ftimmte aubfage über bie beffere ßfeilnnung. bie nad) feinet

Sohmehmung bei feinen 8anbbleulen ;ium 3)utchbtudh ge>

fotnmen ift. fDionob ift feinen 3.1erhältniffcn nach jo gut
mie itgenb 6inct in ber Sage, fid) hierüber ein fompetenteb
Urtheil äu bilben unb an bet aufrichtigteit feinet aubfage
ift nad) feinem ßhorafter nicht ju jmeifeln.

Stiele heutigen geifungen geben mit Slotliebe jeben

thörid)len ^ichartifcl »ieber, »eichen untergeorbnete ^rifer
Soutnole gegen ®eutfchlanb fd)leubetn. $atum erfcheint

ta boppelt ortge^eigt, eine fo einftc fülanifeftation bejfeten

Sinneb bem beuttchen $ublifum not bie äugen j^u bringen
in bem augenblitf, mo bie gegenfeitige Sefchicfung ber

iogolpolitifchtn ffonfevenr unb be« mebiginifchen Äongteffeä
in Setlin »:e beb 3.nbiläumb Don SliontpeHier eint fteunb-
lidtete Stimmung angebahnt haben.

Sab aneb mag nicht fd)»er »itgen gegenüber bem
gro|en >f»ictpalt, bet an ben @rtngen fo gcroaltig ei»
)d)ncibenb unb btäuenb gelogert bleibt, aber gang gu Deti

odjten bleibt aud) biefe fd)»ache atbeit nicht, »enn fte Dtt-

flänbig unb beharrlich »eilet gepflegt »itb. Set fleinfte

Sleitrag muB, »ie man id)crg^ft gu lagen pflegt, ange<
nonimen »erben git ber ü)(bglid)feit, ben am fDiarf ber

Stationen gehtenben SRUftnngen ein 3'el gu fehen, bie ein

.^tohn )"mb ouf bie fo laut nctfOnbele aufgabe bet ßeit, ben
breiteften Schichten bet @efellfchaft ein beffereb Soob gu
bereiten.

8. Sanibetger.

(Ein ^antiitiörterbudi ber Staato-

inin'enrdjaJ'ten.

Stn bem nierten 3heil feiner ,Seutfd)en ®efd)id)te im
neiiniehnten 3ohthunbett" bat ß. non Sreitfd)(e über ba#
eiaaleltgilon, bas Stoltccf unb Sltlefer feit bem 3ahrt 1834
herauSgabeu, eines jener abfpre^enben Urthcile gefällt,

in leren ^oimuliiung er Sleifler ift, fobalb eS Tid) um eine

polititd)c Diiebtung hoitbelt, bie ihm nicht behagt. aQe
SJIängcl, bie bet ttattnng anhaften, »erben in einem folchen

iVoUe bet (fingcleifcheiniing aufS Sd)ulblonto gej^ritben.

Sie fUtethobe miib beburd) nid)t beffer, bog gelegentlich aud)

»ohl einmal nmgefehtt — nach anlifeinitifchem Siegept —
ein ganges ®eichled)t für bie fUiängel eines gingelncn Det>

antmortlid) gemacht »irb.

3n bet 3hat lägt ftch boS, »aS Sreitfehte an bem
genannten Staatsicgifon gu tabeln »ei^; bie Unieiftühung bet

Cberfläd)lichfeit bnrd) bie Sntteichung einer für ben breiten

unb bequemen Aonfum bered)neten geiftigen gfoft: mehr ober

meniger ollen ähnlichen Unternehmungen Dotroetfen, in

gemifjem ®tobe aud) bem .^anbrnürterbud) ber Staats»

niifienfehafteir, baS — beronfgegeben non ben ^Itofefforen

3- 6ontob, 8. Giftet, 28. 8cgis unb G. Soening — feit

einiget 3eit in bem rührigen ’lietloge »on ©uftaD gijehet
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in 3ena erfcheint. Ser erfte — übet 1000 Seiten ftarle —
Sanb beS auf 6 bis 6 Sänbe berechneten gtohen Unter-

nehmens liegt abgejchloffen not unb mag gu einigen tritinhen

Setrochtungen aniah geben.

23lit erfcheint eS nicht unter ber SBfltbe bet SBiffenfehan
gu fein, fich an bet Verausgabe eines berartigen Vanb
»ärterbuchs gu betbeiligen, felbft auf bie ©efahr hin, bof;

in bemfelben - um mit fierm Don Sreitfehte gu reben —
bet .gefinnungStflehtige $hiliftec nur baS Slid)ioort aut

fd)lägt, um gu »iffen, »aS et über jebe .... graae gu

urtheilen hat“.

Um einem berorligen 2Sert gerecht gu »erben, mii|

man oielmehr noch gar manche onbeten, gemiffetmaBen in

ber 21otur ber Sache liegenben, UnooSfommenheiten doo
Domhetein mit in Rechnung giehen. 9JJan lann insbefonbect
feine nällige Unporteilichfeit oetlangen. @S liegt auf ber

Vanb, bah ein Staatsfa,)ialift DoIfS»irlhfd)aftIid)e Siorgängr
unb fogiolpolitifche ©efehgebungSfragen anbetS onfthen »irb
als ein Wanchefteemann; bah ein Schuhgiillnec oiiberS über

BoDfehtanfen benft, als ein gteihSnblet; Vert oon Äarborö
anberS übet Wfingpolitif als Verte Samberget. fUian follte

meinen, cS gäbe in allen biefen Singen »enigftens Gin neu-

trales »iffenfchaftliches ©ebiet, bie SeitfteOimg bet Shatfaheu;
aber felbft Die ftatiftifche 3“hl bebeutet in bet Stegel nur
elmas in btt 21ergleiihung, unb beim 21ergleichtn pflegt bie

utibemuhle Xenbeng fchon ihre Ittolle gu fpieleii.

Sie VerauSgebtr beS Dotliegenben SBerfs finb rid)

bieftr Schmierigfeiten aud) augenfcheinlich bemüht gemeien
inbem fie in bem 21ot»art bereits barauf aufmetfjain machten
bah tias ,Vanb»brterbud)‘ bem .Suge ber auf bem ©ebieti

bet 28irth>d)aftS- unb SogiaI»i|fenf4aften ootberrfebenben
3üeenftr8mung folge*. Sic hätten hingufOgen fänneii; bet

in Scutfihlanb oorhettfeheuben 3äeenftrömung Ob bie

ftaatsfogialiftijche 3beenftcBmung, »elchec baS Vanbiuäiler-
buch folgt, aud) auherhalb SeutfdilanbS Dorherri^t, ift gu»
minbeften g»eifelhoft. Unfere einheimifchen Jtathebcrfogialcflen

übetfehähen oielfach ihren internationalen »iffenfchofl lieber

Giiiflug, »ie Tte ihre Sebeutung für bie nationale »irrb
fchaflliche ©efehgebung lange 3eit übetfd)äht haben.

Sagegen »irb man unbebenflid) gugeben türrnen, bog

fie auf ben beutfehen Unioerfitäten augenblicflith baS
nod) oollftänbig in ben Vänben haben, unb bah fic fpegieS

auf »eite Kteife beS Seamtenlhums einen ftarfen Ginflug
ausüben.

Siefe Dontehmli^ bur^ 2irafeffottn unb 21ec»aItunqS<
beamte repräfentirte 3iid)tung ift eS, »eiche bem ,^nb-
»ürterbuch ber StaatSmiffenfchaflen' baS eigentliche ©e
präge gibt.

SatauS ma^en mit ben VttauSgebetn ftlbftDerftänb

lieh feinen Kotmurf. 3m ©egenlheil, unfere Jtritil cefpefnet

biefe 3enbeng als bie gegebene IDocauSfehung. bie auher
halb ber ^olemif liegt.

2}iit biefer Stefene »irb aud) ein Segnet beS Staots.
fogialiSmuS baS 28erf im ©rohen unb ©angen als ein net

bienftliches anerfennen fännen.

Set gu bemältigenbe Stoff ift ein ungeheurer unb boe

gu oerarbeitenbe fUiaterioI oeraltet unter ben Vänben. Sit

mäglichfte gtongentration unb bie thunlichfte ausfeheibung
bejfen, »aS nur Dotübergehenb Sebrutung hat, ericheintn

beshalb oot allem geboten. 3n beiben Dichtungen hätte meinet
GrachtenS erheblich mehr gef^ehentännen. So tft beifpielSmeik

unter bemSitel: „aiters- unb 3"DalibitBlsoerfid)erung“ eine

33 Seiten umfaffenbeSarfteOung gegeben, in bet Vert Scha .-fflc

feine anftchten übet ben ©egenftanb oorträgt. Sie rebfelige

Shftematif biefeS auffaheS td)od)teIt ben Stoff in bet ferner
fäüigften 2Seife ein unb lehnt fi$ anbeterfeits nicht einmal
an baS im notigen 3ahre erlaffenc ©efeh an. Bielmeht
foü bieS lehlere fpätec unter bem Sud)ftaben J (3noalibitdtS-

neificherung) eingchenb behanbelt »erben. GS ift ferner
nerftänblid), »eshalb man bie fDaterie in biefer Seife ge

trennt hat. 2Han »itb fpäter baS SBefentliche beS Schneffle

fchen auffahes noch einmal fagen müffen, »Cttn man ftCh
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Dcrftinblii^ mad)tn toill. Stcfe aanjt Beiläufige Su4>
ffibiung hätte ohne Schüben fehlen lännen.

6in ähnltd)er IDtongel tritt bet bem flbfehnitt ,8ibettei>

fchuhgefehgebung* ju Soge. J^tet ift mit grohei 8ubfühi>
lichteit Bon etioo einem ®uhenb oerfchiebener äutoien eine

noch ben einjelneii Sänbem getrennte Uebeificbt gegeben.

2)0 e8 fid) in ollen Stooten ober um bieielben fojialhoUti*

fchen Siele (Kinbeifchuh. Schuh bei fürouen, SSeibot ober

6infcbtänfung bei Sonntogeoibeit u. f. m.) honbelt, fo tritt

notiiigemäB in oOen einjelnen 2>aiftcIIungen ein gefeg»

geberifchei Sntmidtungggong )ii Soge, bei bie giöhten

aehnlidtfeiten ouimeift. Sine julommenfoffenbe Seoibeitung
beb gonjen Stoffgebielt mOrbe bie Uebeifi^tlichfeit eihebliih

eihäbt unb eine gioge fRoumerfpoinih heibeigeihhri hoben.

3n bei gegenmöirigen SorfteQung oeiiihlingt bei eine Sb>

fd)nitt 99 Seiten.

Hehnlid)e fluSftänbe liehen fith noch mehrioth he'cooi'

heben, toch mog hier mit noch ein goll einiöhnt roetben,

hei bem tie fecneie t^rogc oufgemorfen loetben tonn, ob bei

Stegenftonb ttberhoupt in biefein „fianbtoäiierbmh'' jui

IBeiprechung lommen muhte. Unter bem Stiihmoit „Sub-

nohmegefeg* ift bo« Sojioliftengefeh behonbelt moiben.

Sitioih hot bofielbe einen tiefgreifenben Sin^uh ouf bie

politifdie Snnonflung Seiitfchlonbe oubgeilbt. SpejieQ

fteht bie ftorfe aubbreitung beb Sojiolibmub in 2!eutfd)lonb

mit biefem Sefeg in engem Sujommenhonge. aber bie

juriftifche Konftiuftion unb bei ftiofcechtlictie ^ngolt beb

Siefegeb finb ffli bie Sojiolpolitif unb bie Solfbmilthfchoft

Bon nebenfäd)Uchet Sebeutung. @eiobe borouf ober be>

fd)iäntt ruh bet bejflgliche ätttfel leb ,£)onbro8rteibu(hb“.

^tte bei Setfoffei boigelegt, lueldje äBiifungen bob Slefeg

oubgeilbt hot: in meldjem Umfange mähienb bet jraälf

3ot)ie feineb Seftegenb bie fojiolbemofrotifche $ieffe untei>

biUctt, bie fciiotbemoliatifcheu SUhiti oubgemiefen, ä3er>

eine oeiboten, Sieilommlungen behinbeit moiben finb, )o

loäie bob gut Seurtbeilung bei iojiolpolitichen Semegung
non SSichtigteit gemefen. aber bie einfache ^nholtbongobe
beb formalen Sriegeb unb bie äugen Snlftehungbgefchiihte,

auf meldje beiben fünfte fich bet Sieifoffei befqiänlt got,

eignen fuh mehr fQc ein .^anbrnBiteibucg bei giethtbrniften^

fchoften. olb Jflr ein foligeb bet Slaatbrnifienfchaften. fllitht

ohne Sntereffe ift Dbiigenb ein $offub in bem noi ben

legten iKeithbtogbmohlen gefebriebenen artitel, meligei lautet:

,Sb unterliegt loohl louin einem Smeifel, bog bie einfache

äufhebung obet SiichlBeilängerung beb Seiegeb ohne einen

enttpred)enben Sijog bie fRechtbgiltec bei Station jur Beit

mehl gefährben mUibe, alb bie ^oitbauei beb beijeitigen

IRethtbjuftanbeb*. ®et autoi biefet SBoite ift bei Unter-

flaatbiefretäi im Sieithbomt beb 3nnetn, ^»eti Boffe. Sein
aubfpruch ipiegelt bie heule henjehenbe anriigt befanntlich

nicht mehl miebei. Tempora mutantur.

3n einem IBSeile, bob bie Beiträge Bon hunbeit unb
mehr autoren umfogt, mDffen bie einzelnen Sbeile begreif-

licher fBeife ungleiihmeithig fein, aub bei fBeithloflgfeit

eincb abfihnittb fomt man nicht ohne meitereb iyolgeiungen

für einen anbem abfehnitt jiehen. So entgält auch bab
Boiliegenbe ^anbiobiteibu^ Spreu unb Bietjen burchein-

anbei. Shaiafleriftifch ift jeboch bei fDiangel einet fnappen,

flaien unb belebten aubbruetbmeife, bei faft ollen auflägen
ongoftet.

Unb bie Biängel beb Stilb merben nicht aubgeglichen

burch eine befonberc Siefe bet auffaffung. Multa, non
multnnil 'Dian geht faft butchmeg Bflchecejriratten gegen-

fibei, bie ein gemiffeb aie;anbrineithum nicht oerieugneii

(Snnen. 3n bem gonjen bicfen elften Banbe ift auch nicht

ein einjigei aug'og, bei fich i niit einem bei gtiftoollen

oollbmiiihfchoftlichen Sffaib oon Otto Biichaelib nur entfernt

oeigltiihen liege.

Bu melchei Plattheit gelegentlich bie Soiftellung heiob-

finft, bofüi nur ein Beilpiel. Bioieltor Stieba hot bob
michtige Aapitel bet aibeiteeingellungen mit einer Sinteitung

oeifehen, in bei ei auch auf bie .nolfbmiitbfchaftlichen

iJolgen* ju fpiechen tommt. 2>iefei miegtige Bunft miib

gang obenhin behonbelt unb bei betieffenbe Boffub fchliegt

mit benSBorten: „Buch anbeie fchöbliche BMrlungen meiben
nicht oubhieiben. Sine aibeitbeinfteUung. bie bei Sifen-

bohnen, Stiagenbahnen, im i^uhigemeibe noitommt, henach-

theiligt bab gange fagienbe unb leifenbe Bublifum. Sine
StBlung bei Sleinlohlengeroinnung fann bie Breife beiait

in bie ^8he fcgnellen, bag eb ben aermeten nicht mehr inBg-

lieh mitb, bab unentbegili^e Brennmateriol gu eiftehen.“

Um eine beiaitige Sifennlnig gu Beimitteln, bcbaif eb mogl
feineb .^onbmärteibuchb bei Staatbmiffeiifchaften.

Sie ftatiftifihen angaben finb faft butchmeg mit ifihm-

lichet Sorgfalt giifammengetiagen, hoch ftägt man gelegent-

lich auch hier auf eine uneimartete UnooUftänbigfeit. So
fehlen in bem Don Biofeffoi Soniab beaibeiteten Itapitel

iibet «agraiftatiftil* bie ängahen boiüber, mie bei Bohl
nach bie eingelnen Kategorien bei &anbmicthfchaftbbetriebe

fich gu einanbet fletten. Sie begüglichen Bohlen fpielen

feit longet Beit in bei Sibfuifion übet bie agiarifchen BäQe
eine erhebliche 9toQe, ba aub benfelben unter anherein her-

Doigeht, bog etmo ein Biertel bet geiommten in Seutfcglonb
lonhmirthfchaftlich nugbar gemachten Stiunbfläche in bem
Sigenthum oon circo 25 000 Wtoggiunbbefigem fich befinbet,

mähienb auf bie Sliägenflaffe bei Betriebe unter 1 ha nur
etma bei gehnte Sheil Jenei Sfiunbfläche unb ungefähr bie

hunbeitfache Bohl bei Betriebe entfallen. Sie aublaffung
eijcheint um fo menigei geiechtfeitigt, alb an heifelben Stelle,

mo man bie Beitheilung bei abfoluten Bohl bei Betriebe

auf bie eingelnen @r8genflafien bei Seutfchlonb oeimigt,

bie begDglichen angaben bei einer fReihe frembei üäiibci ge-

mod)t finb.

Sb märe engheigig, mollte man beiartige fIRonita, beten

Bohl ohne Schmierigfeiten erheblich ermeitert merben fönnte,

ffii bab Sielanimtunheil entfegeibenb fein laffen. Sin ^nb-
mäiterbu^ miib ftetb mit gahlreicgen 'IRängeln behaftet

fein. Sein fIBeith bemigt fich in elfter 8inie nad) bei Si-

heblicgfeit feiner BorgUge unb nicht nach bei ßecingfügigfcit

feinei Biängel. Unb an Bo^ttgen fehlt e« bem fUeif
feinebraegb. Sin gemaltiger atoff ift mit grogem Sleig
gufammengetcagen unb buich olphobetifche Cibnung unb
eitteiatuiiiachmeije bequem gugänglid) gemacht. Blan fann
bebhalb bem Betleget beb .fioiibroörteibuchb guftiinmen,

menn ei in einem Bt^ofpeft über bab Unternehmen fagt:

,Sine folche reichhaltige Shotfochenfammlung nach gefchicht-

lito unb nergleichenher Blethohe mirb nicht nur fflt bab

roiffenfchaftliche Stubiuni Bon Singen fein, fonbern oor allem
auch ben Beamten unb allen benen, roeldje bei grogen

mirthfdjaftlichen unb jogialen Bemegung unferei Beit ein

Bnterege entgegen bringen, bie 'Wittel für eine laiche

Orientirung unb richtige Beurtheilung her fchmebenben
Brägen an bie $anb geben“.

Sie .richtige Beurtheilung* miib aQeibingb nur bann
eintrelen, menn man mit fritifchtm äuge gu lefen nerfteht.

Sh- Sarth.

Cüottfrieli Eeller.

Set Bleifter Öoltfrieb oon Bürich ift geftorben.

Schlimme .dunbe holten fchon bie legten 'Wonate Bon feiner

@efunbheit gebracht: bie greunbe fflrehteten eine gieifleb-

umnochtung. Sie ift bem ^lertlichen eripact geblieben. 6ö
febeint faft. alb hotte bei aQgeit Bfl'dltgetreue nach bem
Särmen feineb Dorjähiigen 3ubelfefteb einen bicfen Strich

unter fein Sebenbbueg gemacht unb jein emfigeb Sagmetf
fein fäuberlich abgefcbloffen. Sr hotte nichib mehr gn geben,

nichtb mehr gu empfangen unb ein mligigeb Umhertreiben

mar nicht nach feinem Sinn. So mar biefcb legte 8ebeiib‘

fahr nichts alb ein mählicheb .^inüberfchluinmern unb am
15. 3uli. ba bie Bachmittagbfonne ben BOrichfee hellgrltu

eifd)immern lieg unb groulicgter Suft fid) um beb Uetli-
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leqte, tfiot et ben lebten ^ud). $itunb
Soedltii lafi an beo ©reiien Sotenbehf.

bie Iroiictbotitbait in beutldjen gaiibeii auficljeii fte-

mad)t bötle, tuirb mau ganj itemtB nidjt fai)en bdrfen. 'Kor bem
Stboufenflet einet Äunftbanbluno bSrte id) jioei autaetleibetc

Öetten il)te ©tbanfenlofinfeit auetmifi^en; fie bonen feine

abnunfl Don bem iDianne, beffen mit einem bitten £teu) Det=

iebeneb S9ilbnig ba jiuiicten Stanleb iinb bem neuen ipanifiben

'Kfiniftetbröfibcnten bin« ter iab aud) fo flat nidjt toie ein

'^idjtet aub, bet berbe 4}tann mit bem ftillen ÜtUfte unb
bem ibie^bfiraerlidjen ©cpräBe; feine Spur Don $ofe, fein

3u9 aetfiflft ijitetotenflenialität; ben ^ettn gtootbiibteibet

oon BQtid) modjte man ibm glauben, ben Siebter Don
ScIbiDbla nimmermebr. Sieier metfiufiibige 'Dlenfdj, bet

Itobig mie j^ermegb begann, um bebödjtig loie ©oetbe ju
enbeu, bet bie gäijtenbe unb flöienbe B^it Don 1819 bis

1890 butcblebt unb ein mobetnet ©eift geblieben ift bis

onS ©nbe, ibm fehlte bie mobeniite (Sigenidjaft; ©ottftieb

lleQet batte feine Sfetuen. £ieft man bie luftigen unb
leibigen ©efdjidjtcn, bie et betradjtfam ßug für ßug auf
ben fernbin locitetjiebenbeu IBergnebel gemalt bat, bann ift

es, als lege fidj bet ftiOe {jöbenbuft audj um uniete ginne:
Sas getäuld)DoIle ©eitiebe bet 'Biiflidjfeitsnielt bömpft fidi

nad) unb nadj, eS mitb tubig in uns unb um unS unb in leifem

IBebagen folgen mit bem gemötblidj fotlfdjteitenben SQbiet in

feine pbantajlifibe ifanbfdjaft, )u feinen ftiebfettigen ©cfellen

unb munbetltdjen JCäujen. iyilr foldje 'Banbetung ift bet

cttegungSgenuBfüdjtigen Blenidjljeit oon beute nur bet

fleinfte Sbeil tu haben; bie jUlafjc bleibt babeim bei ben

'Oiobepoeten, bie ihr bie Singe Detlinbetn unb Detiuibeln,

oettietlitben unb Detftibeln. Sie Äellergemeinbe ift flein,

menn man bie gtimmen )Sblt; gtoB, menn man fie mögt.

Sen (frouen — ober ridjliget: ben Somen — ift ©ottfneb
mit bet idjmcten Jcjonb nidjt fein, ben SaaS*" ift "'<1)1

beifi genug; nur met reif rootb, ohne nüdjtetn ju roetben,

fann feinen reifen gaftfrUdjten ben teebten ©eidjmaif ab>

geminnen.
Sen 9ieftologenfdjteibetn unb ßufunftsbiogtapben bat

eS bet SUdjtige nidjt beguem gemadjt: fann man anberei

JtUnftler ©rbenmallen redjt bübfdj metbobifdj in Dttfdjiebtne

gerieben eintbeilen unb Dom gtuim unb Stang, Dom
romaulifdjen ^als'O'stia unb anberen fdjOnen 8itetatut<

geidjicbtSDofabeln fpie^en, an Aeilcr fommt man mit biefen

iiotbleiletn bet anolqfe nidjt beton 'Kci ihm gibt eS feine

^etioben; mobl bat bet Semoftat beS SiebtetS ßunge ge<

löft; aber eS ift nur anempfuubcnc politifebe Sqtif, menn et

ÜobolaS milbet, Dermegcner ^agb {{ebbe onfagt, unb ein

gtlitmet nnb Srönger ift et nie gemefen, bet Sidjtet mit
bet flot geftimmfen ßitber. &aft m'bdjtc itb fogen: ©ottftieb

AeUet mat eigcntli^ niemals jung, eS mat immer etmos
aitPäterlidicS in feinem poetiidjcn Befen. Cb et im
„©rlinen t)e''"''b“ bet eigenen filbretlofen '3ugenb ©eftbidjte

fid) Dom .'>etjen fdjreibt unb mit ben ptoblemotifcben
SJoluten ouS ben lebten Dier,iiget 3abren abtedjnet; ob et

fpötet in bem fonuigen unb monnigenCrt gclbmijla frBblidjen

ijeicblfinn, in bem benadjbortcn 'DIattetlodj äiuedjenftein

ttUbrmniges ^batifäetlbum fudjt unb finbet; ob et bie alten

Segenben mit neuem reiniuenfdjlidieni ©ebalt erfüUt ober

im „ginngebiebt" einen Aiaiij munbeiDonct ^looeDen on
ben rtobeii einer edjt poetifdjen 3bee reibt; ob et jugutet.

legt feinen 'IVattin galanbet nodj langet ^nfab't jurüd-
flibtt in bas beimijdie Satelerlanb unb nun bie alte unb
bie neue ©enetatiou mit meifefter CbjeftiDitöt unb meitem
aiiSblief auf bas polilifdje unb fojiote ©ebiet in lebeubigen

Äonttofl fegt: immer miidjt fidj ein neftotiidjet, ein roeiS-

beitSDoU’lebtfamet ßug bem frotjen ^abuliren bei. {Dian

eifcnnt ben KaiibSmann tfteftalo,Mis, bet bie 'Ktenfdjen beffetn

min unb befehlen, .luetft fidj felbft unb bann bie ^iädjflen.

Siejet tebtbait>natbbenflidje Jpang ift meniger eine

inbioibueUe ats eine gtammeeeigenfdjaft. Set gdjmeijet

ift befonnen, ebeti btuni ift bet unbefonnene SeD jo lanbS=

berühmt. 'IJiit oU bem ruhigen Sebogen, bos uns altcrcibter

tBefin Detlcibt, tummelt fictj bas tildjtige Slolf gmifdjen iei>

neu flotjen tBergeu umher, bienenemfig, ohne tröge Staft,

bodj audj ohne neroSfe ^ft. 3n bet gebmeij arbertet

alles, and) bet SKinionot figt ntdil mü^ig unb baS <8efcijäfi

mitb jo pünftlidj abgetban, mie ein gdjlagmetf bie getunbe
einbölt. es ift edjt febmei^fdj gebatbt, menn bet Staats
febreibet Don ßüridj ben gtiuftanb feines poetijtben Sdjaffeni
Don 1866 bis 1872 mit bem &inmeiS auf ben flnfpnidi
feines »mtes erttört: ,3<n mufefe midj Dom erften bis a“'"
legten Hugenblicfe in ben ©ef^öften tummeln, unb genof;

jeqn 3abre niigt einmal eines Urlaubes, unb id) glaube
es ift mit gefunbet gemefen, als ein idjlnfrigeS gqftem ae<

miftbter 93uteau< unb fUlugeftunben.“ SoS 4>in unb spet

Dom Atiminal jum Jösl'^an fag'e bem otbnungSUebenben
gdjmeiaet nidjt au unb Don feinen 2onbSleuten ^at fidj

S

emin leinet gemunbett, bag bet ^letr gtaatsfcbteibei für

ie fUfufe niebt mehr au fptedjen mat.
gie fmb ein menig nücbtein, bie madeien @d)ineiaer

ibt ©eift nimmt nur feiten Don bet fladjen ^eerftrafie bet

92l)glidjteit einen bbbeten fflug unb aQe8 t^tbetifdje ifi

ihnen ftemb inmitten ihrer gtanbiofen 'llatut. flbet loie oft

bet launenhafte f{öbn unoermutbet bur<b bie Kantone ftreidit,

fo öffnet fiq gana plöglidj bet Sdjroeiact fadjbenllicbeT ginn
einer ouSgelaffen mutbmilligen ^bantaftif unb bie fonft fo

etnftbaften Wenfibenbilbet miffen bann aüiogleirb gu ladjen,

au jubeln, au toUen, als märe bie gauferaeit ftbon ba. bas

rauidjbunftige IKegimcnt beS ungebetbigen jungen SQeins.

.'Benn et gut ift, fo ift man beS Gebens ni^t fieget unter

ihnen, unb fie matben einen ^öUenlötm; bie ganae gtabt
buftet nadj jungem Bein unb bie gelbmqlei taugen bann
and) gar nidjts." ©S mug mobl ein gutes ©emSdjS ge

roefeii fein, bet goufet Don 1818, bet bem fonft fo gelaffenen

©ottftieb im Selbe ipulte Don Kinbbeit an. Sen Satei

SredjSlenneiftei l^l et faum gelannt, bet ftarb flüb unb
lieg bie Bittme mit bem Kleinen in nirbt eben oermöglidjen

Umftönben autücf; her Knabe botte Diel Steibeil. benn bie

'Dt ultet fcbajfte oon früh bis ipSt. go foB benn ©ottfricb

tapfer baneben, menn bie ©rogen emfte Siebe tauidjten.

ober er badte audj mobl lange gtunben bei einet alten

Stöblcrin aus bet Daibbaiidjaft übet Sabelbfldjetdjcn uns
aUetbanb alten gtbatiefen. Sen gdjulbefudj batte et nadj bcs

'Katers Sobe unletbiedjen mUffen unb fo miiibS et betau
mie ein feltfameS $flön)lein ohne bas fefte Spalier, an bem
es Titb in ftöftigem Budjfe emportanft. ohne bie fübtenbe
{{teunbfdjoft eines DtanneS, oon bem bet 3&ngUng gemußt
hätte, ,bab er ihm fein Deftes aumenben unb le^en mtü
unb ben et für fein untrügliches 'Kotbilb hält.* 6r matb
ein menig altflug, et blieb ein menig haltlos unb Dor bem
neuen, aielbcmuBten ©eidjlecbt bet Htnolb galanbet bot er

unbänbigen ütefpelt, ben S^efpeft beS Detfonnenen StSumets
Dot bet tüdficbtslofen Sijotftaft, einen Xefpeft, bet mit bet

Üiebe gemib nidjt ibentiidj ift. 6t fieut ficb bet Stnolbe,

er felbft aber hält Tub böbirb au ben alten, au ben fDlattin

golanbetS, bet benen bie piaftifdje Klugheit baS anrt'

gecidjen Kbantafie ni^i erftidt bat.

3tgcnbmo habe idj gelefen, ©ottftieb Keilet habe feine

Kbnnlofie beieffen. ein edjiet gelbmbletftteirb, aber einet,

übet ben man, mie bie Siebesleute 3ucunbuS unb 3uftinc,

baS Sadjen octlieten fann. Kielmebt möchte man tagen,

bie 'Kbantafiefraft mal bas gtärffte in bem Sinnbidjtet.

mie fie allein baS eigentlicb gdjöpfectfibe in ibm mat. audj

^tib Diautbnet. btt ODt 3ubcsÖfiift an bieftt gteOc ben

giebenaigei mit manchem guten Botte ptits, fdjeint ntii

biefen enifdjeibenben $unft nidjt genug beachtet au hoben,

menn er bie f{tijtht btt 6mpftnbung, ben jteidjtbum bei

©ebanfenmelt unb bie gibönbeit bet gptaebt alS bie mefent'

lidjften KeHeteigenfdiaften türmte. BaS bem Dleifttr ©ottftieb

feine munbttbate, gana uetetnaifite gteüung in bet mobetnen
Siteratur gab, bas mat bodj fetne jtaunenSmertl| teidje ein.

bilbnetifdje Kraft, bie ein 'Bellbilb gebar, mie bie geeit bei

Kinbec unb KinbecDölfer fidj einen Jpimmel fihafft im gol<

benen Suft, nicht imcb ben Dtobellen oon bei gtrab,
jonbetn naclj bet oetltaumten DorfteUung bet

nicht mit ^änben au gttifen unb bodj Icbenbi^ o«n
poctijdjcm ginn angeidjaut. Dian legt beute fo oiel Scaiiht

auf baS gelbftctleble unb gelbftbeobaihtete unb ted bei
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soboU nstur&lis tntlaufene J(riKfciIein behauvitn mot|t

(far munter, luoS einer nictit mit ben Suflen flciebeii, mit

beit Obren aebört unb momSitltd) mit ber ^aie nerodten

i)abe, oaS fbnne er autb nid)t malen mit i)cid)nen{titt unb
9(berliel. Unb bodi trafen fid) ba oQabenblid) ju bef(^ei>

benem .B‘<4en in ber ^ßrdjerftabt brei 'Bfömier, bie md)t
mit fkbeara nerfudtt morben, bie nidit bie @efilbe ber

@eli()en ober bie Sabteninfel befdtritten, niibt bab |$äbnlein

bet lieben aufredtten entfaltet batten : Sontab ^tbinanb
'iUieQer, Smolb Soedtin, (battfrieb Aellet, bie brei le^tqe>

borenen $rin)en aub ^bantaftelanb, bet feinfllblige $iftorien>

etjSbler, bet malenbe 'Olaftifer btt becoifeben £anbfd)aft unb
ber ,@b<itefpeate bet DtoneBe“.

.S)le ^bantafte Ibut tote ein .ffine,

2)ae cmfam ÄTän^ leintiet.

!Bal6 lnd}t unb plaubett mit bem fitinb,

Sulb einen S^tnunf erfinbet

ttnb lounbeelidK 3)tär(ben ipinnl,

Xann tnne bält unb Icnurig finnt.”

Sab ift ein 3ier8 oon J(eller unb für Aeller. l!oit

foltber art war feine ißbantafie: unerfd)i)bjlid) im ^tfinben

iinmet neuattiqcr «dtroänfe unb Stbnurren; immer qeneiflt,

fid) in wunberli^e ^lärcben einjui|iinnen nnb ben flatter

ftnniflen tiefer ciiijufanqen in bab luftiqe @ewebe, bib er

mit (Spieqel, bem Jtäbeben, über bie Saebfitfte ftieift unb
ben ^ejenmeifter um ben @^meer betrügt ober mit £ali

unb Arendten auf bem ^eufdjiff bie wunberfam tobebtiilii{te

SBrautnodit träumt. Stefe fteifltborene ^üantafie lief; tn

naiuem Sdiaffen bem unqeicllftbafttit^en .^agcftuljen bie

penlidtflen Srauengeftalten gelingen, bie aOemanmjd)er Qleift

in imtfagoetQefdjer 3(>l befdiwoten bat: bie tträtlgenb ladtenbe

loetBe (»alatbee, bie atme Saronin, bie 3ul'a non @etbwqla,
Atau IRtgel Srnrain unb bie prü^tige Salanbcrftau. Set
Siditet bat fie nid)t geftben unb ilinie um Hinie nad)ge<

jetdjnet; ibt Silb war in feinet Stete unb fo feft glaubte

er an feine @efd)öpfe, ba^ feinen poetifdj empfinbenben
Sefer ein ^weifet Dberfommt, ob bieb unb bab and) itgcnbwa

ftcb wirftidj begeben baben lönnte. Selbwqlo, ben .famiigen

unb wonnigen Ott Irgenbwo in bet Sd)weij*, bat nod)
feines ffianberctS Su6 betreten, fo wenig wie ein flerblicbes

äuge bie meeribqtlifcbe Soedlinwelt faq; aber nur auSge=

bärrte ^bilifter werben btet bie 'Siellen blau, bort bie

SoQbeit ,iu toll finben; wir anbeten etfennen ein poetifibeö

'iliunbet unb neigen ben SebSpfttn biefer oon eigenen

Knaben Icbenben &elt bemütbig bulbigenb baS ftaupt.

3ean $aul bat — in bet .'üotfdjule bet Seitbetif“ —
ben Junior als baS umgefebtte ßrbabene bejeiebnet, baS
burd) ben Aonttafl mit ber 3bec baS Snblitbe oetnid)tet

unb einem @lanfter gleid)t, ber, auf bem Jtopfe tan.tenb, ben
Uleftar binaufwärts trinft. @o wenig bie prunflos abge<

fiärte 9ebad)tfamfeit Jfcllers bet fd)tullcnbaft Obtilabenen
(Vormlorigfeit bts IDfanneS oon üBuufiebel otrwanbt ift, fo

gewifi wirb ber Siebter ber brei geteebten .Rammatber bem
äftbetiiiben Sniprud) beS StomanriferS ber Aomif gereebt:

aud) für AeDet giebt eS feine einzelnen ^baren unb feine

einjelne Sborbeit, fonbern nur eine allgemein menicblicbe

Sborbeit unb eine toDe IBelt; aud) fein .^umor gleiebt bem
Itogel WeropS, bet jwar bem Ipimmel ben Sd)wan,) jufebrt,

ober bod) in biefer 9tid)tung jum ^itmnel oufflient. Unb
oon ibm felbft gilt, was bet Steif)ig|äbn|W in febwätmenbet
£ewunberung beim Iitanbid)ter fanb: ,3n ibm ftbien mit
pliblitb alles trSftenb unb etfflllenb entgegen ^u treten, was
id) bisher gewoQt unb gefud)t, ober unrubtg unb bunfel

empfunben: @lefUblerfüllttS unb febarf beobad]teteS Aleiii^

leben unb feine S^iiegelung beS näcbften 'BfenjdtentbumS
mit bem weiten .^immtl bts geahnten Unenblnben unb
ewigen barübtr; beitete , inutbioiDigt £eweglid)feit beS

eieifttS, bie fid) jeben Sugenblid in tiefes »innen unb
StSumen bet Stele oerwanbelte, lätbelnbeS l^erttautfein

mit 9totb unb SSiebmutb, boneben baS ergreifen poctifeber

Seligfeit, weld)e mit golbenet f^lutb aQe tleine Oual unb
eirübtlei binnxgfpült.*

Set aufrtd)te ^umorift, bem nun baS bunte ))tarten>

fäbntben entfunten ift, gebött jut ^leijobl jener Siebter,

benen bie 2jaterfd)aft beS mobetnen fKenlismus pituipteiben

fein loiib; in ben jwei Sobrtebnten oon 1799 bis 1899 finb

fie alle Sier geboren: valjac nnb Siefens unb Heller im
ffieften, ©ogol im Often. ®leid)ieitig etfebienen fie, baS
6rbie bet tRomantif aiMUtreten unb bie <6oeüe ber 'ffiirflieb-

feit nöbtt ju btingen. 3"' ©runbe aber baben aneft fie

alle niebt bas geben, nid)t ben Sag, fonbern ihren pqan>

tajtifcben Sranm beitbrieben, bie warmen, gan.f unb gar

fubfeftiuen tKeoliften: ftürmenb unb wttblenb unb wirflicb’

feitsburftig Saljat, ber nad) SaineS treffenbem SSort mehr
bie Äunft als ben 'Btenfebeii lieble; mitleibig unb jwifeben

'flatboS unb groteSf Der,)etrtet ^bantaftif fib wccbfclnb

Siefens; mit webmütbigem ©toU unb bitterem giebesbtang

©ogol; mit leifet Sbotenfebeüe ouS reiner Sergluft 'Bienfeben»

notb unb 'Btenfebenfebwaebbeit umflingelnb jteUer. Glicht

ben ©röBten bet ®itr batf mon ihn nennen, gewib nid)t;

aber will man fie febon oergleiiben, wobei ber 3oIlftacf oon
felbu auSgefebloffen ift, fo mub man feben, baß btt SOleiftet

©ottfrieb an breiter Sebaglid)feit unb runber SüBe aus bet

Sebaat ber beweglitbctcn unb neroäfeten ©enoffen betoot*

lad)t @r fam aus bem fleinften unb ftiUften ganbe unb
etwas wie febweijetifebe Sebbaftigfeit unb ©erubfamfeit

binbet felbft feine toUflen Sebwänfe; wäre biefer aQcmanne
olS Seutfd)er geboren worben, feinen 4Jlartin Solonbet läje

bie ffielt, wäbtenb io immer nur ein,jclne mntbige fflanbttet

fid) burd) baS fpe,)ififd) Sd)wci,)etifd)e jum ollgeniein menftb-

lid)cn i^eingebalt binburd)juatbciten wagen.

HelletS 'IRufc mag man fid) ootilellen, wie bas^ junge

tBeib mit ooUct Stuft unb runbem geib, baS ^ans Saebfen

in ©oetbeS ©ebid)l bie poetifebe Senbung tünbel.

,’Stan tirmil ge IbOlig UqrPartetl,

©onft nwtq (groittmitg, ©ereibtiflfcit.''

Unb woS fie bem fUleiftericbuftet in ber SomilagSftübe

fprad), bas mod)te fie aud) bem netpjufd)ten 'Btalersmann

oon äOtid) ins Obt geraunt haben, als fie ibm bas Jenftet

iJffnete auf bie bunte ®elt:

„©enn ünSere bunbettiber rennen,

•Sonft ‘Tu’d mil trrufm 4Hicf rrfntncir,

SBmn dnbrt bdmilid) ftet) beftagen,

SoQi'l brinc €a<^' (ürUagex . .

.

^rr Statur (Boiiub an brr öanb
•^oU bid) fä^rrn burA allr ^anb,

3oU bir ,^rigrn aOr^ »brn,
2)rr ^){fnl{lirii rounbrrlirtjcÄ Serben,

©tTTrrt, 8u<^n, 8toBeii unb Treiben,

eebirbrn, ^ri&rn. 2)rängrn unb dtribm.
funtrrbunt blc taUrri,

2)rr biin^ rinanbrr foUrrt . . , .

vsArrib ba« brm ’Strnj^noolf auf (^brn,
Cab ibm etnr »>crb«n.*

’^ünftUd) t]at ^ottfrieb JtcQec bie ^^eifuiia befülflt, bet

feinet Stimme au^et ber in feiner Stuft acf)o^d)te- Unb
alö er fein 2:aqirerf erlebiqt batte, ba Ite| ftd) ber iiBeQiiemc

and] ,)um (Stetben nod) bie qcbötiqe ßeit: lanqfam nabm
er 'Äbjd)ieb unb qeniäd)lid) ftredte er ftd) bin. „Unb ieine

6omte tt)ut feinen 3Bant unb |d)eint ibm qolbeii ins ^cfi(t)t."

^fa^imiliaii $»arben.

®ie Jmi&en be« lebens.

4.

Um übrigens gubbod nid)t ju nabe ,|ii treten, miiR
id) bemetfen, bah et and) an bie unbemittelte 'Btebrbeit ein

wenig gebaut bat- (fr Derjud)t fie ,tu träften, unb es ift

für ben eiiglijdien Optimifteii febr begeid)iitnb. wie et es

oeriiidit. ,@piciir bat gejagt, bah es für unjet 'ISoblbefiii'

ben wirbliger iei, loeitig Sebitifiiiffe ju baben als gtoheii

tKeirblbum. aber in iinjetem glüdlid)en ganbe ift eS uns
mäglid), Diele tSebürfniffe ^ii baben unb gleid)wobl fie alle,

wenn fie nur oernüiiftig fiiib, )u befriebigen.“ tKeirblbum

marbt mehr Sorge als ilergnügen, aber fieilid) .muh mau
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iDoV einrSumen, bog ber Sefi^ itflenb (lnc4 ßinfommenS,
bae im Saufe bet 3al)te seimebit, jum SebeneqlUde
beitiägt.“ fOtan^e aubetlefene Qfenfiffe finb bem ÜTiittel-

loien ebenfo juqSnfllid) nie bem fOSoblbabenben. 3‘betmann
bat ben Snbfict bet Satibfcbaft, bet @eetnfte, bei .gtmmelb;
mit alle beüben Souienbe oon Sedetii Sanbeb, menn mit
nut tcd)t tu qeniefien uetfieben, unb biefet Sefib toftet unb
mebet &elb no<b €otgtn. Subbod jiiitt 9iubfin, btt Atfaqt

bot: .fBeoboibten. mit bab (betreibe mäibft obet bieSiatben

anfeben, tief otbmen übet Spaten obet iifluqfdjat, Itftii,

beuten, lieben, beten, — bab ftnb bie 2)inqe, bit fDtenfdien

qlfidlicb modieii;* unb 6metfon, btt unb Mebtt, bab ber

ieid)fte fDtiQionit nicht bie iübputa obet bit Schult oon
tltben )u taufen oetmaq, möbtenb febem IBebitnten eb frei

fleht fie ficb an)uftben ; bab <<» Sammlet fDt ein Sutogtopb
Sbalefpeatt'b bnnbectficbtnunbfunftig Quinten bat jablen

müffen, möbtenb ein Stfunbantt ben Hamlet unentgeltlich

lefen tann.

alle bieft Settacbtungen laufen im @tunbe auf eine

Sopbiftetei binaub; fie untetbiöden ben micbtigenn itbeil

bet 'Stage, nämlich, mie benn bet atme, ben mon tcöften

min, fühlt unb beuH. SSahtf^einlich ift et (lanj anberet

mteinung alb bet feinfinnige $h>tafopb, «iit iUtcgnügen

aUt 9ici)e bet Sanbfchoft unb btt Seeffltte pteib, menn et

ein Stüd AattoffeDanb bafüt eintaufchen tonn, oetjicblet

ohne Seelentampf auf bab ^tioilegium ben ülatitan betteten

)u bOtfen, menn man ihm bafüt einige oon beb Sammletb
Guineen gibt, unb auf aUe Sbatefpeatefchen ®camen
obenbtein. Jtotn unb Sflütben ju beoboihttn haben oiele

nJliQioneit Witbürget Subbod'b b^chftenb ein paar 'Stol im
Sabre Selegenbeit, unb bie anberen, bit bab Schauipiel

täglich DOt äugen haben, mürben mahtfcheinlicb febt oet*

munbett fein, menn fie hätten, ban bieb unb bab atbmen
übet Spaten unb $flug glüdlid) macht. $iob tonnte bie

atmen Seute btffet: .bet Jtnecht febnet 6(4 na^ bem Schatten
unb bet logelöbnet tebnet fich noch äem 6nbe feinet atbeit.“

Eab, roab in einjelntn Sällen tiihlig ift, auf olle obet

bie meiften i^äüe anjumenben, anjunebmen, bah, mab mid)
erfreut, eine Steube tüt bie fUlenfchbeit bebeute, ift ein grober

Reblet unb hoppelt beftembenb, menn ein SUtonn ber cjalten

fBiiffenfchalt ihn behebt, aber auf biejem laebiete, bem bet

Sebenbpbiloiopbie, ift bet Seblet roeit oetbteitet, foft all*

gemein, unb oud) bie ^tjnmifttn oecfallen ihm, in entgegen*

gefebtet Sichtung. Sie nehmen an, bog bet Schmetj, ben

fie emphnben mürben, menn fie bab Soob bet fUiebtjabl ju

tbtilen hätten, genau fo lebhaft unb beftis »a» bic)et

tmpfunben mttbc, mab bod) glüdlichetmetle tiiiht bet Rail

ift. öfn anbcier, gleichfallb häuftger Reblet ift bet, bafe

mon glaubt, bie 3eitgetiüjfcn mit ihrem Schidjal ju oet*

föhnen, menn mon ihnen jeigt, mieoiel bejfet fie eb hoben
alb frühere Qfefdileihtec. ,Sit4 biinft, mit mütbigen nicht

genug unfet ®lüd, bem neunjehnten Sahrbunbett anju*

gebären.“ $iefe Semerfung Inüpft Subbod on bie ßtöcte*

tung bet unfchähbaien Rteuben, bie mir b'ii Süchetn oet*

bauten. 9Sie leicht hoben mit eb, unb biefe Rteuben ju
oetfehoffen, menn mit unb mit unferen Üiotfahten oergleidjen

!

SJab ift gemih richtig, unb boffelbe gilt audh noch oon einet

fUienoe onbetet ®inge, bie für unfete aenueinlidjleit, uitjeten

@enuB unb unfete Stube midjtig finb, oom mobetnen Streich*

bolje bib )uc mobetnen Sechtbpflege. aber btt Sdjuh brüdt
beule batum nicht meniget, meil man roeih, bafe et ftühet

noch ttttbt gebtüdi habe. 3ebe bcranroochtcnbc Wenetation
bilbet fict) einen neuen Sliahftab, an bem fie Snjt unb Unliift

miht; mab geftetn noch olb ein ®lüd erapfiinben routbe, ift

beute fdjon eine foum mehr bemerfte, ielbfloerflänblidte

Sebenbeintichlung unb morgen luitb eb ein ®(genftanb bet

Äiitif fein, beffen fUiängel unb UnDoIltommeitheiten in aHer
fDiiinbe finb. ®oethe feufjtc:

ipfim lült bab erfintwn tbimlelt,

Tab ttctjt« ohne Schimonen bremilen!*

3&ir. längft im Sefibc joldjer ibealeii Sichter, munen,
menn bab ®ab ^ilje oeebreitet unb bib Slqnamoniafdiine

getäufchooll arbeitet. Q» teäftet unb nicht, menn man unb

an bie elenben Seleuchtungbmethoben beb @oetbe'fch«i Beiu

alterb erinnert. Solche Sfergleichungen anjuftellen, hat iii

ben philofophifchen äjeltachlet gemib einen haben SS^ertt

unb eb (ann ihm auch Rreube beteiten, menn et nämlich u
ben oerglicheiien Shotfachen ben 93emeib bafüt finbet, bof

bet Buftanb ber SJIenfchen mit bet Seit beffet roitb. atei

ben SUtchfehnittbrnenfehen macht biefet Semeib nidjt gliic!

liehet. mißt bie @egenroart nur an feinen eigener

SBünfehen, unb bab trägt (eiten jut Sufeiebenheit bei. Se>

arbcitetii teebneti mohlmeinenbe Statiftifer gern not, bat

unb mie lebt ihr Soob feit funfjig unb gut feit bunber

Sohlen 64 oeibeffert bot, obet noch nie bot biefe jRechnun;
obmobl fie biitchaub richtig ift, auch nur ben leifeften..iin:

6uB auf bie Stimmung lojtaliftifthet SKaSen aubgeObt, obet.

menn both, bödlftenb einen inititenben.

6.

an bie SRehtbeit beb SRenfchengeiihlechtb hot Subbod
mie gefügt, auch ein roenig gebacht, obet nut ein gaiu flei.i

menig. 3m JBefentlichen ipticht et nut für bie rooblhobenbr
fflofien unb auch nut für eint Slite biefet lebteren, für bii

feinet befaiteteii ^ttjen unb bie höbet gebilbeten Acoic

7<mi foQte man aber hoch, menn man oon ben Rteuben bei

fDlenfienlebtnb tebet, bab ganje, bab ootle SReiilchenlebtn ol:

fein Xbtina anfehen, jiinial Dieb 'Xbema, einet berühmten auic^

tität jufolge, oon ollen Seilen intereffant ift. Rteilich märe bsc

Sud) bann nicht fo falonfäbig gemotben. Sitnn eb unterlui:

feinem Smeifel, baß ein grober Sbeil bet mtnfchlichen Rreube
recht grober unb felbft roher Statut i6 unb mandio
baoon in £'aintngefellfchaft nicht mobl eiärtert merben faiir

'i)ie tbierifche Statut bilbet nun einmal ben breiten Untn
gtunb beb menfchlichcn Safeinb, unb menn man bab ein'ca

ignoriit, fo gibt man oon biefem Safein ein unooQftänbiar
ja ein faifcheb IBilb ®ie 6nnlichen ©enüffe fpielen eint us

geheute 9toQe in unfetei ffielt; baoon etbält, met Subbocfi
«rttachtungeii lieft, feine ahnuiig. ßt hat ein Aapitel fibc.

-Siebe“, ober man mürbe 6d) feht irren, menn man hon:

vclthtuitg übet bie @emalt unb ben 6in6ug, ben bie 92cigui:;

bet @efthted)ttc meit unb breit ouf StOen aubübt, gu 6nbr
glaubte, ,6b gibt aDcrbingb,“ fugt Subbod, gmei attr
bet Siebe, eine bie Sochtei beb Uronub, bie ältere uni

loeifete ®öttin, bie anbete bab Jtinb beb ßeub unb bei

Slione, bab gemein unb oolfbtbümliih ift, — aber mit

mollen nicht gii genoii gufehen.“

Som 6ften unb SItinfen ift begeichnenbet 2Seife nu-

beiläiiHg in bem jfapitel .@efunbbeit“ unb oorgugbmei'c
aub bem ®c6chtbpunlle bie ütebe, bag man nicht mohltho:
giioiel beb ®nteii gu fidi gu nehmen, eine SUainung, bei

für bie fßlehcgabi Übct6üi6g ift. ®in 6nglänbet mirb groo:

anetfeniien, bag äffen unb Sriiifcn Rteube ma^l; eb in

nicht fehl äfthetifd), ober eb fommt 9Jtocgenb, fDtittagb unt

abeiibb, unb „nach einem Spagietgonge mit einem 'Rteunbe

in ben IBetgen obet am Stranbe fid) ^u Süd) gu f(h<n. in

fein getingeb Slergnügcn.“ aber, ob aftbetiieh obet nid:

bab äffen unb jtmfen bot für hob SSohlbeRnben br

®tcnfd)hcit eine felbftänbige. unb menn mon nad) bet Äopi

gahl rechnet, eine oiel gtögete Sebeutung alb 9iatiitfd)Snheit

Aunft unb Sitteratur. Rfir ^unberte non fOfiÜionen 6n!i

bie aiigenblide, mo fie fid) iait e6en, foft bie eingigen Sicli

blidc gmiicheii ärioad)en unb äinfd)lafen, unb für raft aüi
6nb bie Saielfteiiben ungetttennlid) oon bem Segriffe eine:

Reftcb, eiiieb guten Sageb. Satin ftimmen $au8, Sonbor
unb Serlin mit Siegern unb jtatmüden übetin, fo otifchiebcr

oud) bie Speifefarien fein mögen. .Sieb @ejchled|t tann 6d
bei 'lifchc nut etiteuen

“

Sie Rtage bet fßlotolität muh man bod) (tue ben
Spiele laffci', oud) bie aefthetif, meim man unteifuthen mell

inelchc Wennfie ber 'fllenfd), fo mie er ift, im Sehen ffiibc’

aud) barauj fommt e« nicht an, ob bet Unterfuchci mi:

biefem älenuffe iqmpathifict. äc hot nur gu flogen: mc:
macht etfaheungbmägig unb thatfächlid) aOen, bin SKeifttc

äiieleii, äitiigen Sleignilgen? Wan bot (mit Siecht) Subbod
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netabelt, nittl ix ootti Süau^en, oI4 niclc^ti bo^ nrit(U<I| ju
ben gteubcn beb 9ebenS fleljite, i;«") fdjireifle. Satauf
flibt et folftenbe iinjulStifllicbe Untiooit: ,'S>a id) felbft fein

SRaud|er bin. fann td) nielleiibt nidil uttbeilen; niel mug
Dom inbiotbueDen Sembetament ab^äiifieiu einigen neiobien

9fatuien gemätiit c8 flcioiB gio^eb 9abial, aber ii^ gmeifle,

ob Stauchen im ÜQgemeinen bie ^teuben beb Sebenb Det<

mchtt.* S?ob Hingt bod) gerobe, alb ob von Stomfoli obei

(Sücoln bie Siebe märe unb nicht Don einem @enugmittel,
bQb im Saute bet ^ohthunberte, ben Sieiboten bet $äpfte,

jfaifet unb Sultane )um 3toh, fuh ein $ublilum etobert

hot, roie faum itgenb ein onbetet Sterbtauchbortifel, bet

nicht unmittelbac bet Sebenbnothbutft bient.

3d) finbe eb begteiflid), bah bet englif^e Sihtiftftellet

an Opium, Sethelfauen, ^abid)ifch unb ähnliche ocientaliiihe

ftutjmeil, bie feinem ^onjoiit fetn liegt, nicht gebacfat hot,

obet übet bie !}teube an becaufchenben @ehänfen hotte et

ein SSott ju tagen mobl Ünlag gehabt. @tohbtitannien
unb 3^anb liefern ja t&t ein faldheb Jtapitel tiefenhoften

Stoff. $q6 biefe iVteube in ihten Hubottungen hädjft oet>

betblid) ift, DölfetDetgiftenb, liegt auf bet ^nb; um fo

intetejfantet niötc eb oielleitht, fie in ihtem Slejen, in ihten

SIbftutungen, Don bem Stabium hormlofet Stheitetung unb
Qtquidiing bunh oCIe ihre Steigerungen bib 311m btutoli-

fitenbcn aifoholibmiib. gu ftubiten unb ihr Siethältnih gut
jtulturenttoidlung tu unterfuditn. Sag bet @enu |3 be<

taufchenber @tttänfe gu allen ßeiten unb unter allen

4)immelbfttichen in hohem ®tabe populär geroefen ift, fann
nothtliih auch bet eifrigfte Sliähiqfeitbapoftel niiht leugnen;

neben bet Siebe ift bab Stinten bab ootnehmfte Sbema bet

Spiif gemefen oon ^letften bib Sdtottlanb, oon anofreon
bib gu Sihcffel, unb eb hieße einen @emeinplah miebetholen,

loenn man auf ben felljamen gufammenhang gmifdten bem
®ettänf unb unietem ®eifteb« unb Seelenleben ^nioiefe.

Ser etnfthafte unb ehrbare ®tToinub hot bab 3«h<tt
(menigftenb in IBrin) ben Uebetgang oon materiellem gu
geiftigem ®enufie genannt, unb in ben SSorten liegt ein

guter Sinn. Uiberhaiipt ift eb nicht ohne SBeitereb aubge>

madit, ba| bie fogenannten materiellen ®enhfje für bie 6nt<

midlung unfetet häheten Statur fo oällig loeithlob Hnb. ®b
ift mäht, mit hoben fie mit ben Shieten gemein, aber mir
machen oub ihnen etmab, mob ben Shieten ftemb ift, SOiittel

einer ftöhlid)en ©eieBigfeit, eineb btHbetlichen Bufommen*
lebenb, einet gemeinfamen gteube, gaftireien Spenbenb unb
banfbaten Smpfangenb, — lauter Singe, ohne beten Snit>

hüte bab bibchen Aultut, beffen mir unb etfttucn, niiht gu
Staube getommen märe unb halb mieber oetfehminben mflrbe.

Steigen mit oom Sffen unb Stinten etmob höher .tu

ben Sebenbfreuben auf. bie bet Sllehrgahl bie midjtigften

unb angiehenbften finb, fo etblideii mir lautet S)ingt, bie

Subbod bet ®noähmiiig nicht obet nut höchft flüchtig

rofltbigt. ßt fennt nicht ,beb SJolfeb mähten Stimmer,
oon bem gauft auf feinem Ofteifpagiergange fpticht. Sangen,
Spiingen, Sfe^ljchieben, bunte Sflehet, rothe tBänbet, SöUet
fihiehen unb geuermetf, met oetmöchte fie aOe oufgugählen,
bie Suftbarfeilen, bie in Slotb unb Süb, in Oft unb SSeft,

nionnigfaltig in bet gotm, im Sihfen immer beffelben

ehotoftttS, ungähligen ®;nerationen bagu gebient hoben,
mit menig 'JSiß unb oiel Sehogen, ben geiettag tobt>

gufcblogen, ben SiUlag gu oetbtämen, Sorge unb Aummet
gu Det|cheud)enf Unb bab’meite ®cbiet beb Spielb, oet>

bient eb nid)t auch einige aufmeefjamfeii, roenn man oon
ben greuben bee Sehen« tebetf Aann man leugnen. bo6
oUe bie mehr obet minbet finnteidten SJiethoben, ihre Stätte,

ihre ®ejd)idliihleit obet auch mit ihr ®lüd im iSetttampfe
mit anbeten gu mefjen ben iUtenidjen eine grohe Summe
oon SJetgnOgen bereiten, bie man nicht äuget Siechnung taffen

batf, roenn man eb oetfuihen mill, eine Silang be« Sebenb
.|U giehen? an fiopularität Dbertteffen bie Spiele meitaub
ben A'unft» unb SJatutgenuß; auf ein Streidtguartett metben
jelbft in iinfetem murilliebenben Sanbe leicht taufenb Sfat<
Qiiaitette tonimen, unb ein eingiget S)etbt|tag mitb mehr
Sleluchrt gählen alb bab Slritifche Sltufeum in gehn gahten.
Ob bet 3(>>i>btti(<b ebel obet unebel fei, ift eine gtage fOt

fl4 i jebenfaBb hot et einige gotmen gefunben, bie in

$inbarifihen Oben befungen metben tonnten.

Unb ferner, melihtn Bieig flbt eb auf bie SXaffen oub,
gang abgefehen oon Spiel unb BBette, bie itrSfte bet Shiet«

melt, fei eb für fleh, fei eb im Jtampf mit bem SBenicifen,

angufihauen. bie teihenben Seftien bet goologifchen @ärten,
bie Bieitetlflnfte beb ßitcub, Stiergefechte, Säienhehen,
^ahnentämpfe, biefe lehteten btei aBetbing« unfetem cioili>

mten ^origont enttflcil, obet oieBeiiht mehr biirih bab

fDtadftgebot bet $oI4ei alb butd) bie abneigung beb $ubli>

fumb. 6b gibt both noch d)riftliche 91otionen, bie fleh an
folchen blutigen Schaufpielen höthüth ergäben, unb mab
unb felbft betrifft, jo miil id) batnn etirtnetn, bofe 00t nidjt

fehr langet 3eit bei unb roie in bet gangen 6 htiftenheit

£)inrichtungen in recht meiten .flteifen alb Solfbfefte be<

hanbelt mürben.

S)ab führt mich auf bie greuben bet @toufamteit unb
überhaupt auf bie gteuben, bie an« bet Sefriebigung unfetet

bäfen Seibcnfihoften entfpringen: Schabenfteube, greuben
beb )pod)muth«, bet Btad)lud)t: Sie finb oetbammenbroerth,
bab oerfteht lieh oon felbft, obet fle flnb trohbem gteuben,
unb bie Bohl bet für fit empfänglichen ifi, fürdite id), recht

anfehnlich. Unb gibt eb nicht gteuben bet ßitelfeit ibie id|

übrigen« nicht gu ben bäfen Seibenfehaften lechnen möchte)
unb flnb nicht ihrer Sitbhaber fo oiel roie bet Sanb am
'Bieete? SBetben nicht, um ihtet theilhaft gu metben, täg.

lid) ungeheure Summen ®elbtb aubgtgeben, Blühen unb
anfttengungen aQet art, ja fogat junger unb Surft, ^ifge

unb groft belbenmüthig erbulbet? Blau bente, um nut
ein« gu nennen, an bie Befeligungen ,

bie ein Ocbenbbanb,
ein Sitel, eine fleine Bcäpofliion oon btei Buchftabeii gu

etgeugen oermag! 6b ift roahr, bafl 6iiglanb rotnigtr alb

bab geftlanb @elegenheit barbietet, biefe goren beb ®enufftb
gu beobachten, aber Vanity fair ift unetfdhöpilich an anbertn

actifeln, bie aud) jenfeitb beb Aanalb maffenhofte Aunb.
fchaft anloden. 61t john Subbod ift ueröchtlichtn Süd«
an ben gligetnbtn Buben oorübergegangen.

Befiembliihet alb bie« ift eb, bah (in 6nglänber ein

Buch übet gtciibe fchteiben fann, tn bem bob eipt en^lifche

Shiioiihm tüt amüfement gar nicht oorförnrnt. Sport!
biefem abgotte beb btittifchen Sebenb ift nicht einmal eine

mentdon honorable, nut gang beiläufig einmal bie Se>
meifiing geioibmet, bafl .unfett Stute oom Shietteich oiel

Bergnügen hoben, Dom ^ßen, 3ooen unb mchen, mab
ihnen Serotgung in ftifchet Suft oetfehafft unb Re m oUetlei

fchöne SanbT^ofttn fühlt.' ilbet im @tunbe fei bieb eine

Beiinung, ein Ueberbleibfel, asurvival, barbatijehet Beiten

;

flott bie Shiere gu töbten. foflte mon fid) ihnen befteunbtn,

ihren Utfptung , ihren Bau, ihre Sebenbroeije, ihre SnteBi.

geng ftubiten; bab gemähte unenblicb mehr Unterhaltung
unb ®eroinn. 6b ift immer mieber bet nämliche gehler:

bie gteuben beb Sebenb metben oetmechfelt mit ben gteuben
Sir 3ohu’b.

ßhamiffo ichrieb au« Sonbon; ,3d) hobt nod) leinen

ßnglänbet lad|tn fehen, oufiet roenn ich englifd) mit ihm
fprad).' Bach Subbod’b Bud) gu fd)liehen, lachen feine

Sanbbleute aud) heute no^ nicht. Slah bab Sadjen, bie

gttubt am Aomifchen, ein munbetooUe« ßorbial ift, bab
bie ®öttet unb gut 6tquidung auf unfetet fauten Bilget-

fahtt mitgegeben hoben, bab aBtn Sebeubaltetn, allen Bil-

buiigbftufen, aBtn ßontn feine BSohlthoten fpenbet, fcheint

bet gelebite Blann nicht bemetft gu hoben. 6b ift mitflid)

unbegreiflich; benn in 6nglanb ift, ttoh oflem Butitonerthum
unb oBet leipeftablen Saiigmeiligfeit, bab Behagen an bet

foinifchen Seite beb.Slafeinb nid)t etlofihen. Bo:i ben Sagen
galflaffb bib gu benen Bidmid’b unb beb Bialtet Bund)
at hetgenbefteienbeb @elöchtet ben Sonnet bet Aaiionen, ben

ärm bet Botteien unb bab Saufen bet Blafd)inen immer
oetiiehmbar begleitet, unb mie in ßnglanb, fo ift e« aud)

in ben anbeten Säubern bet 6tbe geholten morben. Bicht

übetaU mit berfelben Birtuofltät; auch bet Sinn füiAomil
hat feine abflufungen, oom grinfenbeii Begetla^eu bib gum
feinften attifcheii Saiheln, ober Bergnügen bereitet et auen.
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bitte Obeil)aubt au bemerfeii, bog bie j^euben,

bie id) untet 92t. 5 aiifnejäVt habe, — ju beneii fid) nutb

mondje anbeie fQqen liefen, wie i. S. oab 93eiqnUgen an
aDnlei €d)auget>ianqe, an müitöriicten St^aufptelen, an
Ruiamnieniottungen mit fenjotionenen 'Btotioen, SIntunft

etonleg’«, Äbfa^tt S3i*mat(f«, Segtäbni^ SJictot $ugo’«, —
id) fo|)e, bafe bie Sieuben biefet ®attunj| mebi obet wenigei

@emcin(|ut aDei VIenfdjen. aDei jtlanen unb nui in ben

8tugetlid)feiten neiiAicben ünb, je natb bei gefeQfd)ajtlid)en

@ewöl)nung unb bet Sänge beb ^elbbeutels. Sie fogenannten

,noblen $aiftonen* finb nui bie tottipieligen 3äd)tei bet>

leiben Samilie, aus bet bie SiolfSIujtbaneiten jtammen.
3m SSefen bet @o4e mod|t eS leinen Untetjd)ieb, ob

bei 9}lcnf(4 feine fDlabljeit mit SiOjjeln wUijt obet mit

jtnoblaud).

(®iblu6 folqt.)

Giotto.

9ic Ferlinrc fiunltaitaßcnung.

Uebtt taiifcnb OelgemälbE, Übet bteibunbett Slquo*

teile unb 3t'ti)nungen, übet äweibunbett SBilbractfe. im
(Danken übet fünfjebnbuiibetl Stbeiten bietet bie bies^

jäbvim Sctlinet „Wrofee afnbemijd)e jtunftouSftelluiig“.

Set ®etid)terftotlet raufe bieje 3«felcn oetgefjcn, et raufe bie

gtofec afabennfcfee ?luS|teUung octgeijen unb fid) oot feines

ffleifteS üluge eine gang Heine unb niöglid)ft wenig afabe>

inifcfee gufaramenftcUen.

Sa wate nun eins bet elften Silber, bas er wäf)Ien würbe,
bet „'Wetanet Sauer* oon ÄnauS. Sic tätperlid) unb
lebenSDoU feeroottretenbe Beftalt fiht, einen öunb neben fiefe,

ben Sudfad auf bie IStbe gewotfen, eine Sfeife raudjcnb,

mit libergefdjlagcnen Seinen an einem Sifdp, auf beni ein

(fläf(fad)en IRolfewein ftefet. Sinn fiefet, .'öert nnb.jinnb finb

ocioofent, ftfenoU ,)u fdjteiten unb nid)t lange ,}u raflen.

Siefet Sanet bot ni*t ftarfe Ränfte, aber nefeenbe Rüfee
unb einen liftigen ®eift. .sjöbnifd) ift bet Slnnb oetjogen,

fdfiäge feält et ben Kopf mit bcin Igrolet :^ut, feferäge

blirfen bie bnrten, fifelanen SJugcii, boS eine eingefniffen,

wie mn ju patiten, baS onbere fd)arf gnblidenb, unb ben
(jinbmd beS Siftigen, ®efäbtlid)en oerftärft nod) bie unrubete

Seleud)tnng beS ®erid)teS, baS ^ngefniffene äuge im Siefet, boS
offene im Sd)atten. SSit feoben eine ausgegliefeene Äompofition
oot uns, welefee bauern unb für fiefe beftefeen fann; nur
empfenben wit jnerft ein Uebetwiegen bet SReflejton, eine

.jiiipifeenbe Sifeärte, eine oetHeinetnbe Reinfeeit, bis wit alb

mäfeltefe mefer nnb mefet untet ben Soubet beS S'erfes ge>

tatfeen. Sani Slepetfeeim ift noioet nnb mefet 3mpro»ifatot,
er gibt fiefe mefet feinem ©egenftonb fein, läfet fid) oon ifem

leiten unb gelegentliefe oetleitcn, et ,)eiefenet fiefe, wie 3tbcr

weife, biitd) unmittelbares, feeiteieS Beben, ®eift unb Ratben-
fteube aus. @o tonn et alle gliiefbringenben ÜSunber unb
ifeiefeen auf eine gtofec Seinewanb luftig unb wiljig bui4>
cinanber [treuen unb fiefe bamit ,)uftieben geben, fie äufeetlicfe

gu gtuppiten', fclbft baS @ttob im Käfig feinet S^iete wirb
untet feinen tpänben ju feurigem ®olbc unb feine Sanb<
fefeoften entfolten eine bunte unb jeltfome Staefet. Sefteefeenbet

als fein Sortiät einet Sängerin ift baS eines jungen
'Mährens. Sie beftimmte aiifiotfiing beS nod) um
beftiramten jungen Befiefetes, bie jwangloje .fioltung,

beionbetS onmutfeig Stuft unb Sefeulteni, bie geiifeiefte

Rarben,))ifammenftelliing, btaimct 'Stäbefeenfopf nnb brauner
,'Junb, Sannenbliimcn im .^lintcrgtunb übet einen 3oun
fecrflberfeäiigenb, leitfetes gelbes Äleib mit gelbjeibenet

Sd)ätpc unb als Snnft übet bcni 3 ein Heiner iStroiife

ätiefmüttetefeen im ©üttcl, bas alles pofet irgcnbmic jn«

jamnien, als niüfete es fo fein, witH originell unb botfe niefet

gang originell, io bofe wir uns fragen; ’Jtoife welifeem
(eefcfemoci, natfe welifeem 'fllufter ift eS geniaifet? ®anj cd)t

aber wiifen Slcpeifeeinrs gafeinc Söwenpaare, in iferen

mflfeigen, uetbrojfeiien Sewegungen, in ifetem SRefel« uirt

Äauetn fafeenottig unb bod) niefet goti|j ofene einen Sen
oon iBüftenmajeftät, befonbetS fcfeön bte SiebeSjAene, i

welcfeet bet Säwe bet Säwin bie äolje ledt, wäfeteno fie rät

auf einem Srett oot ifem ftreeft; boS ift geiftooll btobad):;:

unb tSftliife borgefteHt.

(Jin bcbeuteiibes Äänncn oenätfe Silma Sarlagbq, fte fec

es in bet Srftjifion bcS ©efeenS, SegreifeiiS unb uRolenS gi

einet imponitenben SoHenbung gebtaifet unb oerf^tnöfet mr
faft roiifeer Siigenb allen id)öiien Sifeein. :Jn iferen idjroatjg:

Heibeten 'fjorträts ift bie 91atur genau wiebetgegeben, b. t

bet Seift ift niifet ausgelaffen, fie fann jebe Rolte btaudxii

beim fie finbet etwoS in ieber Rolte; biefet alte Sorlamentarr
ift eine oolic ninbe Serfänlid)feit ooii gäbet ^aft, gtroofeni

angriffe oon fid) obptollen gu loffen unb bliift ims über

bie blauen Bläfct weg fo feft an, bafe wit eS faum magee
uns übet bie btouangeloufciie 92afe unb ben breiten, fiir
gegogenen fDtunb gu munbem. Siejenigen, bie SKnbfeor:
temien, befeaupten oUetbingS, bafe baS Rooiole, SMfeige, SBeli

weife feines SSefenS nid)t mit in baS Soittät übetgegonger

ift. ßblet unb bodfe niefet weniger enetgifd) ift baS gwen;

Porträt betfelben Äflnftlerin, „Steine TOuttet." So febei;

Rtmien auS, bie oici gelitten unb fiberwunben feaben; b«

Wtalt ift ifeotafteriftif^ bis in bie mit f^watgen ^lont

fifeufeen bebedten Ringettpifeen.

92cben biefeii ilorträts einet Kiinft, weli^ oom tüd

fiifetslofeii Sefeen unb Stalen bet änfeeien Brfefeeinung b»
guni fifearfen ßrfaffen ftortausgeptägter (Sbatafterc ootbrinii;

mSefeten wit gwei nnbere nennen, welcfec bei beftfeeibenettc

tccfenifcfecn Können mefer non bet garten unb milben (ew

pfinbung bet batgufteüenben Seriönlitfefeit miSgefeen. tui

@rof $iano4's ,©oppelporträt“ gweiet weiBgeneibetti

gteimbinnen ift bie Heinere, fraiienfeaftere mit giofeen, blauer

äugen, in btt eleganten ,^anb ein golbg^tfenitieneS Sud
foeben gu bet onberii getreten unb feat fie, fi^ uns gu

wenbenb, um bie ipüfte gefafet. ®iefc anberc fefeen wit not

bet Seite fdilant unb mabefeenfeaft mit feellglängenbem, lölt

litfeem ,?)aar, feinen SSfeläfen, longen blonben aiigenmimpetii

niifet läd)elnb, aber fo jiigenbli^ glüdlid), bafe (le gu lädfeelr

fifeeint. ®en tKeig bes SilbeS maifet niifet nui bie Unmilte!

barteit bet Sewegung aus
,

fonbtrn aud) bet Binbrud
eines oomefemen heiteren Roniilienlebens unb gefeDigr

8iebenswütbigfeit ; aUetbingS bas golbgefifenitttne SBönbifa
wirb fifewttlid) etwas beffereS ols 38oIff'fifee 8ptif entfeattn

unb bie 9Jtalerci ift elegant bis gut ölattfeett. Sefer itin

empfunbeii etf^einen linS bie Sorträts oon Settq 3BoItt

befonbetS bas junge iDtäbifeen in grauem Äleib mit leiifetnn

grünem .tmlstuife unb gtünbefonrtem Sttofefeut , ein cd):

mabefeenfeaft empfinbliifeeS unb befifeeibeneS Sfefen mit feelin

nollcn äugen; bas gotte 3ü=bie--^»8fec^giefeen bet Sefeultem in

and) äufecriid) burife boS aniiefeen bet .Banbfifeufee mstioir:

unb bet :>teft oon Unbefeolfcnfeeit in bet Slolerei fefeeini

II bet Sd]üd)tcmfeeit bet ©eftalt gu poffen. ®o8 Sorttä;

cS Stofcfiot Steintfeal oon betfelben Äünftlerin geigt bos
fcibe glUdlid)e auffinben bet ifeoraHeriftififeen .^altung uni

bie gcwinneiibe Sefifeeibenfeeit in bet ®orftellung.

Untet ben Sanbfifeaftcn erfdieint uns als b^nbetS rein

empfunbeii unb butife bie faubctc€onbeningbeS®atgi^Ilter
anSgegeiifenet boS ©ecftüif eines Süffelborfet Weifteit.

„Sboegeit* oon gugen ®üi{ei. äSit fe^n boS 8)t(n oom
Straube aus, bie Sonnt ftefet niifet weit übet btm ^otigonl

feintet einer mittelgrofeen fteifdjwebenben SBotfe mit feeBen

Sänbetn, foeben feat fie no^ aUeS belebt, oUeS eifont, jefei

ift fie abgewanbt, nut bteflere jenbenb, unb in bem @i^tten
fefeen olle ®iiige fed) onberS' on, boS fffieet ift bnimi, e«

fpült meid) feet'an, butife bie gutüiflretenbe nötige SBefle cm
wenig gefeeinmt, wäfeteiib bet {linimel übet emei 6ifeid)l

oon wei^ fid) löfenben Sfolfen niilb unb flat beleudftct

bleibt; jebes Refetfeen äBolfe, jebiS Refeifeen ftiOftefeenbci

«ifeoiim auf bem naffen Sonbe ift im Bangen mthmgifkiiiben

unb nad) einem beftinimteii Befüfel befommt jebeS Sing
feinen riifetigen Slafe unb feine riifetige Sefeonblung. Niifet

bas tufeige, leife fifeweUenbe, fonbern baS gewolHite nnfeni4)t=

bäte 'Dteer in feinem Sfogen unb Stauben, 1M« fitfe



Nr. 42. Pie Hation. 6S9

breitenb, SBolIen t^flrmenb, flMen gtläblBde iimjenb, in ber

<Soiine jlönjcnb, jtigt iinS Sans 8ube ouf einem großen
uortreffii^n Silbe. (Sr joiooql, roie Sugen ‘Sücfet bolten

fid) an eine beftinimte einzelne Slaturerjtbeinmig, loeldje bcr

eine ouf Sorhim, bet anbete in i'iotroegen beobaebtet bat;

fouoeränet oerffibtt Slbett ©ertel in jeinen .Entioiirjen tut

'Peforaiion einet Soggia". St bat jiib flemifie Slemente oer

italienijd)en Sonbjtboft jo ju eigen gemad)f, ba^ et frei botiiber

id)atten iinb malten fonn; io ift et oon betÄoßie bes einjclnen
iöorbilbeb jut ibealen Banbjdjaft ootgejebtitten unb bat Scotioe,

loelcbe ibm ibter Sebeutung megen in bet Srinnetung bofte«

fleblieben, bornionijeb Aujammentomponitt, immer babei be=

iniibt, in jebem ein;|elnen 3«Be bet Banbjeboft bie Ärijebe

beb unmittelbaren Sinbruds au mabren. aber baS, mab
iinb not einem jol^eti Silbe bejcbäjtigt, ift nicht bet 8e<
banfe; 6o haben mit bie Sonne fcbon untetgeben, jo haben
toit bab Sieet fd)on btanben gejeben; jold)e itompofttionen
mifen un« nicht an bie 91atiit jutild, jonbern fie finb roie

bie Xöne ber Stufit ju einet jelbftSnbigen Jbunftjpcache ge>

iDOtben. ©ebeimnigooDr Sejiebunpen ber Singe au cinanber
unb jum Sienfchen geben ihnen bie Stacht, in uno 6mpjin<
bungen au etroeden.' ßb jtnb nicht mehr ganA natürliche,

jonbern flattt geformte, menfchenibnlichet geroorbene Banb<
jehaften unb beb^alb haben bei jolchcn ibealen fiompofitioneii

bie Staler jaft immer bo« SebUrfniß empfunben, bie Se<
.Aiebung Aum Sienjehen aubAubrI'iden. Sei benen, loeldbe bie

Sonbjehap mehr noch bet formalen Seite ibeolifiren, erfcheint

bie memchliihe @eftalt im Ättife bet Schäpfung, alb bab
ftotmtnibeal betfelben. bejeheiben, um bie geringere Diatut
nicht AU befchämen, bei anberen, tuelche bie Satur mehr burch
.&erpotbeben ihrer (äroigfeit, ihrer elementaren ©eroolt,

ihre ftiDroirtenben Äräfte ibealiflten, erfcheint bet iUtenjcl)

oft im Sachtbeil alb einb ber oergSnglichften unb fd)atten>

hofteften 'Befen, aber immer ift eb feine Serroanbtichaft mit
ber übrigen SdjBpfung, bie betoottritt. Siebt in bem
erfteren Sinne fteUt «Ibert giertet bie ©erle ber Sann.
herAigfeit bar; lobte begraben, Staiirige träfteii, ©efaiigeiie

befuchen, Serirrten ben Söeg Aeiflen, Sndte befteiben, Äranfe
pflegen, .^ungrige unb Surftige jpeiien unb trSnfen, roobei

hoch immer bie hanbfehaften Die .{lauptfache bleiben Sab
Reib bürftet roie mit, oom Scinocco oeriengt unb bie Quelle
träntt e«; bet Reib ift noch, SBalb unb Slo'o« befleiben ihn;
bet Sonnenftrabl, ber burch bie ffiolfen brid)t, flBßt un«
öoffnung ein unb ba9 neue Bonb, bab mir mit ben
SJanbemben oon bet ^^hbübe au« etbliden, erfüllt un« mit
enoartiing. Ser Rluß flagt, roenn mit iinfete Sobten be-

graben, bie Sinien ftehen regiingälo«, bie 'Bollen feheinen

ein ©ebeimnih A'> fein, ba« Reifengrab brfldt un« ba« ab>
gejchloffenfein be« Sobe« au«. Sie 'llatur fann ihr unb
unjet fteheimnih niemol« auSiptechen, fie ift noch mehr gc<

bunben al« mir, aber moiichnial fdieint fie benmßt au loerbeii

unb Don unbegteiflidben Singen Aioif^en .ftimmel unb Erbe
mit uii« AU träumen. Sie oerftärte Baiibjdboft geftattet nur
eine einfache unb anbeutenbe Sebanblung folget ScAiebungen,
fie bfltfeii ni^t au eng unb beftimmt fein, bannt bie aii>

tegung, bie mit empfongeii, frei ausflingen fami, unb in

bcr ibealen .ftünft fommt e« nod) mehr auf ba« an, loa« in

un« angeregt, at« niif^ba«, roa« nii«gebrüdt loirb. Sor aüciii

bie Silber: Sndtc beheiben, Serirrten ben 'Beg Aeigen, lobte
begraben, finb »oUer milbet unb »obltbuenber anregung, unb
geben un« etroa« oon bem in ber Slatiir, roa« nur bie Jtunft

au«brfiden fann. Sie au«ftellung bietet un« aOetbiiig« mit
bie All ©runbe liegenben Reichnungen, nicht bie ©emälbe felber.

,6ntro0rfe Aut Selorotion einer Soggio“ lefcn mit im
.(fatolog unb roetben baburd) baron enmiert, boft biejc

Sanbfihaften für eine beftinimte Stelle gebocht, on ber fie

erft Aur oolltn Bitfung gelangen, unb baß eine geroiffe befo.

ratioe ©ebunbenbeit bet Btüdfießt auf ba« ar^iteltoiufihc

©anAC AUAufditeiben ift. Sie italienifcbe ,£ialle. für roelihe

Re gemolt Rnb, ftebt boih ouf einem Sfigel am Ufer be«

Ileinen Bonnfee, mit ihren roeiten Sogen jehon oom ©orten
au« ben aiiblid ber engeren bilbgefd)tnüiften Sogen be«

Innern geftattenb. Btingbum bliA man über bie Bipfel
loeUet laniienroälber, baneben ftebt eine burgäbiiliche SiUa

mit fpißen Shürmen; roit brauchen alfo nur ben Slid Aur
Seite AU lenlen, um neben ber gemalten Blatur bie roirfli^e au
genießen; roa« loäte b.'et fieiheioonb unb Rarbe, roeiin fie

nur guft unb ^tfpelrioe un« oortäufchen looUte, loöhrenb
roit hoch bie frifchc üiift felbft eiiiatbmen unb ben Slid in

bie Reme mit ibreui croig loechfeliiben Spiel oon Üidjt unb
'Bollen fißroeifen laffen fönnen; bogegeii genießen roit in

bet freien Blatur hoppelt bie freie Atunft, bie un« geiftige«

Schauen geroäbrt unb bie hier fo milbe baran mahnt, baß
einem bcoorAugten Sehen bie 'Betle bet SarmbetAiglcit nicht

fehlen bütftn.

ßin glüdlid)er Slid für bie aii«brud«DoUcn 3Rge ber

Blatur ift oiidi ben befleii oon .fettet’« aguorellen nadjAU.

rühmen; im ©egenfalj au bet gereiften 'ISilbe bet ibealen

Sanbichaftcii iit fühnet 'Biirf unb eine geroiffe .fierbbeit bet

Ratben ihnen oft choraltttiftifd); non beii aii«geftcllteii et-

icheiiit un« bie aeßenbrüde bei .^ofgaftein al« ba« frijeßefte.

aud) in biefen, fo unmittelbat gepoeften aguateßen loütbe

iniinet iiod) ein eigener Bteig roitleii, ben bie oetftönbniß.

oolle auffaffiing be« Aiüiiftlet« heeootgetufen bat, aud)
loemi mir Rc im Rteieti neben bet 'BitDicßfeit feben

loütben.

'Bas aber mürbe ooii Slax Siebetmoitn'« ßollänbifchet

Sorfftraße übrig bleiben V Sauernmöbeßen mit

^miiben begegnen fieß, bie eine einen Oeßien am Strid
holtenb, bie anbete einen Jtarren feßiebenb; bie eine jtemnit

fieß gegen ben Oeßfen, bie onbere gegen ben Äarten, roähtetib

fie ließ begrüßen; Sujt, Sießt, Reucßtigleit, momentone Se>
toegung finb feßt rrifefa unb mit eritannliibet Seeßnif

loieoergcgeben, aber rolicben Re neben ber Birtliißfeit be-

fteßeii IBiinenl Sie Släbißen lommen nie an einanbet

ootbei, ein 4>ohn oorn in ber Gde trout fieß unb roitb nie

fertig, ein Runge llettert über einen ©artenAOun unb ge-

langt nie hinüber, halb judt e« un« in ben Ringeni unb
mir loünfcßen, mir IBnnten einen Siecßani«mu« breßen, ba-

mit bie 'itorgäiige ouf bem Silbe enblicß oom Riede
lommen; fie Rnb nur äußerlich auigefaßt unb unfete

äußeren Sinne roetben oon ber Blatur boeß nod) gaiiA

anbet« befriebigt ol« oon bet Blacßabnuitig. Rtnmcrbin
oerbicnt biefe« Siib ben SotAug oot bem anberen beffelben

»iiiiftltt«, loclchcS Bebftüßle unb 'Bebet ganA “h^e jnter--

effe borfteHt; in ben Rarben bet noReti „Sorfftraße“ ba-

gegen, in bet Rollung ber Släbcßen, in ber ärbeitbftimmung
einpfinbcn roit immerhin etroa«, ba« un« gefäüt; e« i|t

etioa« in bem Silb, bei bem bet ©eift gerne oerroeilt, loenn

aud) nicht oiel AlBmien roit bei biefeht Slalet iin jioeifel

fein, ob eine foljchc Sßeotie ober bie ©teiiAen feine« lalenteä

ißn bei folcßeii &tiibien, bei geroiffen Acunftgriffen in bcr

'Biebergabe Rnnlid)er ©inbtUde teftßält, fo ift ba« iiinheinilicß

einbriicf«ooOe Silb non Scßilanebet. ioeld)e« eine .pinterbaii«.

tragübie in lebenögtoßen, oortrefflidj beobachteten unb
gualPoU fid) eiiiprögenben ©eftatten barfteQt, offenbar eine

'Settnittung.

©toße aii«btud8ooÜe Silber mit etroa« hortet Rotbe
unb mehr ftorler ol6 freier auBRihning bieten un« brei

Slaler, Rtiefe, Sra^t unb Soißmomi. iRicharb Rriefe loeiß

thierijehe Bilbheit in noUer Rrcißeit unb .Sicrtfcßermotht, et

loeiß auch bie cinjoinc ben Ißiercn geßörenbe'Jlatiir barAiiftclleii.

Sei ißm feßen roir bcii ölten Siiiocn oom Serge ßernb.

fißreiten, bie ©Ichbitfcßc f^nuppemb bureß ben SAnee Aieben

unb .Sroeige abbteeßen, bic äioin beim Süffeifcßinau« fid)

ein Stüd rtleifcß obreißen, aud) in ben loeitgefpreiAten ßintet.

pranten, in Biüdgrat unb Sd)ioanA ißte ©icr auBbrüdenb.
©ne 'art Srubermorbftimmung liegt in bem Silb. „'auf

bet Baßlftatt", in roelcßem bet fitgteieße eießßirjcß fieß um=
roenbenb, fo baß fein bliitbeflcdte« Wciociß bic Bütte be«

Silbe« cinnimmt, ouf ben hingeftredten Sefiegten blidt;

bas ftruppige Sdjiljroßr faft oon berjclbcn Rathe roie bie

.ßirfche, bo« 'BaRer non bcrfelben loie ber bleierne .ßimmel,

roähtenb nur ein gonA jcßmalet Streifen Soiiiicnrotß fießtbor

ift. lAiigen Srad^« gcniiefijcße Äüfte ift noUct Sturm unb
Seib, 'Bollen unb Bogen Aießcii fieß )oie fdßmerAlicß Aufammeii;
icßBn Rnb bie prächtigen Bolleii über feinem .ßornfee im
S^roorAwalb, ba« Statterhorii fleßt Hat im brogoncrblauen
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Fimmel unb (piegelt fitb in einem gnnj fleinen Setglee;

ieietlid) ift Solimann'S nonoegijche SBuc^t mit ihren SBergen

Don Icbloiem bunficm Sinn unb ihrem gelben »immel.
3m aDgemelnen fehlt e« on $h“ntofie (o gut mtc

gonj, mit finben nicht einmal nennentroerthe SBeriuthe

bebeutungäDoUerer Sarftellungen; boe Streben in« ©roße

läfet fich nur gelegentti* in btn Slimenrionen ber Seinmanb
ober in bem DerjmciflungSDotlen Sidj’Spreijen be« bloßen

technifchen Jtönnen« ertennen; erfreuliche Selftungen finben

iid) oor allem nur ouf bem ©ebietc bc« Porträts unb ber

ganbfdjaften. Kon ben Unteren liefjen fich in einem gemiffen

äbftanb Don S)flcfer unb ©ube nod) onbere nennen, fo be=

fonber« bie 'Jtorman’fchen mit fchBner i5ernricht, ferner bie

feinen unb leichten, ober etma« choratterlofen unb oon oben

berabgefehenen oon Schöiileber unb mohl noci) einige onbere

antoii oon ÜBemer erAÖljlt eine Segebenheit mit nflehierner,

foltoiifchcr Sachlichteil. Sion ben j^aiferpoiträt« fitib bie

oon jtoner ähnlich, ma« fich oon bem @chuch'f(h<n nicht

fagen läßt, mclche« mehr einen Stittmeifter mit gutem Sih
aut fciiBnem, norfreffli* gemaltem Slferbe, ols einen Bfoifer

barfteut unb auch bureq hurt fich fd)ncibenbe Sinien oerleßt.

Heberhaupt ift bet Sinn für Äoinpontion ber ginien unb
Farben auhet bei menigen fDiei'tern fo gut mie garnid)t in

bet auSftellung oertreten; mo mit tyorben finben, finb fie

hurt unb unoemiittelt.

Irohbem fich bie Sorbe fogor unfern SJtolern gegenflber

fo fpröbe Perhält, Derfuthen untere Silbhmier immer mieber,

ihre SBerfe ju bemolen unb bie Sarbenfprache mit bet

Soimenfptache butdjeinanbet ju tabebrechen. Selb» bei btt

Säfte oon IBemharb fRBmer, bie einen gemiffen 9teig hut,

mifien mir nicht, follen mir ber Sutben> ober ber Surmen>
roirtung un« hingeben; bie leäterc f^eint gang ju fchminben,

menn bie Sorbe nicht oBIlig butd)fid)Hg bleibt, aber ouch

bie blohe Xönung be« SJtarmor« fann leicht ben jfünftler

luf btn abmeg btt äußerlichen fKaturnadiahmung führen,

mie ©betlein in feiner oirtuofen, aber gegierten ©ruppt
,$ie oermunbete Slitnipbe* beioeift. 8nbete Silbhnuer Dcr=

tuchen e«, fei tSforbig ober nid)t, mit einer gemiffer. mobetnen
Redheit bie Statur unmittelbar mieber.tugeben; eS mirb aber

in ibret jfunft bie Sietirtiing oiel beutlichet. al8 bei gleidtem

Streben in ber iUlaletri, benn biefe Unruhe be« nidjt ahgenärten
Beben« flößt unä gcrabegu ©ntiehen ein, menn Re fo honb-
reiflich, butd) bie bloRe Sorm miebergegeben, oor un« iteht;

ei bet Sormenfptache läfet eä fidj mohl 3«bem fühlbar

machen, bofi fie nur ba« brauchen fann, mao ihr enüpricht;

Ke ift für aQeS StBrenbe gang befonbet« empfinblich. So
iBnnen mit in bet hübfcheii ©tuppc oon ,Rorl ^rnnbriefer,

in mcldter eine fißenbe Siou einen mit gefdjloficuen äugen
in ihre Schulter fid) .gurttcflehnenben Rnaben fußt, roährenb

hre erhobene rechte t^anb gu fagen fcheint: SBedt ihn nidrt

luf, mögen mir un« au^ übet bie rührenbe Jfnabengeftalt

reuen, hoch ben unfehönen ^al« bet Srau unb bo« un«
iiotioirt oon ihrem .Raupte über feinen Aopf fortgegogene

Sud) nicht oergeffen. 3m aUgemeineu finben loir, mie
tei bet ÜJtolcrei menigSutbe, fo bei ben SBilbbauetn roenig

form, unb gmei SBetie nehmen faft auSfchließlich taS 3«'
treffe in anfptud).

IReinholb itfega«’ IBQfte bet Stbptin,ttfüu non fOteinin»

)tn oenäth bie fDteifterliaub in ber SBeichheit unb bem Steig

)e« Sleifche«, in ber Sicherheit unb ©iufadihcit bet Schont^
[ung, in ber Kühnheit ber Statiirtreuc, melche bie inbioibuells

Ken Büge leicht loiebergibt. £)a« ©rufttuih ift geid)idt

iropirt, bie atme fo abgehauen, boft fie ben rohen Slod
in ©egenfah gu her Dollenbcten Sorm geigen, bie .giaare

lerrüdenortig unb bod) burd)gefotmt unb in eingefratgte

hiö'chen tnbigenb, bie äugen mit einer berechneten Stach=

läiiigfeit abgethan, melche Sega« bei bem aiimenbet, loa« er

iid)t heruotheben mill ober rann, fStit ben Sormen be«

nenfchlidien RBrper« treibt biefer ftünftler ein fouoeräne«
inb geiftoolle«, menn aud) oft fetlenlofe« Spiel.

ßine ernfte unb eble arbeit ift bo« SBetf eine« bisher

oeniger befannten RünftlerS, bie ßoa oon Srütt: eine

ölutter, gmei Rnaben trogenb. S)et größere RW im Unten
Inn uitb hält fich an ihrer Schußer feR, W Ueinere

fchlummert im rechten arm, an ,^üRe unb Stuft gefchmiegt

Schmer bepedt, fleht fie hoch frei ba, mehr feft unb itötJ

al« eloftüch ouflretenb, in bet Steigung be« fiopfeS, beir

Slid bet äugen, bem Schleppen be« Seme« nicht nur etiocj

Itogenbe«, ionbern ouch etioo" ertrogenbe«; fchöne, thoc^

gtbtungene ÄBrpetfotmen ouch f©®" einonber übet«
leitet; ber auSbrudsooIle orimitiPe Kopf oon reinem
mit engonliegenbem, hinten gum Bfnoten nerfchlungener-
£iaar; ba« gange '3ert fo DoUenbet, baß e« ein eigener

geben unb 'Beben erhält unb un« immer oon 9teuem bc=

fchäRigt; beftimmt in ber fünftletif^en Birtung unb bet
mcnfdcli^ rätbfelhaR, nicht nur eine eingelne Sraucngeitol!.
ionbern eine Tarftellung be« Sraiienfchicffal«

aud) bie gntroüne für bo« Äpffhäufeibenfmal Rnb
auSgeftellt, in melchen Reh bie Äünftlet mit bet unbantbam
aufgabe abquälen, ein Silbmert auf einen hohen Serg jci

fteUen, möhrenb e« bod) mehr für Sfenfehen aI8 für fSinbe
unb ffiolfen beftimmt fein follte. Sfetfmürbige Beit, in bet

mon bie Smioramen in ben Stäbten unb bie Statuen air

ben Sergen gu fehen befommt. ©ang frei fonnte mon bo
Stanbbilb md)t ftehen laffen, auch foHte e« ein loeiihn:

Rchtbare« Jenfmot roetben unb bem gangen Serge einet

fünftlerifthen abfd)luf) geben; bod) ift SUemanbem etmo:
beffeicä eingefallen, luo« bott h'.npaffen fönnte. al« eine 3n
Bartthurm ober 8eud)tthurm, bet bei iD!and)en noch eii

fehr ofenartige« auäfehen bifommen hot. 9Jut in bem ßm-
inurf oon 'iJtor BMein feheinen SoR unb fReiter fich ihm
cjponirteii Stefiung bemüht gu fein, benn ba« erftere itii?;

mie oor einem abgrunb. Sion bebauert bie Btünftler, meid»
fid) haben oerleiten loRen, einer fo unfünftlerifchen Sliifgatit

©elb unb Aräfte gu opfern.

B. 'Sietrieh-

<ZL{|cater.

IVt 3raum cib i)tÄr4Kn in fftnf UFtm *>:

^aa} (.'fnllgKiiirc.

»steinen Stüden merft man an, boh ich in ber Äiot
heit mich an ben ©eifter< unb S«nmätchen be« geopolb-

ftäbler ihealet« ergößt habe." ’S«« Bott Srang ©riß
porger« trifft in erfter Sieihe auf feine leßten Sübnenmetfe
gu, auf ,$et Stoum ein geben' unb .Behe bem, ber lügt!'

3n beiben Stamen jagt bie ShantaRe gügello« Ober ben

anfptud) ber Sühne hmmeg unb c« entfteht eine poetifde
Broitlergattung, bie nod) ben iiüchterneii Segeln ber theotro-

lijchen iechnit nicht beurthcilt merben borf. '3tid)t hier ifl

bie bleibenbe Sebeulung be« Staniie« gu fuchen, ben be

fchetbenet golalftolg ben Bftetreid)cfd)en SchiUec genonnt bot:

©riOpatger hot ba« ßine mit bem härteren unb ftärferen

^einrid) Aleift gemein, bah heibe dichter al« bie erften ihacb

meimataner ben phqRichen Slenfd)en mieber poefiefähia

machten. ABrperlidie« geiben unb menfchliche 3iobe«futchi

beftimmt bo« ©elchid be« Stingen oon ^omburg unb ,^ro?
giebeefehnen, ihr Rnnlithe« Boiibem unb Slaubetn,_ftamml
au« bem Sliit ; anftalt be« bebeitben bergen«, bei gingen«
unb Sangen« in fchmebenbet Sein ift hier gittembe« Sleihh
3)er rauhe, aud) mohl rohe Steuhe unb bet meichmüthige.
oon ftiUein Sürgerglüd träumenbe Oefterteid)er begegnen
fid) hier, grunboetfchiebeiie Aiiiber einer mählid) entgötterten

unb eben baium permenfchliihten ßeit.

ai« »Der Stoum ein geben" bühnenreif mat, hottt

©titfpatget fd)on gehn 3ahre lang fein Sheoler mehr be<

treten, ßi foin nicht mehr gut Sühne, er lieh Re an i'id)

fommen. ßine ßrgähluiig oon Soliaite „Le bluio et le

noir" hotte ihm ben Stoff geliefert: Sen hfiunenben
äiuitan, ben ein guter unb ein bBfer ©eniu« buid) eiii

blutige« giebeiobenteuer geleiten , bo« bem ßnnacbenbra
Mtrinnl. 3)ah im gaufe einet Setunbe oQe ßteigni^ b«
Belt ba« ']}(enid)eiihini burchfteugen fBnnen, moUi« Saltain
geigen; bet gum fOtotaliRren ftete geneigte ScillgKinct Mthli
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lu« bem »otnebmen Dtienialen einen atmen ganbmann,
Öen tTo^ifleb UeberttoftflefObl unb btänflenbet ßbtfleij 0118

bet ffnae einer fleinbiitfletlid) beflten.iten ejiltcni t)inauS.

treibt. $et ftule ®eniu8 nahm bie ioniten 3ßfl' t'neb fle=

liebten MäbiienS an, bet Söfe blieb idjioatj roie Secljebubs

Ciorei unb morb ein SlOddjen ?Jlepl)iito, mit napoleonijdi-

bämonifdjet SRubrnjiidit flcmifd)t ,
eine SpottReburt au8

etmas X>te({ unb pielcm treuer. 3m Staunt RciDinnl

Siuitan fid) ein ÄbniflbJinb, Cbte, ®lanj unb einet Ätone
.pöliit; aber butd) Stenel unb Slut jdjteitct et tum
boben 3tel unb cnnadtenb tbut bet SBefteite bie falidje ebt»

bcgietbe ab unb miU ,be9 Jniietn ftiUen gtieben unb bie

id)ulbbefteitc SBruft“ üi ronbren im engen Seoiet. 9Kan
bat biefe ülloral pbilifterbaft genannt unb gemig eniiptidit

Tte bem eetftiegenen Ätafifuitu« nid)t, bet iebt iniebet ein-

mal in bet 'Btobe ifl; iüt ben innfteten Satt aber taugt (ie

cinjig unb atteln. 92i4t iebet ttbermiltbige 3tt><lll<ng batf

DetmeJten, übet bie ©tenjen (einet iBlcnidientjiftenj

binauStugebcn unb jum IBerbtedict, ,tum .'Sredjer alter

äoicln“, roie SJiebidte (agt. ,tu roetbcn. Sielet napoleonitdje

©rSBenroabn madtt ben Äaefolniforo tum 'Blätber unb (einen

Stteg rolltbe and) Suftnn geben, betHe ben 'Blfitdienbelbcn

nid)t ein Staum. 6in realer ttiuitan tarne nidjt (o leidjlen

jtaufes banon.

aber non bet SRcalität fmb roit biet ineit entfernt.

Ser ^Ib ttöumt fein Sieben unb ÜSilbelm Sdtctet, beffen

Urtbeil übet ©rittpartet übrigens redtt obctfläd)lid) unb D-el.

(ad) anfed)tbat ei(ibeint, trifft ben ftatfen unb bocb febroacben

Aern bet Sid)tung, roenn et (agt: ,Sie Siiittung betubt

barauf, baft bet Buftbauet niebt roeig, mann bet Srauin
beginnt, unb habet in eine 99cängftigung bincingetiffen roitb,

als ob et felbft bicS aUeS triumte“. Sag biefet beängftigenbe

Sinbrud oon roabrbaft poetiieber Befreiung roeit entfernt ift,

braucbt n'cbt beimefen tu roetbcn. abei bie (prungbafte

SPbontaftif, bet rti^e Stbab an fententiäiem ©ebanfengeboU
unb bet mufitalifdie Sing einet nicht originellen, aber fein

nacbempfinbenben SBilberipcacbe geben bem ieltcn bargeftellten

tomantifcben ttJlötcben einen feifelnben, ftembattigen IKtit.

Sen SRuftan (pieltc j£»cn Äoint, bet fidi mit bet ein.

Übung beS (cbroietigen ffletfeS rebli^ unb mitunter erfolg,

teid) bemübt batte. IHuftan ift ein fiaflittobenbct Sauet,

ben ©lillparter bem mächtigen Seiuptempetament Subroig

Sioeroeä beftimmt botte ^etr Äaint ipielt einen fauftifcb

ftanfen ßättling mit bleidtem Stäumerontlitj unb tenütteten

Dietnen; (olcbe Ätanfe netlangen gute Sflege unb roetben

nicht butci) einen Staum gebeilt. Sietem baftenben jtnaben,

bet pom lUtann unb oom ätitter (0 gar niditS bat, roUtbe

(elbft ein Wätcbenfönig oon 6amatfanb nicht (ein .fjteet an-

oertianen, niebt ibm rofitben 0I8 bem ätätfften bie Äricget

begeiftett bulbigen. Slot bem tbathäftigen 91ln8{clbelben.

tbum (ollte bie geifttcicbe Sptubelnatur biefeS geniali(d) net«

anlof^ten ADnftlerS lueiblid) <£)alt machen, aber .^ett ^ainj

ift etn Cpfet jenet uneifteulicbcn &uprrlatip(utbt, bie in

unfetem bffentlid)en Seben (0 (d)limm tu roütben begonnen bot

;

man roiU um (eben Iflrei« einen .ttelben unb (o macht bie un(elb.

ftänbige unb fritiflojehero-worship au8 berinteteftanten^nbi.

uibualiiät eines ein (eiligen unb roaublungSunfäbigen Aünttlets

ben gibgten beutjdten £d)auipielei (cblecbtrocg, als hätten

bie Soumeiftcc unb Sonnentbal unb Araftel iirplöglid)

allen 'fflettb netloten. 3it äa ein Säunbet, roenn Äoin^

roie IKuftan alle ©ebote beS IKecbteS unb bet Sfl'<bl niebt.

achtet unb nach bem Ungemeinen ftrebt auf eigene Sauit'i

aber boS Seben ift fein 2raum unb ^tetr Äüinj ift im
,Cftenb»Sbeatet“ als unmittelbotet tlladtbor furjtßcfijjct

^banfonettefängetinnen unb beflitteiten atiobatcn, bie tm
.feftlid) etleucbteten Sommergattetr als .igpejialitäten erften

SiangeS" ibt Unroefen treiben. 6s roäte tief bebouetlid),

roenn $en ftaing aud) cinftmals als (cbaufpieletifche

Spezialität elften IKangeS enben mügte; et empfinbet ]u

füntiletifcb, um fefaon ein Ülutuofe ju (ein; aber bie letfaiette

IpbpeinetDofititäl (einet nur an einzelnen ^öbenpuniten nod)

unmittelbar patfenben Sarftellung beroeift nur aUju beutlicb,

bafa er, ohne ben ftübenben ^alt eines lünftletifd) gefebuUen

6nfemble, ftd) halb )u Sobe geffegt haben roitb.

SiieDeicbl ift eS nicht uninteteffant ju bäten, baft nach
langem Sagen oon bet Siteftion beS SnrgtbeoterS für bie

ausftnttung non ,Set Staum ein Sieben“, im Jahre 1834

bie ftattlidie Summe oon 1900 fl. Hono. düünje beioilligt

louibe, unter bet Sebingung, baf) fämmtlicbe Siegiffeute für
ben glücflicben 6tfolg beS StücfeS eintteten.“ ?Hit (olcben

Aleinigfeiten gibt man fid) hmte nicht mehr ab; felbft baS
,Oftenb.tbeatet* mag nicht oiel loeniget an feine feebs

neuen Seforationen unb untcrfcbieblicben .ftoftüme geroanbt

haben. 6S ift bocb Itäftlicb, bag in einem 'Sunfte minbeflenS
mir eS fo hettlid) loeit gebracht haben, aber man mag fteb

eines auSuabmSroeife tünftleriicben auSiptuebeS beute in

®ehmutb erinnern, ben bet Jntenbant ©taf Gjetnin ju
bem Scbaufpielet ßoftenoble übet „Set Sraum ein 8eben*
getban bat, unb ben heute fein Jntenbant unb fein Sfteftoc
roiebeibolen roütbe, nicht in feinem elften, nicht in feinem
legten Sbeile: ,SiefeS 6tüct bringt unS ©elb in bie Sana,
aber eS ift bet Kunft nacbtbeilig Sas hlublifum, geneigt

immer ,|u febauen unb nichts jii empfinben, oerroilbtTt burdh
(olcbe Rieten unb julegt loill bie einfache ffoft gat nicht

mehr munben Sutch mebrete (olcbe Sräume roütben mit
unfeten SBienetn gat halb einen 6fel 001 atter SSahrbeit
beibringen, loeSbalb ich auch ben 'Bauetnfelbfcben «SottunatuS*
runb abgerolefen habe, and) ©tiOparjecS Spettafel hätte ich

ni^t angenommen, roenn man nicht füt (0 einen h(itli<h<u

Siihter etroas thun mügte, um ihm einen neuen JmpulS
JU geben."

9». «ent.

Sie Sadircnpängrrtf Don Start Stangcr, Dr. jar. tjerlin. 189a

$dul $ar«4.

'flii bif S<f)ubiSOnmt tien lorif oon 1879 jur ffiflt braute, Der*

langkn bie Agrarier alt 9ut{(Iei<b fßr bie ^xbuflrie^öUe unb nainent*

Ii<b bm Qt|en)o[I einen für bot Scotgrtreibe oon 1 IRoif für

ben ^oppelcentner. Sie beriefen fid) borouf, bag bie Ianbivlrtt)f(t)aft“

lieben Arbeitet bie grfigte ^rbeittgruppe im Staate bübeten unb Dor^ugt*

n>et)f bet Sebuget bebitrflen. ftitne bouptfdt^lid) ber Sortbeil

bcffelbeu )u. Sie niflrbrn in ihren i^dbnen beffer gefteCIt merben Idnnm,

boburef) fauffräfliger merben unb brr ^nbufhie einen grdgeren Vbfog

eröffnen, fo bag oud) btefe einen (^niinn an ber Wagcegel haben

mürbe. — Seitbem finb jehn bat oon ben

tlgrariem bomalt ongrOimmle ?ieb ift neiter gefungen unb bie iBrot«

,)dQe finb auf ben fünffoehen ^Betrag erhöht morben, fo bog bie lonb*

roirihf(haftlid}en Uebeiter nunmehr in 20ohlftanb unb Ueberflug f^roelgen

mügteti, loenn ber erhoffte Segen nidjt in bie unredjte ftehle gelotnmni

n>äre. Sag biet legiere aber, mie et einfichtigen Leuten nid}t .jmeifelhafl

fein fonnte, eingetreten fei, beweift eine l^rfcheinung , loeldje poraUel mit

ben angeblich ben lanbmirthf(h<iftIiih<R Arbeitern ^ugemmbeten S8ohI*

ihoten fi<h entroidelt hc^t unb gegen roelihe bie Vgiarier mm
unb .gi&Ue in :Ben)egung fegen. Sir meinen ben junehmenben SKaiigel

an lanbroirthfcgafllidjen Arbeitern unb intbefonbere bie SachfengAngerei,

worunter man bie periobifdje SSanberung berfelben out ben öitltc^n

^rootnien, irelfhe oorjugtmeife bie agrarifchen SdiugjöOe rühmten unb

oerlangten, nach bm meflUch bet Glbe gelegenen ^rooin^en oerfteht.

2)ie Sachfengdngerri hot ihre einfoege Segrftnbung in bem Streben ber

9ltbei(rr, ben möglichneii !Rugen aut ihrer Srbrit ju Riegen unb roenn

fie eine angemeffene ^lerroerthung berfelbm in ber .^eimalh niegt flnben,

biefe in ber Qrembe ju futgen. ^ie Agrarier ober, burtg bie bitgerige

(Erfahrung in bem SJagne brfldrft, bag et bie ’Mufgabe bet Staatet

fei, ignm ju bienen, rufen auch bei birfrr Gelegenheit bie .giilfe beffelben

an. S3ie man mit bem Sostaliftengefeg einen grogen Xheil berStaatt»

ungehörigen unter rin iftutnahmegefrg gefleDt heil« fo orrlongen fie auch

ttudnahmemagregeln gegen bie lanbroirthf^aftlicgen Arbeiler, roeldje

ohne ihnm gegenüber eine S3erpflichtung jn hoben, bütroillig genug finb,

ihre Üraft gegen höheren i‘ohn Km oom SBohnort anjubieteit Sa bie

Sochfengdngerei oon freien Strbeitem betrieben roitb, fo roiU man bureg

poli^licge SBeüläuftgreiten unb fonfllge ^inhemiffe ihnen bol Ge*

fegdft legen.
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9Rait Don agradfc^er @dtr ju fold^rr S0l4ti()fdt

aufgeiaufc^t, bog anfc^eiimib auf ^fitranlaffung bitn^

Dr. jur. .ffarl itoerget fpe^ietle (Sr^bungrn ftaMgrfuiibcn iinb in

rtiieni bitffn 2}u(^e niebcrgeUgt toorbfn finb. 2>fr t^«rfaffeT b<>( in bfn

Monaten 'fluguß, &fptnnbfr unb Clftoba btd oergangeneit $abre« fo>

loobi bte Hkgrnbm nieftlic^ brr Qlbe, nad) mficben b«r ^ug OotiHnbet.

aU and) bir ^^eimatbdgegenbm b«r Sadjfengängfr aufgefud)! iiiib ba«

felbft b«( Didfn ifrutfn Srfunbigungrn ringc)ogfn. Xa§ birfe .^«ute"

t)auptf&d)(i<^ Qut0b(fif((T unb fifftntlic^« ^8«am(e gerodrn« i)ot ibn Dor

iu gflnftigrr ^uffoffung gef(f)fi|t, n>ie rx brnn frlbft ein gefinnunge«

tftd^Mger Sgrariee ift unb fein Serf mit bera $jor{(blage eined Ji>inb^

Tungdgcfe|e0 gegen bie ®od)ffngdngerri ft^iiegt Aber rr bat mit an*

fTfmnuiigoiOfTtbem ^ietb ein reiibed Material gefammrlt unb aud biefem

mit reblicbem $erftaiibe bie flib aufbrängenben S<b(ubfolgeningen

tlMOflen.

2)ie Sacbfengängerei finbd bnuptfAcblid) nud ^interpornmem,

<fö«fipreufim, $ofen, ber !Reumarf unb Cber« unb SRitletfcblefien ftatt.

3nnerbalb tiefer ^roöinyn felbft fommen irtliebe Beirftblebüngen

ber ÜrbeiterbeDblferung oor, ie nacbbem in ben einzelnen Vegrtiben ein

Dermebrted Vrbeitdbebärfnib ober überflfijflge ^rbrUdfräfte Doifjanben

finb. So jieben ^ SBortbebrutber Schnitter feit alter na^ bem

Obetbrucb unb anberen benadjbarten @egenben, mo fie bie Grnte«

arbeiten in {fetbing neboien. 2)ie eigentlichen Sacbfengänger aber Der*

laffen ihren Sobnort in ber fRegel im erften i^rfihinhe unb fommen

nach 30—34 Soeben ipät im |xrbft AurQcf. Sie werten meiftend burd)

'itgenten für ihre fäthrifthrR. brauntd)weigif<hen ober haniihoerfchen Sr*

beitgeber angewotben unb unter brren Üeilung truppweife befbrberL

!2>er iüerfaffet gibt lofalr UeberDhlferung, Snnuth unb maiigetnben Ser*

bienft a(4 bie auf ber .^lanb liegenbe Urfache an unb fu«ht bunh 3<>hlen

3U bewrifm, ba|; in umgefehrtem ißerhAltniffe brd eingefthdbten Qfrunb*

fteurrreinertragee ber betrrffenben Oenieinben, brn er ald 'DlahflDh be4

mügtidhen 9rrbienfie4 au4i UnbUdieR Srbeiien anfieht, bte B<>hl ber

SbnNinbrrer wa<hle- 3*n i^anjen fchüht er bie tebtere ouf 75000 iföpfe.

alfo nid)t DoQ V« ^ro^ent ber gefammten (Sinwohner^ahl brr betreffenben

ISroDin^en, woraud heroorgeht, wel^ übertriebene SUichligfeit man brr

Sadie beilegt. 3^< ein^elnrn betroffenen @emrtnben jleüt fi(h bad

IBerhältnib natürlich »iel h^her, boih hDnbell ed fich in folchen ^dQrn

häufig um Derfdjwinbenb fleine abfolute 3<iVen.

iSie Sachfeng&nger beftehen jum weit Überwiegenben iheile aud

^JRäbchen, unb ben Sommeroerbineft berfelben, nach Sb^ug ber lüer*

pflegung unb 9leifefoften, berechnet ber SJerfaffer auf ir>0—900 ®Jarf;

Den ber Söimer auf 800 Warf unb barfiber Sie wichtig biefrr (Sr*

wert für bte antini ^eimathdgenteinben ift ,
jrtgt er an brei

(S4rmniiben bed jlreifed Sbelnau, in brnen auf feben ber 9 400 Sin'

wohnet nur 3—4 '‘JDtarf (Srunbfteuerreinertrog fommen. Sfott biefen

gehen im Xur^fchnitt 300 ’^erfonen fort unb biefe haben nach amtlicher

Sudfunft ber ^oftAmtei im 3<>hee 1889 wähtenb ihrer Sbwefenheit

49 605 Warf nach ^ufe gefchieft. ,Sin wie ungeheurer ifiortheil bem
gonjeit Oftrn aud ber Sochfengängerri erwächn*. meint ber Qerfaffer,

«wirb erft recht flar. wenn man bie in 'betracht fommenben Summen
3U berechnen fuchl," welche er bann auf I0 -IIV4 Wiflion Warf jährtiih

anfdjiägt. 2)iefem (Selb^ufliifle ift ed wohl lu^ufdhreibeii, ba^ bte

Sachfnigängerei ber Suewaitberung entgegenwirft unb in ben betreffenben

föemetnben bie eine bie anbere audfchlieht.

Wan hat grofteö Sefen oon bem entfittfihenben Sinfluh ber

Sachfengängerei gemocht unb biefen old Soewanb ju ihrer ^efdmpfung

gebraucht ^ie Xhatfachen rechtfertigen bad wenig. S«td brn .Ctoniraft'

bruch anbetrifft fo finbet berfelbe jwar hier unb ta aber melftend unter ben

angeworbenen Üeuten am Orte ihrer Srfitmmung ftatt, beim in ihrer

.peimoth bei brn Anwerbungen taffen (ich bie Agenten wiffentlich wohl
nur mil freien freuten ein. 2iie äftlichen Agrarier haben olfo feine bc*

fonbtre Berechtigung ^ur JUage unb bie wefilichen Arbeitgeber nehmen

ben Uebelftanb mit in ben .(tauf, bie Arntenpflegc brr heimifchen

Oiemeitiben burch bie jurücfgrtaffenen Angehörigen in giohem iSfahe b^

(oftrt werbe, wirb fchlagmb wibrrlegt ourch bie großen Oielbfenbiiiigrn

währenb ber Abwefenheit ber Verpflichteten unb burch ben Umftanb,

bah biefe bei ihrer 8tücffehr im Sinter ^um Srfah ber Unterftühung

herange^ogen werben würben. Unb wad enblich bie Unjuchidfrage an*

betrifft, fo fch^int biefelbr nach Dielen eingcjogenen Grfunbigungeit bei

ben Sachfengängertnnen nicht fchlimmeT, ald bet ben ju ^oufe gebliebna

Arbeiierinneit ju fein. 3n einem fBedirf, in welchem befonberi Imir

.Klagen barüber geführt würben, ergab bie genaue Untrrfuchuiig, bt|

3 Broitent ber Sachfengängertnnen uneheliche üftnber geboren hatten!

Aid oortheilhafte Sirfung ber Sachfengängerei bogeoen tfl o»

)urrfninen bie Srweiterung bed (Sefichtdfrrifed, bie Angewöhnung rnve

befferen tIebendbalUing, bie ttrlernung befferer Arbeitdweifen unb bn

Oiiermaniflning brr polnifchen Arbeiter. Senn bie öftlichen tSttUbe^iye*

gegen biefelbr anfämpfeti wollen, fo begeht bad ^ulfiffige Wütet ni^t te

einer unbilligrti Sefchränfung bed Arbeitdmarfted für bie betreffenbn

Arbeiter, fonbem in bem BwiÖhaWen mit b« (fonfurrmd ouf bemfeii-r

unb wenn fie behaupten, bah unter ihren Aimatif^en unb Bobe?-

oerhÄUniffen bie Arbeit fleh nicht fo hoch oW im Seften Denoerthe oI

baher nicht 3U gleichem Bt^fe befahlt werben fbunte, fo flwicht bie« err

recht gegen bie Brrücffichttgung ihrer fforbeningen. ttd ift eine «Q^
mein onerfannte wirthfc^ftlid)e Kegel, bie Arbeitdfraft oordugdafr"

bort 3U nuhen, wo fie am nieiften fchafft unb nicht m weniger ergich^"

Vrrwenbung ju perfthwenben.

Senn ber Berfoftec bad Srgebnih feiner Arbeit folgenbermatr

jufammenfafit:

,2)ie Öftlichen i^anbwirthe werben fich bet Srlenntniht bo3 m
Soihfengöngeret nicht nur für bie weftlichen Stfibenwlriht

fonbrrn für bie Wehrjahl bei Sanberarbeiter felbft rtit

KothiDenbigfeit ift, ebenfo wenig mehr oerfchliehtn fbnnnt. m
jene bie maiicherlet Schöben, bie bie Sochfengängerei für ben Dhn
im Erfolge hat unb beten Befämpfung im 3nt^t^offo bet all«

gemeinen Sohlfahrt geboten erfcheint, werben meglnignr

woDen*

fo ifl bted bie obligate agrorifche i^ogif.,

4>. 8».

tSrapftircho Xitfri'Aturfaffl- ^ie beutfehe ditteratur unb ber ix»

fUih freinber Vitlrratureii auf ihren Verlauf oom Beginn einer fchti^

liehen Ueberlirferung an bid h^ute in graphifcher KarfteQuag bar

Dr. Säfar Alaifchlen. 9 laufenb. Stuttgart. IB90. &. 3- ßöfchen't^

Berlagdhonblung. vV^etd 2 Wart)

X>ad Sichtigfte unb boch Schwiengfte bei {ebem tüefchichtöuntmü'

bleibt, bie Ifrmenbcn in bie innere Verbtnbung bet rindeinen S>oten e»
duweihen. !£>ie Aneignung ber Shtonologie ber {Kiupterrigniffe ift

eine Vorftufe bed Srtennend bed gefchtchllichon Bufammenhangd. 'Xvia

felbft 4u eifaften, in Urfache unb Sirfung, ift bie .^uptfache. fff

Berfuch, burd) 'XabeQen unb graphif^e ^arftenung ben gefdrichUich'c

Verlauf bem Auge rinjuprägen, ift fd)on mannigfoch angeftedt wurbA
3eht bringt Säfar Stotfchlen eine mit groger Sorgfalt unb tftchtt^

Sachlrnntnig audgeorbeitetr Xofel, bie oor allem bie Abficht D«Tfo4rv

ben (Hinflug frember 8itteraturen auf bie beutfeh« finnfäflig boriuftfür:

X>ie einheimifche 2>ichtung ift ald ^auptftrom gezeichnet, m »elcbr:

frembe tütteroturtn ald Kebenftfiffe einmünben. 2)urch Decfchie^^r;

Arbeit unb oerfchiebene tft bie Sirfung antifer unb mobemn
romonifdier unb germanifcher, oiientalifchet unb flapifcher tHttentur o«*

bie beiiifche angcjelgt, burch bie StÖrfe ber SafferlÖufe bie Ai»ib«h«ru
ber 8itieroturen oerfinnlicht. Väbagogen feien zur Brfifung bie^
Witteid bed Anfchauungdunterrichid befonbrrd aufgeforbert; «her fit

3rbermann, au<h bie augerhalb ber Schule Stehenben, ift bie DortiegeciN

0011 750 bie IbitO reichenbe gitteraturtoftl ein intereffanled BIoü, oel^
bad Verftänbnig einer furjen '^itteraturgefchichte mejrntlich )u mitnfkiibn
unb )u förbern wohl geeignet ift.
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Politifdte ZDod;enüi>er{id}t.

Slraen unb bolitifcbe QtaDfie beb $fltften Sibmoid—
bo8 finb bic d)oraItetUtitdien Weifmale biefeb Sommert,
unb beibe finb nerbiteiilid) buieib <bie CinfSTminteit. S)<r

Sieaen flbetbieb an, bet Sanbmiitbiibaft flefobrnoU )u
toriben; bie Sibmatd'fdie Stebeflutl) ift jmat ^tmlofeiei
Diatur, abet bog fle befruebtenb fei, lann man ni^t be>

bannten. SBit oetjiditen benn outg gein botouf, bie

giiebiidiSnibet Sbiecbfeligteit in igtet gonjen queOenben
UebetfüDe ju fieben, um ein ftStndien, bab bet aufbemabtung
nertl) ift, ju geminnen. X)a< Unletfangen erfibeint ieibft

in biefet bolitifq atbeirtlofen 3<>t «fb ouju Obetpajfig.

Kur auf einen $untt mSditen mit binmeiien, bet in

bcii legten ocbl Sogen oon Seiten beb gfitflen Siimatd
tlargefteQt »otben ift. 8uf eine $tage, bie ns<b beute eine

politifcbc Sebeutung boi. füllt jmat bab neuefiiebt ni^t; eb

beleuibtet nui bie SSetgongentaeit, unb bie SufflStung but

habet flbttmitgenb ein biftotifebeb Snteteffe.

Sot fegt etma fcdjb SNonaten maebten fiig juetft Sn.
teidgen bemettbat, bie batauf fcbliegcn liegen, bog innetbalb

bet SRegtetung flotte SttSmungen unb Segenftrtmungen
DOtgonben feien; betattig fd)ienen biefe Sttbmungen gegen,

einanbet ju atheiten, b(m bie eine bie anbete labmlegte,

unb bie fßolilit in gemifiet äiiegtung ein S»ttf(gteiten nicgi

megi aufniieS. 6b mat bab jene Seit, ba bet leilbem butdi

gieuiDoblcn eifegte 3{ci(gbtog bob Sdiidfal beb Sojiatiften«

qeiegrb befiegeltc not SiegietungbBertietetn, bie ougenfdjein.

lid) niegt loaoten, bab Steuei in bie ^anb }u negmen, meil

Fie übet bie Pütgtung. bie bie Sagt! gu negmen gatte, niegt

aufgeflSit mären. 92ui einen Sag not Sdjiug bet Seifion

etftgien fgütft Sibmard in Setlin, aber nitgt im Pieiegb-

tage; unb bie (tatteOpotteien blieben in jagenbei Un>
gemiggeit, mit meltgem (tiiegbgeicgtei fie H4 >« <>en tBogl-

tampf ftOi^en foQten. S>ann folgte bie Sgioniebe, melige beb

Sonaliftengefegeb, beb $auplenigniffeb bet ^tlamen.
tonfegen IBeiganblungen, Ubetgaupt mit teinem ^oite ge.

boegte. Somalb figrieben mit:

.Sie SgtonTcbe, mit toettbee bet brati^ gtrl^etaq gcfibloPen

iDoibni ig, leqle habet olme tSeiteieb ben bJeibad)! noge, bab bab

Capalifleiignel anb bem (gnuibe unenoignt geblieben roai, meil übet

bie ffotm bet ürmägnung eine (Sinigung unter ben mabgebenben
Perfonli<bfeUen niigt gatte erzielen lagen.”

®ie folgen jener mibetflreitenben 6infiaffe innetgalb

bet Piegietung ttofen noeg beutlitget trägtenb be« ®ogl.
tampfeb getooi. gBögtenb bie Siemaid'fcge Jtatlellprene

bie Sofung oubge»ben gotte: .Segen ben intetnatio<

noten fBotitog bet SogialieDolutionSte unb gegen igte Sie.

gOnftigei* eifigienen gleidigeitig bie fogialpoliltlcgen 6iloffe

beb ftaifert, meltge ein entitgicbeiieb untgegenfommen bet

Piegieiung gegenflbei ben ®ttnj<gen bet otbeiienben 8e.

Dblletung jum auibiud braigten, unb bie ben bebeutiingb-

Dollen Suefpiud) entgielten, bog not allem bet atbeitei

.anfptud) auf gefeglidge Slei^beieditigung'' gemagrt

bleiben miiffe. Äurje Seit batauf mat SOtft Sibmatd dou

feinen Bemtetn gurfidgeitcten.

S)amal8 mürben mannigfaltige Stflnbe Uber bie

Dtfacgen {eines StgeibenS non bet oifüiBien 8 t<ffe an*

gegeben; floolStetgUiige Stögen in Änlegnuiig on bie KuS.

iegung einet netfiaubten XabinetSotbre foUteii bie Utfaige

aeliefcrt gaben; au^ ein Sefueg, ben bet Bbgeotbnete

^inbtgorft bem bomaligen Pieiigetanjlei abgeftattrt gölte,

routbe ginjugejogen. aOe biefe Vorgänge mütbeii ober

jmeifetloS nid)t ein auSftglaggebenbeS eemiigt gegobt

goben, menn nidjt figon @egeniäge oon gtägter Vebeutung

Dotger ba geroefen mären. SlaS beftätigt nunmegr autg

Sütft ViSmard felbft; er fagt, bog boS Sojialiiiengefeg

es gemeien ift, baS einen tiefen Smiefpalt geioorgetufen gat.

Sütft SiSmord moDte, mie et niueibiiigS ettlärt

gat, boS Sojialtflengeieg oetemigen unb Detftgätfen; on

Stelle bet ausmetfung foUle bie Veibanming treten, mägtenb

bie anbeten PSiniftet, jroeifelloS oon bet Ätonc gefügtt, biefem

$ragromm igten SBibetftanb enlgegenfegten. Sütft ViSmotd
molite ouf bet 8agn bet Ptcprejfion unb Vetgemalligung
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fottf(!^ttifen; bn 9Jlonor* onttat baflencn ben 6tanbpuntt,

bog bie beiecgtiAttn Sttntdjt ber aibcitei p befricbincrt unb
bit poUlifdie gtjitluna in einem fo haftooHen Slaat«nie(cn

mie Seutfdjlonb unnötbifl unb nui fdjöblid) fei. Sie @enen>

fäge, bie ben Srud) berbciflcffibrt hoben, Tinb boljet nicht in

fleinen herfönliciien fUügDerftänbniffen, oud) nicht in Streit-

fragen untergeoibneter üri ju fuchen, fie finb funbomentoler

ilrt unb non ticfliegenbei politifcher Sebeutung.

e« mog im Snieteffe beb augenblidb gelegen hoben,

bie @rUnbe )u uechflUen, weldie ben fffirften IBiSmarci

jroangen, feine Semter niebtrjulegen. Um bie Seunrubi-

gungen, bie eine fchoife Senbung in neue Sahnen leicht

hier ober bort hotte erjieugen Ibnnen, ju milbem, mürben bte

SBorte gefprodjcn: „Set Äurä bleibt bet olle*. Siefen

aubfutuch mugte man ftetb beargmShncn; benn felbftmenn

rroei ^etfonen baffelbe thun, fo ift eb befanntlich nicht boffelbe.

fieute fieht man bereitb siel tlaret; eb )eigt fich, bog ber

jturb fogar jum Sgeil ein entgegengefegtet ift, unb miS man
bie neue IRichtunj) chotaftetifiren, fo tonn man fagen, fie

oerjichtel allgemein auf fene fchtoffen rflcliiihtblDien @emalt-
mittel, roelche bet Schlugepodje beb SibmarcFfchen IRegi-

mentb bab @epräge gaben. Sab So^ialiftengefeg föDt, bet

^üebetlafiungboetltog mit bet Schmcij mitb erneuert, bie

Srenjoerhältniffe in Elfag-^olhtingen metben gebeffett, unb
eb fcheint, bag felbft in bet Schonblung bet Solenftage fich

ein Umfchmung onbahnt. Sab ift ein ganjer Aomple; non
Stögen, bie jut 3eit beb gflrften Sibmorcf bie freifinnige

Sattei in bie fchörffte Cppofition hineinbrfingten, unb bie

heute entmeber DoUfommen im Sinne ber „Attjptorepublilanet*

gelöft finb, ober bie boch eine lanofame gnhoiiilung in jenet

Dichtung aufmeifen, bie auch bie Einte fUt heilfam holt-

Set Bruch mit bet ölten 3eit ift bemnach ouf geroiffen

@ebieten ougenfcheinlich norhanben, unb eb ift bejeichnenb

für bie politifche Selbftönbigfcit bet Sflegierungbparteien, bag
biefer Umfchmung ohne febe CppoFition, ohne jebe Srtegung,

laum bemerft, fich oolljogen hot, möhrenb oor fünf Stonaten
fchon eine .(Iritif bet nunmehr onftanbblob befeitigten ober

}um Untergang beftimmten Sibmatcf'fchen Wagtegeln gleich

mie eine ftaatbgefäbtbenbe, hochoertäthetifche Untetnehmung
fcitenb bet Aartellparteien befömpft unb gcbtanbmartt
morbcn ift. So mur^eltob mar eine ganje üieihe bet

„ftaatbetholtenben* fDioRtegeln beb Sürften SSibmatd, bag
eb heute Diiemanb in Seutfchlanb gibt, ber an bet Sott-

fUhtung jener fo lange fUt unentbehrlich aubgegebenen Solitit

auch nur bab geringfte Sntereffe )u nehmen fcheint.

4»Tt Seterb ift pon iäieuem heil aiib bem 3nnem
afrifab an bie .gflfte ^uriiefgerehrt unb befinbet fich fegt

bereitb auf ber Mlicfteiie nach ßuropo. Sieie ©elegenheit

benugen roieberum bie ber Aolonialpotitif geneigten Blätter,

um bem glilcflichen afrifamanbetet ein überfcgmänglicbeb

Eoblieb jii fingen. Stau {bunte biefe äqmnen unbeachtet

laffeit, menn fie nid)t fo bcjeichnenb für uitfere Aoloniol-

fdjmättnet im allgemeinen mären.

6b ift riditig, bag bit gnergie unb bet petfbniiche

fflluth bebjgiettn Setetb DoHe anerleniiung oetbienen. ^iix
Seterb befigt petfbniiche gigenfdiaften, bie nahe oetmaubt
ber 3öh>gleit unb Surchllofigfeit eineb Bergfteigerb finb,

bet unerreichte Jjiahen erflimmt. Äflgne Bergfteigcr unb
fühne aftifoteifenbe finb jmor nicht allju feiten, aber banini
bod) noch feine aQtäglicfce gticheittung. SbEig nerjeichnet

aber mirb bab ®ilb beb ^letrn Setetb, menn man ihn füt

bab oubgibt, moflit et fid) jmeifellob felbft hält, nämlidi fät
einen cCc'ob, bet feinem Satetiaub gtoge Sienfte geleiltet

hat unb leiftet. 3n biefer aubftaffirung jeigen ihn bie für

bic Aoloniolpolitit bcgeifteiteii Blätter, unb biefe aiib-

ftaffiinng luabfirt ben Stann fo DoUfommen, mie nur
möglich.

Siirch bie aftifnnifdie S}ilbnig jU giegen ift gunächft

iiichtb alb ein fOhnet Sport, mie eb auch beten atibete gibt

;

unb mit Berträgcn in ber Uaiche heim jU tomnien, ift

noch feine ciuUijaiorifcht Sgot- Siefe Beitiäge bebeuten

für Seutfchlanb unb für bie ßiDtlifation fo gut rote gor

nidjtb; bob lehrt bie Setgongenheit. 6in fola>et Bertraj

mag eine pttfbnliche Beiiugthuung gemähten, gleichmie bce

(änuhtung eineb Steinfteujeb ouf bibgec nie betretenem gelien

gipfel. Bienn aber bit inbiDibueUe Unerfchroefenheit eine;

tolchen Slanneb ju nationalem ^elbenthum geftempelt mirb

fo jeigt bab bie fentimentole Shontaftif unferei Aolonul
politifet, bie Schein unb Sein immer noch oetmechfeln, uul

hie mit ben imiDen Oftfühlen eineb Betehrerb Sooperfeter

IRomaiie tolonialpolitifchen aufgaben gegenOherftehen.

Unmittelbar an bie Berothungen bet StiebenbgeieU

fchaften hot fich in Eonbon bie intemotionale patlamen
tarifche Jbonfereng angefchlofien; oud) fie fuegt bcfanntlid

nach Bfitteln, um ben aubbruch non Aritgen mSgtichft ip.

Derhinbetn. 3Bit metben auf bit Serathuimen, benen oo*

beutfehen Sorlamentariern bie abgeorbneten Bcoemel, Sohin
Shomfen unb bet ^vetoubgeber biefer ^eitfehrift beiioobntcn

noch jurUefjufommen hoben. Borläuftg fei nur ein Sunb
hetDorgthobtn, bet bejei^nenb fOt bie Stbrtetungtn g^

mefen ift.

Bei ben Sebatten ber StiebenbgefeUfchaften mürbe na±.

brUdtich ouf btt Bebeutung bet jugenbetjithuno fUt bit

Dertretenen Beftrebungen htngemiefen. .&cute hoUt ie;

@efd)iihtbuntertiiht noch miebet non Schla^tgetDmmel unb

fciegerifchem Siegebjubet, unb bet ßhouDinibmub finbet oon

Sugenb ouf oielfältige Bohrung. Siefer ^inmeib jiel;

auf bie richtige SteUe.

Sie pofitioen Bef^lOfie tineä einzelnen biefer Aon
grtfft mbgtn anfechtbac fein unb mbgen fich in bet 3°
lunft DieUeicht nicht nbUig bemähten; bähet ift tS emd

leicht, mit SelbftgefäUigfeit Aritil an ben Berhonblungci

JU üben. Sie S^cglfiffe bieftt Aonfetengen hoben aber nebec

ihrer pofitioen auch eine fqinboliidhe Bebeutung. Sie oe:

fbepem bag taftenbe Suchen na^ Bütteln, um ben Ante

feltener unb feltener ju machen; fie fuegen bet ©eii«;

ftrbmung unfeter Sage eine gemiffe Züchtung gu geben

hem ßhouDinigmiig entgegen,luarbeiten unb bet ^umanitü;
bie Biege ju bahnen. Blit olle grofien UmmSljungta
nicht burch ein paar flug erfonnener Bejehegpatagraphen
fonbern butd) eine innert Umbilbung btt Btenfchcn, ot'

gepafit neuen SBeltDerhältniffen herbtigeführt metben. -

genau fo ift eg am lehteii Snhe mit bem Sriehengmert. aui
bieg lann nur bag ßtgtbnih bet Sinpfiangung neuer ftultu;

ibeale, bit Solge einet allmählichen ßrjiehung fein, bii

bciAinbem unbtgrmachienen gleichmäRig Dotgtnommen metbtr

muß. unb Serträge finb ouf btefem 3öcge nidjtg alg SRarf.

fteine; fie fbimen nur bag tatefijiten, mag in bet aUcremeincri

Uebetgeugung fchon fefte Biutgel iiefafit hot Sie ntuci

Uebergeuguiigen gu bilben, — bitte heilfame arbeit fuchen abe:

Dot aUem bie Aoiigreffe gu fbtbetn. 3hre Bebeutung liegt

bähet nicht am gertngften in ihrer prapoganbiftifchen Arcir:

Sag fQnfunbjmangigjährige Begierunggfubiläum oe:

Abnig Eeopolb tft in BtUffel feftitch begangen matben
Ohne fllüfiflaiig. ooD $erglid)teithat bag Ball bem Blonatthi:
feine äulhigungen bargebraCht.

Sie t^eierlichfeifeti, au benen oUe Sorteien theilgenoni’

men haben, bemiefen eing: bafi ein mobemeg Bolf Dot aUti:

butd) eint parlamentarifche Diegietung gu fentm Stabe oct

Rufriebenheit geftimmt mitb, bet übeihaupt erreichbar er-

fcheint. Semiß meeft Belgien leine ibtalen potitifd)en 3°'

ftänbe auf; aud) bort hcnfd)t Aampf unb fintgmeiung. Ibc;

ein Umnaiib macht bie Eeiben erttäglichet ; bag Bolt beftimcci

fein Sd)idfal, uiib bie Srtiiben, bie eg fich felbft oetOanli

erfcheiiien ibm fUßer, bie AUmmetniffe, bit eg fdb^ oer.

fdiulbet, milbet. Sag Bemußlfein, bag Schibfial m M
eigenen $anb gu haben, treibt auch bie Oppofition rricht ci

rücffid|tgloie Becbitterung hinein. Seinem Abmg aber, bn

metfe biejc 3uftäiibe in flliifunbjmangigjähciget Begteruni
gu erhalten gemußt hat, fonnte bag Bolf aufrichtig basf'

bat fein.

Sin augfabrt beg Sopfteg hot bie poUtifthe» ^bcir.

in Bemegung gefegt, di mürbe notttbetgehenb cib) ein So
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i((ni6 bftroditrt, bo6 8eo Xm. Don leinen vierten
>iitd) eine 6tro^e sieben laffen, bie aufeer^olb ber uatifan-

(i)en mianern lieftt. Sag eine {oldie Äuefa^tt bie ^3apft>

rane nid)t Idft. ift auoenldgeinlidi; biejet) Setreten ^italieni'

d)cn* iöobenS mürbe nur bonn eine i'ebeuliing hoben, menn
'et ^opfl auf bieje Seife ju etfcnnen geben mailte, bnfe er

ine annöherung an ben €tanb»unft bet SRegietung be«
üönigb ^untbcTl beabfid)tige. ^ocb fcfjtint eine foldje

üiiälegung unroabrftheinlid). Xet ^opft bürfte fthroetlid) ge>

leigt fein, butd) eine Sagenfnhtt eine bebeutungSaoOe
Scnbung feiner ^lolitif einjuleiten. 6ine gnbere Gtliötung
icgt nähet; 8ea XIII. ift fein enghetiiget 3*Iot; *t befiht

ii(t)t bie blinbe 'Uerranntheit $iu4 IX. unb geftottet rt‘b

)oher eine ffreiheit, bie barum nad) nidjt falgenfthmet ju
ein brouiht.

®ie starte hot Rd) gegen IBuIgatien in bemetlenS-
oerther Seife entgegenfammenb geieigt; Re hot in 9Mace<
>onien eine fReihe bulgotifcher Si(d)äfe eingefeht, unb bamit
Jen 3(eib aan Serben unb 6riedjen erregt. Biif biefe Seife
inb bie alten Begneridjaften aerfdiärft motben; bnä roiegt

»ieUeidjt nid)t fd)roer. 'Seit miditiget erfcheint eJ, ba& buri
«ieien (lifalg bie bulgaiifdie Steaierung im Snnern geftörft

narben ift, unb bann Rnb gute bulgariiih-tütfif^e ©ejiehungen
>et befte Stiegel gegen ruffifdie Settelungen.

5ur römirrfiEn Srage.

Unter betfelben Ueberfthrift roie biefet höbe id) im
^abte 1887 in bet „Siatran“) bie gtafee Sroge beiprod)en,

ueldie nicht nur bie michtigfte für bab ganje Aänigreid)

litalirn ift, fanbern bie and) bie gelamnite eutapäiiihc Sage
leeinRuht. 'Sog bab nicht ju aiel gefagt ift, mirb bob
liadifalgenbe geigen. Jm 3ohre 1887 fd)ien eb nielen auf.

neifjamen Seabaebtern ber (itchenpalitifdien 'Xlorgänge in

ftlalien fo, alb ob bie räniifche Äurie nad) einem abfammen
nit bem itolienüchen Slationalftaate fuche unb bereit fei,

ich in %ihanblungen mit bem tlergemaltiger beb Aircben.

toateb einjulnffen. ®ei oerfchiebenen Äirchenfeften, nicht

uir in Sabfana, fanbern auch im eheinoligen Xirchenftaotc

elbft, halten bie Sifd,öfe auf Sefebt beb t'Opiteb ben Äönig
Iinbetla in ihren Aatbebralen empfangen, olb lebte bab
mperium unb sacerclotium fchon in (fintracht unb in

rri.bcn. Jn einet feht milbe gefagten JlDocutinn aam
!3 '^Jlai hotte ber ®opft felbft, fa f^ien eb, bie .^anb juin

ilfiieben oubgefltecft. Sücbt nur bie Sogebblötter fprachen

lefholb non bem halb objufchlitBenben Stieben, fanbern

Dich in ben großen Sieauen ber fatholifchen Seit liefen

id) bie gemid)tigftcn Stimmen übet bie ®ebingungen, unter
teilen bie Sinlracht gefunben roetben tänne, netnehtnen.

Banghi forniulirle bicfelben in bet „Nuova Anlologia“
mb bie „Kevue dos donx mondes“ tiet^ ber Äutie butd)

ten 'IRunb beb Biafen ®ague, fid) auf ihre SeltfteUung,
m Begtnfalj ju ihren itnltenifchen Srabitianen, ^u befinnen

mb butd) eine ®erfldüchtiguHg mabemet deitfarbetungen

mb bie 3nonariffnahme bet iojlalcn Srage fid) mit neuem
'eben jU etifiUen. Bute unb alte gteunbe 3ta(ien8, roie

let eble Slenbu, rocld)e früher gegen bie ßrhebung ^amb
,ur .{-mupiftabt ^lolienb geeifert hatten, fuditen im 'liatifan,

DO fie gern getchene Böfte roaren, für bie aubiähnung
ttiinnmng ,)u machen, menn biefeb noch nöthig märe. 3n
Kom felbft iDor bie Seodlferung, famcit )"te gut italienifd)

mb falhalifd) mot, ber beaarftehenben aubiähnung ^roifchen

<em itatilan unb Quitinal fo fid)er, bag mehr alb ein
(honet ÜUIunb netficheite: Siefen ^lerbft roitb ber t). Sinter

eine SliUegiatur in Qaftel Bonbolfa holten.

'Senn ich bab aud) nicht glauben tonnte — fah eb

*) Sobtgong IV. 9lr. 43 unb 4D.

bad) in bem SieblingbRge ®iiib IX., ber but^ bab grohe
ilitchengefeh für eiterritarial ertlört roatben mar, noch gar

,tu müft flub — , fo luat bad) allen anjeichen gegenüber nicht

boron ,jiU .tmeifeln, bag bie beiben mit einanber burch eine

gtofee «lieft getrennten 'Sibetfadiet fegt Reh cnblich beiber-

feitb bemühten, biefe .ru übecb'Ücten. Unb bad) roar, alb bet

aiiffag etfd)ien, bie gnlicheibung fchon gefallen, bag nicht nur
aneb beim alten ju bleiben, fanbern ber offene unb geheime
Itrieg non Steuern fid) lebhafter alb je ju entjünben höbe.

S8er hotte birfen Umfchlag ber Stimmung im 'Bntifan herbei,

geführt? ^enn bog bie italieniiche Stegicrung bie noch nicht

einmal begonnenen Sierhonblungen abgebrochen hoben folle,

bab gloubte Stiemanb. ifreilid) glaubte aud) Stiemanb, bag
ber ®atitan |d)on am 15 3uni fd)Iüing gemeien fein foQte,

ben gemad)ten 'lietfuch aufjugeben, roie eb ber an ben Hat.
binal Stampolla geriditete, offenbar narbatirte unb erft

am 26. 3uli neröffentlichte ®tief Seo’b XIII. ber SSJelt roeig

machen rooüle. (Stroab mar aber bad) injroifdien paftlrt.

Sob? iDUgten bamalb jeboch nur bie ßingeroeihteften beb

Satifonb. 3egt hat eb unb bie ®toid)üre eineb 'Ulanneb

nerralhen, bet feit bteigig 3obren olb eener ber eifeiaiten

Slarteigönger btt «uiic gegolten unb im italienifihen ®at.

loment ihre Sodie olb einet bet unaetbrofienften ,(5obini“

geführt hot Siet Seputirtc Biuieppc labcanclli aub ®ifa

gehört j)u bet Ilcinen änjahl abgeorbiieten, melche nod) ben

in ber erften ßölfte biefeb 3ohthnabette befonbetb in 1obfano

aerbreiteten Bloiiben an bie ’l)läglid)leit einer aubiöhnung
mifchen ben anfptüdien btt römcfcheii «itche unb ben ifar.

erungen beb italienifchen Slationalftaateb getheilt haben.

Slohe befreuiibet unb aerroaiibt mit heraottogenben Patrioten

SobFanab bat Hobcantlli anRd)ten aeitreten. rociche in bem
'Ulatchcfe ®ino Capponi ihren loürbigiten ®ericchtet hatten.

Seit «iirjem ift iobconeüi aber aoii ihnen inforoeit geheilt,

bah, laenn er auch teinebmegb Rd) aon bet fatholifchen

Äirche entfernen, geichmeige lobfogen möchte, bodj bet Uebet.

jeiigung lebt, bag bie heutige tömifdie Äitd)e, roie Re in

Der «utic aerförpert Rd) barftellt, eine fteinbcii beb italieni.

fchen Slationalftaateb ift unb jmifchen beeben Fein iyrieben

beftehen fonn. Sie ®eld)id)te beb 'Iterhältniffeb beibet jU

einanber in ben legten 3ohren, bie et unb in feinet foebeii

in britter auflage erfchienenen Schrift; Religioue e patria

osteggiate dal Papa*) aut Bruilb aan ’DFittheilunaen

trjählt, rociche ihm aan eingemeihlec Seile aub bcin SlatiFan

jugefommen Riib, hoben ihm gejeigt, bag er jebe Cpoffnung

aut bie Beftaltung eine« gebeihlichen 'llechältiufieb jmifchen

befben fehminben logen mug. $o nun feine Siebe jii 3'olien

flatf genug ift, um ihn nicht oub SHücfRcht auf bie Äutie

JU einem Äeinbe feine« Sloterlonbe« metben jii taffen, unb
et Reg iiidit gegen bie Igolfache acifctiliegen Faun, bag,

menn bie .«utie forlfobtt auf bem feit 1870 eingefhlogenen

'Sege, 3toIicn ju befehben, ber fatholcfchc Blaubc immer
mehr au« ben .Jierjen feiner Sanbalente fid) aeiRiid)ligen

loirb, fo bleibt ihm nicht« anbeteb übrig, alb auf eine Sie.

form bet Sletfaffuiig bet rämifchen jtiid)e jii bringen. '®eibe«,

bie Ühotfochen, melche lobcoiieUi nicttbeilt unb bie igm
ben ©tauben an bie Slcrföhnbarteit bet heutigen Äutie mit

ben poliltfchen 'llethältmffeii feine« KalctlaiibJ genommen
hoben, unb bie ®arfd)Iäge, melche er macht, um ben Siber.

ttanb ber .Kurie jii bredjcii, Rnb für bcc S.tge bet ferchen.

polctifd)en Itethältniffe Jtalienb ganj choraflctiftifd).

Siatürlid) halte aud) iobcaiielli bie anjeid)cn bet aub.

iöhnung jmifchen ®apftthum niib 3tolien, melche 1887 an«
8id)t traten, mit bet gtägten Rreube begriigt. 'Sir er hoch

felbft mieberhalt non feinem tVeunbe, bem 'pteinierminiftcc

a. Jepteli«, JU 'llethonblungen mit bet ffutie in ähntichem

Sinne, roenn aud) eifatglob, benugt motben. 3>'gt fegien

guter 'SiUe bei 8co XIII. uothanben jii fein. 'Ea fcglug ein

aan äugen heraufjiebenbeb .^pageliaetter aueb nieber. «aum
halte nämlich bie franiöRfcgc Stegiemiig aan bet in ber

'lltaialloFution beb ®apfte« Rd) auSfpreegenben acrföhiilichen

Sliniinung bet .Kurie «unbe erholten, fa beiief ne ben «arbinal

Saoigerie non aigier, ben belainiten ®ocFäiupfer beb Äreiij.

*) Firenze. Fratelli Bocca. 140 3.
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AugS flCAcn bie atabttd)en SflaDtn^änblei, ideflrovbitd) nad)

$orib imb bfaiiftiaftt« ii^n mit einet 'Jtlijtion an bcn 'liatift.

^iet anfletonimen, brobte bet jtan^öfüdje Jlatbinal bem
ipopfte, bafe, wenn fidj bie Jtutie mit 3tal>t» Detitönbiflte,

ein SibiSma bet ftanjBiücben Aitd;e aubbted)en metbe; bab

ftanjbfti^e gpibfopat fei b>‘6n mit bet ftaii)5fii(t)en Ste^

pietunp pan) einip. Set $apft etbielt bann aud) nod)

btobenbe Scpefcben »on ftanjiSfifcben Siftböfen unb anbeten

anpefebenen iterfonen aub gtanfieid) unb pemann bie Ucbei»

jeupunp, bob, mcnn et obet fein Siocbfolpet eine Stiebenä=

polttif mit fjtolien einfd)lape, ein g^bibnia mit gtonfreid)

bie golpe bittoon fein metbe. ein nabe benotftebenbet

ptabc^ eutopäifcbct Jitiep miitbe bem pteifcn Äinbcnffltften

an bie SBfanb pemalt unb bie 81ubrid)ten ouf einen @iep
gtanfteiAb unb fKublanbs plaufibel pemadit; eine fjolpr

biefeb Siepeb metbe bie üfiiebetbetfteQunp beb .fiitcbenftaateb

fein, faptc mau ibm, bie jflupbcit pebicle ibm fd|on, ben 9ub>
ganp btefeb Aampfeb menipftenb abjumatten. Sab mirfte.

Saju (am nod), bab bet Äatbinalftoatbfertctät MampoIIo in

bem nad) 'Bien entfetnten Biuntiub @alimbetti, bet fid) fttt bie

aubföbnunp mit Stolien aubgeiptocbtn, einen pefäbtliibcn

fXiDalen roitterte unb batum fid) panj pleid)pUltip oetbielt.

Sud) eine «botbnunp bet inttanfipenten tbmifdjen ariflo=

fratie fprad) ficb bem Zapfte pepenilbet mibet bie Sub'
filbnunp mit bem £}uitinale aub. Baten eb and) nut
Benipe, mel^e in biefet 9tid)tunp ibtc gtimme Detnebmen
lieben unb feblten untet ihnen bie Sfertretet bet ptoben

biftotifd)en ^apalfamitien, fo btacpte bod) bie ^teiuipunp
biefet seifdjiebenen @epnet beb italienifd)en Dtationolftaateb

ben ^fapft non feinen netfBbnlidien ©ebanfen ab. Unb roic

eb immet nad) folcben pefepeitetten iUeifBhnunpbDetiud)en ju

peben pflegt, bet 'iiapft (ebttc nid)t miebet auf feinen alten

£tanbpun(t ooi bem abpebiod)encn 93ctjBbnungbi)etfud)C )u>

tüd, lonbcin mürbe in eine entpepenpefegte i&timmunp pe>

ttieben. Sa Italien feine Sedunp pegen bie geinbicbaft

gtanfteid]b uon bet StippelaUianp etbält, richtete fid) fegt

bab Stteben bet fntialen $oIiti( fopat auf bie Spicnpunp
beb mittclcutopäifd)en 'gtiebenbbunbeb. @b ift panj be-

)eid)nenb für bie Xaftif biefei pföf^fchen ätaatsfunft, bab
|ie, mie Sobcanelli aubbtUdlid) oetficheri, bab UnglBci. bab
Qbet bab öftettetd)ijd)e A'aifethaub bur^ bie (btfd)lapnnp

beb jftonptinjen üüubolf htteinpebtodien mar, in biefet

Biiehtnnp bei bem atmen Siatet aubjunutjen fid) bemühte.

So^ eb fd)eiteite biefet Hetfud). Sa fid) bet Steibunb
behauptete unb !jtalien, meit entfernt, Biene pu machen,

auf ben £eüh 3(omb ju t>crpid)ten, fich täplich h'ti' fcftet

legte unb ben fSinflub, ben bie Älerifei in panj Stalien auf
bab niebete l'Oll biitch bie iUermaltunp bet fopenannten
frommen £tiftunpen aubUbte, für immer biird) ein @)efcg

ju befeitipen unternahm, melcheb eine tationeUe 'itetmenbunp

bet ptohcH ©elbmaffen in bie 4>änbc oon £oien lepte, io

ftiep bet riom im 'Uatifan bib ouib 'Jleuperfte. Set i'opft,

in feinen 6ntfd)lieBunpen miebet burch ittan(teid) bcein>

flijfft, mor im eommer 188U nahe batan, ben liatifan unb
IHom }u oetlaffen. Sie Sepefdie, baß aUeb bcteit fei,

roat »on i^atib einpettoffen. Sa lief) bet itatienifche 'Uliuiftct.

präfibent, bem biefe ^ettelunpen ni^t unbetaimt peblteben

mateii, bte fXeifelufiipen roiffen, boß et pat nid)tb pepen

Ihre blbfahrt cinpumenben höbe, fie aber bod) baoon in

.ftenntniß feßen müfje, baß in bem 'Utomente, in melchem
bet 'fiapft ben itatitan Detlofic, biefet oon bet italiemf^en

Siepitrunp befeßt roetben metbe, auch nxt»' ölte «lappen
ber Belt ju feinem ed)uße auf ben Sächetn loehcn mürben;
bie ^mmmiilät beb Sfatifanb fei eine peifBnlid)C unb menn
bet Stöpet berfelbcn oetfdirounben fei, fofort etlofd)tn. echon
bet Umftanb, baß fich bie (ieinbe if,talicnb in ihm cinniften

(Bniiteii, mache feine ISefeßunp nothmeiibip. Sa Ibribpi ben

l'aiifati aufb äotpfältipfte bemachen ließ, um bie ctmaipe

äbtetfe beb i'opfleb fenott <u erfohten, foh fid) biefet an=
pefichtb einet folchen Srohmip befliiiimt, ben @>cfanpencn

mellet pii fpicten. Siefe unb ähnliche yaithülliiiipeii, meld)e

Soecaiielli oon einem lüemohnet beb tUatifaiib ethalteii hat,

roetben unb in ber ®tofihüte alb ajelcge für bie «einbieltp=

(eit bet im aupenblid im 'Uatitan hettjehenben ’ßattei et-

)|ählt. Siefelben finb jum Sheit beftritten motben. äfc
So-bcaiteHi bittet feine Seiet, biefeii Sementib nid)t ju glaubet.

6t hat »otaiibpefapt, baß Tic etfolpen mürben, unb ber

man fie mit bet ^mäpiinp, baß. um ein gtößereb Uebel ji.

Bertneibeii, man ein fleiiieteS auf fid) nehmen mfific, fci)r

oot bem Siltenpcfeße ;ju ted)tfertipen oetfuchen metle

ÄBnnc hoch bet fJapft lelbft oon peleifteten eibfebmütr
entbinben. Sapepen habe et eine .Üoinmiffion gebilbet, et

beten Spiße ber .Ratbinalfcfretät BtampoUa peftellt fei, nac
bem ber jtatbitial Siand)i bao ^räfibium abpelehiit hole

um fu ermitteln, auf melchem Bepe ber »chreibet in b<-

Sefiß folcher ©eheiiiiniffe petommen fei. Sa Soscoiiet

uiele -Jahre iiiiDerbtoffen bie eadje bet .Sitche im italienücbct

itarlament oerttelen hat, ift menipftenB nid]t glaublich, bi?

et bie »on ihm iiictpctheilten 3:hatfacheii erfuiiben hat. r
plaiibt fit fidiet. Saß er oon einem «einbe SeoS Xin.
Süatifaii hinter baä Sicht pefühtt motben fei, e^'i^eint nc*
Diel unmahtfd)einlichei. .fiat SoöcancUi eint beftiniinte tlb

Ficht mit leinet ^iiblifation oetfolpt, fo ift eä loohl tie

auf eine nicht aUjii fein liepenbe 6oentualität oor,fubeieiiert

Offenbar ift bet öcfunbhcilS,)iiftanb SeoB XIII. buteica:

ni^t bet befte. Bet bcn tobblaffen, hapeten (ßceie niii been

füßen, oecfchmißten Säd)eln auch nur einmal in bet Xobe

gefehtn hat. roeiß, baß feiner Sage nicht all.fu oielt aitb:

teilt (Bnneii. Bas foü obet aus Jtolien, beäiehunpiiof'.'e

ben ber (atholifchen Aird)e iinmethtn tiod) ergebenen Jm
lietietii merbeii, menn bie im 'liatifan feßt tonaitpeber.be

inttanfipetite i<attei bet fiarbinäte einen iapft roählt, bei

jii anem eher bcteit ift, alis ju einem (Vtiebtn®id)liiift nr.

bem Oiiiiinale? SoBcaneUi ficht bie 6ntd|riflianifftunp ber

itoItenifd)en ilolfe« als bie nothmenbipe SVolge baoon s.-

imb ift unbefanpen genug, bie Dlotioe, roelche bcn stac
jioinpeii (Bniieii, h'trbei actio mitjumirten, inb rechte Sich.’

AU fteUeii. ,Bcnn id)“. fapt er, „aUe bie ftaatefeinblicoer

afte bet .Rutie ein.;elii barftcUeii mulltc, bann müßte cK Sönbe fd]teiben. SaB aber ift unnöthip, loccl nc

nt finb. Bcnn nun bet £taot, auf biefe iBeife 0.1-

geptiffeti, bie 'Voihmenbipfeit, fid) au oeitheibipcn empfinbe:

fo mirb er, ohne es ausbrüdiid) ju fapen, raifunniccn: bo

Bad)t, meld)C ber ‘fiapft befißt, unb bie et pepen mich menbe
entiprinpt bem (athotifchen 6inpßnben bet bAläubigen; merr

cB feine 6iläubipe gäbe, märe bie fUtacht bes iiapftes plr.it

ßiiiU. aifo l)cibe id) Staat nut ein Bittet, mich au oe:

thcibipeii, bab ift: ba& rclipiofe 6mpnnben beb -liolfev ei-

ben niebripiten auBbtiid pu btingen. «teilich roiib babuit
bab fitiliche Seben be« 'liolfc« gejd)äbipt roetben, aber :

erftet Sinie muß bod) für bie 6jiftenj be» Staate» geiotS

roetben, bann cift für bie Stiobalitäten biefet 6;ifteiiA. Äi

froniint bähet, bie 6)eroiffen»freiheit nicht ju fchabigen; mci

bie Gebräuche bet fatholifchen Rird)e mttmachen itnU, mr
(ßeiepenheit haben, bab ju thun; im Uebripen ift bet Suu
oon bem piapfte meiblid) unterftüßt bei fieiabininbetunp bet

fatholijchen (fsiaubenb, ba et mit ber 3en, menn eb fo mene:

geht, in Jtalien einen inoraltichen 6influß penießen ronl

bet betn 'XuUpiiiift nahe ift. Senn ba» tlolt loicb oon ben lit«

anpebenben'Kolfbflaffen geleitet, nicht ooii bcn 6ampagnoler

'

tS' SO.) Beim folchet 6)e|talt cm anhänpet bet tömiidic'

Rieche, menn auch iiidit im eigenen 'Jiamen, immerhin abc:

au» bet oon ihm nicht anpclcinbettn Staofbraifon hecaei

arpiimentitt, fo iptinpt ber Untetjd)ieb in bem iferhölin:”«

in bem ber itatienifche Ratholtjiemu» oon heute gu btc

Itltiamontanibmiis bet übiipcii Belt fteßt, oon felbft in be

aiipcii. ütcruft fiel) SobeaneUi aud) für feine auefüßtungen an'

alle inBplidien ftommen Sheolopen unfete» Jahthunbem
unb bann lUdroärt» oon bem ptoßen Jfitd)enlehtet ic;)

Jejuiten äfeUarmin unb Snatep auf Ühoma» oon Hquir..

)a bib auf bie 6anone» beb Jtonpilb oon Satbica, e« li

bod) ein patip anbetet (tieifi, ber aub ihnen fprießt, al» br

au» ben faitatifd) aufperepten unb auftepenben Siatribn

ftanpöfifchet, bclptfd)er ober beutfehet Ratholifen uns ftemb

artig beiuhrt, roct n fie aud) mit bcn gleichen autotic

operiren unb ihre Säße bemegen mie fenet. Set Stelietc^

bet in IKom bie Seitiinp bet Ritche aub nfichftn 9Üthe bet«

achtet, fteht ben ficd)licheu «tagen überhaupt oid imbe|a'

i
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neuer flcacnüber, alb bet ebilidje ®eut(t^e, bet tto(j bet

11000 SSobmäume beb 'liatifanb unb ber unnebeuien @)elb>

mmmen, laeldie in il)m jujammeiiflieBen, nod) immei an
bic iiblimmften Dtiitbe beb b. 'Baietb glaubt unb aUeb alb

®eiuifjenbjad)c auffaßt. äelbft bet gläubige Stan,(o|e fiebt

ietjt ini 'liopftc nut ein 5;nfttument, bab icinem itatetlanbe

auf,)iibelfen im Staube ift. 'Bie iotlte aud) ein ^talienet,

ber Jobte lang im llatifan aub« unb eingegangen tft, nidjt

.^11 einet nb^tetnern Sutfanung bet @eii4tetiunfte, na^
beneii bie tömifdie »itdje geleitet raitb, gelangenV ,®ie
Hircltc", lagt bobet un(et «utot nan,; titbtig, ,ift in ben
Sogmen lobmopotitiitb, in allem Uebngen opportuniftifdi.’

Unb bietaub, mab et mebt mit .fiitfe bet Sit^cnlebtet alb

Qub bet ®eid)id)te ju ctroeiien iudit, folget! et, baß bie

ffiutie im SBetteff beb Äitcbenftooteb aud) nod) beute nad)-

geben fänne. 3a et gebt noch lucitet.

’Jtad) bet Siebte bet fatbolifeben Äitd)e, fo fübrt Jobco=
neUi im fünften Kapitel feiner Sebtift aub, mufi febe {ouPt>

täne fOtaebt, um fouaetäne SBtaebt ju fein, uon @ott aub>

geben. ®ie foupetäne Uleiualt ilberttägt @ott aber nicht

bireft einet einzelnen ’Cetfon, oielmebt roitb fte non (Bott

bet (Befammtbeit beb Sfolfb (etile moltitadini prese nel loro

insieme) biteft überttogen, luelcbe bab Steibt boben, fid; ein

töanpt obet einen Souoetän )u mäblcn, bet ibnen am beften

anftebt. Dtacbbem fo bie SQlabl ftattgefunben bat, etmitbt
bet Siitft bntcb bie Ibatfacbe bet StBabl füt feine tjiertfcbaft

ein göttticbeb IKecbt, nid)t biteft ,imat, fonbetn mittelbat alb

eine Konieguen,} bet Holfbroabl. ®it biefen !Red)ten fmb
abet autb ^!flid)tcn oetbunben, bie nämti^, bab ilolf gut
unb gctedit )u tegieten. @efd)iebt bab nt^t, fo bot bab
'üoir bab 3?ed)t, ben Jllrften abjufeben iiub fitb einen neuen

,5u toüblen.

®ieie gebte oon bet itoifbioupetönität ift bie gebte
bet fatbotifdjen Äitcbe. ®ab batSuate,), bet oon ^aul V.

am 9 'llooenibet 1613 jum betuortagenben Äitdjenlebtet
cttlätt lootben ift, eine ötflätung, loelcbe auf einet

BpHobe butd) ®enebilt XIV. beftätigt routbc, in feinet „Di-
fe«a della religione cattolica“ loeitläufig begtHnbet, um
oon Sellarmin unb »ielen neueten Äitebenlebtetn ganj ,)u

id)iveigen. Set beiUbmte Stbeologe £iand)i fagt gaiij aub>
btücflid), baß eb bie allgemeine (comune) gebte ber Sbeo-
logen unb Kanoniften fei, baß bie CueUc bet äffenilicben

Staatbgeioalten oon ber fDlcnge aubgeße unb oon biefet

auf bie Känige unb S5firften übetttagen roetbe.

Sic Slniuenbung biefet Säße auf bie loeltlicbe ^lert-

icbaft beb ^apfteb ift nun leiebt gemoebt. 3ufl*fltben, baß
bie ütftflrnuing ber 'Hotta "liia im September 1870 aueß
ein geioalttbätiger Slt loar unb baß bie äiegietung, loelcbe

butd) bie £tef(be in 9tom einbtang, eine illegitime mar, fo

ift fie feßt butd) bie 'üDlfbabftimniung eine legitime gc-

rootben SBiftot ffimanuel unb feine 'liacbfolget finb bie

legitimen ^letricbet oon 9lom unb nid)t meßt bet fBapft, bet

auf legitime SOleife alb meltlicbec Soiioetän oon ätom ab»

geießt mutbe. Sie ülgipttlcbe, bie et feßt auf feine melt»

lidje .pettfcbafl erbebt, finb baßer itteligiös, weil fie ben
ttrinjipien beb fitcßlic^n Staatbreeßtb unb ber fatßolifcben

geßie oon bet legitimen üueQe bet Sauoeränität mibet»

fptetßen. (S. 46.)

3d) loeiß nid)t, ob biefe faft oetblllffenbe 9nioenbung
ber jeiuitiießen geßte oon bet iioltbfouoctänität in ißter iSn»

menbung auf ben Kirdtenftoat feßon einmal ooraettagen
lootbcn. 6ine logifcße Seteeßtigung loitb man bet Seroeib»

fäßtung nid)t abiptecßen fünnen, namentlicß ba eb Sobea»
uellt nießt feßmet mitb, bie @ntfteßung beb Kircßenftaateb

alb einet rein menfdtlicßen SeßSpfung nad))umeifeit. ßiatQr»

lid) ipetben bie fcßotffiitnigen Staleltifet aub bet ftommen
^eiellid)aft 3(iu fo Diele feine Siftinftionen ßietgegen oot»

jiibtiiigen roiffen, baß bet Kitebeuftaat nießtb loenigcr alb

ein geiDäbnlid)eb @tebilbe ber 6ieicßtcbtc onjufeßen fei, baß
et Qlb bie ©tuiiblage ber ganjen Äitcße ein gättlicßeb i'oftu»

tat fei u. f. m., u. f. tu., fo baß bie jScloeibfüßtung iobfa»
uelli'b oon ißnen toie ^etfeßt erfeßeint. fHiitbbeftoioenigcr
befteßt fie oon beni Stonbpunlte bet jefuilifcßeH Softtin
aus ju iHecßte. {i'Otouf aufmetfjam gemaeßt )U ßaben, ,et»

feßeint mir alb ein iUetbienft beb italienifcßen ^lattioten.

iitad) bem, mab et unb felbft oon ben fOtitteln ec,)äßlt,

loelcßc bie Äurie feßt butd) ißt ptaftifdteb 'Derßalten Jtalien
gegenüber alb bie loirliamften gut SÜMcbeterlangung ißter

loeltlicßen iUlacßt ber 'Hielt funbgibt, glaubt et luoßl felbft

nießt batan, baß feine 9ubffißrungen auf bie Ifntfcßeibung

bet großen Stage oon itgenb roeldtem ßinflufie fein loetben,

aber maneßem gut fatßolifd) gefinnten 3(alicnet, bem bie

(Sntfatßolifirung 3talienb jcßioere ^cbenfen ma^te, toirb

iDoßl bod) buteß biefe Seßtift ein Stein oom ^etgen ge-

nommen loetben. 9m Eebßofteftcn möcßten mit ißte Sieftüte

jebod) ben proteftantifißen Stegietungen unb ben Aonfet»
oatioen gilt lleftüte empfeßlen , melcße in bet tämifeßen

Kitcße eine Stüße bet Sßtone feßen unb bie oon bem 3«'
tßume nießt gu ßeilen finb, baß eb bet Kurie bei ißten

Sntfeßeibungen auf teligiäfe Uebergengungen unb nießt auf
'IJta^tfragen automme.

Ä. .^eintieß.

3uc ^efifiidtte unli prpiliolttflte t>s9

Cliauiiiniamua.

Säet geioobnt ift, bie Sci'ttebungen unb Kämpfe, oon
benen bie Befellfeßaft unfetet läge beroegt roitb, nießt nut
mit aufmetffamem unb oomttßeilbfteien SBlicfe gu oetfolgen,

fonbetn t”ie aueß an ben Sridßeinungen ber 'Itergangenßcit

^ prüfen, bet geroaßtt gar halb, roie burcßgteiftnb bie

^eränberungen finb, roeleße fteß feit bem Seginn beb nun
halb abgelaufcnen Säfulumb ooligogen ßaben, fo bnteß-

greifenb logat, baß unfete Seit oieliai alb biteftc antitßefe

eifcßeint gegenübet ben SBeiocgungen, roeleße bie unb oot»

angegatigcneti (Beneratiuneu beßettfeßten. ßltan fann biefe

39eobaeßlung ouf ben oerfeßiebenften @ebieten niaeßen. HSenn
bet etften Jpälfte unfetcb 3“ßrßunbettb auf politiießem (Be-

biete bab negteieße 'lionoärtbbcingen beb üers etat, beb

sBütgcttßumb, ben Stempel aufbrliefte, fo treten in bet

@)egenioatt bic (fmangipationblämpfe beb oietteii Stanbeb
mept unb nießt in ben Sotbetgtunb; routbc bie StSiffenjeßait

bamalb aüfeitig oon bet ^»ßilofopßic befrueßtet unb brang
fie auf 3beenbilbung unb liefe, fo ftanft fie in unfeten

Sagen an ißter unenblicßen Setfpliltetung, bie auf mand)eii

QSebicten einen öben aie|aitbtiiiibniub im befolge ßat; in

bet Kunft ßat eine einflugteieße Stießtung allen 3bealibmub
aufgegeben unb geigt eine meßr obet minber ftatf aub-

geptägte Hinneigung gum 9)ealibmub, roenn man benn mm
einmal mit bicfeni oielbeutigen 'Hfott bic Saeße begeitßnen

loitl; unfete Sage eßoraftetifirt im 0egeniaße gu bem oon
3been geleiteten Streben bet oetgangenen Setten ootioiegcnb

bet peaftifeß-nUeßtetne Sinn für bab SÜSittlicße unb Btüßlicße,

unb felbft bic (Sßaraftetbilbung geigt, roie bab fa nießt aub-

bleiben lann, eine oocßertid)enbe Senbeiu gum Utilitaribniub,

bet oft gut @runbjaßlo|"igfeit entartet. Äannt itgenbioo aber

tritt biefet ©egenfaß ber Seiten feßätfet ßeroot alb in ber

Senf» unb empfinbungbioeife beb cingcliicn 'lllenicßen gegen-

über bem Staate. Senn ßiet ift bet Uinf^roung fo ooß-

tänbig geroefen, baß, wenn mir bie 3'ßtgeit mit bem an«
ange unfeteb Saßtßunbettb oetgleießen, unb bie beiben

lenfbat äußetflen ßftreme entgegentteten : bem Scitaltcr beb

Kobmopolitibmub boct fteßt ßiet bab beb (lt)auoinibniub

gegenüber.

@b ßing mit bem ©efammteßaraftet fenet oon ben

Sbeen bcb Hi»ttanibmub eirUnten (Ipocße, loeldge bab ßnbe
beb ootigen unb ben anfang biefeb 3<tßtß">'bcrtb umfaßt,

notßiocnbig gufammen, baß fie aueß bab 'Ifetßättiiiß beb

eingdnen 'Ulenfeßen gum Staate nut in bem itießte eine«

allgemeinen 'Btciijeßßtitibeal« eibliefte, baß fie batum ent»

loeber fibetßaupt nid)to oon einer befonbeten nationalen

Senf» unb (dinßßnbungbroeife roiffen loollte obet fie botß

rocnigftenb iiutjioroeit guließ, alb fte s
bem 'Beltbürgcrtßum
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unb bet SertfitiRunfi (einet ®runb(äfte nidit entReflenftonb.

©etabe bie Seiten in (enei nmten bie entid)ieben(ten

unb QbetjeuRleften itoemopoliten, unb i^re gQbtet naien

bie RrSitten ©eiftet, beten nd) bo4 beut(d)e Soll tflbmen

lann. ^ie ©oel^e unb j(ant, SeiriiiR unb ScbiQet, $etbet

unb fiumbolbt ftimmen bet nod) in bleiern foe>

ntopolitijdten ©loubenebefenntnifie Dbeiein, boS in €d)iDet'4

iBiatqui« ^soio (einen RlSnjenbften pqetiidten Sieptäjentonlen

Reiunben bei. unb bab uieQeidit non {leibei am prä^iften

unb (difit((teu (otmulirt initb in ben ©arten: .©ob i(t eine

9fatiou? (Sin Rtotter, unRejaietet ©orten oou ftrout unb
Unttout! ©iet' iofite ftd) bie(e8 gommelplobe« non Ibot'

beiteil unb Weblem, (oniie uon Sorttefflidifeit unb SuRenb
ebne Untet(d)eibunq oitncbnien? . . . Untet ollen Stollen

bolte id) ben Slotionolftaljen (omie ben @ebuttb‘ unb 9belb<

(talien iüt ben Rtäfelen Platten." ^con Saul einet bet

mirtionifttn Setttetet bet Sbec non emet UniDerfoltepublif,

(djltebt (id) ibut on, menn et im Heapems oubtu(t: ,©ym
einmol bieier Bebenbbun(thei6 beitet loetben (oH, (o müüen
aQe Sblfer bet IScbc einmol iuiatiimtnReRo((eit loeiben unb

ftd) in fltmeini(bo(tIid)et ©äbniiiq obtlären. ®o8 jetftörte

©Icidiqeioidit bet ciRtncn Ätö(te modtt ben einjclnen

©enicben elcnb. $ic Uiiflleibbeit bet Slltfler, bet Sölfet

mod)t bie 6tbe elenb, (o mie ade Stürme oub unpleicben

SuftacrtbeilunRen cntjteben. 9bei jum ©ifid lieRt eS in

bet Siotur bet Serqe, bie Sbölet ju (liHen. Sei bet (fltd)tet=

lieben UnRlcidbbeit bet Sölfei in ©ocbl. Süeicbtbum, Jtultur,

tonn mit ein ollRenieineb StOtmeii oub öden JtompoBeden
(id) mit einet bouerboiten ©inbflidc btitbliefeeii."

©on fonn eb Dei(teben, bog jene '©ännei, meldie bob

©lenb btt btiit(d)eii Aleinftooterei aderorten not ÜURtn
(oben unb bittet enip(onben, imroub (einerlei Snrel) Reminneii

fonnten, (id) für eine befonbere notionote (SmpfinbuiiRbupeift

JU ermdrmtn. 9uf ber onbtren Seite ober tubte bie lieber»

jeuRutiR jeiier Jtobmopaliteii ouj (ebbneni ©rutibe, fie botte

lebtnfoUb bie teinften fittlid)en ©otioe jut SotoubicbniiR
unb botmonirte nielfod) mit ben ebelften menidilidieii

ßmpfinhuiiRen. Itogtiem roetben mit beute ber autoritöt

itnet 'Ulöiinet nid)t mehr (olReii, unb Ditlmebr aufrid)tiR

(reuen bürfen, bog bob Blotionolitütbprinjip nid)t blog ftd)

politiidjc ©eltuuR erfömpft bot, (onbetn oud) in ber Senf»
unb (SiiipfinbuiiRbmeiie bet einjelueii ©ciifdven jum (Ur»
rtirben 'Surdibtud) Refoiiimen i(t. Slenn Rcrobe bie ben

©etteifer niedcnbe BerfplitterunR ber ©cnid)cn in Der»

(diiebene SSlIet mit ibtcn, flltidiroie beim giiiieliien, inbi.

Dibiitd oubRcpröRten anloRcn, bet rcijDodcn ©onniRioltiR»
feit ibtet Sptod)e unb üilterotur, mit ihren eiflenortifleii

palitüd)en unb iojiolen ©ntinidtunRbfotmen, Rerobe bob ift

einer ber miditifliten Riebet für ben öDrt(d)ritt bet ©en(d).

beit im ©onjeii. £:ob ,£iiinianitätbibtal ober ohne (yort<

jd)ritt flebod)t ift eine Utopie, bie nid|t nur niemolb ju
Dctroitfli^en, ionbern oud) (djon ein in (id) miberipretbenbet

Seotifr in. 'Eonn mirtt Rerobe bet ©injelne am ricberftcu

out bie Sieniebbeit im ©onjeti, menn et olb ©lieb eineb

otRoniiebeu Sbcilcb betielbcn, b. b- olio eineb ftootlid)

otRonirirten Solfeb, junödtft in biclet euReten Sphäre tbätiq

ift, menn olio ber Jrortidititt beb flon,ien ©en(d)enfleid)Ie(btb

boburdi betbeipejübtt mivb, bog bie Siotienen flltitbiom olb

(linbiDibiicn mit einoiiber metteifern, mob nur möplid) ift,

menn ihre Sürpet im jenfen, mit im ©mpfinben unb
^lonbeln ou| einen peineiitjoinen ©runbton obfleftimmt
unb JU einem ©onjtn unouffüblid) Derfcltet fiiib. 6b ift

olio eine butiboiib beted)tiptc öotbetunn, bog jeber SürRcr
eines iiotioiialcii Staates potriotiidie :^iiiRobe ilberod be»

tbötipen unb doii nationaler ©mpnnbunpbmeije butd)btiinqcn

(ein mde, b. b. bag er ju bem banbe, melebem et junöAft
nur biird) ben Bufad bet ©eburt onpebört, oud) ein inneres,

penifltb» unb pietätDodeb Serbältiiig eimicbme, mit ihm
unb ben Rotbetuiipeii, bie eb an Beben ftedt, ieinc Srioot»

tiiletefien in 6intlanfl jii brinqen fud)t, unb (eine ©töge
unb ©oblfabtt an (einem Slogc ju fkbetn für eine bet

Dotiiebiiiflen Sflid)ten halte.

©ären bies nun bie ©tnubjOpe, melebe baS Serböltnig
auch beb niobetnen ©enfiben juni .Staate bejeitbnen, fo

bflrften mit uns hoppelt unb btetfod) jum Siefle beS 9?ai:.-,

nolitstbprinjipb beplllcfmanfiben. Seiber ober jeiflt bu

©eflenroort etil roefentlitb onbetes Silb; nidit SolttotiStnub —
bieb ©Ott in bem oben erörterten eblen Sinne Renotnineit -

(onbetn QbauDinibmuS ift Dielfod) bie Sipnotur untere:

Sope, bieieb ©ibetipicl ober, penouet fleioflt, Berrbilb ein«

mobrboft notiaiialen Slenf» unb SmpgnbunRbmeife.
$et Utiprunp biefer eipenortiflen niobetnen ©ticbetnunj

ift nicht (o tebroer ieft.fufteUen als eS oiedeiebt ouf ben etftt.':

Slid erfebeinen m^te. 6b ift ein in bet b<ftoti(cben

midlunp beftonbip mirtfomeS ©efeg, bog eine Rtoge, nejcbid;:

lid) bebeutjome 3ä«, bie eine Beit Ioiir nod) anetfenuue;
petunqen hotte, nid)t fo bolb jut &etrid)ojt gclattpt m«;

olb fie oud), in bie Jföpfe bei Rrogen ©affe netpflor.p

in ihrem Urfptunfl netbunfelt mürbe; fie netflacbte unb Dtt

fitöberte (Itb, meil ihr bet Diöbtboben ber Säeolitdt em
jopen mot, bis fie enblicb jum gemeinen Stblopmott beral-

fon(, bob mehr ober minbei gefebidte politifebe 3uttpleun
olb mitfiomeS 3nfttument bonbbobteii. 3)ie Sefleiftetun:

fteilid), meltbe jene 3bee juerft ermedt hotte, blieb begeh«
unb pflonjte (id) oielföltip fort, ober (ie moi fegt nid)t mej:

bet ©iberbod, ben fie in ber ©mpgnbunp ihrer Sortömpiti
ermedt hotte, (onbetn bet fffothbad bctfelben, ber, obre

Cbjett peloffcn, bem ein eblei ©ntbunoSmuS fid) hätte ju

meiiben fönnen, odmäblid) )um fyanatiSmuS, jur Sntolerai;

binfabrte unb unter gcjcbubtlid) gegebenen Sebingungeii

(elbft ben SettotiSmuS erzeugte, ©et ftib bie emjelne»

ipauptftobien DetgeRenmörtigt, melcge bie elfte frantönidx

^eoolution biird)mod)te, bot boitn ein tqpiicbeS Seiipiei

jener ©ntmidlunp, bie ficb bort aleidtfom biamotifd) gf

ftoltet, unter bet Sebinpung ber «iiibeit btt Btü unb be;

Ortes obfpielte. 3)te erften Sotfömpfer bet BieDolutioi:

(fibrttn ihren dtompf mit bem abfotutibmiiS mit jenec:

eblen ©ntbufiobmub, ben ber uorausfd)ouenbe Slid auf j.

Dctroitllicbenbe Rtoge 3been in beten Stögem notbnxnb:;
ermeden mug. aib ober, nomentlitb feit bei Serfaftut.

beb BobreS 1790, bob ifceibcitSmeif junfid)ft flefid)ett etfcbict

monbelte fid) odmäblid) immer mehr bie jtreibeitgbegeifteruc.

in gonotibniuS um, bet enblirb ben Senotismub in ftim;

fcbtedlicbften ©eftolt herbeifflbrte. auf bie Beit bei ©irabeau
SiepfeS unb SatnoDt folgte rofd) in notürlitber abfolg;

bie Beit ber 9on>n unb äiolaiib unb enblid) bie eine:

SRobebpierre unb St. Buft. ®eid)id)tlicht anologien botee

immer etmob Stiglicbeb, meil bie golgetungen, n>cld)e mc-
oub ihnen berleitet, leicht ilberfpannt metbeii (öniteii. tu
aebnlicbteit ober, mtlebe bie 6ntmidlung bet greibcitbibec

im Segiime bei ftonjöfijcben äieoolntian mit bet bt;

Siolionolilätbibee in iinferen Sogen oufmeift, ift iDenipfien)

flberoub lebrreicb unb bob um fo niebr, olb beibe oud
innetlid) in Qonnej geben. Senn bei ©ebanfe bet nanr
nolen 6inbeit ift, fo fehl geb oud) Diele unjeiet 6rbpäd;tr
beffelben bopepen ftiäuben mögen, ein, mtiin oud) erg li

fpoteret abfolge fleboteneS, bod) legitimes Itlnb bet ftaiii:

gicben IReDolution. flicbtn bet greibeit mot bie notioiui:

6inbcit bob Sojungbroort für odt politifd)en Kämpfe i«:

bem anfonpe unferes Babthunbertb; unb fo oud) in ^utid
lonb. Sie ©önncr, roelcbe bict (»’s politifd)e Ummälfui:;
onftrebten, jeipteu fteilid) in ihren @tuiiban|d)auungen tu

prögten Seifcbiebenheiteu: tS gab anbönger beS göbetoti^
unb beS ßentralifationbfhftemb, ©rogbeutfebe unb Klcii;

beutfcbe, SciDunberet unb ©tgnet ilttugens unb unter ad«:

biefen micbet IRabitale unb pemägiRte Siberole btt monm«
foltipften Sebottirungen. aber fo Detfcbieben oud) ihn

Uebeijeuaunpen moitn, ihr pemeinfomer (ihoiofterjug nu;

bei pclitifcbe BbeolibinuS, nicht in bem fo bougp doii bei

Sobtebnem bet ©cpeiimort behaupteten Sinne, bog fie blc;

febmännten unb tiäumlen, ohne Sinn für bie ©itfiiebfe::

unb ohne Seföhtpung für proftiicbe politifd)e atbeit, fonbetr

in bem genaueren Sinne, ben bob ©ort B^olismus oud
uciprUnplI^ enthält, bog fie fid) in ipten Scjtttbungen miti:

DOII Utililätbrüdfid)tcn obet blinbem goiiotiemuS, fonbet:

oub|d)lieglid) oon Bbeen leiten liegen, bie m bet tteb«'

jeuRiing ibtet StSger mehr obet minbet feft gemin|ili

moteii. Bbeen moren ouSfcblieglid) Üiicbtfcbnut tgieS^
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belnS unb bie einjtftt Quelle, au4 bet Qpfeimutt unb Se>
»ifterunfl, ja felbft bie Stanb^aftiflteit be< Politiken
ÜRattpriumS ibte beftänbifle Siabning fopen. @anj anbei«
^ftaltete fiib bie €ad)e, al4 bet ßinbeitegebanfe na% langen
xfimpjen fd)lte6Ud) oOgentetne @eltung gemann unb jo

oud) in S!eutid)Ianb Poi nunmebr ginei ^abrjebnten Der>

n>irflid)t nmibe. S>em furjen, geroiB niqt unbeteibtigten

reubenraufcbe, bet bie jdjone Su[etfte{|ung bes S)eut{d)en

eidje« in ungeahnter (Btöge begleitete, folgte bie Smnd)'
teiung balb auf bem f^iihe nad). Sbei fie trat bod) nur
bei ben benfenben unb befonnenen ülementen ein, roelthe

fid) nicht Idnget in bem glorteid) oeimitflichten 3iel< be>

fpieaeln moOten, fonbein auf bie ^ifDOung neuer Üufgaben
bie Slide hinlenflen, bie bielRoIhmenbigfeit erfannten, ben nach

äugen h>n mächtig empocrapenben Sou bei neuen beutfchen

9tationalftaate« auch innerlich butd) tbonfolibicung bet bQt<

etlichen j^eiheit auf fuhece @iunblagen )u fleUen. ÜQe
iejenigen aber, benen ba« SQott ,9lalional* nur äugerlid)

Don anbeten flbetliefett mürbe, ohne bog ihre eigene Ur.

theilsfiaft baffelbe mirtli^ in feinen mannigfaltigen Se>
jiehungen begreifen tonnte, hanbhabten jene igorfteQungen

balb nur ol« politifche« €chlagmort, unb in bemfelben Wage
al« fid) bet Utfptung unb bie Sebeutung beffelben tier=

bunlelte, fteigerte fid) bie Segeifterung, meldje anfänglich

bamit oerlnDpft mar, jur blinben £eibenfd)aft, jum 'ivana>

tiSmuS. DUiht anbet« ’alfo Derhält Tuh ber Shouniniemu«
in feinen legten 8u«m0d)fen jur nationalen Segeifterung

mie bei j$reihtil«fanati«mu« bei @an«cDlotten ^ut mähren
Segeifterung für bie j^reiheit, ja, um noch eine meitere

noheliegenbe parallele herbeijujiehen, oud) mie ber teligibfe

9onoti«mu« )ut religiöfen Segeifterung. Unb hier ergibt fieh

benn bie metfmürbige unb both mieber nicht inetlmQrbige,

roeil in bet menfchlic^n ^iotur tief begiflnbete ßrfcheinung,

bog gerabe bie ebelften menfchlichen ßmpfinbungen, bie

IBegcifterung fflr Dieligion, Freiheit unb Sloterlonb, am
leichteften entarten unb am eheften, ftott befäibernb unb
begumtenb, oemiditcnb unb oetbeetenb mitten temien.

Ser 6houDini«mu« ift, menn man ihn tut) befiniren

miU, eine urfptilnglidi beied)tigte, ober bi« jui blinben

geibenfehoft gefteigerte Segeifletung. 54 fofle ou«brücflich

blinbe fieibenicboft; benn boburci) unterfcheibet er fid) fo=

gleich )u feinen Ungunflen foroohl Pon bem tSnthufiosmu«

ffii bie %otionalität«ibee, bem er entfprungen, mie non bem
begeifterten Jto«mopoliti«muS, bem er entgegengefegt ift.

iCenn biefe grilnben fuh auf Uebetjeugungen, jener aber ift

gänzlich fibetjeugung«lo«. Auf ben ghauoiniften Ubt alle«,

ma« mit bem äiSort „gJational“ entmeber in Sejiehung
ftegt ober bod) pon «Inberen in fBejiegung gebracht mirb,

eine Dötlig magifche fOUrfung au«, unb biefe« Wort felbft

fpiell bei ihm eine ähnliche Stolle mie fDr ben Xiutgahn ba«
tothe Sud), auf ba« et fid) in blinbem @ifet fofort ftürjt,

menn e« ihm ooigehalten mirb. Shm ift e« nid)t genug,

ben nationalen @eift nach tlräften ju pflegen, bei fi4 für

oemähnlich nalurgemäg nur im ruhigen SSirten ängetn

tonn unb nur feiten, in ber Stunbe groget Sntfegeibungen,

ba« heilige Seuei bet Segeifterung in fidg erjeugt. fonbetn

biefe« freuet mfithet bei ihm beftönbig unb hot unaufhärlid)

neue eruptionen im ©efolge. ®toge unb meitgreifenbe

Siele unb gemoltige Dbjette bieten fich ihm ober nur feiten

in bem ftetigen ®ange einet ruhigen Sntmidlung für feine

Segeifterung bot, unb fo erftreett fid) biefelbe meiften« auf

geringfügige, oft tleinliche ©egenftönbe. ^iet berührt fid)

benn auch, mie fo häufig, ba« ßrhabene mit bem Jtomifchen

unb menn e« au«biüd)e nationaler £eibenfd)often gibt, bie

einen lehr emften ßharatter gaben unb nur ba« ©efügl

fchmerjliihin äJebauem« bei jebem mähren Patrioten ermeden
tönnen, fo gibt e« anbere SäOe biefet Art, meld)e bie mill<

tommenfte veute eine« unbefangenen ^umor« merben mügten.

SäMe bet ßgoupinift felbft urtheiielo« ift, fo operirt et

auch ba, mo et auf Ünbere eingumlrten unb fie in feine

eigene fonatifige Segeifterung gineinjujiehen fuegt, niegt mit

bei Waegt bet Ueberjengung, mit einleucgtenben StemeiS^

f

irUnben, benen fid) nur beim ^etootgeben groget, um>
affenbei Sefichtäpuntte boS $otho« bei Segeifterung «uge*

fetten fann
,

fonbetn igm ftegen mefentlicg nur rroei Wittel

ju @ebote; bie Shrafe unb bie Seiiifung auf Autoritäten.

Wenn man ba« Wefen ber $t)tafe überhaupt befiniren miQ,

fo tännte man fagen, fie fei eine mit gemiffem Accente Dor.

gebraigte Segauptung, bie an unb für fid) häufig ihren

guten Sinn hat, im Wunbe beffeii aber, her He ausipriegt,

jum lächerlichen Unfinn mirb, meil fie, non flnberen über»

liefert unb au« bunflen unb Pogen SorfteUungen tntfpium
gen, iiitheil«lo« auf bie h<t«'pfl>aft<n ppI> feinftegenbften

Sinije angemenbet mirb. eben bie« trifft nun aud) für bie

.nationale' Sgraje im Selonbeten au, bie, Pon ffranfceich

uielleicgt abgefegen, fieg nirgenbmo breiter im Bffentlicgen

£ebcn gerporbrängt al« gerabe in Seiitfcglanb. Wie üppig
fie gier muegert, fann iebet bolb bemetfen, menn et nur
eine« jener gohltticgen fteiroidig ober unfteiroiüig gounet»

nementalen sölätter gut ^lanb nimmt. Jpiet ftägt man un«
aiifgärlid), unb ganbelte e« fid) felbft um eine geringfügige

etaibpofition, bie bei ber Cppontion Wiberftonb finbet, auf
bie jagllo« pariirten ^grafen pom .nationalen Sinne“, Dom
,®eiftenotioiioler,giingebung“,Don bet .^tetpotgebung gtoger

nationaler ®erid)t«punfle“, Don bei .Unterorbnung bei Saitei-

gegenfäge unter bie nationalen gorberungeii“ u. bgl.

Wit biefet Shtaienmirthfegaft hängt bie fortbauembe

Serufung auf Autoritäten eng jufammen. Senn mie jene,

fo erfegt aud) biefe niegt nur bie mangetnben SemeiegrÜnbe
für hen ßgaupiniften, fonbein mirft aud) ftimulirenb auf

ign felbft jucüct Sa gibt e« gemiffe Serfänlicgfeiten, bie

mit ihrem Willen ober unfreimillig, Dcrbientet- ober unnet.

bientermeife al« bie eigentlichen SKepräfentanten bet 91otio>

nalitäl«ibee hingeftellt unb non ihren egaupiniftiiegen An>
gängem fliüiehrotigenb mit bem 'Montel bet Unfehlbarfeit

umneibet merben. Wa« auch immer beraitige Serfänlid)-

feilen unternehmen ober plonen entbehrt in ben Augen
ihrer cgauPiniftifdien @efolgfd)aft nieinal« eine« nationalen

Aiiftricg«; igte SDIeiniingen finb eingebungen beS notionalen

©elfte«, igte Wüiifche nationale (torbetungen, unb igre Se»

ftrehungen fünbigen fid) fall immer fo an, bog tle al« un>

erläglicge Sebingiingen für bie nationale Woglfagit ei>

fegeinen.

Snbeffen fo petbetblicg oueg alle biefe ^arafteriftifegen

Qigenthünilicgfeiten beS ßgaupinismu« im ©onjen mitten,

fo ftiftet er an ficg bod) noch DergältnigmäBig geringen

Schoben, fo longe er nur pereinjelt hetporttitt. öanj
anberS aber geftaltet ficg bie Soege, menn bei ßhaupiniSmuS
jii einem moggebenben Saftoi be« öffentlichen unb beioiibei«

be« politijegen £eben« mirb, menn enifle Staatsmänner ihn

begOnftigen unb, tgeils au« ehrlicher Ueberjeugiing, tgeilS

aber namentlich aud) au« 9iüglid)feit«grünben, ben grogen

Waffen fo Diel al« mäglicg einjuimpfen fu4en.

So« aber ift gegenmärtig in ben meiften Staaten be«

Äontinentä bet gau. 6« giebt heute faiim einen eutopäh

fegen StoatSmann, bet niegt bereit märe, bie üblen nationolen

geibenfegaflen in ben Ärei« feinet Seteegnungen ju jiegen.

®tabe botin aber liegt eine Diel giögeie ©efagt al« in bem
Sotgonbenfein be« Ehaupinibniu« felbft. ß« fann mögt

Dorfommen, bag in Seiten leibenfegafllitget ßrtegung auch

ein gonge« SBolf Dom ffanntibmu« ergriffen mirb. 5'i

ruhigen Seiten aber finbet er glüdlichetrociie bod) nur eine

hleibenbe Stötle bei einer getingen ?l)iinbetheit. Sritt biefe

inbeffen ol« politifcge Wirtei in ba« äffentlicge geben ein,

als eine Partei, bie nicht buteg gemcinfame« rugigeä Senfen

unb ©runbföge, fonbetn buteg ben Sonotisinu« jufoinnien>

gehalten mirb, bet alle politijegen ßingelftagen in feinen

wteid) jiegt, fo fann e« niegt ouSbleiben, bag biefe Wim
bergeit einen Einflug erlangt, bet im Stanbe ift, unter Um-
ftänben ba« ganje SlootSmefen, menn oud) piefleiegt nicht

nominell, fo boeg tgatfächlig gii begeitfchen, mit anbecen

Worten, bet SenotiSmu« ift alSbaiin bie unouSbleiblicge

golge. Senn biejer ift immer Don einet Winbergeit — bo«

gegärt ju feinem Wejen —,
niemals oon einer Wehrgeit

au«gegangen. Wan braucht bei bem Worte „Serroris.

mu«" nicht fogleieg an iiittglbate öemallmittel ju benfen,

aber e« ift oueg fgon Settorismu«, menn man ben

SonotiSmu« einet Winorität bet Seoältetung bcnugl, um
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bie fni unb c^ilicb benlcibcii unnfinftidtn Slcmentt nitbeT>

ju^Utn, unb nenn mon biefen gonatiSmub immer non
Steuern niiebei babuii^ onft.rdielt, bog man bie ^biberung
ber Kteibeit unb nationalen @rB&e auefdjlieglid) ffit biete

ianaliilrte S)iinbet^it unb beionberb i^ie g'ttbret in Hn>
iprueb nimmt unb jeben ol8 Senötber an bet greibeit ober

an ben nationalen @Qtetn beb Sateilanbeb branbmarit,

bet ihren b»litif<t)en $Iänen äi^iberftanb entqegenfcbt.

gteibeit? Saterlanb? Stationale ^trSbe? SSet moUte nid)t

nad) beiten itt&ften bafllt eintreteny Sber fie ju fbtbetn

^bt eb fieilid) Det{d)iebene 9E3^e, unb nur ber ttampf ber

tDteinungen, bie inedgjtlieitiae äSeirudttung bet ünidjauungen
tann fu aümSblid) einanber annäbetn. Sut^ bie gurdjt

mürbe jur Beit ber fran}dliicben ätenolution mie beute bieie

ßinfiebt bei nieten bejonnenen Elementen gurUdgebröngt, —
benn ber Spell an bie gurrbt nerieblt bei ben meiften

SKenidjen nur teilen feine tffiirtung — , unb eC gab unb
gibt aud) micbet niete, bie jene tenorifirenbe Stlinberbeit an
Sanatibmub lelbft gu überbieten fudgen, nur meil Tie fürditen,

bat) ihnen ielbft fonft bab „Jtreujiget ihn“ entgegentbnen

mürbe. Bu bet ßeit ätobebpierreb lautete biefet Stuf fnilid)

nicht io, Tonbetn „oufb €d)affott'‘ unb bei unb hörte man
an ieiiiet Stelle bab Süort .Jtaterlanbbnerräther* ober

„SReichbieinb“. 3"fi)ifin finbet fteilich ein butchgreifenbet

Unterlihicb ftatt, aber ich n<<ht, <>t> i>bö moralifche

Qtuilloliniren, namentlich menn eb 3ahre lang unb gegen*

über gangen iUolfetlaüen aubjteUbt roirb, nicht in mancher
IBegiebung noch nerbetblidter tft, alb bab phhfiiche.

2Bohin jener Senotiemub, ben eine fanattfirte SHinber.

heit, in bieiem Salle bie ßhauniniften. aubübt, führen tann,

bab holten mir in 'Eeutidilanb ielbft mie in onberen Sinbetn
beb Xontinentb in bet jüngiten Siergangenheit nur aüguieht

erfahren @b gibt nid)tb Sdilimmeteb für ein Staatbmefen,

alb bieie S'ematalirirung, mie Tte aub jenem Xenotibmub
eniipringt. SJot aüem Sntolerang unb Ttnb bie beiben

@iflpilangen, meld)e aub bem Slährboben beb ßhouoinib*
mub empotblfiben: fte richten fich nicht nur gegen jeben

Snbeibbcnlenbcn überhaupt, fonbem gegen gan,)e vollbtlaffen

unb Äonfejfioncn, enblid) gegen ftembe SJBlter, benen man,
ftatt ihre Slorgflge neiblob onjuetfennen unb non ihnen ju

lernen, bab Sdglechtefle angubichten fud)t, unb bie man
unter bem Slamcn be« ßthfeinbeb mit bem glühenbften

tboffe oerfolgt. (iharnftcriftiieh ift babei bas Seftteben ber

ßhouoiniiten, beionberb bet fühtenben Elemente unter ihnen,

jenem fmiotifchen .tiafie beflänbig neue Siahrung juguführen.

Sab gehört nothmenbig gu feinem SBeien ; benn, ba er ohne
poRtioe Biete ift unb fidj roeientlid) nur in bem ianatiidien

ßifer öimeit gegen SUeb. mab ihm nicht blinblingb ergeben

ift, io gibt eb fein roirliameteb iDlittel, bieien forlbauernb

auf feinet fiBhe gu erholten, olb ihm beftönbig neue Ob.
jette ieineb Sanatibnueb bargubieten. Unb fo bemühen Rdj
auch bei unb bie Bionbroäilet beb nationolen .^leileB un>

oufhötlidi, immer roiebet oon Sieiiem mit »ollen äSacten in

bab Seiler gu blafen, bamit eb gu leinet Bf'* R“'’}
glimme. Suf bieie ficule pagt genau ba« ßloethe'tche tBort:

,®egeiftceung, ihr gierten, ift feine $eting8maote, bie mon
einpölelt oicf einige 3ahtt “

Sticht ber ßhouoii’iömub in all feinen ßrfcheinungb,
formen foBle hier geidjilbert, fonbetn nur in feinen

@runb,(Ilgen follte et bargeftellt merben. Unb fchon bei

biefer enget geftecflen Aufgabe mitb egfennbot, mie bet echte

ilotriotibmub, ber jener gu fein »orgiebt, in btt Shat be>

fchaffen ift ober fein ioU. Sieiet ift ebenfo rote echte

SRchgiofilät ober mähte Sreiheitbliebe fein roilb auiflacfernbeb,

»etgehtenbe« Seuer, fonbetn eint feufche, heilige Slamme,
bie ftiO unb rein im bergen beb fOIenfchen glüpt. Set
ed)te Slatriot mitb fich nid)t mit feiner »atetlänbifihen @e.
finnung brfiften unb ba« fflort ,3tational* beftönbig im
Sllimbe führen, bafür aber um fo entfchloRener feinen natio-

nalen Sinn bethötigen, roo bie Säflicht e« ihm gebietet.

Sticht bei geringfügigen Snlöfftn mitb ec eine »ermeintlich

nationale löegeifterung gut echou tragen, fonbetn nur in

ben ‘Stunben grölet ßnlfcheibung. Sltit btt ^lingebung on
feen äialeclanb mitb ec loletanj gegen anbete Stationen,

Soltbftömme, XonfefRcncn nicht unpettröglid) ftnben, r

mitb Re felbft merthfdiöhen unb »on bem, n>ob Re Sun,

unb Schöneb haben, aud) für Rd) unb ben Staat, bem n

angehört, Stuhen gu githen fuchen. Slot SQem mitb eccccci

bie Slteinungtn unb Seftiebungen Hnbecbbentenber nidec

nur bulben, fonbetn auch achten, fofetn Re nur auf ba;

@emtinmohl gerichtet Rnb unb ouf echte Uebergeugung fü

gtüiiben.

Set ehauDinibmub unfecet Soge ift, mie bereitb ftülr

hecDorgehoben mürbe, bem gtobmopolitibmub am Snlan)

unfeceb 3ohrhunbertb biametral entgegengefeht. SBenn k

ein @efeh bet hiftorifchen CSntmicllung ift, bah @egenlägi

bie nocheinanbet hetoorgetreten Rnb, fpöter in einet Spciltcii

Rd) »eteinigen, — unb biefeb täefeh befteht in bet Spat -

fo batf man auch hoffet, ba^ übet lutg ober lang («

nationale QmpRnbungbmeife bttjenigen hüBlichen SRg<, ‘o

Re gum ßhaumnibmub machen, aOmöhlid) aufgibt unb 'ict

bafür mit ben humaniftifdgen @runbföhen beb jtobmopoltm

mub »erbinbet. Sagu beigutrogen unb bitfe Sntmidliu.;

lu befdgltunigen ift eine ber mefentlichRen unb ermietttr

nufgaben nationaler ßrgiehung, melche ber eegenmott übei

haupt obliegen.

SR. Setg.

Xot^ac Budier.*)

SIb am 22. SRoi 1848 bie nreuhifche Stationaloecfcimiii

lung gufammentrat, mar Re eine Qleiellfchaft unbelanntn

SDtönner. ScIbRnerftönblich; ber fran^BRfchen AonRituaicti

mar eb 1789 ebenfo geganjen. SBentge unter ihnen, mt

Sohann 3Rtobp, hotten fleh olb politifche SdgriftftfEi:

tbätig gegeigt; $arlamentbrebner tonnte eb tn Sfetuhen ncxl

nicht geben. Sec »ereinigte Sanbtag »on 1847 hoUe bt

Seuerptobe bet OeRentlichteit nicht beftanben; »on te

SRönnem, bie bort bab Süott ergriffen, mar laum einet n

bie Stationaloerfammlung gelangt.

So« Sronffurtet Parlament mar anbetb guiamimr

Refeht. £iet fanben Rdg gunöchft bie $atlament«tebnei. bi

tn ben fübbeutjehen Staaten gu ^hem Stuhm gelangt maic

eb fanben Reh ^cofefforen, »on benen man muhte, bag %
feit longer ßeit bie $olitiI im bergen trugen unb oni te

Rathebet bab aubgefprochen hotten, mab ouf ber Siibüß

oubgufpredgen ihnen bi« bohin oerfogt mot. 3n elofulomto

Segiehung gehört bab Srantfiirier Parlament gu bn

glöngenbften Slerfammlungen, melche bie SBelt je gekben

Die löetlinec Stationaluerfammlung nahm Rdg bagegen bOtnii,

aub unb man hat ihr ihre Sürftigteit in nod) bittncni

Süoeten Docgehalten, al« gerechtfertigt mar.

Sennod) hotte Reh binnen tiirger Beit bab Uttbal

menigftenb in ben liberol geRnnten Rttifen bohin fcit!l<'

fteüt, bah biefe SJetfammlung gmei Stebner erften Sun«!

beRhe, SBalbect unb Sudger 3<h untecloRe eb, 6chiil)<

Selihfd) alb ben brüten gu nennen, benn beRen Stubm bii

in bet Shat ecR fpöter, alb feine fogialen Schöpfungen bc

tonnt mürben, Seftigleit erlangt. SBalbed ift j^ k«

20 ßohren tobt; ec hot bei feinem Sobe genau an bciklb''

Stelle (leftanben, mie bei feinem ecRen ßintritt in ba« gorü'

mentanfehe geben unb ift ein parlamentocijcheT gühtet «'

blieben. Suchet mürbe nach lurgec ßeit bem ^arlomentoiildicr

8eben für immer entriffen unb auf feltiomen SBegen J«

gang anbereic ßielen geführt.

Sec @eneral »on Sronbt, ein hodglonferDatiDer SKne»’

bet im 3ohre 1848 bem iiofe nahegeftanben, hot Sebeni

etinnecungen hinterloRen, bie gu ben mertbDoQRen geböte

moS übet bie @)eidic4te beb gteooIuHonbjahteb geRbtiebi'

motben ift. Cr urtheilt häuRg übet bie SRönner betSotieMl'

»etfommlung, immer ftreng, aber »on feinem pelitiWli'

*) Oin aogtunbuiergign. «olbor !BuCbet'< «eben unbSlib*.«'
peinricb dou ^nfcbingec. SecUn, $aul heouig IbM,

i
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6tanbt)unft qu4 n<4t unbiDia. Sn feinem nimmt er iooiel

anftog ali an Sudiet. £iefei eifc^eint if|m als ein ein-

flcfleii^tet Softrinii, aI4 ein Wann ofine aefd)id)IIidien

Sinn. Siiditig ift on biefen Stotmürfen, bag bie beinotratifdje

Hnf<iauuna, wie fte im 3abte 1848 beftanb, bunt) äBuAct«
Wunb jum unnerfälfcbten fluäbnid flelanat, {o namentli(4
in ieiner bctDbniten !Rebe fOr bie 8lbid)arfun(t ber Sobee*
itrafe. ^erc oon $o|ct)inaei fennt baS Sert be4 @enecaI4
Don Sranbt, aber er tbeilt biejeniflen SteUen, n>eld)e Stuibee

betreffen, nid)t mit. är ift burcb biefelben in ^erleuenlgeit

flebroi^t iDDiben. Son feinem eigenen bolitiidjen €tanb=
vunfte aus mar er auger Slanbe, ben Sabel, ber in beu’

felben entl)alten ift, in 8ob )u Obetfe^en, mas einem liberalen

9)iograbl)en leii^t geroorben loäre.

Sm 32. 9*^ruar 1860 mürbe Suchet in bem grogen
SteueroermeigerungSbro^ieffe megen t)ctfud)ten Üufrubts ntr-

urtteilt, et allein non 42 Üngeflagten. lieber bie iuriftij^e

Seite bieies Urtl)eils }u fptetben, märe beute ein anad)toniS<
muS. 3>ie Ubatlacben ,

meldje bie @lefd)morenen babin

fflbrte, tBurber'S €ad)e o on ber ber übrigen Sngeflagten jn
trennen, gereidjen ibm jut 6bte. ter botte ber Uebet^eugung,
meltbe aue tbeilten, einen um ein SBenigeS fdjörferen 9luS-

brua gegeben unb babei mit männlicbem Wutbe gebanbelt.

Ueber ben beoorftebenben auSfaU beS SUabrigrudges mar er

fo reebtseitig in JCenntnig gefegt morben, bag eS ibm ge>

lang, Dor bet Serfünbigung beS UrtbeilS nad) Snglanb ju

entflieben.

^ier begann et feint ftbfitigteit als Aorrefponbent ber

.9tationaI)eitung*. SS ift jmeifelloS, bag er }u ben glänjenb,

ften Saumaliften gebärte, bie Stutfdjlanb je gehabt bat.

am glSnjenbften in feinen €d)ilbemngen beS fogialen 2ebenS,
bie )um gtogen XbeÜ baS @fepräge 3ean $aul'S tragen.

Son ®enoffen feines afglS roitb ergäblt, bag et ein ein>

fameS Seben gefübtt. ßinen unbcimlicben 6inbruil habe et

ihnen nicht feiten gemacht, mcnn er brlitenb unb fcbmtigenb
Stunben lang über einer einjigen 9toti) gefeffen, bie er in

Leitungen gefunben. 3n folthen geilen machte et fdjarf»

finnige Kombinationen über bie Soge ber politifcben äfet»

bSItniffe, unb nicht feiten finb biefe Kombinationen, bie

burch bie ,9iationaljeitung* belannt mürben, butd) bie Steig’

nifft in glänjenbet SBeije geredflfertigt morben.

Sehr balb, nod)bem et ben englifd)en Soben betteten,

roanbelt ficb fein Urtbeil übet bie englifchen ilitrbältniffe.

St lobt bie englifche art ju effcn unb ju trinlen. ju
mobnen, ju oentiliren unb ju haben, bie englifchen Sientt’

boten unb bie englifchen Keuner, aber er tabelt bie englifclfe

$olitif. 33ar ihm ftObet ber englitd)t KonftitutionaliSmuS
als ein 3beal erfchienen, fo finbet er febt fcbneü SJieleS on
ihm auSjufegen unb im 3?bre 1886 f^reibt er ein tBucg:

,£>tt WirlamentoriSmus mie er ift*, in roelchem er bet

englifchen Staatsform ben ^ebbebanbfchub binmirft.

XieHeicht febe einzelne tBebauptung biefes SucheS ift

richtig; olS ®atijeS bat es feinen Sinbruef gemacht. SS
beruht auf bem f^eblfchlug. bag, meil ber englifdje Kon>
ftitutionaliSmuS niAt baS 3beal ift, für melAes man ign

gehalten bat, et gan) färnmetliA fein mug.

®iefe auffoffung englifAet SJerbältniffe holte roobl

foum auSgcreid)t, ihn oon feinen ftObeten Steunben ju
trennen, ober er fteüle fiA bem Siationnloerein unb ben Se.
ftrebungen auf ^erfteüung ber preugifAen Spige feinbliA

entgegen. Sr moc oon grimmigem $ag gegen Diapoleon

erfüllt, ocrurtbeilte bie italienifcbe Sin^itsbemegung unb
fab bas £>eil S)eutfAlanbs in einet gtogbentfAen äteform,

)u beten @unften in SfemeinfAoft mit SfobbertuS unb
bem Kaplon oon 8etg er eine Sieibe non Wonifeften erlieg,

bie oon oQen Seiten als munberliA betroAtet mürben.

9foA Stlag bet amneftie in baS beulfAc äfoterlanb

jurüefgefebtt, fc^int er in eine unbequeme SteDung ge«

ratben ju fein. 3n feinet politüAen ^arttifttllung iiolirt,

fonnte et in bem SaurnaliSmuS einen auSreiAenben 9rot>
ermetb niAt Hoben unb nahm bei bem 33oIff'|Atn Seit«

gtapbifd)en Süteau eine mit meAanifAer Hgätigfeit oet«

bunbene Stellung an, bie igm auf bie Souer läftig merben
mugte.

3n biefe Seit föUt feine intime SreunbiAaft mit gaffoHe.

St nobm Sb<u an beffen i<ampblei gegen 3nl'on SAmibt.
.^atte 8affaüe )u Scbmibt’S i^ittetaturgefAiAle

iAolien“ gemoAl, fo unterjeiAncte SBuA«t ols „bas Seget«
meib". 4)et fAmerfte Siotmurf, ben er gegen SAmibt erbebt,

beftegt barin, bag biefet ben SiAter oon flöten „innerer

Ifeere* gejieben gäbe; bie SBertbfAägung ^Katen's als SiAter
bot injroifAen in ben legten breigig 3ob«t meitere SSDcf«

fArilte gemoAt.

3u ben erften Stabien oon SaffaUe'S agitation nahm
auA et Stellung. Sr fArieb an baS Ifeip.^igec arbeitet«

fomitce einen ®tief, raotin et fagte, bag fuh nad) feinet

Ueber^eugung baS 'IKanAeftertbiim loeber gcl'AiAtliA noA
PbilofopbifA reAtfertigen laffe. ^iefe auSfunft ift pqtgifA
unb mangelhaft. S)aS, maS ,fu erfahren ben Smpfängein
beS SriefeS am ^etjen lag, mar, ob bie fonfeeten ®ocfAläge
Hoffalle'S Siüigung oerbienten unb ausführbar feien.

3m Sagte 1864 bematb fiA SiiAer, feiner bisherigen

Stellung überbtOing, butA eine Singabe on ben
minifter Hippe um fBieberaufnagme in ben preugifAe)t

Staatsbienft. 0raf Sippe trug bie angelegengeit im
Winiftenalg not unb bet Winifterprärtbent, bamols noA
4)ett oon SiSmoref, bemerfte fofort mit Hebgafligfeit, ®uAet
roolle et in fein Sfeffort nehmen. Sei bet perfönliAen Sot«
fttUung moAle Sucher ben Sorbegalt, bag et feinen poli«

tifAen anfAouungen niAt untreu merben fänne, morauf
bet WinifterpräRbent fictj oblenfenb etmibette: „Siet bat

Sbnen bas jugemulget?“

Son nun an tauAt, mie $err oon SofAinget jutreffenb

bemerft, ber glönjenbe Satlamentsrebner, ber geiftooUe,

tiefblidenbe Saurnalifl in fene anonqmität unter, loelAe

man „oortragenber Siatb* nennt. Sfie grog unb mie be«

Öen bie Heiftungen moten, bie baS Saterlanb igm oer«

, oerenag nur bei itUrft Sisnearef ju beurtgeilen.

Umfaffenbe SpraAgemanbtbeit unb grünbUAe Kenntniffe
beS SdlferreAtS gatte et ihm jut Serfügung ju ftcUcn; et

mitb biefe fomie feine glänienbe fiiliftifAe Segabung in

ben lienft frembet Stieen gefteUt gaben. Sr biente fotlon

einet ®olitif, bie, maS man auch ju ihrem Hobe fagen
mäge, niAt bemofratifA unb niAt grogbeutfA >t>ar.

^ie oSDige Sntfrembung oon feinen alten politifAen

frreunben bat er gelegentliA SffentliA bamit gercAtfertigt,

bag biefe bas allgemeine ^aglrcAt pteiSgegeben hätten,

inbem fie auf bem Soben bcS oftroqiiten 9ÜaI)lgeiegeS oon
1849 'Bahlen uotgenommen unb angenommen hätten. 3™
Uebtigen blieb et ben politifAen Kämpfecc cm 3t">etn

Döüig fern.

Sin ein.RgeS Wal ftanb er in 0cfabr, in biefelben hinein«

gezogen tu merben. Karl Siat; tgeilte äffentliA mit. bag
Suchet iqn oufgeforbert. gu fener 3eit. ols noA bie ®el«
brüefiAen Gebauten für bie mirtbfAaftliAe Solilit ®eutfA«
lonbs maggebenb maten, roöAentliAe Sätienberichte für ben
SRciASon.^eiget ^u fAteiben, in bem et feine roitfliAen an«
RAten burAfcgecnen laffe. SuAer gat es obgelegnt, RA
batüber jU e^ären unb nur getagt, bag man, um einen

Strtgum non jegn 'Borten ju beriAtigen, oft gunbert Botte
btouAen müffe. Wir fAeint, bag biefe angelegengeit niAt
oüein gunbert, fonbetn toufenb 'Borte roertg fei, unb iA
möAte ;^ettn oon SofAinger bitten, menn fein Berf an
biejen Sicnlt oorrüdt, reAt freigebig mit 'Borten gu fein.

®ie Banblungen, bie in btt Stellung SuAet'S erfolgt

finb, liegen offen )u Sage. Sin Sotrourf ift igm übet bie«

felben niemols gemoAt morben unb tonn igm niAt gemaAt
)oerben. ®ons befonberS in ben Kreifen berjenigen, bie

im Sagit 1848 feine @eRnnungSgenoffen mare)t, bat macc

igm bie alten Shmpatgien bemagrt icnb ift man überzeugt,

bag et naA beitem Biffen unb ®cmiRen unb frei oon
febem Strebertgum gebanbelt habe. 3<h fs'"’ m'th batüber

ouf äeugetungen oon gtocc^ 3>eglet unb 3ui>'>* *ätein be«

siegen.
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S4iift $o!d)inget'e, beten erftei big je^t Doilleflen«

bei Sanb big ium ieid)t, ift jum großen 3:lieile

mit bet $o)>ietfdjeete bctgeftellt unb nidjt ju ibtem Sdtoben.
$og Snletefie, bag fie etwerft, liegt in ben attenftflden heg

Ctcuetiiemeigetunggptojef(eg unb in ben SBtudjftüden aug
3ieglet{d)en Sttifeln.

®i£ Jrcu&en tca leben«.

6.

Sit ?obn Subbod bat fi^ nid)t batauf eingelaHen,

bet 99ebouptung btt $tinmiften, bafi bie Summe btt Suft
in biejet Etelt gttinget, loeit getinget iei olg bie Summe
beg Iteibeng, eine @egemt(bnung gegenDbetjufteUen. Unb
boton bal er mobigetban. 3)enn leidbter möre eg ju ermitteln,

roie bie äobl bet Stopfen im ailantifdien Otean ju bet im
Stillen Ccean Ttd) »etbält, olg eine jiffetmfiftige Silanj
}mi)d)cn ben angenebmen unb ben unangentbmen 6mpfinbun>
gen bet Icbenben SUeien, jo aud) nut beg ü}ienfd)engeid)lcd)tg,

ja auch nut eineg emjigen mcnfdjlicben ^nbioibnumg jii

gitben. S)it Stopfen bee SSeltmeerg finb gleiche Stoßen,
bem göblen unb bem Setedjnen nugängig; bie £uft< unb
Sdimrtjgefilblt bilben eine iinenbltcbe Wannigfalligteit bet

oetfcbicbenartigften einbetten, beten febe goitj unb gar non
bet Sfotur beg einen emppnbenben 3nbinibuuntg, non bem
®tabe jeinet empfünglidjfeit, abbängt, unb bie ffltobe bieicr

empiänglidjteit jelbft fmb feine fonftonten ©tößen, oft non
IDiinute ju Üliinutc mecbfelnb, unb immer nut im !lugen>

blitfe roitflid). Sogar bie Jteubtn unb Sebmetjen bet er-
innetung finb reine ^tobulte beg augenblitfg; fie ftnb etinag

nällig onbeteg alb bie Steuben unb Sdimerjen, beten man
ficb etinnett, in bem Stugenblicfe, mo man fie genoß ober

erlitt, inaren. Sag febeint nod) om etften mbglid), bie et=

innetung unb bag eiinnrrte ju oergleidten, aber aud) bamit
fümmt mon nid)t flbet bbdjft nage Sieiultate binaug, unb
bann netmag nur bet einrtlne ben lietgleid) iflt fid) anju-
ftellen. Äein anbetet fann mit femolg natbredinen, loie fid)

mein Seelenjuftanb, alg id) bie Siegegbolid)aft oon Seban
oetnabm, ju meinet beutigen erinnetung an jenen Seelen-

juitanb oerbält. Jd) felbft lann eg feinem anbeten mit»

Ibeilen. 6g ift nie gelungen unb eg niirb nie gelingen, bie

guftgefUble unb bie Scbmet^gefilble auf gleiche 6inbeiten

jutlicfiuiUbten, mie man bie Äräfte bet mateiieUen ffielt

auf Jiilogtomme, SSäimegrabe, ^iferbefräfte. ampgteg unb
Scormoltcrjenbelligfeittn jutlicfiiibrt. Äein $räjit~ionginftru-

ment roitb ftmalg im Sianbe fein, non bem mag nut in

bet SubfetliDilät eyiftitt, eine obfettine ßiffet ab)ulcien.

aud) bie peiiimiflijd)en ^bilofopben baben — aug guten

©rfmben — niemalg eine 9fed)iiung auigefteUt, mag man
eine IHedtnung nennt, fonbern fie haben ihren SBemeig ouf bie

ilbantafie geililbt: man bebenfe, man mole Tid) aug, näm-
lid) toelcbe enoemen 'Ulaffen oon 3nmtnet unb 61enb in bet

®elt tfifliten nnb toag bagegen bie feltenen, firid)tigen

Sftenben bebeuten mollen! 4Man Detgleitbe, ruft Sd)open»

bauet, bie 6mpfinbnng beg itejlenben Sbietg mit bem beg

geftefienen! aber getabe bag fann man nicht. Unb eg ift

nod) gar nicht io auggemad)t, baf). menn man eg fbnnte,

man jo empbatii^ 5ß.tebe tiifeti mürbe mie ber rttanfjurtet

6infictler. 3d) iebc jebt tSalidi, roie bie Scbmnlben übet

beit Sfofen unb burd) bie £üite ftteidjen, unb id) muf) be<

fennen, bof) ich bartbetjig genug bin, an biejem beflügelten

fUlotben Sietgnfigen ju haben. 6g gemährt mit em Silb

heiterer Sajeingfteube. Sic Sdiroolbe ift anicbeinenb glfief--

lid); bie Snfeften, bie fie im ftluge erbaiebt, hoben feine

3<it, Heb bag ülliblitbe ihrer Situation flat jii macbcu;

fie empfinben mahtfd)einlid) nid)tg; ihr Sd)icfial rührt

nüd) nicht.

Kreilid) gibt eg Situationen genug, bie eg bem Opfer
nicht fo leid)t machen, unb batin haben bie ^eifimiften gang

Sfeebt; roenn td) mit immer bie ganje Summe beS in be:

SESelt Potbanbenen Seibeng beutlich not bie Seele ffeHer

oHc Sd)terfcn ji)mpathiid) miterleben, aDe Sittetfeiien mit.

foften rooQte, fönnte unb müßte, nicht allein bie gegen

roärtigen, fonbern aud) bie »ergangenen unb bie jufOnftigei

fo roütbe ich feinen frohen augenblid mehr haben, aber

biefen weltumfaffenben Sehnten, bet ben SJIenfchen jer

malmen mühte, bat mabtfiheinlid) noch nie ein Stetblicbu

gefühlt. Sag ünilleib, mie eg ung in bet SSiiftiehfeit be

gegnet, ift immer fo orgoniritt, bah eg übet einen geroific;

Sätiigunggpunft binaug feine id)met)lid)en 6inbtfide mein

aufnimmt. Steter Sättigfinggfiunft liegt bei oetfehiebenrr

3nbioibuen petfebieben; abei mit feben, bah auch ben allei

mitleibigften Seelen nod) SRoum für gteube unb Sef/ogtr

bleibt, auch ift eg eine tägliche 6tfahiung, bah ein Ha-

glüd, bag ung in ben Stoub beugt, roenn ef ung felln

trifft, bag ung tief eriebüttett, roenn mit eg in unieter mt-

mittelbaren 9!äbe cinfchlagen leben, ung nut obetfläcbüd

berührt, roenn eg in einet fremben Stobt ober gat in eineir

onbeten SBelttbeil unbefonnte Opfer eteili. SBit geratht.'

ouhet ung, roenn »or unfeten äugen eine Derjroeiielte Wuitr
ihr geläbleteg Äinb unter ben SRäbern eineg iBiageng bei

»orjiebt; roenn mit in bet Beitonfl l'f*", boh in einet ®rc

»inj 6hinag ©unbcttloufenbe nethungetn, fühlen roit jnKr

6ntfeßcn, aber bag 6ntfehen hinbert ung nicht, mit appeti;

JU etfen, abenbg ing Sbtotet ju geben unb Sindj;:

ruhig ju fd]lafen. Söenn man bataui achtet, roitb mtr

jogat ßnben, bah eine 'Morbthat, bie in unferer Sttaje.

ober gar in bem Staefroerfe übet ung, oeiübl rootben tii

ung gonj onbeig berührt alg bag 3iet6tcihen, bag in einec

entlegenen Stobttheil begangen roitb. Wan fBnnte fager.

bag fOtitleib nimmt ab roie bag Ouabtat bet 6ntfernua:
nicht allein bet täumlid)en, fonbern aud) bet jeitlichen uc;

bet fojialen 6ntfetnung. Sie 0tubenejpIonon oon gefter

tühti ung mehl alg bng 6tbbeben son £iffabon, unb d
roitb ung jehnfad) fchicdli^, roenn jutäHig Seute unfein

ScfannIfchafI, .ÄoUegen, gute gteunbe, im augenblid br.

Äolofitophe bog SJetgroetf bciiihtigt holten. Won ift gencir:

in biejet 6inrid)tung einen fülangel unferer Statur ju ttfenner

Don Stumpffinn unb egoigmug ju reben, ober bie Stump-
heit ift bocl). bei üichte befehen, eine IBebingung beg Seberu

bag ohne Tie nicht ju ertragen roätc. Set iietjenghättigln:

jott natürlich bamit nicht bog SUott getebet roerben; rooHti

aber ein fiommcr 'Wann mir biefen iiotroutf machen, ie

roütbe id) ihn baran erinnern, bah bie chriftliihen Sdjolaftife:

bog Willeib alg unpeteinbat mit ber eroigen Stligfeit aut

bem Simmel gänjlid) auggeroiefen hoben, burd)aug logiid

rocil id)merjlict)c Shtilnohmc on bem 8ooie ber unroibe:

ruflid) oetbammlcn 'Witmenicben bie fchönften ^atabieicc

ircuben oergäüen mühte. Wilton behauptet jroar, baß b»

6ngel über abam getrauert hätten, ohne eine Winbenin:
ihter Seligfeil jn oeifpüren; aber ich fann eg mir niit:

ootftcllen. Wtnbet liebengroüibtg, aber folgerid)tigeT, fitar

Sante’g Hirgil bie Shränen, bie ^ein iBegleitet beim anblii!

ber SöUemiualcn Petgichi:

„.gier fei Plc 8tcPc tobt, fonft lebt ge ni<f)l.

Scmi toclcbc l£uitPc, loctOic ärger nmng S)D

aiä ggitlrib irlit b«m gPlttld)rn glrricbtt-

7.

3ch glaube, ber 6ifei, bie SQelt alg herrlich, fiibfin urt

erfreulich gegen bie Sßehflagenben unb bie Schroanblidenbir

jn Dcrtheibigen, ift eigentlich erft mit bem ^roleftantigmu:

unb and) erjt in beffen fpöteien Stabien, alg et beijliicbc.'

ü-infiriifen .jugängig rourbe, entftanben. 3<h meint natüi

lid) nicht ben 6ifei. fich bei iBelt ju freuen, bei roobl t«'

in ptäbiflotiiche Beiten jurüdreicht, fonbern ben tbeontiiihcr

6ijei, ber fid) anjänglid) oerpflichtet fUblte, bie StbSpfub)
eineg aDgütigen 6)oiteg alg in oQen Stüden DoSlDmmc
gegen bie lehr naheliegcnben Broeifel an folchei SaOhnnmeP'
heit in Schuß ,jii nehmen, unb ber fpäterhin nwniiiet u
majorem dei gloriam alg jur SicherfteOung bei Süem
fieubigfcit ben Uebetjihuh bet euft über bie Seibtn bcS SDofent
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nad)jumtittn unb auS)UT(diii(n (ud)te. ||tbt SBeifc b<4
Slltntbunie, bei ^itttlaltnb unb bet Sitfannattonejcit flcnuq,

bic Don beOflci Sebeneluft flberftrbmcn, aber fie aUe, inenn

td) nitbl im, ptciicn ober id)ilbeni (tanj unbtfanflcn baS
@tni(6(n als faldieS, o^ne polemifc^e Senbenj, o^nt rtrooS

btireiieii ju wollen, ^in unb wicber coD ®nnfes flepen ben
ober bie (0ebet oBcS @utcn, aber weit entfernt, bie Uebel

unb Seiben leugnen ober als SQo^ltbaten barfteHen au
waDen. Seiben unb Uebel werben ebenfo unbefangen als

einmal Dorbanbene, unabänbetlidje ®inge bingenommen,
non ben ernfteren ©emütbern als TOabnungen jur ffleis«

beit, €tanbbaftigteit unb 'Xläbigung. non ben leidttfinnigeren

als ein Krgunienl mehr, ben guten Sag )u nubrn, ben
3Sein ju trinfen, ebe er icbal wirb, bie äioje ju (iflüden,

cbe Tie wellt. 818 baS ßbriftentbum fam, würbe obnebin
baS @lüct in eine anbere IBell nerlegt, unb eS nid)t auf
erben ju finben, fonnte eigenllidi 9!ifinanb mebt befremben.

3m @egcmbeil mufite es felbflnerftänbliib etidieinen, bag
bie SSelt, non bet man ja erlöft werben füllte, um jum
^eile )U gelangen, id]led)t unb elenb fei. 3fotb unb $lage
mufete ber ©läubige fogat willfommen beifeen, weil fee eS

ibm erleidtterten, fed) non ber ÜSelt loSjufagen unb beS

Rimmels wflrbig ju werben, ein Sebtlifnife, ben Arrbit

eines aUgUtigen @AbpferS aufred|t au erbalten, lannte baS
antife ^letbentbum ilbetbanpt nid)t, unb ben 6briften lom
bieS ScbQrtnife nicht Aum Sewufetfein, weil fee fOr baS
Söie unb baS Uebel innerhalb ber SCbSpfung ben leufel

rcrantworllid) maebten. f^teilidt botte nad) ber ftitd)en>

lebte aud) ben Seufel ®ott getdiaffen, aber bnS ®ebenflid)e

biefeS UmfeanbeS machte man fed) ni^t flar, unb aud) bie

feinen ttöpfe unter ben €d)olafiitern haben eS nid)t bemerft,

ober, was id) für wa^ricbeinltdier bnlte. iinouSgeiprocben

geloffen. Sutber m b bie erflen SReforiiiatoren unb bie ihnen
tolgenben ©eneralionen fenb, wie man lueife, im ®e'ent.

lieben bem €tanbpunfte beS fUlittrlalterS treu geblieben;

aud) ihnen war bet ieuftl «bet 50rft biciet Stfelt', unb bie

gd)led)ligleit bet ©eit bober etwas gelbftoerftänblid)eS.

ßrft im Saufe ber lefeten AWeibunbert Sobre etwa bat fed)

aOmäblid), ,Auerft unter ^biloiapben, itoeten unb ©elebrten,

bann in weiteren greifen ber ©laiibe an ein felbftänbigeS

Meid) beS SBfen oeiloren, btt leufel fed) au einem biofeen

Sbmbol oerfliicbligt, bie 3bee bet ©otlbeit als ber alleinigen

erften Uifaifet alles Seienben Maum gewonnen.
Unb nun etft, ba ©olt nicht allein .aQeS in allem“,

ionbem auch aUmächtig, nllwtiit, allgütig fein follte, erhob

fed) bie fchwierige grage, wie mit bem SBefen ©olleS ficb

bie mangelbafte 99eTd)affenbeit ber SStlt, bie ßAÜten) beS

39öien unb beS Hebels oeteinigen laffe. 'Bet netmog au
iaaen, wie Diele ©ebitne non SeibniA bis auf John Stuart
'Win fed) Aermartert haben, um baS Stöibiel A“ löfen? Tie
'WcbtAahl bat fed) bei bem Srofte beruhigt, bafe liniere 9?er<

nunft nicht auSreiche, um hinter baS ©cbeininife au foiiinicn,

bafe aber ein afegDtiger Slater fichtilid) fdiliefelid) aUeS Aum
befieii wenbtn werbe, unb bafe wir auf biciet ßrbe, ttott

übet ben finftern 'Wbfteritii bcs SebenS au brüten, uns nii

ben iieirlichltiten, Sehflnbeiten unb iBiinbetn bet Sebäpfung
banfbat unb anbäd)tig weiben follien. 3n bieieni Sinne
bat baS nötige jabrbunbert feine ^iqmiien gebiebtet unb
ieine frommen Siebet geiungen, haben fjope, Wellett, Slop,
ftod, ^ofe eine optimiftifdit ßtbamingspotfee gefihaffen, bat

Mouiteoii boS ©laubenSbefenntnife bes faDObticben itfattetS

gticbriebeii
,

bat nod) in unfetem 3abtbunbert SBSianger

feinen lebensluftigen Sanbsleiitcii ben ,©ott ber guten
Stute* oerlüiibet. Selbjt liefere 'Maturen wie ÜMotlbias

ßlaubiuS Derltiignen nid)t bie beitete unb behagliche

Stimmung, bie fed) in fiegteiebrm ©egentah a» astetiict)cin,

pielifliicbem unb ortboboAeni ©eifte auSbreitete. Sd)iUer'S

Sieb an bie greube inüdite wobt ben rbetorifdien ,^6bc>
piinft bet optimiftifcben Sitteraliir btAeichntn, wie Srodc’s
,3tbifd)e8 a-eignOgen in ©olt“ ihr plottefteS Sicflanb, legt-

genannteS 3)ucb not bunbertfuntAig Jahren ein beliebtes

unb gefeiertes Äonipenbium aller Aur Tanfborfeit gegen
©Ott itinimcnbcn Sbatfacben, non bem angenebmen ©efdiniacf

bet Spargel bis Aum erfreulicben Schimmer bet ©eftime.

für ben heutigen Sefer no4 eine Quelle beS ©enufeeS biitcb

bie unnergleiÄli^s unfreiwillige dComil feiner ehrbar ein>

hetfchreiteirben Sferfe.

Tiefe älteren Optimiften hatten eS in einet SeAiebung
Diel leichter als ihre mobernen Mad)folger, infofeni nämlid),

als fee etwaige gweifel unb 'fiebenfen UnAufriebenet ohne
weiteres auf ben nuSgltid), ber in einem Sebeti nach l><>>t

Tobe fed) DollAieben werbe. Derweilen burften. 'Wit einet

folchen SenDCifiing wirb im ©runbe bie ganAe Sontrouerfe

übetfeHiftg. 8ber baS heutige ^ublifum ift onfptuchSDoller

geworben: bet ^biloioph toU ihm beweifen, bafe eS ein

Seben nad) bem Tobe gebe unb Awar ein glüdlicheS Seben;

wenn er baS nicht fann, foU er beweifen, bafe fd)on baS
irbifche Tafeln aOeii Deriiünftigen Snforbetungen enfpricht.

Selbft in ßnglanb ftellt man beut au Sage folche gotbetungen,

a

Sitbbod bat, wie fed) Don felbft serftebt, ben SSerfuch

nicht gemacht, ein füiiftiges glfldlid)es Seben wiffenfchaftlid)

AU beweifen; et glaubt aber leine Sefer UbetAeugt au haben,

bafe eS aud) biesfeits bcS ©rabeS fed) fd)on Dergnügt genug
leben loffe. 'BaS baS Sterben betrifft, fo foU inon fech

barum feine Sorge machen; eS fei nicht fo fd)limm, in

inaiichen gällen mir ein fchmerilofeS Sinfd)lafcn. 8bet et

gibt AU, bafe bie meiften Wenfeben ber anfeebt fenb, bafe

nach bem Tobe beS Selbes bie Seele fortbeftebe, unb bafe

bie grage, waS ihr bie »fufunft bringen werbe, unter biefet

JiotauSiefeiing feefe nicht Autüdioeifen laffe. „3d) oermuthe,

bafe Seber fed) gefragt haben wirb, worin bie gteuben beS

^jimmels befteben fcliinen." Jn bet Sbat ift bieS ein

'Problem, baS Don je bie Wenfehen lebhaft befchäftigt, ober

nie eine Sntworl gefunben hat, wenigftenS leine, bei ber

man fech etwas beutlicheS Dorftellen taiiii. @ine ^öUe bat

Taute Ulis ocranfchaulichen IBnncu, baS ^latabicS nicht.

Seine dlunft Aeigt fed) barin, bafe ec uns über bie TQiftig’

leit bes StoftS, ben et bieten fann, hiameglSufcht. alle

'Wenfthenphaiitofie ift nicht im Sianbe, etwas au eriinnen,

woAU ihr nicht bie irbifche ßifabrung ben Stoff liefert, unb
eS gibt feinen irbifchen Stoff, bet bic ©wigfeit auSfüQen
fännte." Molütlich, jagt Siibbocf, fBiinen wit imS nicht benfeii,

bafe eS im cpimmel einen Aanipf um baS Tafeln gibt; bann
wären wir brüben nicht Diel beffet baraii olS hier. Unfete

Bell ift jebt fchön, wenn wit fee nur in gtieben geniefeen

füniiten. Unb bod) würbe eine blofe pafnoe S|iftenA wenig
MeiA bieten, ja gerabeAU unerträglich fein gernec fcheint

bic mit jebeni Bechfel Derfnüpfte Sorge unDereinbot mit
Dollloinmenem ©lüd, unb gleichwobl würbe enblofe 'Wono>
lonie, immer unb immer bafjclbe in alle Cwigfeit ohne
Äoiitraft unb 'Heiichicbeiibell, mehr Sangeweile als Bonne
uecfprechen.“ 'Bie fömmt man aiiS biefem Tilemma heraus?
?fielleitht rettet uns bie 'Biffenfchaft, Science! Tiefet otigi>

neUe ßinfaU charafterifict ben ganten 'Wann, bet nur an
fiel) felbft beiift, unb übetAeugt ift, bafe in feinem ^tofefjoten-

himmel alle 6rfd)affeiien ftd) felig jUbleti müffen. grauen
unb Äinbet, 'Bauein unb ^saiibwerfet, ©nglänbet unb Hotten-
totten. 'Wan höre, was ihrer wartet!

„Tic SSfiing bet ?5tobItme, bic unS hienieben ge-

peinigt haben, bie Snoerbimg neuer Jbeen, bie ©iitbDIlung

bet ©eichichtc bet Setgaiigenbeil, bie Belt bet Sbiere unb
i'flanAen, bie ©ebeimniffe beS Maums, bie Bunbet bet

Sieciie unb ber Megioiicn jenfeitS bet Sterne. Schon bic

fäninitlicheii fd)änen unb mecfiDtttbigen SteDcii unterer

Belt feiinen au lernen, wäre ber 'Wübe wertb. unb unfere

'Belt ift nur eine unter Dielen 'Willionen Oft, wenn ich

MachtS AU bell Sternen aufblide, frage id) mich, ob es

mir einft DcrgSiiiit fein wirb, als förpetlofct ©cift fee au
bcfudteii unb au etfotfihtii. 'Bcnn wir bic grofee Tour
geniocht hätten, würben neue jntereffen erwacht fein, unb
wir fbiiiiten wol)l doii 'Meiicni anfangcii. Hier haben wir

eine Uneiiblichfeit bcs Snteiefjanten ohne Sorge unb iicin,

unb bet einAige Aftoeifel bliebe nur, ob bie (fwigfeit auS<

reichen würbe, um alles au etfehäpfen.“



644 Die Station. Nr.e.

SReineä ffiifim* ift t« matficmotife^ fi(6«r, eint

Uncnblidifcit fidi aud) in bet (^ininfeit nic^t aubidiöbicn

läfet. $ct rvoticbet iBÜrbc ;nir erfenntniB bet flonjen ©aljt=

beit erft na^ Übloiij bet ßiviBfeit. alio niemalb, nelanaen
iinb er mürbe jcbetjeit, aiidi narf) SBiUionen Don 3abt=
touienben, nut einen unenblidj fleinen Snnbtbeil beb Stoffcä

btübcn. $<a märe er fdiliefilid) and) nidjt Diel be||cr baran
alb liier. £läre aber bie nialetieDe SBelt, mab lebt mabl
möalid) ift, nidit uncnblid), io mürbe er aQctbinflb ifeit

haben, fie uoUftänbifl (tnnen ,b< leinen, aber bamit märe
niditb flemonneni bie llmigfeit läge nadjber mie uorber mu
ocriürjt sot ihm. iStan filnnte iininer mieber oon norn
anfangen, meint Subbod; et bat iid) mobl nidit flat gemacht,
mab eb beifit, immer mieber, in aBe iSroigfcit, ohne Stuf"

hören. 6mig ift ein iElort, bab fidi mohl anbibtedjen läf>,t,

aber menfcblidiein SBitje unfaßbar bleibt.

®er ©tönlänbcr rooUte nicht in bcn .ijimmel, alb bet

iDlifrtonor ihm tagte, bafi eb bort feinen Ihian ()ebc. Stt)

roeih nicht, ob »ielcn Europäern ein öimmtl, mit üiibbod
ibn fuh benft, locfcnber ift. alb bem Ebfimo bab thranloje

^iQtabieS. 3d| für meinen Sheil mürbe erft inroenbig oct>

roanbelt roetben müffen, ehe i^ mich für ein eraigeb heben

noturmiffenid)aftlid)en unb aftronomijehen Ertennenb be-

geiftern fönnte, unb id) bin übergeugt, bet 'Dfehtiahl, menn
fie fid) flat macht, um mab eb ndi banbclt, geht eo ebenfo.

®cnn ich meine, für bie meiften 'Meuichen, auch für bie

gtiftig gemeeften unb gcbilbeten, bie ooUeb ilierflanbniß haben
für bie ungeheure praftiidie SiMchtigfeit bet l'ialutcriorfdjiing

unb für ben geiftigen Sherth ihrer .^io'iplreiultate, nnb
glcichroohl bie ein.ielnen Shatfochen bet mateiielltn ©eit,
bie bem 'noridjer jelbit bas hödjfte Sntereffe einflößen, jicm--

lid) gleidigUltig. ©ab ben haieii ergreift, mab auf feine

©eltanichauung Eiufluf) geminnt, bab fmb bie groficn i]u*

fammenhänge ber Siatnr, bie bas SlU burdibtingenben Ärätte,

bie unmanbetbaren (heieße beb nmierieUtn EiefchebenO. benen
bet Jorfchet nadj langet miihfcliger arbeit, nad) fchath

finniger ^mägiing sahllofet ®etoil4 fehließlid) eine allge-

mein Berftönblidje ivoimel gu geben rerfteht; bie ®etoil8

ielbft fönnten gan,i onbet« geartet, fönnten ba« ISegentheil

beffen fein, mas fie finb, für bie fUienfdihcit im ®toBen unb
(Sanjen bliebe bebhalb bod) bie'Selt bieielbe. Xer tiefe Einbruct,

ben ber nun ber aftronomie unb ermöglidite Sölicf in bao
Unioetfum, in bie Entftehung unb Defonomie bet Sonnen-
ihfleme auf bie SJlcnfdiheit gemad)t hat, mürbe genau bet

nämliche fein, menn bie gefunbenen Sterne unb iVcbelRccte

an beliebigen anbeten Stellen ftünben, menn bie ermittelten

Entfernungen unb Umlaiiib,)eiten hoppelt fo groß ober

hoppelt fo flein mären, aiä heuerrier ben „^leptun“ ent<

bedtc, ohne ihn gu fehen, ging butch alle hanbe eine Siegiing

ber üteube, ober bie greube galt niit bem neuen iilancteu,

ber unb nicht gliicflidier mad|te, alö mir ohnehin mären,
ionbetn fit galt bem atiumphe menidilidjen Sd)otffinnö,

her in ber Entbedung fith bethötigt hatte, nicht bet aftto=

nomifchen Xhatfache, lonbcm einer ahatfadje beo menfdi-
liehen ©eiftesi.

'©ab mich hinbeit, an bie '©öglichfeit einer ernigen

Scligfeit in bcn 9!aturroifienfd)aften jn glauben, baS hinbett

mich auch, ben Sdiulrcfotmetn Slertrauen ju fd;enfen, bie

mit Dcrfichetn, boß in päbogogifchet SBejiehung, tür Äuaben
unb Jünglinge, bie SBeichöftigiing mit natiirroiffenfchaftlichen

Xingen ebenfo meclhDoU unb merthooller fei ol« bie iöe-

id)äftigung mit ben Sdiöpfungcn beo ©eifieo, bie in bet

Sprache unb ber Aunft fid) barbieten.

y.

Es ließe fid) nod) Biel lagen übet baS Ihema, bo8
micti io geichmägig gemacht hat. aber id) glaube, baß alle

SBetrachtungen. bie man nod) anflellen fönnte, immer nut

,ju bem Sd)tuife führen mürben, bcn id) ,)u jichen mit fchon

erlaubt habe: bie 3ied)nung, ob mehr 8uft ober mehr Selb

ciütirt. ift iinmöglid); ein Jeher muß bie Stage für fid)

icibit beantmorten. E« ift eine angclegcnhcit bea unmittel'

batften inbioibuellen ihcmu^tfcinb. Xaium finb auch. b>e

rocifen Sehren, mie mon cS oniufangen habe, glüdli'li uit

jufviebeii ,ßi leben, oon geringem Di'ußen; fie finb oiefliii:

chorafteriftiieh für ben Sehrer, ober fie helfen bem sebfe
menig, meil (hlücf unb Seih oon feinet Jnbioibualität ab

hängen, bie in bet .^louptfache fid) nicht änbern läßt Ucl

nod) eina barf man alä geioiß annebmen : ohne Sreobj

ohne ben ©tauben an Sreube, ohne c^offnung auf Smii>i

tann bie 'Bteufdiheit nicht beftehen; ohne Seihen, ohne ll-

äuiriebenheit tonn fie fid) nicht cntroicJeln Sobalb mc
onfängt, für bie unabfehbate iDlannigfaltigfeit bet tinßliut

'Bttnf4cnfd)icfiale iRegeln ju fuchen unb fBtahftäbe ju e-

linnen, geräth man in bie ©efcUfchaft bet Seute, bie .b«

Eirfela ilüerecf" finben unb baa i'crpetuum mobile !:e

ftruiren moUen. iUlarc aurel fagt; ,,'©tnn bir eine 'ESibe;

märtigfeit begegnet, fo benfe, baß biea fein DtiBgefcbid in

mol)l aber, eb tapfer ju ertragen, ein hohes ©lüd'. üic

fchöner 9ioth, aber um ihn benußen gu fönnen, rauh

ßliorc aurel fein ober ihm ähnlid), unb bab finb nemcii

bet fUtann auf bet Saftet, bem man biefe ©orte toiite:

holte, mürbe fie höchft mahrfd)einlicb für graufamen ipobi:

halten. Subboef citirt mit 'ilotliebe ben großen Stoiler.lec

obmohl ein atmet Sflaoc, in ber '©eiaheit unb Juge-’

menn mon ihm glauben barf, fich oöBig beftiebigt or;

glüeflid) fühlte. Epiftet lagt unter anberm:
„jhr fragt, mie ea möglich fei, baf) ein 'Äonn, iet

9!id)ta hol. naeft, houeloa, ohne c^erb, rerliimpt, o1;k

Sftaoen, ohne Slaterftabt, ein leicht bahinfließenbee 8etr:

führe? Sehet, ©ott hat euch einen 3!lann geichidl, M
eud) .geigt, bof) eä möglich ift. Schauet auj^niid), bet iieln

Itaterftobt, nod) 4>au8, nod) ©üter, noch aflauen hat. ::

fdilofe auf bem Evbboben, id) habe nicht ©eib noch Seal

nidita alb Erbe unb enimmel unb einen ormielijieu ffiaau.

Unb moä brauche ich? ®in id) nicht ohne sorgen? bn:

id) nidjt ohne Surdjt? bin id) nicht frei? hat ran K

jiefchlt, moä id) müiifdjte? ober hot mich je befalleii, »a

Id) ineibcn rnoBte? ^lob’ id) je ©ott ober 'Dieiifchen J.‘

fdjolttn? hab’ ich fe einen Dllenfcheii oerflagt? Salm ilf

Illid) je mit betrübtem ©efithtc? Unb mie begegne ich b?®’

bie ihr fürchtet unb oni'taiint? Sehonble id) fie niclii in

Sflaucn? '©er, bet mid) iieht, glaubt nicht feinen Äsaii

unb Jjetrn gu jehn?"

Xie Schluftmotte enthalten ben Sd)10ficl, bei oi«

nicht in bie gcmöbnlid)cii Schlöffet poßt. Jciieä hMiii

©lücf bet Etbenfinber, oon bem ©oethe fpricht, war bei:

Epiftet äii ähcil gciootben, ber Selbftgenuh einet föniglör

tCerfönlidjtcil, ber ihr eigener 9tcid)thum genügte. So ttei

läßt fid) nidit nad)ühmcn; ea ift ©nobe. aud) bie mirbc:

cthobeiic, bofüt aber glüdlicherroeife aud) tiiinber ithec-

Spielart bieict Epiftetifchen Eigeiiichoft, rooa mir .hnt«?

leniperamcnt*, „fröhlithea ©emüth" nennen, ift eineönabc

unb für bie Sreube oni Seben mid)tiger olb alles, mi

Stubbocf'a Sud) aufjäblt. Dliit ift and) fie angeboren, wt

läfit iid) nid)t aner,giehen. „La gait« eat un grand bi«

o'eat peut-ötre le plus graud de tona, puisgae avec ta

on so paase dea autrea.“ So fagt aifreo bc ßüuffet. Kt

id) bin gang feiner '©einutig.

Giotto.

PicriT loti: „Le Roman d’un Enfant“.')

Ein folcher litel für ein folcheS SBud) hätte noch,™’

groongig Jahren aUe '©eit hödjlichft in ftflaunen gneft

jebet Stoman mufite bamala eine Jntrigue eiitholten. löt

giifällig einmol nid)t ben abenteuerlichen giebeSgefchitta

bie ^ouptrolle gu. fo mar eS bod) immer bie gii einem Icsi

pligirten Änotcii gefdjürgte Sabel, loeldjc bie aufnietffon r;

feffelte. Unb hier hoben mit nun ein Slud) . boS fid) So';'-'

iieniit, unb auf beffen 300 Seiten mit nicht bet unfihiill"Sl®

Jiitrigue,’ nicht ber befcheibenften tSecroiefluiig!, ja iih’S'“**

>) !ßacü,lb8U, Cialman.pbDp.
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faft, tiidit einmal bem 'JScttc „Siebe* bcflennen. 6s üiib ein»

fad)c 'Jiotijen, onidteinenb tcadloS mib bod) mit imenblidiet

ftunil oon einem iIJianne oiiis i<apici gcinaticn, bet fid) an
bet läonnenmcnbe jeinet 3“brc bet eutcn 6inbtiltfe feiner

Ättnbbcil, bet Jräume nnb ©cftaltcn feine: '3‘iflf'b.ieit

ctiiincrl — für fid) ielbft unb für bie oieleii imbcfanntcn
^leunbe, benen et fidi onjiiueitmuen itcmolint ift. 6s finb

hitje jtapitel, oft mit Ime aneinanberi)eteibt: unb beniiod)

ftcifletn fie nnfet Suteteffe, je mel)t fie beti 6t)orattet unb
bie itbontaiic bicfcä Äinbe« not nnb entirictcln, nnb ,imat in

einer 'Seife, baß fein !Roman imS inebr ^u feffcln bctniiSd)te.

Jbeinet roenijtftenb oenätl) feinere SeobadjtniiiijnQbe, unb
fcljlt bicfen ljuitcnbennneninflen and) man^mal fcne epijd)e

Jtiaft, bie une id)iueijlid) beiül)tt, briipielbmcife mcnn
iolftoi feine 6uipfinbuii3en jcrleflt unb ,ietflliebett, jo ift

bet :Heij botnm mit um fo iulimet. Soti'6 „Roman d’nn
Enfant“ bilbet flleid)iam eine löftlidje 'itonebe ju jeinet

„Mariage“ unb „Mon trete Yves“, — eine 'Üonebc, bie

unb beii ülutot befjet fennen, bie ipn unb lieben leptt.

Soti'« Äinbbeit roat bie cinfadjjtc oon bet 'Seit. 9lid)tb

ift i^m beRcpnet. 3n einem oetlotenen SEäinlel bet gointonge
iDutbe et geboren, eeine etilen 6rinnetungen jinb Jamen
in Sdjtoota, bie im 'Sinter in btt iWäbe eines ivenftctS,

butd) boS Rtaue Jöinmerung pineinfäut, fticfcii; au tbren

örüfecn entbecft et, ein gaua [leinet Sube, aum etjien 'Blol

bie 'Sonnen bee äptingenS, bcS StebenS, unb et loitb

babei nud) ein Hein locnig id)imnblig, im Aaniin aber

„tanaen, fprfl^n, oetjdilingen fid) bie ivlaunnen immer
pöpet, immer Inftigct, unb laficn on bet 'Sanb bie longen

Bcpatteii bet ötgcnftönbe aujjteigtn unb cntlong loufcn”.

Sann fommt bie etjte, eutjcplicpe Ülngft, äbenbs, im tpaub<

flur, auf bet bunflen Steppe, ouf bet mon j^tecflitpe ’Sejen

treffen tonn, 'Sefen. bie feine beftimmte @eftalt paben unb
bie botum nur um jo furcptbater finb; unb roeitet jciiie

®enejung naep einet etften Äronfpcit, mie feine 'Blutter

läepelnb in baS peQe 3'utmet tritt, mie fie fid) übet ba«
[leine Seit beugt, ipn au umatmen, tote eä föjUid) ift, oon
ipr an einem fttaplenben Sommcttoge aum Suftiepöpfen in

ben i£)of gefüprt au metben. Stcjet ^of mit feinem Spting=
bruunen, bet oon [iinftlupen, mooebeioocpjencngelsflücfen eilt'

gejapt ift, mit feiner Saube auS öaiobtott unb 6ppeu, feinen

grauen 'Blauctn mit unfd)einbaten ölcepten, beut allen jait»

unb ftaftlojen itflaumbaiime, ben itgenb ein Urapn gepflonat

pat — er )pielt Ubeipoupt eine gtofjc ätotlc in bem Pcben

biejes Änaben. Sott tobt et fiep aiie, bott Iput er ols

gtöBeter, nicpt gerabe oUau fleißigct ä^uliungc jo, aW ob

et fid) eifrig mit all' ben lältigcn Stbeiten beicpöftigte ,
bie

ipm aujgegcben motben finb oon bem „grand singe noir“

unb bem „boeuf Apis“, mie et in feinem öpmnoiiafleupaB
bic miltbigeii tpetten Septer au benennen pflegt. SSutp boa
3imuicr Ictneti mit fennen, in bem er mit feiner greunbin
l'ucelte all' bie laufetib (leinen ^Iteicpe etfinnl, mit benen

man bie 'ifotUbetgcpenben fo fcpbn (itgetn fanii; unb baa
mOlletltipe 6mpfangaaimmer, in bem beim äcpcin bet

SoDipe [eben >äomitag älbcnb, bcuor bie aileincn au Sette

geben, immer bie)clbcn amei gamilien immer bieielbcn äpiele

Ipielcn, ipte „Vertus“ unb „Propos interrompns“, bie icpon

ipte ®ropcltctn an bemjelben .li|d)e gcipielt paben.

Diidila uuletbriepl bic ^tiUc bic|cr Abcnbe ata bet

tcgelmäBige 9tu) bet allen Audcnociläufctin: „.Hudieii,

.(luepen, meine icpbnen aimptn, nodi gona moim“ — lo fingt

jie mit gebtotpenet ätimmc, unb ein J^aauptocrgnügen ilt'e, an
bie Sputftpmelle a“ lauten, um fiep an toten bcmütigen
Setbeugungen au etgbpen, unb bann mie bie gefangenen

Sbgcl aua bem Häfig pinaue einen langen Sliif in baa
gtoBc, mcite gepmata ba btaiiBen au metfen. tüm näcpjlen

Slorgen gepen bie «tunben loiebet an : bie eiiiaige, bie man
liebt, ift bie bei ciiieni ulten Citfel, einem epemallgeti See’

mann, bet fid) eine gaiiae naiiitmifjenicpajtlid)e sauimliing mip
gebtaept pat. eeine befonberc Pebenaaufgabe ift ea bieje

äamiiilung au oi.jiien, mäpreiib er feinen ’Jieffcn fetne Singe
unb fclifame Itiamen leptt, ipiii feine Soubleiicii gibt, aua
benen bet feineifcito fid) miebet ein fleuiee 'Bluieum maipt.

Set Cnfel, bet in bem ®eifte bee Jlnaben fo einen

icpliimmecnben, neugierigen SiffenStrieb meeft, mürbe
fepon naep roenigen Seftionen feft überaeugt baooit, boB bet

gamilie' ein ©eijteapctoa geboren mutbe Siejea eiufbrinige

ücben loirb pStpflena oon Bai* JU Baü unterbroepen buti
eine SReije „auf bie 3uiel“, jene Sie d’Oleron, roo bic tit*

alten 'Seibeti ipm ipr; „guten Sag, jiiiiget ^lett", aurounen,

ober in bic Serge ba im Silben, mo feine Setletn mopneii,

bott in jene Serge mit iprer glüpeiib rotpen götbung, roo

alle häufet ®iebeld)en paben unb nod) ältere Spürrn’
cpeii, unb roo iic bia bid)t uittct bie ®ipfel bet

uetftieiit nnb. Soä finb bie gerienfteuben; abet bie

fepSiiftc ift'a bod), loenn ipn ein Srief oom gtoßen Stubet,

bet aud) Seemann ift, a» .^laufe ermattet, fo ein Srief

mit fonbetbaren Sttefmatlen unb brinnen einet rotpen

Slütpc, bic in itgenb einem Spale bet „Uo delioienso“

gepfiilcft ift.

Saa ülllee ift freilicp einfatp genug; cb läßt iiiib ben
iiiiennünblicpen fßeijenben notp nitpt opnen, bet mit jeinet

Spantaiie oon Sapiti naep 3alanb unb oon Bopou natp

Algier feproeifte, unb bcjjen ®ebar.fcn mit ben loctpicltenpen

Picbeäabeiiteuetn oon SKarapii, jlapiubd unb 6pcifantpeme
ipiclen. 6e ift eben boa Peben, mit ea alle Äinbet filpren, uiib ei

roütbe faiitn bie fUlUpc beä 6iaäplen8 oetlopncii, märe ea nitpt

oon einer iin bcftpteiblid) füBcn ttäuinctif^en B'inerliiptett

burepmept. ®erabe in biefeui Icbpaften @cfupl für ben [Heia

bca tealeii Sebena uiib auglcicp bicicm unaujpätlicpen gort*
fpiniien ciiiea SraumeS, bet fenc 'Siefliepfeit ocrflact, liegt

bic ciitaiidcnbe Soefie bca fleineii Siuplciiia, liegt feine

6igenottig[cit. 3r nitpt baa äußetc geben in bem" ftillften

'Siiilel bea aQecgcmbpnlicbftcti 'Biouinaftäbtipciia banal unb
faibloa ift, um fo mept mußte ec, bet ein Slätcpenprina pätte

fein föiinen, ca mit ben leiiipienben 6tcaplcn icinea iniieceii

gebena au butepbtingen unb au biiid)geiftigeii. 'Mit feinea

®cijtca Sug oetmaiibelt et illlea; „Samen in Stpioaca', bie

iiiia mie giguteii aua einet alten gegeiib« aiiuuitpen ; ben {lof

feinea t^aufea, bet au einem Sacabiefc mitb, gcUii unb
fonnciibuttpglänal unb rounbeiiaiii meit geäffnet ollen

ifteubcn; bie tpeibe, biipt bei beretabt, mit ipttn [üminctlicpcn

Säumen, uoU gelber gletpten, bie ipte t^aare alle naep

liiifä neigen, meil bie eeeminbe unaufpäclid) oon Often per

über bie großen gläepen tinga umpet mepen, biefe großen,

cinfötmigcn gläepen, mit bet ununttrbtotpeiicn tiefen Stille

ipTct IHieptpfabc; unb 6aftetnau baa alte älbleriicft, uiib jenea

Bimmcc po4 oben im pbepften Spiicm: föiiigablaue Salfen,

gana übetfüt mit Moietten unb golbenen 'Sappen unb
eepteßfdiacten, biitep bie man niipta fiept ala baa große,

mcite Stau bcc geciie, mäprenb bie Seele fid) eegeißen fUplt

aiigcfidjta läiigtt geftotbenet 'ftaept, lüngft Pecfuntciien

®lauaea oergangenet Buprpuiibccte. Saa auca ift fo gana
abfid)taloa fcpbn, opne baß goti boep aua feinet A'iiibpcit

„ein gittecatiicbilb* gemaept unb bica auageftattet pätte

mit feilet teidien Aünftlcrppantafie, übet bie et peilte ge>

bietet; nein, 'Sapepeit unb iiieptä ala 'Sapepeit auf jebet

Seite, balb tief unb beioegt, balb frcunblitp unb läepelnb,

unb ber gd)tiflfteUer pat nitpta getpan ala baa, moa ba
fang unb (lang in bem $craen bicjca Ainbea, in gteiibace

gotni au (leibeii.

Bioeifelloa finb bicjenigeii, butd) boa ganac Sud) oet-

ftrciiten Sottieii, bie goli’a innere 'Jieigungen bcpanbeln, am
luciftcn d)aio[teti|ii|d); fie bilbcn geroilfetmaßen boa gunba-
mellt bea Wanaen. Sie Samen in öeproara maren
StoteftaiiPniieii. i£ie etaogcii baa Ainb iii bet ßonaen
ittengc bet tejormitten iHcligion; jebeu Sonntag ging et

in bic Äitcpe, jcbcii abciib ^aiiaaiibacpt ini gamilieiittcife;

bea Aapitela, baa allmotgeiiblid) aua bet Sibel ootge<

leien mutbe, unb bet apcilepe, bie ec auameiibig letiien

mußte, gar nitpt au gebeuten. Saa natliilicpet, ala baß
er lept balb in eine mpftijcpe gcbnunigteit pmeingccietp.

'Mit itpioatmctiitpct Scgeiitetuiig betroeptete er abeiibe iiacp

DoUbcaeptem Sagemetf, out bem Aamiii pingeftcedt, m bcni

baa pelle geuet ptafielnbet tiolallotje tlomnite, cincii großen
'Bialtet aua bem fiebaepnten Bapcpuiibcit, beffen iiaioe

gllultrationen feinet Spontafie ben meitcfteii äpieltauiii

ließen; unb et mußte fiip niepta 6negenberee, ala einen
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€tog altei, Detflilbier 99tic[e mieber unb immer mtebet ju

butdiiBÜblen, ©tiefe, »ot oielen, Dielen Sobren oon ieinen,

um ibreS StlaubenS miHeii Deibannten ©otDätern an jene

roeit Unalficflidjeren geriebtet, bie ju babeb ülter im fianbe

AurücfgebaUen batte, mitten unter ben „Dragons“ unb bcn

Sänlinflen bet „BSte de Rome“.
8oti rooDte ©rebifler werben. Unb bod) — wenn bie

ÜUolalquie ibn bib pt ßfftafe entjiidte; wenn bie @leid)<

niffe ibn ©.to^en lang in feinen Scblummet Dcrfolgten

unb er auf bie Srompete beb @ngelb gewartet batte, bie

ben unenblid)en Sibreden Dom Snbe bet ©Seil Deifünben

wirb, — in ber Airdbe fühlte et noeb unb nach bie gan,ie

Jtülte unb Slficbternbeit beb @oltebbienfteb. Sie ©rebigt

genügte feiner gefteigerten ©bantafie nid)t mebt; nod)

weniger foft bie @ebete, wie Re H; unb fertig, bübfib ge>

orbnet im ©udje fieben; Sugft, Bweifel an bet freftigfeit

feincb @IIaubenb fticgen in ibm auf. 81b er bann nad)

Dielen inneren Äfimpien auf feinet frübeften Steife natb bet

,3nfel* jum erften ©iale bnb ©teer in bet Siöbe gefeben

balle, bab ©leer, bab fein Smpfiuben fo febt erregte, ba

begriff er, bafe nir^l in bem einförmigen ©rebiqen, lonbcrn

im ©efebten feine ©efjlinimung läge: et wollte ©liffionat

werben.

irrflber, wetyn et auf ben Schiffen, bie ben i^luR b<n’

auffiibren, groRe, fBagtenbaHen fab, bie oub ben Kolonien
tarnen, ober, wenn er oon fernen, ftemben Sänbetn teben

bbite, bann flopfte wobl fein fleineb ,^etj, aber er wagte
faum auf.ruidjauen iinb binjubäten; et mugle ja — fein

©ewiffen flüfterte eb ibm ju — feinen gaiijen giitbufiabmub
jener Siebe erhalten, bie et feinem ©otte geweiht. 3(Üt,

alb einftiger ©liffioimr, war er frei, fffiit förmlicher ©e«

f

ieifterung lauid)te et| foId)en Stjäblungen, unb feine ©hott'

aüe trug ihn in ipeile Jemen. UeberaÜ, inmitten bet

Sdiäfje feineb Cnfelbi, in bem fleinen ©lujeum, weldjeb er

Rd) felbft unter bem ©iebel beb ^aufeb gefchoffen batte,

unb Doti IDO man, am fiorijont Deifdiwimmenb, jwifchen

SSchetn unb Säumen binbutd) ehr Stüdchen ©teer im
Sonnenlicht erglfinjfn Rebt; 9benbb, wenn er mit auf.

geflütjten Srmtn groRe Süd)er mit farbigen Silbern bnrd)<

blättert, immer unb immer träumt et Don ben .beigen

Sänbern“. Unb fo fd|ön träumte et Don ihnen, bag et

eineb Sageb enibedte, wie übet aD’ bieiem Stäumen Don
ben fernen Jtolonien er an bab @Dangelium, bab er bort

prebioen moüle, gam nergeffen batte, wie, ibm felbit un«
bewiigt, bie Sebniucht noch ©otteb weiter, fdiöner ©telt an
bie StrÜe feinet grogen Siebe ju ©ott getreten wor.

Uebtigetib waren bie Jtolonieu nicht aUein baran
Sehiilb. let trodeiie ©ott beb ©oftorb genügte bem .ttinbe

nid)t. Seine ßinbilbungbtraR woQie eine gretfborete ©ott’

beit, unb bo et Re nicht fanb, war er, foft ohne es gewahr
)u werben, oub feiner d)tiftlid)en ©etjüdnng in eine 8rt
unlloren, geftaltlofen, ein wenig entmutbigenben ©anlbeibinub
bineingeratben. Soti fchilbert unb bie allmäbliche ($ttaltung

feinet leibenfdiafllicben grömmigfeit mit wunberbar feinen

Bügen, fo boR id) niir nicht Derfagen lann, eine biefer eul.

jüdenben Seiten hierher,)ufe(jen. —
.©ad) bem ©i'iltagbrot, wäbrenb ber langen, ftiücn

3)ämmerftunbe, führte man unb Seibe binaub rnm Spajiereu.
geben; aber eb betrübte mich gleich, baR eb beäugen foft

fall mar, unb büR bet ©laibimmel einen Schleier um batte,

bet an bcn SSinter erinnerte. 81b wir über eine lange,

gerabe, m.-nfd)enleere StcaRe ber .gfifte ,)nfcl)cilten, hörten
wir im Sorübergeben in bet jt'apelle bet Siaifen bab ©loden,
läuten utib ©falmobiten Jiit jeiet beb ©tarierimonals.

$aiin fam eine ©tojefnoii beraub: fleine ©läbchen in

1^’eig
, bie in ihren mailifchen ©tuQlleibchen gu frieren

jchicnen, 91od) einem Umgug burch bab ö.te Stertel unb
bem 8bRngen eines traurigen Öiitornellb tebete bie beicheibene

©roieifiori mit ihren jwei ober brei Sannecii loiittoS ,)utüd.

Äein ©(enfd) hotte Re auf bet SltaRe bcoddct, ouf ber mit weit

unb breit oüein waren Set ©ebanle fam mir, bog wohl
at Don bem grau Derbangenen .^iminel herab Re and)
liemanb gefeben habe — eb mochte wohl bort oben gerabe

fo leer fein! Siefe atmfelige, fleine ©rojefRoit Dcrlaffenet

Äinbet hotte mit DoHenb« boS ^ey jufammengefchnürt
,111 meinet enttänfehung übet bie ©laienabenbe fam boi

SewuRlfein Don bet ©itelfeit beb ©ebeteS unb btt Wichtig

feit oon 8Uem.“

©ott fei Sanf ift nicht 81Itb in bem Suche fo büfte:

Üoti grübelt feinebwegb ben ganjen Sag unb gibt fid) unr

nicht etwa alb jungen, Dorjeitigen ©efRmiiten, ©leiftem
reigen feine Sräuraeteien fogar fegt finbliche Jotmen ®nc
feinet liebften noch bem Schwiirben feinet teligiöien Sehnw:
ineteien ift folgenbe: eine Bunenbireunbiir bat in ©arib bae

8ubftattungSftÜd: „Peau d'bne“ gefeben unb ihm nach

ihrer ©Ddfebr unaufhörlich bejjen glSnjenbe SSunber gefdiih

bert. „Peau d'äne“ befcRäftigt benn aud) halb genug b'e

QiiibilbuiigbfraR beb Anaben. Buerft begnügt et fich bami;

bab Stüd, fo wie er eb fennt, auf feinem ©uppentheater i|u

fpielen, unb wir feben ihn, wie er bie Sefocationeii guied)i<

Rügt unb feine gelben an,fiebt. 8ber nach unb nach genüger

ihm bie ©rgäblungen feiner Jreunbin nicht mehr unb ,Petu
d’äne* wirb ihm bab Shmia, übet welcbeb feine ©hantane
bie wunbetlidificn , feltiamfteir Soriationen mod)t; Sllec

wob in feinem fleinen Äopfe feimt, allcb wab ec in feinen

gcoReir Süchern lieft, bie ©lattofenetjäblungen, bie ei

im Sorübergeben aufgrfchnappt: Siiefeb gaiife fonbeebr;.

©emifdj bängt ec an .Peau d’äne“. „Peau d'&ne“ ift nidJ

mehr „Peau d’äno“. ®ie erften gelben „idjlafen“ in ihren

Schachteln, um nie wiebet bab Sicht ber ©Seit ju erblictec.

bie neuen ^eforationen fteQen bie Uncnblichfeit Dor, eine

DorfünbRulbliche ©Belt, bab Bnnere biebter Utwälber, e^otifh.'

©arten, orientalijche ©aläjte, oon ©olb unb ©erlmuti
ftroRcnb; aü' feine Xräume fmht ec mit feinen fleinen

©iitteln ;|U oecwirflichen auf Seffereb, auf ein uiimahcfchei:.'

lidjeb Sefiete in ber Bufunft wartenb.

Sein erwachfenec Stüber inugte aub ben ffiblichcr,

Bänbcrn beimfebren, um ju erfennen, wie bab Aiitb fdcmlic:

in bem Sanne biefer 3bee ftoirb, wie eb — troR aller g.-.

legentlich fich babnbcechenbcn .Ainbereien — ein boih-

gefteigerteb, faft froiifbafteb DtafRiiemcnt beb Smpfiiibcc?
jeigte, wie faft alle leine Spiele 8ubgeburten emeb Icauuiei
waten, fur^, „Peau d'äne“ machte bas fleine ^ittn bee

Anaben fchwiiibeln, fo baR man fich entfcblog, ihn roiebei

einmal in feine lieben Serge, in ben Süben nad) ISaftelnau

)u fcbideii.

8bec brr 8nftoR war einmal gegeben. Ser ©afto:
felbft ber ©liiRoiiar in bem Aiiaben waren lobt, nur btt

groge febnfüchtige Seugierbe nad) ber weiten ©Belt nxtr ße
blieben, ©och wich et freilich DOt nüen ernften Bufunne
fragen fd)eu ,fiirüd, ec jog eb Doc Beit ju gewinnen, feine

Ainbbeit gcwiffecinagen ju Derlängecn. 8bec eineb Sage't.

gegen bab ©nbe feiner Jecien würbe ihm ftar, baR es für

ihn fein Burüd mehr gab. Sem önlfd)luR ftanb in ihm
fo gut wie feft. Um ihn ju oecwiillichen, brauchte er ihn

nur gu geflelieit, unb feinen Sciibec, ben Seemann, roäbUe
ec Rd) )um Sectcauten; ec jd)tieb an ihn, nod) eh ber $og
Rd) neigte:

.3d) trug alfo nad) bem ©iittageffen im befttgftcn

Sonneiibronb gebet unb ©aptec in beii ©arten, um boit

uiigeflöct biefen Scief ju fchtfibcii. 6cn Scpitmbemacl-
mittag, ftrablciibbcig ohne eine ©lolfe. ©tau würbe traurig

in biejem ©arten; was id) niebecjufchceiben im Segeifie

ftaiib, hätte mich noch mehr oon oUcin trennen müffen, war
cd) fo jebr liebte, — biefe webiiiülbige ©mpRnbung Rdttc id)

©lir fchiciib, alb ob etwab Uiibeftcimnteb, Jeieclicheb, in bei

Biift läge, gerate alb ob bie ©lauern, bie ©flaumbSiuiu.
bie ©ietiirebcn unb am Soben ber Alee betbeiligl wdttn an

biefer erften widjtigen Jb<it meineb Bebens, bie unter ihren

8ugeii Rd) abfpielte,

„ehe id) mich mit meinet Schreiberei nicbexlieg,

fchwaiilte ich äwijihen jwei ober brei ©lägen, alle btciuienC

beig unb faft jcbattciilob — , auch bab war ein ©tctlel, um
Beit JU geiuimieii. Sd)lieRlid) wählte ich bie binteiftr caubc,

um mich bort unterjubciiigcn. Ute ©ieinftöde waten ^oi
febt entblättert, aber bie legten, ftaglblau gibijaibai
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@c6mett(tlinae lanttn bod) nod>, fid) mit ben Sikbpcn um
bie 28«ti( auf ben Kanten bet ®(u8foteIIerttauben ju roiegen.

,£a, in biefer großen, einfomen gtiQe id)rieb id) meinen
©rief unb madjte jügemb meinen itaft mit bet 'Biatine.

3>eS ©liefeS felbft entfinne icb mid) nidit mehr genau; nobt
aber eiinneie idj miib ber inneren ©emcgung, mit bet id)

ibn jumacbte, alb ob id) mit biefem jiouDert für immer
mein Befdjid beftegelt bütte. 3ebt roat nur nod) bet Brief

jur ©oft, bort in bab ®otf, ju tragen — aber id) blieb lange
ft^en,* febi naibbenllid). an bie bei^e Blauer gelebnt,

an bet 6ibed)fen btnaufliefen, unb betraebtete angfteriüQt

bas Heine oieredige StOdcben ©apitt auf meinen Änien.
®ann fagte mid) plö^Iid) bie Üuft, ben Blid loeit Ober ben

,£)origont unb ben Kaum binoub idjmeifen ]U taffen, icb

fc^te ben ffub in bie moblbetannte 8üde bort in ber Blauer,
mit beten $ilfe icb f» oft binaufftieg, um bie ungreifbaten

Scbmetterlinge |iad)ten ;|u {eben, fibnmnj) mid) bib jut oberen

Jtante unb blieb btoben aufgeftübt hegen. Bot mir et<

fcbienen bie alten, befannten fernen, bie .^ügel mit ihren

fabl fd)immemben SSeinftbden, bie Berge mit ihren gelben,

halb cntblfitterten Säumen, unb roeit ba hinten, bod) broben
tbronenb, bie rotben Srttmniec non daitelnau.

,3njn)ifd)en nabte bie übiabctltunbe bec alten Sanb'

}>oft bttan. tlitg ber Blauet herab unb ging laug,

lam auf bab ©ottamt ju; faft toie ein ‘Itäumenber, ohne
auf irgenb ctmab. noch aud) auf irgenb 3emanb flcbt ^u
geben. Blein ©eift fcbnieifte in btt meiten BJelt umbet, in

ben farrenburcbmadbienen iSälbem bec ^ile dblicieose“, im
@anbe beb Senegal, aber aud) febr finblid)e, Heine 3Qge
miid)ten ftd) bi« »nb ba in meinen Kiefentraum: id) fab

mid), mie icb in meiner Blatineuniiarm nad) gefabroollen

Keifen mieber ^u .^aufe einjog €o tarn icb fut ©oft.

3cb jouberte nicht mehr; mit einer $anb, bie nur ein nienig

gitterte, lieb id) meinen Brief in ben Jlaften gleiten - bie

UBOcfel toacen gefallen.*

jtann eb ehoab rei.^enbereb geben alb bieie Heine ©pi>

fobe, bie ben @d)lub beb Bucbeb bilbet? ^oli crgäblt uno
gelegentlicb, bah in bec schule feine jcbioäcbfte Seite bie

frangbfifchtn Suffälje maren: et fonnte eb buccbaiib nicht

übet rieh geminnen, bie Sbemata beb ,grand oince* aub<

guarbeiten; eine gemiffe feine, inftinftioe i^eu hielt ihn

baoon ab, biefe lanbläufigen Banalitäten niebtrgufchrtibeii.

aber fchon früh liebte er eb, frei, nur im tiefften unoerletj.

baren ©eheimnih feine eigenen ©ebanlen gii ©apiec ju

bringen, ©c hotte ein Heines 2:agebuch. bem ec locnigec

bie ^eigniffe feines ruhigen hebenS, alb oielmebc uiigu*

fammenbängenbe Sinbefide, bie mebmütbige Blelancbolie

beb abenbb, bie Itauet um ben geftorbenen Sommer, feine

Sräume non ,frenibcii Säubern unb Blenichen* oertraiite.

®ie erften iseiten biefeb Sagebud)eb — bab er bib faft in

fein Blannesalter fortfübrte — bot Soti gepIQiibert, um bas

oorliegenbe Heine Buch gu fchieiben; oielleicht oertraut er

unb an ber ^anb bec folgcnben seiten oud) bab Kingen
unb 3oubem, Jtämpien unb ©Jogen beb SHoglingb an,

nachbem er unb bie Siäume feinet JCinbbeit gebeichtet hot.

©orib. Kaqmonb Aoechlin.

Parias bon Pia ^anflfon.*)

®et im breiBigften Sebenäjabte ftebenbe fchwebifche

dichter Cla ^oiiffon hot Tid) in ©eiitichloiib fibecrafchenb

fchiieU bab littecorifche ^eiiiialhbcecht erioocben. angefebene

Beitf^riften bringen, unmittelbar nad) bem ©ntfteben, bie

neueften hirieugniffe feiner iiebet in bet ooii bes ®id)leiS

©attin, Souio Bloi)t (S. Blarbolm), mit feinftem ©ecftänbniB

für beibe €ptacben beforgten Uebetfchiiiig. 3'> litterarifdicii

Öffapb, in .©cbichteii in ©roia*, in nooellijiiichen ©fiijen,

tonnte man ben jungen f^ioebifchen autor, ber ben uec<

gongenen SBinter in Berlin jugebcad)t unb oot einigen

*) Qatoligii<be b)eid)icbCen. Balia. 1800. (^becbicr.)

Blonaten ©aiib aufgefucht bot, oon ben oerfchiebenften Seiten

immer aufs Keue alb eine bbchft eigenortige ©erfönlichfeit

fennen lernen. 6b gefchiebt bähet }U guter Stuiibe, boB
gerobe fegt eine angobl KooeQeii, in einem Sammelbäiibchen
oereinigt, bem beutf^en ©iiblilum oorgelegt meeben; fie

loitfen boburd) fo utfpcttnglid) mie eine eigene einbeimifche

©rfcheinung unb fänneii nach ihrem unmittelbaren ©lerth

für ben gegenmörtigen beutjd)en liitteratiirftaiib geprüft

merben. Uiib ba muh jugeftanben meeben, boB gerobe biefer

©Jerth bet KooeUen — bet ©Jertb, bet fich ergibt, menn
man fie mit glekhgeitigen ©efeheinungen ber jungbeutjehen

Sitlerotur oerglei^t — ein auBecorbeiitlid)ec ift. Btaii

lännte alb ®eiitfchec Blihmuth barübet empfinben, bah
unter ben oieleii fich jeht regenben beutichen Salenten fein

einjigeb ift, bab mit bei aubgefpioihenen ©hhfiognomie, bem
tiefgrflnbigen ftännen, bem büichaub utfpeOnglichen poetifchen

©mpfinben biefeb Sebmeben ben ©ecgieich auSholten tonn.
3nbeb ift es gmeifellob flüger, fid) beb ©igenartigen gu
freuen, mo man eb finbet.

®ie ooiliegenben KoueUen fteHen fich bat alb lauter

©ariotionen ein unb beffelben Shemob, unb gmar jeigt

Pich in bet ©äobl beb Stofffreifeb ein bijottet, noch ben
abgrünben beb Gebens fpähenber ©eift, bec, mcnigfteiib

oocläufig, hob fPcaiifbofte oot bem ©efunben, bob Uneifieu-

liehe Do't bem ©tfteulichen mit einem gemiffen ©igenfinn
beoorjiigt. 3m Blittelpunft aller biefer ©efchichten ftebt

je ein Blenfch, ber in t?olge einet unglüdlichen, ftaitf»

haften, felbft peroetfen Kotucanlage mit fich unb ber ©Seit

in Bmift geräth. ©inem unzähmbaren £ciebe folgenb,

ftücgt er fid) in bie Süiibe unb labet ein ©ergeben
ober felbft ©erbrechen auf fich. ®ie Scoge entfteht: ift

biefer Blenfch fchulbig ober nichtrichulbig? ®ie ©Seit

beantroortet fie burch ihr ©erholten im erfteren Sinne,
inbem fie ben aeeniften aiibftäht unb jum .©ana*
berabbcüdt. Um fo mehr tritt on ben ©fqd)ologen

bie ernfte aufforbecuiig heran, bie jmeite Btäglichteit

zu etroägen. aber .^anffon, mie bicS bem ©ichter geziemt,

trifft feine beftinimt ousgefprochene ©iitfd)eibuiig ; inbeb

bie 'Bohl ber Räüe unb bie act. mie ec fie ooitrögt, laffen

feinen Bmeifel Darüber, nod) melcher Seife et Puh neigt. Blit

ber ^ellfiditigfeit beb Blitleibb blieft er bin gebcimnihooll

fleibenben ine ,£>ecz uiib betaftet prüfenb bie ^unben. ©ine
©roftituiite unb einen Sqphilitifer, einen ®ieb unb einen

Btonbftifter, unb eine gonze Seihe oon Blätbern, ooin Selbft«

niöiber unb iPobtfcbläget bib zum Bliilteimärber, zur Sinbeb=

inäcberin unb ©iflmifdietin führt er uns oor in geoufen*

ertegenbet Seihe, unb ftets roeih et bie «öbeii oiifzumeijeii,

bie biefeb einzelne oetbrecheriiche unb unglDdliche 3nbloi>

buum an ein turchtbareb, feines aniteä biimpf unb mitleib>

lob moltenbeb tfotuni binbeii. Keiner biefer Blenfcben honbelt

frei, bie nieiften fogar ihrer innerften 'Dlatur zuioiber, aber

unter einem röthfelhoiten, löbmenbeii ®tud. bet mit Ceiitner*

fduoere auf ihnen laftet. ©Sab biefe ©efchichten äfthetifd)

erträglich maebt, ift bie Knappheit unb Sod)lichfeit ihres

©ortiaqeb. Kein Schmelgen in roüftem Setnil, fein un.

näthigeb $eroor,zerren oon ©Siberlid)feiten oeclehen hier ben

Sefet. ®ab ©athologiiche unb KriiiiineQe roirb oielmehr

nur ganz ^'«1 bezeichnet unb ber ^muptnochbriid ouf bab

©iqd)ologii^e gelegt. Sieieb ©iqd)ologijche roirb ober nicht in

feinet ©ereinztiung gefaht, melche es gerobe in ben hier

oorlicgenbeii {fällen als obftoheiibe abionbeilichfeit etjcheiiien

lafien mürbe, foiibem eb roirb in einem gtohen >juiommen=

hang gefeben, roie et )”id) jo on erfiet Stelle in btt ein-

focheii dufamnienfteQung bes ©leichactigen äuhert. ®id)tcrifch

bcbeutfoiiici aber ift, bahOlalponffon icbcnfemer©ariabineine

fefte lanbfdiaftliche Umgebung fteUt, alb beten Sefiiltat biefer

geroiffeimahen erf^enit. ©Siffenfchaftlich roirb man bie Be>
rechtigung einer fold)en BetroehtungSroeiie, bie mit lehr

fühneii unb rocitgeeifenben Schlüffen oocmäitb gebt, ecnftlid)

aniechten fönnen; für ben Künftlet ober — rootouf eb hier

allein anfommt — ergibt fid) bet nicht bod) genug zu Der-

onfchlagenbe ©ortbeil, bah er hierbut^ oud) bie fceiiiboitigfte

nienfchliche ©rfd)einuiig feit auf einen ganz beftimniteii,

genau üibtoibualifitten iJIed unferet mütteili^en ©tbe fteOt
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unb fttfttnH baS eibentiproiitne ienei Äu8nof|meetfd(emuno

roie mit $önben «ttifcn läßt. ®it fü^ltn butd), bofe bieft

QuSgeftobenen Se^ctjet uttjtte ajrübtt unb Sdjiucitcm Rnb,

unb mit müifeti te uns jo«en, bnfe mit fit in imitrein

.feetjen nid)t (tüftet octurt^Utn büticn, beoot nidjt unitt

«eift btn eifltnllißmlidjcn SBtmeftfltünben ibwr Sbat, btr

bunflcn Utiatbe iljte« ®ein« nadjgeipürt tjol. 64 offenbart

Rd) olfo in bcm fdjeinbai bloß bidjterifdjen 9Jiottn

bcr lonbfdjaRlii^en Siotutfdjilbemn« bei Ola ^>anffon

nid)t4 ©etinnete» ol# eine eiaenartifl oertiejte »uR
faffung be4 uHenidjen, inie Re fteilid) • ernftioeilen bloß

m taftenbet atjnung ooiliegt, oon bet man aber

roRnfdien mdc^te, baß Re fi* ju feftet eitenntni^ empor*

ringt, anföhe baju Rnb ja »ielfadj oot^anben, roie Re Rdj

in bet ja bouRg miBoetflanbenen unb mißbtautbten 2el)re

Dom 'Milieu ietgen. ’äDtit befonberer ©diätfe ift bet 'Diutler*

mötbet in feinet Umgebung (jefeben. $a8 abgefcblofftne

niebiige 3:bal* <>u4 bem e4 gletdifom feinen aubmej) gibt;

bo4 lange, mtiBgetHndite ^au4 mit ben bb^lRtrttcnben

genftern, inmitten etne4 DetnndjIafRgten ®atten4; ba4 roelt*

obgefd)iebene geben bloß mit gtouföpRgen, blinb ergebenen

$ienjtboten; enblidj bas unbeimlirf) enge iUetbällniR jroijcben

'Ulutter unb @abn, übte faft beöngftigenbe aebnlicbteit, ibt

fdiiUetnbet, gleidifam metterteucbtenbet 6botnnet — aUe4

bie4 entbalt eine ttefflid)e Slotbeteitung auf ba4, n>a4 gefi^eben

foR. Unb loenn e» bann gefdjicbl, fo haben mit fd)on not*

bet bie mübfani betimpften inen anwanblunnen beb ;palb*

ibioten mitetlebf, fol leben mir ibn jebt in feinet ganjen

fianipfbaflen, Don BmangbDOtlteUungen bebcttjcbten ’Jter.

DoRtät, mit Rlblen bte Suinpfbeit unb ba4 Sdjminben feineb

iöetDUßtieinb gleicbjlilig mit bet ganjen peitfiRenben ©eioalt

jeine® nur auf eine Sbat getidjteten Stiebeb. imnRon gebt

hier bi® jut äufeetftcn Spi^e bet SiibiDibuolifirung unb

äbaljcbUbetung, aber olle® loitb gemitbert unb gleicbfam

etfläili^ buidj bie .Dotouf gegangenen oUgemeincn Settocb-

tungen. So® ©taufen beim gefet bleibt jroot in feinet

goiuen gltacbt befteben, obei e® ift frei Don abjdieu unb 6tel;

e« i|t ettraglid); e® ift geiDiRetmaßen üftbetifd).

-gn etma® gelodertem Sufammenbang ju ben neun

Dorbeigebcnben ©efcbidjien ftebt eine gtäßete 'lloDeUe, ,.&eim*

lo®‘, bic ben €d)luB be® SRonbe® bilbet. Sie $otio®notut

idjeint bem gelben biefet ©efibidjte crft nochträglid) ju>

ertbeilt nioiben ju fein. 6t ma^t lange ben 6inbiud eine®

leiblid) notmolen ällenfibtn, bie et plbblid) in golge et*

legenbet 6ilebniffe, got febi im ©aloppfibritl, Don btt

quälenben Sgabnootftellung einet SBeiboppeluna feine® 3d)

eifabt motb, bie itpi in btn Sob treibt: bet ,6ine“ in ibm
etftiibt btn „anbem*. Siefen Sd)luß oetmag id) niibt als

jmingenb onjuetfeiinen; eine bebeutenb tiibigete 6ntmid*

Hing eifcbeim jum minbejten ol® ebenfo mSglid). Sod)
iDitb bielet BltiBtbli burdj bie dlotjüglidjfeit oQe® äloiber*

gtbenben nobeju oufgeldjl. So® Sierbältniß be® 'Dtenjcben

JU feinet angeborenen ober eiiDotbenen Slalurumgebung et*

Icbeint birt^ gctobeju als pfbcbologifcbe® Problem. Aonn
ein tBoueinjobn, bet lange in bet €.tobt ol® Stubitenbet

gelebt h®t> i'tt) fpäter auf bem gonbe miebet uäUig ein*

leben? Äaiin et anbeierjeit® in bet Stobt für immer fefte

Ügutjel fofftn? üBii feben einen foldjen iSouetnfobn, mie et

in Mopenbogen inmitten be® ibn unibtaufenben Stobt*

oemübl® plbßlid) bon unbejiDingborem ^eimiotb nod) bem
ganbe etfoßt initb; mit feljen ibn bann, mie et auf bem
gaiibe fid) mit eiiigebilbetet l8tboglid)feit in bie engen 'Her*

böltniffe micbet eiiifpimit, ohne bod) bie ftäbtifdjen antegungen
ganj entbebten ju fbiintn; mit feben ibn in btibetlei Unt>

gebungen nnb Detmögen ju ttmeffen, mit fie auf tbn mitten,

mie fie ibm beibt nid)t mebt genügen, roie et in beibeii

.btimlo®* ift. Saju Detfätpett fid) ibm biefet ©egenfob in

bet ©eftolt jioeiet grauen: Sie 6ine, .eine geiobe ginie*,

unjufominengefebt, eiiifod), gefunb. ober auch bolb ou®ge<

toftet, mie boe gonbleben; bie anbere, .eine geftbmeifte

ginie", fdjiniegfom,
i

jort, unenblitb bebnbot unb romplijirt,

jrooi treu, aber unrubig unb unftet, roie bo® geben in bei

Stabt ; bie 6ine bo® peifoniRjitte Säebatten, bie Änbert ba*

petfoniRjirte 'IQoiibein. 3Qie biefe tDfenfeben unb biefe ganb
fdtoiten, unb roie biefet 3»i<»<imenbang jmiicben gOtenii

iinb ganbfdjaR nodt unb nadj Dom Sid)tet eiriBttitbi!

merben, in fid) Ubetfibneibenben ginien, roie Rd) ba® Snbi‘

DibueUe unb bas ©attungSmäßige iniiiier fdtfirfet betaut

Reut, ba« ift mit einet teebnifiben geinbeit geftbilbett, b«

be® bödiften gobe® mütbig ift. 5"
fd)id)ten eimie® Rcb ipanffon ol® ein Dortttfflidiet 5eid)nct

in bet Sd)luftnoDeQe jeigt et Rcb ol® ein mit oQen itnnf;.

miltein feine® ^anbmecl® oeitToutec dRotet, bei bie ^tbee
bis JU beii ^orteften Uebetgong®nQoncen ju ptiteiben un:

boib auch roitbei in liäftigen, obei nieniol® febtetenber

ffonttoften gegen einonberbei atbeiten ju laffen Detftefft.

gtonj Seioate.

(Scrdlldlfe ^tuirdllanb« im nniiiiebnten laftibunlicTt.

Dr. Sertbolb Sotj. ®<lp)ig. 1800. Otts Spanier.

Sill Seniaitb ein .Solfebui®' fibiriben, fo bot et augmf4etnl:S

jmeierlei )u beobaifaten: er mag einen noiletbQmlicbeo Stoß n>®l|lm ont

birien in Do[f®ti)llmlid)er Seife bearbeiten.

3)0ljen'A neue® Qtefd)id|l®ineTf fsQ bem Ißrofpette ber 8rrla;*-

buigbanbiung infolge ein beutfdie® tBolHbui® merben. Someit mir figo;

fe|t ein Utlbeil abiugeben im Stanbe finb, tbiinen mir faßen: ei ba

bie bege auefiibl boiu! Rfir bie auf ben meigen gtomnagen leibei sei

oerocObläfilgle (gefd)i<ble Seutfdilanbi im neunjebnien SabrgunHt

maßen fid) naturgemig bie meitefien Slgiigten ber SenMferung nnR-

efglm, nitgi blog ber enge greii ber Radigelelirten :
* bun® bte befonoa

Itabineliorbre bei Jtaiferi aber, ber jufolge bie beulfibe Oefcüiditr bo

neueren unb nrueflen 3*Ü gartee beiont merben foll, tonnte biel«

^nlereße nut erneut angeregt merben. iliie ^argeQung bei Dorlirgenbn

Smgei ig treu unb natfirltd), allgemein oergünbliil), ogne naeü üffriln

gu gafigen ober mit tobter Qieiebrfamteit |u iiebaugeln. ftteine dsef.

boten orrleilirn igr einen ftifdirten Sleij. Somit gnb fene beiben Se-

bingungen erfi'iUI: ooltitgamlidjer Stoff in ooUilgümUiper Searbeitnsi

Site erge Dieferung, loefdK biiger erfi^iencn, umfogt ben 3eilraur.

oom üuneoiner ffriebrn bii gum 'Xreffen bei Soalfelb. Sn bie Sdetbe

nmg ber politifepm unb mirlbfipoglicgen Ruganbe — ober, mai bogril*

lagen mtH: .fDltggänbe" — im alten beutfrgen gtricgr f^Iirgt gdi eiat

Xailrgung brr Okgmfagr, bic gmifdini bm briben btutfd)m tBrogmaigtir

Oeflrrrrid) unb $rrugrn auf bem Okbirtc brr Soittif beflanbcn. Sn
babiburgifd)rn ffOrgm merben in oortreßfidier Ubarafteciflit bie ^obra.

iogeni gegenOber gcfieUt. igi folgen bie ISreigniße, melige ben in frnnr

Aonfeguengen fo fegenireidien ffrieben oon ßuneoille berbeifabebT

auifübriir^ ffrarterung gilben bte ^eginimimgen bei MeidfibeputoHon:

bauptfiblußei gu giegrneburg. Xer brüte floolitionifrirg gegen dtopolm

mit ber £rei>itaifeifd)lad)t bei Vugeiüb, beut Sibanbrunner Srrtrogr

uub bem ffrieben gu $regburg, bie Stiflung bei fgbeinbunbei, moora

bäi Cfiibc bei beitigrn ramifdgen fgeiibei begegett mar, bie elften, bea

Itritg fgapoteoni gegen beengen elnteltenben Operationen gicben fobors

ooe unterem geifligen tluge oorüber.

Xer Slerfaßer beabgibtigt fpaierbin nidgi mehr bte ftreigniße a

ununlerbrcubcncT Dieibenfolge oorgufabren. Sr miU fein Segrtben bar*

auf riditrn, ,bir rntfdgribrnben Senbeounttr brr bcußebm ®ieflbid)te ml
bie moggebenben ßkrfanliditrüeii in ooQerer Stunbung bcrauiinaibritrr

bae mrnigrt Siiglige bagrgen targrr gu ftiüirm". Ob nun biet buno

eine gerrd)tr Sntfcbribung baräber gctroßm ig, mai mitbüg, moi mi:

miibtig, ob birfri .miigtig* nid)! mit .für Ißrtugen tbrcnDoII" ibeanid

gcbad)t mirb, ob ieruer ber Crrioßer fein ißerfprcrben rairb bnlten lanaa

obfetliD, fern oon einteiligen ^arteiganbpuntten bargrUen gu moQrr

bai gnb grogen, bereu Ißeantmortung einer Arttif ber näd)gcn girfenuie:

Dorbebatten bleiben mug.

Xoi Secf criibeinl in fergi dbibeilungen gum ^cifr non g

1 Sart Seng 3>*P*

Scudfebiecbeciditiguna:
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tfummi|fiott4'Dfrlag von 9. ^tranMn in Skrliii SW^ Ukutl>fira6e 8.

Jtbrn ••nrubrnb rrfchtiiil rint mnmtr b»b 1%-S9»0ni (IS— Ifl 0rttn).
MbBBHtaiMils^rilB fflT VtatfcSURb un» •(P»rrttit*Bnp«rB bthn
»rfBiir bBxdt btt fafi (tncL p«ScafT«Ua) abrt banb bts BB4il)iRbt( U Bk.
tUrriiil) Bth. BtRltill^bS), fftr btr BBbctB IlBbtr be« VtUiiBR-

Btrttn« bti VrrfrnbnitB anttt llrrB|b«ab lo Bt«rk tUjTlt4 <4 Mark «trrltl

likrfiib.» — IflrtrttPBBprel« pro 4-otfiultrnt SolentMtUt 40 Bf- Bafltipt
Btm»t bit ]|flnaRCtB*^zpfbHt»B von Hnbolt Worft. Bcrltn 8W, StraraUmtr>
Rra|t 48 nnb bnen lUtaln tRipttta.

ü)ic Station IR im ^oR^eUnug^^ftatatog pro 1890 unirr Nr. 4160 ringetragm.

$olHif(6r ffio4m&bRiid)t Don * «
*

3ntmiotiona(r paTlamentarlit^r ii:onfrmi.)m. Don Z\t. Dart6, P- 6t.

>)um SnjurirntdpitrL Don iiubroig Dfau («tuitgort).

Diftor ^e6n. Don Qirorg Qllinget.

löorbebingnngen brr Drfru^iimg. Don Dr. grana Äribrl (grri*

bürg i.;Dr.V

brm SldUiS- Don 3- D. SMbntann (Drm).

2>rr 9taturAli0mu4 tm gnicf. Don ^rrmonn Dobr.

Dü<brrbrtprr<bungen

:

Hart {>riniirb ^cboiblr: ^Ir 3ubm in dnglanb- Deipr. von

(fugen Odraoib (Bonbon).

^üUbrlmine von ^iflern: Dm firru}. Defpr oon Dt.

T^x nbbiHif VlmailliOici IR .^i(un«rB tinii ortloMrl. |rbo4
BBf mtl llB(|«b« bR CBtlU.

Politifdj? lüocbenübcrfidjt.

®ei Äaiftt ift Don (einet 8tf)oIun«4reije nadi 9iot<

DCflen jurflcfdefebri; er I)at fii4 einine 2:aae in Siil$elm4<
tauen miffle^allen nnb bonii albbolb (eine Jo^rt na<4 6119--

aiib an9etteien. 3" Dftenbe legt bo8 fai(erli4e ©Äff fflr

fttgete .jeit an. ba bet Jtaifet auc^ beni Äbiiig oon Selgien
inen 9e(ud) abguftatten roanid^t.

iVadibem bie SiO luegen abttelung bet 3nfel öelgo-
iiib nunmelit oon beiben $ün[ttn beS engliicbtn $ana.
leiits anaenonimen worben ift, (inb aQe aefcb9eberi|d)en

Scbioieriqteiten beteiligt, bie bem 3«8lebentteten bet beuti^'
iiqti((ben Siereinbatung im SBege tlanben. 91ut eine einzige

teftimmung beS Stertiageb botti nod) bet Sunbffititung

;

isbet ttat bet Sultan ddii nit^t baju uet-

:aiiben, unter anne^mbann Stebingungen in bit abtretung
et dlDftenlinie an 2)eut(d)lanb gu toilligen; eb (djeinl (ebod),

aß bie beuttdje Sleqietung jiioerfii^iliÄ bie .fiaffnung Ijegt,

)reit Siilltn m bi^em fünfte butcbjule^en; fte bal)et

it (Stgebnig, baä erft bie Hurunft tiefem joll, Donvtgge.
ottimen, unb c8 ift Dom 9teid|blaiulet jene leit lüngeret
eit angefOnbigit Senffdirift Det5ffenttid)t iDorbtn, bie btn
eutfc^nglifd)en Serttag in oHtn feinen Stilen aU Dtt>

loirdic^t Dotaubfe^t unb bie @tfinbc mittlieilt, loeldie bei bem
ablAluB beb ablommenb fQt nnfere Siblamatie maggebenb
gemtfen ftnb.

9Ion mag bet anfii^t fein, ba^ eb in Stagen bet inter<

nationalen ^olitif nii^t goiij Dorfii^lig ift, eine Seritagb.

beftimmung alb etfflfU bettadjten, loSqtenb fie nod) btt

aubfü^iung ^ant; allein bc ^nglanb fi4 Detuflidjtel l)at,

feinen Qinfiiib bei bem Sultan oon ^anjibai baljin gcitenb

)u ma^tn, bog bieftt bie (tOftenlinie gegen billige Snt.

Idjäbigung aufgibl, unb ba bet engli(d)e uinfluft auf bet

3nitl bab @len)id)t eineb <Diad)tgeboteb (at, fo ift nii^t ju
beiiir^ten, bog fd)licglid) bei bicfct mefentlicben Stftfe^ung
S)(ut|d^lanb geprellt werben follte. Wan mUgte beim an>

ncl)men wollen, bag bie englif^e ^olitit ein beimtflcfiMeb

'Soppelfpiet )u treiben bereit loäte; für eine {old)e 3.totaub>

jcfiung fe^lt aber bibtjer jeber Snlialt, unb wenn eb ba^cr
au^ nid)t ben Xtiatiaiben entfprid)t, oon bem ätertrage )ii

leben, alb feien feine Seftimmungen in ollen il^eilen {d)on

butdiaub gefiebert, fo wirb bab Subfietienbe bod) allet ^ot.
aubnd)t nod) in Autjem SSirtlidifeit geworben fein.

tlit Z)tnffd)rift bet beulfd)tn ätegienmg gibt jwei @!e.

fii^tbpuntte an, bit fOt nnfere Siplamatie maBgebtiib ge.

wtfen Finb; einerfeitb ioIUcn unitte Segiebungen }u ßnglanb
unter feinen Umftäiiben butd) foloniale Stagen getrübt

iDttbeii) anbererfeitb wOiifcüte man in Setlin bie eigenen

Jtrifte in feften Stengen gu longentriten
,
um fo aub bet

(Seriobt beb aiibjd)weifenben, taumel^aften $rojettemad)enb,

beb aiincftirenb unb äiorwärtbftürmenb beraub gu (ommtii)

an bie Siede beb Snt^uriabmub, bet groBeii SÜSorlt unb btr

bliiibcn tBege^rlicbleit (oU bit nUe^tcriie atbeil Ireten. @b ift

aiigenfdieiiiiicb, ba6 btibe >><( man fid) gefteUt ^otte,

eng Dcrlnüpft fiiib. 'Cer foloniale S^ateiibroiig in Seutid).

lanb Dtrpuffte in bie Sreite unb SBeite, wä^renb ernftere Siif.

gaben Don fagbatet Seftalt faiiin in Angriff genoinincn

würben; unb eben biefet pbantaftijd)e Il)ateiibrang, btr nid)lb

gii Süege bradite, barg gleii^geitig hoch ftäiibig bie Scfaüt,

biploniatifi^e üetiDidluiigen mit frembtn Staaten herauf

gu befebwSten. 2)ie Jiatafinen unb Samoa waren wameiibt
Steifpiele.

Slirft Sibmaref ^atte nnfere rolanialpolitif in gäng.

lid) unüaten ^er^ältniffen guTüctgelaf|en. tUtan wirb be.

Raupten bOcfeii, bab biefeb emtbniB niebt odciii eine S.uljlb

bet Ungefd)i(fiid)feit war. $em erften beiitfcben Steiibä.

tangier ift bie überfetif^e folitif liiert aubfd)lieBlicb Selbft.

gwed gewefen; er Derfalgte mit it)t gleirbjcitig 92ebenaiif>

gaben
j

eb erjd)ien ibm bieiiliib, bie '.UertiSltniijc in bcii

Kolonien in btt Sd)webe gu eTüallen, um fo bie foloniale

Siregung in 'i)eutfd)tanb ftets oon Dienern fd)üteii unb
bell Aaloiiioleiitüuriabniub olb {lilje für bie innere ^olitif

oerwertfien gu föniieii; bie faloiiialen Stagen werben oon
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U)m aiic^ al« ffit bie inttrnationale in

Stfdbnunn Reicht noiben |tin. nac^btm »btt bic 8ub>

fidltcn in ben Iibnieei|c()cn @tbieltn Rflnftinei obtt neniRn
gUnftiR ju Reftallen idiientn, etflStfe fidj 5ütft Sismottf
alb @(flnet, alb tauet Steunb obet alb lilftifler tSeffiTinorter

jenet Unteincbmungcn. Sie Jtolonialpolitil bot i^ni Qit‘

ÜRen^eit ju einem Deitoicfelten biglomatiitben Sgiel, beiten

S^nmntungen ftete Seuniubigung eijeugten. St ipietie

reie mit io oielen anbeien jtagen au(^ mit bieier je nac^

ben 6i{otbctniiien beb flugenblidb.

Don ßabrioi ^t fid) oon bieien Senbenjen lob*

geiogt^; bie Aolonialbolitit {oQ nunmebl niebtb raeiter alb

bie WSgliibteit gemöbten, in ieincn SSnbern ^anbel unb
$lantagenbau )ii tieiben, unb ba mit @ebiete in 8frifa be*

iiben, bie bici<, oiermol io grog mie Scutid)Ianb finb, unb
ba buid) nid)lb btioieien mor, bog biet obet bott ein @tieifen

beb glcicbmägig unbefannten £anbeb beionbeib meitbooO

iei, ip bat oon ßapriai nicht aUgu öngitlicb mit 6ng*
lanb geieiliebt; et roai bet juttefienben Sniiebt, bab etn

in iich abgeicbloiieneb Sebiet mie bab oito{iifaniicbc non
.etma 1 'UtiQion Qiiabtatfilometetn“ ben beut|cben kolonial*

politifetn {lir einige 3eit mobl als ^eriucbbielb aubieicbenb

genügen (önnte; unb eb ift auch miillid) IScberli^, ba§ beutidbe

ecbmfirmerintieieScbmetmutbRtiunfenfinb, ro«ilunicre®i|)lo>

matie nicht ein paatmol bunbeittauienb unetfotfebte Quabtat.
lilcmetet inebt etbolten bat. Sinb alle Äulturneriiicbe, bie

ieit 3ab«n in Cttaircfa untetnommen morben finb, auch mabt»
icpeinlid) au{ einem mäitiicben Sauetngute unter,tubringen,

io Dctjmeifeln jene eblen Seelen boeb jebt beinahe, bienn

menn mit nidit mebi alb eine SRillion Quabratlilometer in

Oitairifa beiitcen, io eticbeint aOe bRübc unb allcb Stieben
uetgebenb. Siein nättiidten $bantaftil lebt bab beuticb*

engli{d)e Uebeteinfommen einen Samm entfiegeu. iDlit oer*

{tSnbiaci '3t0d)tetnbeit bat $eit oon Saprim bie ^öglicbfeit

eincb Äoiifliftb mit anbeten Kolonialmächten beid)tänn, unb
gibt eb magbaliige Siebbaber in Seuticblanb, io mbgen
bieie nunmeV ju aibeiten beginnen, itatt unueiantmoitlich
in Scutidjianb herum ju pbantariercn unb in Sftila betum
,tu oagiten. Sab Sibeiten iit fteilid) bie ichmietigereSliätigteit.

Sie Sentichriit roeiit bataui bin. bafe aub ben untlaten
lolonialen 9.leibältiiiiien in aitila iogai bie (üctabi (tic*

fltti|d)Ci Setmidiungen mit ßnglanb hätte betootmachien
fönnen. Sicie Hnnabme miib man alb aQjubüitct jutflef-

meifen bür{en; in ihr liegt eine auffällige Uebetfdiäbung
bet Sebeutung, bie man in ßnglanb ben gelammten centiah

aftifanifeben Sngelcgenbeiten beimiht. Um ein innetafti*

faniidjeb ©ebiet mürbe ISnglanb fidier leinen Krieg geführt

haben, unb Seutfchlanb auch nicht. Siefe hinfällige Sor>
aubfehung mag auf bab ©eniütb eineb beutfehen Kolonial*

entbuftaften mitten, bet ftelb nur burch bab Ungemöbnliche
beeinflußt mirb; bem nü^teinen Serftanbe ertcheint bab
Uebeteinfommen jmtdmäfeig auch bann, menn man bieien

©runb befeitigt, nnb ba mir einmal in bie Kolonialpolitil

oermidelt fmb, fo bejei^nen biefe ffeftfebungen febenfaUb
einen tfortjdjtitt jum Sefieien.

9tod) eine ecfieuliche Süttbeilung eutbölt bie Sentfchiift;

Re bebt ben bebeutenben ftratcgifchen SBJertb bet Sjnfel .£)elgo*

lanb füt Seutfcblanb betoot, unb fit beutet gleidjjectig an, baß
eb leinet gtSßeien Summen bebOifen miib, um bab ßilanb
gu einem midjtigen Stüßpunft für unfete ilflatte ju machen.

SMe oerlautet, foUen neue gefeßliche Seilimmungtii
übet bab bem früheren bonnonetfcheii Königbhauie tonfib.

jiite SermSgen, über ben iogenannten USelfenfonbb, ge*

troffen metbetu Süelchet 8tt bie geießgebetiiehen Sotfd)löge

fein metben, ift noch nicht belannt; febenfaUb foUtn bie

©elbci aber bet bibbetigen bibfretionären Sermenbung bei

Utegierung entjogen mciben. 3tnei9ticbtimg, mtld)e bei,9ieid)b*

rangier oon ßapttoi bibber bet Solitit Rieben bat, mürbe ein

folchet Sotichlog entfptcchen; .Jien oon goptioi, bet leine ißn

itüßenbe Sergongenbeit mie Sürft Sibmattf hinter fitb bat,

fdieint gleich mobl baoon übergeugt gii fein, baß in Seutfd)lanb
unb Sreußen eine Dtegierung ihre Sufgaben oeijolgen tann,

auch ohne butd) geheime ©cibtr unb geheime fUlachinaiionen bie

äffentliche 'Weinung gum fchmeten 9lachlheile ber öffentlicher

Sloiol gu beeinfluffen.

©eneialfelbmarichan oon Slumentbal bat 03

Doiigen fOtittmad) in ooQei Slüftigleit feinen achtgigite:

©eburtbtag gefeiert. Steiunbitc^ig Sobte gehört ber jubi

lai bet Stmet an; ein inbaltooueb geben liegt hinter iba

et ift einer bet großen gObiet unftreb ^eteb, unb ec mc:

ein gteunb beb Koiietb gtiebrid), beßen ©eneralftabbib’

et in ben beibtn entfeheibenben leßten Kriegen gemefen iit

Ser Sertcag gmifihtn bem .Kongoftoat unb Selgicr
ift Dom Sotlainente gu Stüßel genehmigt morben. Js

ber Seputirtenlammei mod)te gmai grbie-Orban, eit»:

bet maßgebtnben gübtet bet DppoRtion, gemiebtige ©ebenlt

gegen bab Sblonimen geltenb. 6i matf bem Winifteriun

DPI, baß eb oerftedt, aber mit bemußtec 8bRcht Selgier

immer tiefer in bab Kongountecnebmen bineingegogen habt

6b mürben halb 100 iUttuionen in Sfrila bineingeftecft fetr

unb in gehn fahren metbe biefe Summe Reh oetbopiKl!

haben. tfr<''re*Ccban roünfcbte auch, baß aub bem 9btommei
jene Klaufel fortgelaffen meebe, melcbe bie fpätere Kr.

neltion butd) bab Stutterlanb in SubRiht nimmt 8Dnr
et blieb in bet Stinorität , unb fchließlicb ftimnite r
felbft mit ber fDlafoiität für bie Snnabme beb unoet

ätiberten ©eießentmurfeb. Set Pbrer bet gibetalcr

mOnfehte fein ©emiffen gu faloicen; et eclennt bie ©efobirr
aber magt bod) nicht in bet OppoRtion gu bleiben. Su
Snnabme ber Sorlage iR für Selgien ein oebeutungbooIlR
Schritt ouf neuer Sahn; boftentlich fein Detbängnißoollr
Schritt.

3n Uiußlanb foUen gefeßgeberiiehe "Slaßiegeln beoor

Reben, bie ^mnberttaufenbe oon Juben gum Seclaffen be:

Ratenreilheb gmingen mürben. 3üi Utußlanb fcheinen bu

gehren bei ©efehiebte niißt gu befteben. 3m äußerften S3ei»'

eutopab bat Spanien eine ähnlich Solitil gegen o&e fes

Untertbanen oecfolgt, bie nicht bem Kcdboligibmub ongeblr
ten obet ber btnithenbeii Stoffe entitammt maten. Rt!
bei mefentlichiten Urfachen, bie Spanienb Stiebergang oe:

iirfaihten, lieferten jene Subtreibungen unb Scigetualttgungcr.

Siußlanb hanbelt feßt genau fo; bie baltifqen Seutfeber

bie Solen, bie 3uben, bie Sinnen merben gefn^tet uri

;mm Sbeil gut Submanberung gegmungen, bäuRg uor bei

aubmanbetiing auch noch beraubt. 6b ift febt roahrfchc:;

lid), baß, menn bie Stodeußen Reh oon bet SeeinRußue:
unb Sniegiing burch frembe ©eoölleningbeleinente oölli:

abgefperrt haben, bab Racenteid) mit feinen unlultioine
iUlaßen noch einen tieferen SaU erleben mirb, alb berecn:

Spanien.

3n San Saloabor ift bei SräRbent ermorbe
morben, unb batauf bat ber Venecal 6geta, ber fleh bn
Stegieruiig bemächtigte, an ©uatemala ben Krieg erflän

Sie Utfaiheii biefei Sori^nge Rnb nicht gänglidi aüfgefiäd
man nimmt an, baß 6geta nur oon peifSnliihem wbrgei'

getrieben ben Staatbftrcich machte, unb baß er bann, um Reh gu

halten, bie nationalen geibenfihoften gu einem Kriege gegr^

©uatemala aiifftachelte. beffen SräRbent angeblich du Cbei
leitung in bem Sunbe ber centralamerilanßchen Stepublttn an-

Rrebt. 6in menig beßet oufgeflärt iR mon über eine gmeiir

tReoolution, bie in !8ueno3>fli)ceö auögebrochen iR. £o;
ganb iR butd) Rnangielle SKißmirlhfchaR oon einer fehmne:
KiiRö heimgefiiiht. Sah ©olbagio fihmanite in eine::

SWonat 100 Srogent, bie Ällien bet Stodionalbant 130
gent; bie Solge baoon ift tiefe Ungufriebenbeit im SOcgci
Itanbe unb im fWilitär, beffen Dßigiete bei bet ©ntmcrthmi;
beb Sapiergelbeb in Schulben geratben Rnb. ^ br
Icßige Srölibent 6elman ein gibetaler unb ©egnet br

Sfatfen iR, fo ichürteii auch biefe ben $aß gegen M Stege
rung. Sie fchließliche ^olge mar bet Rulbruch einet S|Kiire:

reoolution, bie gueeft fiegreiih mar, aber fchließliih bnnh be

bei Siegieriing treu gebliebenen ^looingialtruppen flbcanSltig:

m fein febeint. 8n ben älorgängen in 99uenol*{[|)ttt ij) md
6uropa betbeiligt; eiiiopäifcheö Kapitol iR sidföR) ii
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aiacntinien on^eledt, unb eS ift babei non oQgtmcineni

Smtrcfle, bofa >n btm fUbammfanifi^en Staate m5glid)ft

batb bie Siube unb ein neotbneteb $inan)ii)ftem niteber (er*

gefteUt raetben.

Jnfcrnafilinale parlamcntarirdic Son-

ftrenicn.

3)ie Ueberipannung beS 91atianaIgefDbliS, nie He in

begteiflid)er 9iad|niifung bei giogen nationalen ilonioU>

bininoen, bcr Sinigung 3ta6<n4 unb Seutfdjianbb, (eit

etna oicigig ^abcen in Sutopa fic^ bemerfbat gemadjt ^t
unb buicb bie bamit in engem iJufofox^bang ftcbenbe

ld)ug)5nueriid)e Ibfdilicbung bet einjelnen Staaten beS

tuTopiiidgen Kontinents gegen einonbei oerftärft noiben ift,

jebant einet aDmäbI<4tn Süraftion tu untetliegen. £ct=
attige pfqt^ologifd)« ütogeffe im SSIfeileben tSnncn Heb
natUtlid) nut langfam ooDtieben. Sbet bie Stn.feicben

mebten jtd) rni)lit4, bab bie ÜSetbebung bet flblfet gegen

einonbet, auS bet — nie bie 33elt nun einmal ift — baS
9iationalgtfflbl ooii je^et eine ftatfe 9iabtung gejogen bol,

anfGngt, als löftig unb gcfdiniodloS empfnnben ju netben.

Wan beginnt niebet mebt olS bisbet, fi(b ju etinnern, ba|
bie Jtultutpblfet auch in poliKftbet Stjiebung untSbl'A^
gemeinfame ^nteteffen haben, beten gemeinfmaftlicbe Se<
tatbung lu einet gtb^eten Snnäbetung Dbetbaupt fttbten

muB- wan btaud)t in biefet IBejiebung aus iHnqftet

.^eit nut an ben panametifanif<ben KongteB in SBafbington,

an bie Sllaoeveitonfetenj in Stflffel, an ben fojialpolt>

tifd)cn KongteB in Setlin ju etinnetn. SaS birefte

äiefultat aUet bittet .(tongteife ift gleid) 'Null, unb bod)

loitb fein oetftänbiger ÜNenid) bebaiipten, boB fie niiblos

naten. 3bi 9iuBen beftebt botin, baB fie auf bie Bffent-

liebe 'Dieinung einen QinfluB auSUben, bet im neiteten

Sinne beS XBottS etjiebenb nitft. Wan betraute bie intet>

naHonalt HtbeitetfebuBionfeteng, bie auf Seianlaffung beS

beutidten KaifetS oot einigen Wonaten in bet {>auptftabt

S>eutfd)lanbS tufainmenttat. Sie 9efd)lQffe bet Konfetenj
finb, an fiib betraibtet, bebcutungSloS unb bie tBetbanb-
lungen liefern leine befonbete geiftige SuSbeute. Sbei bie

Konfettnj nat eint mitlfame Semonftration für eine

Sit boi bie Sufmerffamfeit bet gangen Weit ben atbeiter>

ftbiittfragen nadbbrDdlid) gugenmnbt unb fo einen Impuls
gegeben, bet in ben eingelnen Sinbetn feine Stüd)te ttigi.

Unter bemfelben eeridttspunlte finb auib bie Set*

banblutigen btt internationalen parlamentatif^en Konfeteng
gu behatbten, melibt am 22. unb 23. 3uli in Bonbon ge-

tagt bat, um für ben IDebanftn bet SuSttagung intet«

nationaler Streitigteiten butd) fd)iebSti(btetlicbe Sltgelung

litopagonba gu maiben.
3m (Begenfa^e gu ben eimäbnten Kongrefftn, auf benen

Dcrtteiet non IRegterungen gufammenfamen, banbeite es fub
biet um eint freie aieteinigung oon VarlamentSmitglieoern.
Stogbem unb obgteid) bie 3:beilncbmet faft butebmeg eine

loeite unb foftfpielige Steife ouf eigene Steebnung (nut
bie eifd)ienenen btei nonoegifiben tübgeorbneten maten
auf Staatsfoften oom Stottbing offigieU entfanbt) gu unter-

nebmen batten, um an ben iSttfammlunqSott gu gelangen,
loaten gmölf eutopäiftbe Banbtr; SioBbntannien, Seutfd)-

taub, Staiihticb, Sialitn, Oeftemid), Spanien, Selgien,

^oUanb, Sänemart, Sibmeben, Siotmegen unb (Btiecbenlanb

auf bet Konfeteiu burib nambafte, gum Sibeil einen Welt-
ruf gtnieBenbe, ^arlomentsmitgliebet oertteten. ÜuS ben
IStteinigten Staaten oon Smetifa, loofelbft bie Jbee intet-

nationalet StbiebSgetiebte am tiefften Wuigel gefagt bat,

mat lein äieitteter erfd)ieneii, nieil bet Senat unb baS Sie-

ptSientantenbauS bet Union in Waibington miebtigen 9e-
ratbungen oblagen; bod) nmttn non ben Slotübtnben btt

oommitteos of foreif^ affairo in beiben $5ufetn bt« Äon-

gtefftS Sqnipatbieerflätungen eingelauftn. Soliber Sibreiben,

nielibe bie Bufttmniung gu ben ^ftrebungen bet Konfeteng
unb bas Sebautm, nicbt petfdnliib etfmeinen gu fSnnen,

gum HuSbtud btaibten, logen bet Konfereng fetnet aus
allen Subtilen btS cutopäifd)en Kontinents, mofelbft $ot-
lamente egiftiten, übet 700 oot, batuntet Diele Don gegen-

märtigen unb ftttbeten Winiftetn. $SIt man feft, bag alle

bieft Sebteiben oon Winnetn betiflbren, bie gugleiib gegen-

mittig ein patlamentatifcbeS Wanbat befigen, unb baB bie

Setbeiligung an bet Bonbonet Konftteng bteienige bet nötig-

jöbtigen $atifet etbeblidj übetftieg, fo ipitb man bie @e-
fammtlunbgebung, mie Re burtb biefe intetnationalen pat-

lomentoiifcben BufammenlOntte gu fünften eines ftiebliiben

SiiSgleicbS internationaler Streitigleiten teptSfentirt toitb,

geioiB nid)t als bebeutungSloS begeiebnen IGimen.
Sd)on baB Rd) bie SollSsetttetei Derfibiebenet Stationen

in gemeinfamet jyriebenSarbeit begegnen, i|t loettbooH. ^oli-

Rter enoiefea R^ btinabe ohne HuSnabme im petfönltiben

Setfebt oetRänbiget, als fie erfebeinen, loenn man ib« Sieben

lieft. S)ie Sieben merben nerftümmelt loiebergegeben, oon
bet gäteffe fenfationeU gugefpigt, einfeitig lommentirt 8utb
pRtgen Solitifet, nienn ne oaS Wort ergreifen, bem iöot-

uttbeile feiten fo enetgifib gu Beibe gu geben, mie eS ihnen

ihre bejfete giiiRcbt eigentlich gebietet. So entroidelt Rcb
oRmSblnb eine gang falfcbe Siotftellung oon ben mähten
8nfid)ten bet leitenben Wönner eines SolteS. &ingu lammt
bie in allen ilblletn ineit netbreitete Suibt, ben Patriotismus
butd) eine befonbtrS Rotte nationale SterooRtät gum ÄuS-
btud gu bringen unb febes Rarle Wort, baS fenfeits bet

Stenge fällt, mit einem iioci) ftärleten biesfeits gu beant-

motten. Suf biefe Weife müifen bie 8nfd)ouungen übet bie

mähte Stimmung bet IBället oetmint metben. Seingegen-
Uber führt bet internationale WeinungSauStaufd) oon Petfon
gu Petion faft regelmöBig gu bet Uebetgeugung. baB bie

Weinungen- gor nicht fomeit auseinanbet liegen unb eine

KiiSgleimung bet Segenfähe, menigftens bis gu einem ge-

miffen Stabe, burebaus mägli^ ift. Sie Slotgänge auf bet

Bonboner Konfeteng haben baS ebenfalls ermiefen. 2Re
Segiebungen groifihen ben SJertretetn bet oetfebiebenen Statio-

nofitöten geftolteten Rcb in lütgeRet 3«tt fo Rreunbfchoftlid)

unb entgegenlommenb, mie man es nut münfeben tonnte.

2)et Heine ßmifcbcnfall, bet Rcb gmifd)en f^angofen unb
$tutfcben betreRs bet PeuttaliRtung oon SlfaB-Sotbtingen
abfpielte, roiberfpticbt biefet 8uffaffung nicht. 34 gtftebt

offen, baB <4 <S für febt menfcbli4 halte, menn ein

frangöRfchet Potriot einmal bei einet nicht poffenben
Selegenbeit jenen Wünfehen Worte leibt, bie mit Siüct-

Rd)t ouf SlfoB-Botbringen in feinem Polle nun einmal
betti4cn. Sie beutf4e Xntmort Rgirte ben Stanbpunlt bet

in Seutfd)lonb bertfehenben 8nR4t, monad) bet otatu»

gno
, mie et butd) ben gtanlfurtet gtieben feftgeftellt

ift, ni4t aufgegeben merben lann. Somit mat bie Sache
abgetban. Sie Perttetet beibet Pöllet oetftanben bie Situ-
ation, aus bet bttauS bet ftangSRjcbe Senator Itatieujc unb
bet beiitfcbe Stei^StagSabgeorbnete Sobtn gtfpto4en batten,

burchauS unb maten meit baoon entfernt, empRnbIi4 lu
fein. SaS ptrfönli4e SinDernebmen gmtfeben ben ftaa-

g5Rf4en unb beutf^en Selegitten blieb na4 mie Dot baS
Mfte, trogbem eS auch im übrigen Petlauf btt Perbanb-
lungen an facbU4tn WeinungSDtrf4iebenbeiten nicht fehlte.

Wir Seutl4en maten bemüht, bie Dotgefcblagenen Slefo-

luRontn nach gmei Sü4tungen bin gu amenbiten. Sinmal
moUten mit nicht ben S4ioetpunft allein auf bie herbei-

fUbtung Don S^iebSgeriebtS-Perttägen (treatieo of arbi-

tration) gelegt miffen. UnfeteS SraebtenS ift bet generelle

SchiebSgeti4ts-Pettrag ein no4 in ferner BulunR liegenbes

^eal, mogegen bie f4iebSgetichtl'.4t Stegelung Don ffall gu
^aU in petfihiebenen (formen fchon brüte bei ben meiften

internationalen Siffeiengen butebfübtbar erfAeint. Wir
moten beSbalb bemüht, bie fftage bei generellen S4iebS-
gerichtS-Perttäge mehr in ben $intetgtunb gu brängen. —
tfetnet opponirten mit bet 3l>rr, als ob es bei biobenben
einftlichtn SiffettnMn gmifchtn gmei Pöllein mägleid) fei, baB
pailamentariicbe Perttetet giiiammen lämen, um betreffs
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bet Setleflunji bieicr etreitiflfeiten 9J!o6teflelti p treffen.

5Btr fupbten nadjAutoeifcn, bofe in bctortifien fJoUen bet

bembiflenbe (SinfluB nut im eioenen Sonbe ouägeübt nierben

fSnne. Unfete Sinmenbungen tubtten in beiben ^üDen baju,

bafs bie Dotgefeblagenen fRefolutionen fainmt unfeten Smenbe«
ment« an bo« Sureaii jut roeiteten ßtwögnng oeiiDieicn

nmtben. 3n ben Scratbungen be« SBureauS einigten wir

un« bann febt witb übet einen au«gleid), bet bem Stanb
puntt bet beutid)eii Selegitten in aUem äükfcntlicben ent<

fpraeb. $ie beninödjft »on bem Plenum bet Äonfetenj an.

genommenen äiefoluttonen lauten bemnad) folgenbeiniaBen

;

I. ,ai8 ein Wittel, um Stieben uiib (wtc St‘

jiebungen jwifdjen ben einjelnen Siationen aufredjt ju

erbalteii, empfeblen bie Witglicber bet Sntctnationalen

itatlanientarifcben Äonfetenj enieut ben abftbluf! »on

Scbieb«geti(bt«=i8etträgen, burdj mcldje ftd) bie einjelnen

'Kationen — ohne ibte Unabböngigfeit unb Sutonomie im
übrigen aufjugeben — engogiten, bie »tegelung aUet etmo

jwifcbeti ihnen entftebenben gtteitigfeiten einem gd)iebä=

ipnid) JU untetmerfen. ffio bet abfcblufe betattiger ®d)icbs=

getid)t«=l<etltäge gegenwärtig ober nodj nidit rcolifitbat

etfcbeint, emppeblt bie Äonfetenj btingenb, bie einjelnen

Stteitigfeiten non SaO ju S«u einet Siegelung butd)

ediieb«fptu(b ober onbetweitige '^ctmittlung ju untet=

werfen.

II. ©olonge ein abfdjlup geneteOet SebiebSgeticbt«.

'ISerttäge nidjt bute^fObrbat tft, rötb bie Äonfewnj bie

üinfttbrung oon iSd|ieb«geiicbt«'j{laufeln in $ianbcl«’ unb
anbete Serttäge an.

III. ®ic Witgliebet bet ifonfetenj oetpflKblen fidj

ibrerfeit«, ihren netfönlidjen unb foBeftioen Sinflufe in

tbren eigenen Banbern aufjubieten, fowobl innetbalb

wie aufeetbalb be« ^Jorlamentä, um beii in ben ootber>

ge^enben Stefolutionen niebetgelegten @)runbiöben praltiicbe

'Mtfung JU oetfdiaffen.

IV. ®a nähere Sejiebungen jwij^en ben Witgliebern

bet einjelnen Parlamente füi bie fiieblidje ßniwiefinng

jwtrfmaBig etfdjeinen, fo empfiehlt bie Äonfetenj bie

Siiebetfetjung eine« parlnmentartpen Äomitee« für jebe«

8anb ju bem Swede, um bie Sbeen batübct auSjutoutdien,

wie etwaige ©treitigfeiten jwil<ben ben einjetnen SlBltern

gejcblidjtet werben rönnen.

®iefc Siefolutionen bilbeten bie weientlidje Subftanj
bet ÄonfetenjbefcblOffe. ®afe fie einen iitopijdjen ßbaralter

trügen, lägt ftd) gewiB nicht fagen. ßbenfo gewiB tft e«

aber, baß niit berartigen Sefilüffen no* nicht oiel erreicht

ift. 6ie lännen nut eine auffotbening fein ju einer gleidp

mäßigen ßinwirtung auf bie öffentliche Wcinuug aBer
Bänber. ai« iold)e hoben fie ihren Werth.

®ie internationalen parlamcntatifchen Xonferenjeu
luetben fortgefeßt werben, ^m nä^ften Sabre wirb in

Jtom bie Äonfetcnj ftattfinben. 6« ift ein Wfelutioaubjthuß

Dou BG Witglicbern gewählt unb ein (ßenetalfetretatiat be>

{djlofien worben. Su Sfolien, ba« in Bonbon butd) einen

feinet ausgejeicßuetften ßlelchrteu, ben .vtiftorifer ©enator
pasifuale PiUati, oertreten wot, h“t bet ©ebonfe intet’

nationaler ©d)ieb«gerichte oicle Sreimbe unter ben ange>

fehcnjten ©taateniännern be« Banbre. 6« ift beöhalb mit

©idictheit anjunehmen, baß bie nächfifährige Jlonfetenj

einen weiteren Sortfchritt barfteBen wirb.

Cftoffentlid) wirb in Siom oud) ®eutfd|lanb jablreicßec

oertreten fein, al« bie«mal in Bonbon, wojetbft nut bie otet

fceifinnigen abgeorbneten fBroeinel, ®ohm, 3h<»nfen unb
ber Uuterjei<hncte erjchienen waren. Wan fängt ja and) in

Teutjchlonb fchon an, berartigen internationalen fBeftrcbnngen

ctwoo ineßt ©eredjltgfeit wibetfahren ju laffen. 3u ®i«.
inüicl '8 3«'ltn hätten jene Se'tungen, welche in gtiebrid)«’

ruh jüngft al« „bie feige ptejje" bejeichnet würben, gewiß
nicht unterlajjen, au« bet Petheiligung beutfiher abgeorb.
urteil an internationalen parlamentartjchen Konfetenjen
eine anClage auf moralifihen Banbe«uettaih hrrjuleiten.

.^eute haben felbft bie wohlfeilen Späße oon ber Utopie bet

artiger Seftrebungen fein rechte« publituin mehr gefunber,

Sm Uebrigen thut man gut, fid) bei aßen berartigcr

Pcftrebuiigen einer aeußetiiiig golfn Stuart Will'« ju et

iniieni, an bie bet Uiiterjeidfnete in einem Stinffpruch aui

bem Sonfett bet Bonboner Äonierenj erinnerte. 3tr.

Sahre 1867 würbe Wiüiain Blopb ©anijon, ber $oi
fämpjet ber ©flaoenemanjipatioii, in Bonbon gefeiert us>
bei biefer ©elegenheit mahnte Sbßn Stuart 'WiB;

„Strebe nach etwa« ©toßeiii, ftrebe nach bem fchroer

ßircichbareii
;

e« gibt nidft« ©roße«, ba« leicht ju erreichet,

wäre. Sejd)täiife Seine 3<rfr tiidjt ouf irntetnehmungen,
beten ßrfolg fid) in wenigen Sohren ober auch nur wöhrenb
Seine« Beben« erhoffen läßt. Rürchtc nicht ben Slorwur
bet Soll Cuiroterie ober be« iVanati«muä. 4>aft Su oiri-

mehr erft reiflich erwogen, wo« Sii unternehmen wiBfi

iinb fiehft Sii Seinen 'Beg flat borgejeichnet. unb bift Sc
feft flberjeugl, bas Siechte ju thun, jo gehe oorwört«. . .

.dämpfe mit oBet Kraft gegen jebwebeS ^inberniß, einrln
wie groß ober flein and) bie Hohl betet iit. bie Sich unic;

ftilßen. IBift Su im Stecht, jo wirb bie 3eit fißon fommet
wo bie fleine ©efolgichaft jn einer großen Wenge oo’

fchweBeii wirb. . .
."

Sh. Sarth.

5um Jniurienftapitel.

®ei ©elegenheit eine« jener pteßprojeffe, ou« roeldrtt

bie ©erechtigfeit mit einem blauen äuge heroorjugehen pflegt

fah id) mich geiiöthigt, noch in meinen alten Sagen iu

BtechtSlehre ber Jnjune ju ftubiren, um mich
0
«^n b«

fophiftifche StabuTiftif bet anflage mit Älouen unb 3ähittt

wehren pi tönnen. ai« ich jebodf ba« ©trafgefeßbuch bei

bem Kapitel Peleibigung aujfhlug. enbeefte id) Ju tneinttr

erftaiincn, boß biefe« Siergehen nicht einer Spur ooti S«
finition gewürbigt ift; al« ich fobann in ben Kommeiitorct
nad) einer flaren unb bcftniimten iformuliruug ber
iurienfategorien juchte, fab id) erft recht, welche jurtbifäc

SBegtiffSoetwittung bie Plangelhoftigfeit biefe« traurigen

©efeße« jiit golge hat; unb al« id) enblich unoerrichteiti

Singe jii meinem Strafcifenntniß jurüiftehrte, ftanb td

Dot einem .^ufen Paragraphen in SrUmmem.
Statt ben feften Poben be« ©efeße«, ben ich .©

finben gehofft, fanb id) ein aBuoinin, bei roelcheni

Kläger iitib Sichler im Irodnen Rßen, bem aitgeflog

ten ober bie Schuhe fteden bleiben , wenn er bunt
biefen Sumpf iitii^ So hatte <<h feine anbere 'Wahl aU
juni 3toed bet SiSfuffion bie Pegtiffe ouf eigene ifoufi

teftjufteUen, eine geftfteBung, bie ju 9luß unb frommen
tBiiftiger BeibeiiSgenoffeii hier eine ©teBe ßiibeit mag.

Ser Uebelflanb ini SnjiiritnFapilel enlfteht hauptföchlich

au« bem 'Wongel einer richtig befinirteii ©tenje jmifc^n Pr
Icibigung unb Perläumbung; unb eine folche Seftniticr.

ift um fo iioihwenbiget, al8 biefa Unterfchieb nicht oon ben

juriften etfunben, fonbern in bem oerfchiebenartigen 6Rcft

bet beiben Sieate begrünbet unb in bem Wethtäbenmßtxin
be« Wenfehen gelegen ift

Sie Shroerleßun g, um ooni Oberbegriff außjugehen
ift bie bewußte aeußetung, biird) welche — mit ^intonjeßung
bet jwiithen ben Witgliebern ber ftoatli^en ©emeiitfihaf;

beflehenbeii SriebenSpflicht — eine Pepon in ihrer menfcUiiheci

Würbe gefräntt ober in ihrer bürgerlichen ad)tung gefiMbigi

wirb. Sie« fanii auf breietlei art gefchehen: entnieset ir

{form ber Peleibtgiing, ober ber Pef©imp|unB, ober

ber 'Petlänmbung. 3« ihrer materiellen Wirtuah frnt

biefe btei ifonneii nicht fo unterfd)ieben, baß fie nM)t an

ihren ©renjen in eiiianber übergingen, in ihrem formellen

©haratter aber läßt fid) ihre ©pcjialität mit Seftimnit'

heit feftjteUen.
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Sine Sdeibigunn tft bie Sbroerlt^utiR, fo lange 6e
ein iubieflbeS Urtljeil bleibt, baa fi^ auf Sigenidjaften ober
t^efinnungen, alfo luiebei auf ein iubjeftinee 'Dlonient be<

jicbt unb, alb na4n>eielofe Sebou|)tung, ben @efräntten

niebt iomubl in feinet bütgetlidien ßjiften^ alb in feinem

Uetföiilidien SJßertbe uenlngett. jffteilicb i(t, toenn j. S.
bet litel „5!ummfopf“ ben SBejeidjnetcn nut in feinet

mcnidflitlfen IBütbe ttifit, bae 6d)tt)elttDott ,6djuft* beteit«

eine 6btDetlebung, nitlaie ibn in feinem iitllidfen 6b<iea(tet

angteifi, bie abet glcidfiuool, als imllfütlidjcs feber tbat>

fä^lidjen (Stiinblage bates Utlbeil, ben iKabmen bet Üetbal’

injutie ni^t bbetfcbreitel. — ßinen 'Babtbeilsbettieis läßt

bie IBeleibigung nidfl jii, ba fit, in Salge ibtet fotmalen
Statut, non feinet obfeftinen, beineisfäbigen Xbatfaibe ab>

bängig, fonbern an fid) netlefjenb ift, unb fibcibieS bet

'Babtbeitsbenieis, felbft roenn er fid) erbringen lieffc, nut
eine 'ifetfebätfung bet Seleibignng wäre.

Sobalb febod) bie Qbtnerlebnng anS bet Subjeftinität

bet Selcibigung betauslritt, inbem fie nd) an ein obieftineS,

bem äBahtbeiKbemeiS jugänglidjes 'JJioment fnOpft, bos
eine ‘Ibatfmbe implijitt, wenn auch nitbt bebauptet, näbett

fie fid) bet IBetläuntbung unb wirb, jwifeben boi beiben

ftotmen mitten inneftebenb, jut 93ef d)itnpf ung. Als
fold)C, )nenn fie S. eine)) 'DIenfiben „SetrQgct" ober

,,’S)ieb* fcbilt, unb ibm fomit nid)t bloß eine fcblnniuc (De>

fin)mng itn allgemeinen, fonbetn ein ftimineües ^fanbeln

beftimmtet Art jur £aft legt, gteift fie nicht nut bie äußere

(Jbre feinet 'Berfon, fonbetn and), in )neit empfinblitbetet

IBeife als bie Seleibigung, bie innere ^btenbafligfeit feines

(fbarafters an, obwobl Tte, auf betn Stanbpunfte fubieftioet

'Jüfeinung oetbatrenb, ben üietunglimpften nid)t — )oie bie

itetloumbttng — eines analifijitlen SfettngS ober ®iebftablS

bejidftigt. — aber bie Ißef^impfung bot no^ eine zweite

6!e|talt, ba üe ficb auf eine materielle Xbotfaebe belieben

fann, weldfe jebod) Dom 'BiOen beS 3fefd)impften unab>

bängig ift. iBetm man ). SB. ^enmnb fälf^licb befdnilbmt,

bet Sobn eines Sutblböuslet ,\u fein, io ift bies, als S3e<

baiiptung rietet i^bolfatbe, bet ftotnt iiad) eine Betläumbnng,
bein IBefen nad) bagegoi — ba bist nut bie fiubete @bi(
bes @>cftänften oerleßt toitb, fein filtlitbet SUetlb jebod) un>

betübrt bleibt — eine Seleibigung. — Sei bet S^
fdfitnpfuttgSfloge ift itn etilen bet beiben Sülle bet getid)t.

liebe SSabtbeitSbeweiS gleicbfoUs au8gefd)loffett, weil bem
'öcfcbintpflen, felbft toenn baS ibm potgewotiene Vergeben
biird) eine Dott ibm uetbüßte tsttafe etwiefett ift, gleid)wobl

fein anfprud) auf ben peifbnlicbett Sd)ui) bleibt, weldten bte

6)efenfd)aft aud) bem Setuitbcillen jtt gewäbten bot ^o<
gegen muf) eS bem Seflogten geftaltet fein, bie toitllidjen

ober oerntciittlitbett 3:botfad)en , welche ihn ,fu bet be>

febimpfettbeti Aetiletung oeronlabteit, Dotäubtittjen, uttt fitb

gegen bie Seftbulbigitttg einer bolofen, wibet beßetes 'Biffett

begangenen .ftanbltmg pettbeibigen nt tiinnen. 3)ieS ift

ein weiteret Utnftanb, toelcbet bie Seftbintpfung Don bet

IBeleibigung wefentlid) iinietfcbeibet. Jm jweitett SoDe ift

bet Babtbeitsbeweis fogar ein felbftPetflättblicbeS IKetbt bet

'Bettbeibigung, ba bie Ifrbtingung beffelben — wie bei bet

'Bctläumbungsflage — bie anfdjtilbigung aufbebt.

Benn tntn aber bie itttwabte ehrptrlebenbe Sebottptung

fid) ouf eine ibalfodte beriebt. weldte Pont SöiQett bes ®e'
fränften abböttgig ift, fo entflebt bie Serläumbuttg.
renn fobalb bie 'Jbolfacbe mit bem Billen in üfattfaU

gnfammenbang tritt, wirb bie Wefinnttng gut abRcbt, unb
bie abfttafte Sbot gut lottfteleit Sbötigfeil, b. b- gu einet

cbtentilbtigeti, nntttoraltfcben, unter boS ätrafgefeß fallenbett

.Ctanblung, bie betn Setlätttttbclen gtir Haft gelegt wirb.

5>ie Setläutitbttng, inbetit fie Jenwitbett beifpiclSweiic nicht

bloß einen Sieb nennt, b. b. ihm eine biebifebe (befinnutig

unb ®ebatuttg gufebteibt, fonbetn ibn eines witilicbett Sieb<

ftablS befd)ulbigt, gteift ibn, nod) weit entfebiebenet als bie

Befdtinipiitttg, in bet bütgetlicben tebtenbafligfeit feines

b'-botafterS an unb febäbigt ihn an feinet moraliftben unb
jogialett etifleng. Sie Seleibiguttg ift habet nut eine un<
gefittete, bie Setläumbtittg aber eine unfittlicbe

'^atiblung — wie fdjon Peffittg fagt — unb bieS ift nicht

nut eilt gtobueller, fonbern auch ein priuiiipiellet Unlericbieb.

Saß es fid) bei bet Setlätimbung lebiglid) um bie 6f
bringung ober fHiebterbtingung bes BabtbtitSbeioeifeS bau-
beit, peritebt fi^ non felbft.

Benn tpit nun de lege ferenda ad le^m latam
weitet geben, fo bot baS beuebenbe ®efeß bie Seleibigtntg

in g untetgebraebt, bie Sefebimpfung unb SetlSinnbitng
aber gnfammengewotfen unb gwifiben bie §§ 186 unb 187
Pertbeilt, je nad)bem bie petlcbenbe Sebauptung im @laubctt
an beten Babtbeit ober wibet beffetes Büfett ausgefptoebett
wirb — als ob bet Untrtfd)icb Pott culpa unb dolua nicht

bei alleit ftitttinellett (tragen wiebettebtte! €o widitig att^
bie böfe abfiebt fßt bie Scbulbftage fein mog, fo fehletbaft

ift eine Stetbobe, welcbe fßt bie Schwere beS Selifts nur
bas jubjeltipe unb nicht aud) baS obieltioe Sd)ulb>
nioment als prictgipiclles Ätiterium betfldnebtigt. Senn
biet- ift bie @räße berjenigen Scbulb, welche bet Snjuriant
bem 3niutiitten aufblitbet, offenbar wiebtiger als baS 'Dtaß

bet fÜctf^tilbuttg, baS ihm felber butd) ein 'Hiebt ober

'Beitigcr oem Biffentlicbfeit jufäUt, ba bet allgemeine SoluS
bemußtet Scbäbigttng fo wie fo auf ibm fißen bleibt. Ob
er aber einen fUlenfeben nur in feinem äußeren anfebett,

ober ob et ibn in feittem fittlid)en Seftanb febäbigt itttb

ibn gleicbfattt auS bet bonelten @efellfdbaft binausftellt, baS

ift etn jehwetwiegenber, nicht nur motolifcber, fonbern mo>
tetiellet Untetfebieb, ben bas ®efeß butd) bie Stennung bet

beiben Steate hätte foitfeltitett titllffen. Bon ben §g 186
unb 187 foDte bober bet etfte bet Sefebimpfung, bet gweite

bet Betläuttibung gewibmet fein, unb bas in ben § 184

penoiefene 'Htoment beS fpegiellen SoluS follle eitte Unter-

abtbeilung in jebeiii bet beiben Botagtagb«' bilben, ba bie

(^rage bet gefliffentlicben ober bet leiihtfinnigen Unwabtbeit
bei beiben Betgeben gleicbetmaßen gum Borfebeitt tommt.

Sie Blangelbaftigfeit beS ßefeßeS, peibuttben mit bet

Beitfttbmung, welche emetn )ned)anifmen, bie Betgeben auS-

bebnenben jvotmaliSmuS gutreibt, bot benn aud) ben bäd)ft

unetguidlicben Buftanb einet Beleibigungsfeud)e mit Se-
genetation bet toehulbbegtiffe b*tbeigelübrt. 3cne traurige

^ibemie bet BlajeftätSbeleibigungen, bie oot einem Jabrgebnt
grafntte, unb bie taufenb unb ®ott weiß wie Diel BiSmotd-
beleibigungen, beten abnbung felbft bie 'lläbmamfeU nicht

entging, haben bie fd))oet oetfolgte, formelle @btoeclebung
auf eine gang unjutibifche ,t)3be binaufgefd)taubt, tpcbtenb

onberetfeits bie ©tünbung bet nicht eingetragenen ©enoffen-

febaft bet Bteptile, )peld)e bie angefebenften Blännet im
Saglobn perläumbete, in biefem atlifel eine gooaltige Uebet-

probultion entwidelt unb bie, loum oetfolgte BerlSinnbu)ig

tief unter ihren toabien Bettb betabgebtllcft bat.

'Ulan lännte loobl lagen, baß auf eine tlichtige Bet-

läumbnng neununbneungig formale Beleibigungen geben,

unb i)i biefet Begiebung etf^eint baS tömifcht Btechts^

bejoußtfein als ein Diel riebtigeres, benn eS toat fllt bie

'Berbali)tjutie — bie böcbftenS gu einet Btioatgelbflage

ffibren fonnte — febr bidbäutig, wäbtenb es für bie Bct=

läicmbung bäcbft encpfinblicbe Betoen batte. Um fid) einen

Begriff baoon gu mad)en, wie febt bie IRDmer baS jttaft^

wotl als ein felbftpetftänblicbes Slemcnt bes 'Bortlampfs
beltad)telen, botf man nut bie 0erid)t8teben Giceto's lefen,

bie a)i Diele)) SteUen Don ben flättften Snoettioen wimmeln,
fit genitt fed) nicht, bie ©egenpattei mit auSbtliden gu

bebienen, wie monotrum prodigium, cania, peatio, im-
pudeutia, ignominia, turpissimus etc. @S buchte aber

ebetifowenig ein Bräfibent batun, ibn gu unterbrechen, coie

einet bet ©efchmäbten, ib)i gu Derrlagen. Sie Bebcutung
bet fubjeftipen ßbroctleßung wud)S in Botn etft mit bet

IKechtsfottuption unb ben BlajeftätSbeleibigungen bet Kaifet-

eit. Uebetbanpt ift bie ftnuinelle Steigerung bet 'Be-

eibigung itnmer ein fd)lecbtcS t{s>d)en fUt baS lKed)tSIeben,

(pcil fie bie Bobtung bet Kaftenanfprßebe, ben Schuß bes

SctPiliSmuS unb bie Unietbtflcfung btt Babtbeit gum
binterften Blotip bat.

So oenounbette üch benn am tenbe Biiemanb mehr,
loenn ein pon bet Bteptilienpreffe petläumbeter ^ubli-

gift, bet ficb feinet bemoftatiiehen c^aut wehrte, fcblteßlid)
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nod) }ii Sunftcn ke8 SnlSumbne ati Sdeibioet einfleftedt

tDurbe. t)ai 3)iftum ibnb nklbcniftnen XommentatoTS
Dp^itnboff

:
,9iolbn>«bt batf nidjt nur jum €diu^e beb SebeiiS

iinb £cibe8, {onbtm nud| jum 6d)u^e bei 6bte fitAbt

iDeibeii*, j^nianb ben @eiioten bcfto me^i aus bem @e>
bädjtni^, je mel)t fie ei ali tbie rtditeilidjc ^flii^t be>

tia^teten, bte J^aatiei^altenben ßUntente* neqen bie

,ieid)8feinbli(i)en aBttblei' in @<^u6 ju iiebmen.

3n 8nbetiQd)t bieferJJuftänbe miflen biei nod) einifle

®orte ßber einen $unft finben, bet, obiooM et con
feinem jfommentai beifldtfi(btigt miib, bo4 nid)t ohne iuii-

biftbe $*ebeutung iein bttifte, nämlicß: flbet bie Seletbi»
gung ali SNittel bei notbnenbigen Selbitbilfe.

SBenn ich einen iDlenmen, bet gefioblen bot, einen

Sieb nenne, fo maibe ich midb, im 6inne bei (Seiehei,

unb auch im Sinne einet humanen auffafiiing bet

menfc^Iichen Sejiehungen ,
einet fttafbaien Seleibigung

jchulbtg. SBenn id) abet leibet bet Seftohlene bin, rnenn

ich ben ShSkt uuf ftijchei Shal, im @efOhl bet eilittenen

S^ibigung fchelte, obei gat im 6i|et, mein Sigenthum
roiebei ju eilangen, ,4>alt ben Sieb!* (chteie, fo niiib ei

feinem oetnflnftijjen wenfcheh einfaUen, mich beiholb einet

fttafbaien Seleibigung jn bejichtigen. 9iun befinbet fid) abet

bet äietlfiumbete ganj in bet Sage bei Seftohlenen: et ift

bet @efchfibigte, bet fein ßigenthum, feinen guten Linien,
teflamitt; ihn roegen bet geteilten gotm feinet 9feflamation

ftrafen, bai ift um fein $iaai getestet, ali menn man ben

Seftohlenen, meil et ben Stehlet feinei @utei einen Sieb
nannte, einfpetcen mailte, um ben Sieb bafttt taufen tu

taffen. 3® ei ift bei roeitem ungetedjtet, unb bai ift ni^t
fdimei JU bemeifen.

Set Siebftahl bemiift eint materielle SchSbigung, gegen

melche mit SBoiten nid)ti auijuiichten ift. Set SSeftoblene

mag ben Stehlet Sieb fihelten, fo Diel et miß, bet Schaben
bleibt fo lange ouf ihm liegen, oli ihm fein Uigenthum
nicht jurUderftottet ift. ®anj onberi bei bet lletläumbung:
hier entfteht eine matalifd)t Sdiibigurig. gegen meldje bte

bialeftifche Sbmebt $ilfe f^afft, benn hier, menn aud)

bie bolofe ^onblung fortbefteht, leibet bet 31etläumbete
bod] nur in bem 3llahe Schaben, in meldjem bet Schimpf
ouf ibmfihen bleibt Selingt ei ihm, bie Sffentliche Dltinung
Doit feinet Unfthulb ju Dberjeiigen, fo bleibt Don bet !llei=

läumbnng nichli fib^, ali bte bdfe Sbficht unb bie Schanbe
bei SietlSumberi. wnn bähet bie gefehUche @eftattung
beleibigenber Segenmeht bei bet tetn mateneOett Schäbigung
nidjti ift, ali eine billige, bet oerechlen ^ntrßftung bei @e>
fchSbigten Siechnung ttagenbe (iinrfiumung, fo mitb fie ba<

gegen bei bet moralifchen Schäbigung ju einem fUr bie

fRechtfettigung unentbehilid)tn ^ilfimittel, folglich 3U einem
ttnDerbtOqlichen IRccht.

Senn id) muh hoch meinen Jletläuntbei einen SJet.

läumbei nennen, menn id) nid)t jugeben mill, boh er bie

SBahtheit ipticht. Unb ba in motolifchen Singen bie 6t>
biingung materieller Unfthulbibemeife gembhnlid) unmöglid)
ift, unb burd) bie innere Ueberjeugung bei Urtheilenben er>

ieht metbett mufe, fo batf bet fuetläumbete — ohne Änfehen
bet Seleibi^ung — aOe formellen Wittel btt Sprache ge<

brauchen, bte et für geeignet hält, bie Uebetjeuming bet Un<
fchulb beim ^löiet huDotjubtingen. 9iichti tft hoher un>

gereimter, ali einem Wenfthen, ber in leinet moralifchen

tffiftenj ongetjtiffen ift, Don Uebetid)teitung bet ?fothroeht

JU fptechtn: etne folche gibt ei nicht; benn je fchmänet et

bie Schulb bei äSetläumbeii doi Sugen fteOt, befto rlarei

tritt feine Schulblofigfeil jti Sage, ßt tonn nicht Jum
Doratti, bii auf einen Ifaffeeläffel DoH, bai Quontum ®cgen>
mehr bcrechitett, bai er nithig hat, um auf ®emUther jtt

mitfeti, beten Sntpfänglichfeit ihm unbefannt ift. (lui biefent

(Dtunbe muh ei benn auch bem moralifch üngefthmäiAten
erlaubt fein, innerhalb ber SSabrheitigrenjen, febe bialefttfche

Söffe, bie ihnt ju ®ebol fteht, jut 'llernid)tttng ber «et-

lättmbuttg attjumenbett: benn beten 31ernid)tung ift feine

Sechtfertigung.

Von einet beiartigen Hnfihauung ift uttfete heutige

fRechliptajcii fteilith meit entfernt. Wit bem Sefehbitd) oet»

hält flch'i mit mit bet Sibtl: Set Wenfth mag hdulxln
mit et min, et finbet immer einen Stbelfptuch, auf bin er

Hd) berufen lann; bie 3uftij mag etfennen, mie fie mH. ht

hnbet immer einen Sefeheiparagtaphen, bet ihr ju $ilfc

tommt. SSkti fteilith bet gefunbe Wenfthennerftanb unb bar

öffentliche 9ied)tigefllhl ju (lemiffen Sntfeheibungen fagett

ift eine anbete 9tnge. unb bte 3uftU hat, fomohl in ihtent

eigenen 3uteieffe oli in bem ber Sefeufthofl, fchmetlieh ehooe

babei ju gemtnnen, menn fie fiA fo auheihalb ber nid)t

iuribifchen Qthil fteUt, bah He Urthetle fäut, bie mit ben

wechtibemuhtfein bei Vbtti im entfd)iebenften SSibciipnitt

ftehen.

Submig ¥fau.

BiittDc 5efjn.

Wehtete Wonote finb bereiti feit Siftot ^hn'i Sob«

nerfttichen. Set Sebenbe hatte ei Detfchmäht, feine ^rfön
lithfeil in bie Dorbetften Leihen ju biängen, unb io gefchal

ei ihm, mai immer benen gefd)ieht, bie lieh bet Sinfamten
ergeben: et mutbe non bet groben Seit menig gerannt

Senn menn et ouch miillich einmol Sothen ober Wonotc
lang bet @egenftanb bet öffentlichen Sefpiechnng nxit unb

3eitungen, bie Don Sicihtimcgen bem in feinen Setfet:

mehenben Seift ftemb ober feinblith hätten gegenaberfteheti

ntllffett, grohe HuijOge oiti einem feinei Sfither brathteit

unb fthnife mmeifttngett miebetgaben, bie fith etnxt geger

bie Stilungifchreiber, gegen unfne politifchen Parteien uttb

gegen bie Suben listeten — fo mürben bod) biefe So
Iprechungen, mie billig, Den bet gtohen Wenge fthnell oer

geffen. Senn ber, mcithei ben 3nhalt biefei an @ebanlcr

fo reichen fiebeni lannte, Dermoöhte mohl fflt bie erbittertiit

unb nicht feiten ungerechten Httgtiffe gegen month* ör

fcheittungen bei Sagei aui ber Sntmfellung bei geiftterchen

Wannei hetaui bie @rtläruttg finben, aber bem gtoher

fSttblifum, bai mit biefem Bufatnmenhang nicht oertrout

mar, fonnten biefe (teuherungen nttt unnecftänblid) eTfeheinen

ebenfo mußten fuh äie, melche in $ehn einen Sunbee-
genoffen ju finben glaubten unb buhet biefe Semcifungcn
mit 3ubel begrQhten, bei genauerem 93elrad)ten ber frag

liehen SteQtn halb Don bem htmmelmeiten Unterfchieb Aioifcher

ihren unb {lehn'i Snfchouungen flbeijeuifen. So tarn ee

bah auch biefe ftheinbate Sheilnahme feinen Atomen nidit

populär moihte unb bah auch bet Sob feint Seftalt nicht

ftti einige ßeit fo in ben Wittelpuntt bei öffentlichen 3nter

effei fteUte, mie ei fonft bei hnbonagenben beutfehen Sc
lehrten ju gefchehen pflegt. Hui biefem Srunbe erfchetnt

getabe fehl bet Veifud) gemih nicht unnöthig, Siltor ^hn’e
miffenf^aftliche Seftrebungen unb Stiftungen ju Dertolgen

unb feine Stellung innerholb bet beutfehen SBiffenfehaft ju

chotolterirtren.

Si finb fcheinbat meit auitinanbet liegenbe Segenftänbe.

benen Viltoi .{lehn'i btei mid)tigfte Hrbeiten gemtbmti Rnb
Hlletbingi nur fd>einbar, benn menn man näher jufiehi

etlennt man in allen btei Sttchern, fo meit Re auch ihteni

3nhalte nach ouieinanbet liegen, gemljfe gemtinfame 9nmb
jttge. Huf fein Sud) übet Stalien (1886) folgten bie .Jtsltui

pRanjen unb ^auithiete*. Die burrh bie fleine Wonogtophte
,So8 Sulj* (1873) ergönjt mürben, ölach längerer ßnt

etfehienen bann: ,®ebanfen übet @oethe* (1887), ein Such,

bai aui eimeinen jiim Sheil früher gefchtiebenen Sl>hanb<

Itingen befteht unb Denen um bei gleicharttgen Segenftanbee
miUen noch anjufügtn Rnb bie geiftreicht, aber fehl

paroboje Stubie übet @oethe'i Wetrit (im fechften Sonbe
bei @oether3ahtbuchi) unb bei Qffal):. bie Sprache bet

Sibel bei Soeihe (ebenbafelbft im oqten Sonb).
Sai Sttd)

:
,3talien. HnRchten unb SlreiRithtct* ent-

hält eine 9ieihe Don Huffäßen, bie, fcheinbat jufamwenhang
loi, boA eine innert Strfnüpfung aufmtifen unb ben Sein

meit beffei über fiiatur unb ^fen bei Sonbe* unb feiner
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SeivD^ner untenric^ten alt mant^t in4 Sinjelne flc^enbc

®atfttIIunB Bon tnnübeitbet SJtitidjroetflgfett. 'Uiit roeldjct

@id)erbeit ift
.4 . 9. gleic^ am ütifange ber itontrait jiBiidjeii

•JlDtbeuropa unb btn 8anb«m be« 'BUtltlmettcS gejcicbnet,

it<ic er ftd) elma bem Xianbeter aiifbrfingt, bet einen nai^

@Qben fQbnnben Sllpenp^ ilberfditeiK't unb ber nun aub
bem ineiBen unb grünen 'Binterlanb in ein brauneb Sonnen'
iinb giditlanb fi^ oerie^t füblt, aub bet $eimat^ ber form-
unb ictgranfenlojen (bemalten, btt beSngftigenben

uralter elementarer JtSmpfe unb ^aturreDolutionen, in ein

Sonb, roo ber ^ioturgeitt in gotmen gebunben ift. Mit bet

gleidjen Sidjerbeit Aeidjnet bet Setfafjet bonn eingelne 8anb>
fctmften, mit n. 9. bie itieberungen am 9o unb entmirft ein

Silb Don ber 9obenbefi4affeniieit. bet ^auna unb bet Xegeta*

tion beb Sanbeb, inbein etgugleiib getgt, mie 64
unb Bärten ber 2onbfd)a6 ebatottetiftifdb anpaffen. 9litgenbb

gibt er unb fable 9ej4ttibung. fonbetn Obeiaü greift er

beg-’iebnenbe Sigcntbilmlicbfeiten beraub unb oerftebt eb, auf
biefe ffleifc ein feftumrifleneb 9ilb entfteben gu laflen. Man
Dergleidje g. 9. bie fd)8ne ßbutoiteriftif bet fOblicben 8anb-
fdgaH im HUgemeintn, mie fie in bem fünften JCapitel ent-

iDotfen ipitb: ,gm flQgemtinen trägt bab 8anb im SÜben —
unb bieb ift, mob ben 9lotblänbet am mciften DeriDirrt —
ein einfötmigeb, gteiebartigeb, emfteb Jtolorit. Sie Üiatur

malt bin inonocbromaliid) unb gioar mit bräunlid) gelbem
Brunbton: .^immel unb 6rbe, Xpangen unb 9erge, ißotber-

unb ^intergrunb, aüeb loitb, mie bei pompejanifiben Sil-

bern, Don bet einen, traurig ftiUen, tiefgeiättigten gelfen-

iarbe brberrf4t. Sie Xegeiation. oon bunflem, braunem
Xnfeben, fd)liebt ftrb an bie rotbbraun btennenben 9erg<
loäiibe an, alb gebärte He gu ihnen; bie ftaubig gelbe ßbene
trägt bie rotbfarbenen ^tme ber rtiftnben gelbfrucbt;

gimfd)en ben Meigrauen Olioen liegen matme braune Crb-
fledt offen; meigliibe Steinpfabe fd)längeln H4 gmif4en
braungrünen ffaftubbeden. auf benen bider ftaltftaub rubt;
in rdtbli4eni Bolbton glängen bie Säulen, bie XraDtrtin-

blöde, bie Sadfteinmauern ber Sfiiinen; Stabte, Scblbffer

unb iBaQfabtletapeUcn gleidien in gaibe unb iSnfeben gang
bein hoben gelb, oub bem fie berDotgeioaibjen fibeinen; nubtb
bebt fid) ielbftäiibig l)erDot, *lleb, felbft bet »gut beb ^limmelb
uiib beb Xtecreb, bie übeiibrätbe, bab Sanbbaub, bet 9aiim,
bab Bemäiiet. fo fein unb inbioibueU auch fonft bie Sofol-

färbe fein mag, orbnet fid) bet ftrengeii ßgtmonie unter,

bem Sonnenton, in beffeii Stimmung SlUeb perfenft ift.

So meit bab üuge reicht, ift Sllleb tobt unb glei^güllig in

bet gatbe, ftarr unb leblob in ber gorm. 62 ift eine ftil-

Dolle, gang plaftifcbe, febeinbat feelenlofe ganbfibajt.“

jteben biefer tdiarten Seobaebtungb- unb Suffaifungb-
gäbe tritt unb eine groeite Sigentbttmlicbfeit .^ebn'2 aub
bieiem 9ud)e entgegen. ÜSo et 6rfd)einungen b:b ’Menfd)en-

iinb SSllerlebenb betraibtet, fuebt et ben ihm ootliegenben

ßingelfaü immer in einen gräbeten Bufaminenbang gu
rüden unb Don hier aub ben tintigen Magftab gu feinet

9eiirtbeilung gu Hnben. Siirib biefen lulturbiftorii^en 91id
geiebnet fid) $ebn in hohem Stabe aub. iuiit leinen Ut>
tbeilen fteilidi mitb man ficb nicht immer einDcrftanben et-

fläten fänneii, fie finb ftetb geiflreid), aber febr büufig
parabog unb einfeitig. Sab gilt ipeniger oon ben Xartieen,

in benen $ebii bie gebenb- unb 'ärbeitbgeiDobnbeiten beb
'Itolfeb, etma ben Xeraifenbau, bie Anlegung oon Qifternen,

bie Aufbemabrung beb Betreibeb in uiitenrbifcben Wählen
barftcDt unb burd) Dermanbte ober gleiche S^ge aub bem
geben anbeter iiiotgenlönbifcben Hälfet erläutert — biefe

fiiliiirbiftorijcben Sarlegungen finb Dielmebr immer fotg-

fältig unb genau; auch gilt bab nicht Don ben Dälferpfpcho

logifcben 9etrad)tungen übet bab italienifche Holf, beim
luemi biefe and) an eingeliien Stellen — mab übrigenb

^ebn felbft gugeftebt — etmab gu febr inb Schöne malen,
jo bat unb hoch bie feitberige gntioidlung Stolienb gelehrt,

bah fie im Xiefentlicben bab Süchtige getroffen haben. Mobl
aber bat man gegen bie Art, mie fid) epebn mancheti grohen
gtid)id)tlithen Mäthlcn gegenüberftellt, gegrütibeten 'iSiber-

fpTuch gu erbeben. Sab ßbtiftedtbum g. 9. betrachtet et nur
alb ein ftmitifd)eb, bem abtnblänbiftbcn XSefen feinbliiheb,

Jfulturelement. 3n bem febönen Abfcbnitt übet Som mitb
beflogt, bah Don ber ebemaligen güQe bet Senfmäler, bet

SaiiiDetfe unb ber ^eiligtbllmer beb alten IRoinb fo menig
übrig geblieben ift. „Anbere Beiten unb Menid)en, ein

neuer Bloube finb gefommen unb haben in longet 3er-

ftörungbarbeit bie Xferfe einet älteren, ebleren Epoche niebet-

geriffen, geplünbert, oerbtannl, jo bib auf bie lebte Spur
oectilgt. .^ier unb ba flehen nod) eingelne abgebro4ene

Säulen unb Sogen, fie gleichen ben faum fenntli^eii

Stüdeben eineb gerfallenen nienfd)lichen Bebeineb, bie mir
aub aufgebedteii uralten Btäbctn betDorfcharren. Sab
Äolojfeum bort, an bem bet Sage nach bie 3dbcn, nach-

bem ihre .^auptftabt, bet Sib bet Htebellion, erftüemt mot-
ben, arbeiten muhten — fie, bie 3 ->ben, haben eb bib über

bie ^älHe mieber abgebrochen unb an ben rämifihen Siegern
eine lange, fchtedlicbe Mache genommen. ’Bab Re nicht bem
Hoben gleich machten ober gu ftalf Derbrannteii, bab ge-

ftaltetcn fie um unb brüdten ihr 3r>d)eii btaiii. Hon
ben beiben Säulen ber .ffaifer Xrafati niib Marl Aurel

ftürgten fie bab 9ilb bet Beioaltigen herab unb ftellten

^Dtt bet Bhrigen, gioei 9efd)nittene, einen gifchet unb einen

Xeppichmeber, oben h<»' ^ob Maufoleum beb Jfaiieeb

ßobtian, in melchein feitbem bie c&ertfcbet über ben Etb-
feeib ihre Stuheftätte gefunben hatten, fchänbeten Re äuhet-

lieb, raubten eb innetlid) aub unb liehen eine gigut ihreb

Ubetirbifcheii mbihü-hen Mcidieb, einen ehernen Engel übet

btn ßimten febiDeben, bie 9cüde aber, bie ber Äaüer giim

Eingang in fein Brabmal über ben Xiberftrom gefd)lagen

hatte, (chmüdten Re biirdi ähnliche orientalifche Hhontafie-

geftalteii in manierirtenStellungen, initRatternbcnBeiuänbem
unb jühlichen Mienen.“ lieber feint Abneigung gegen bab

Ebrifteiithum lägt Reh natürlich mit $>ehn nicht fechten, aber

bah bie Bebonfenrei^, bie Reh ihm bei bet Hetraebtung

Detgangenet ^ertlicbfeit aufbiängte, auf falfihen Horaub-
fehungen beruht, ergibt Reh Don felbft. Senn bet Seift, ben

bet ,iübif4e Seppid)iD«bei“ Saul Derfünbete, bebeutete feineb-

megb allein 3eiftöriing unb man föniite ebenio gut fagen,

bah ein groher Xbeil ber B.'bäube unb Senfinältt beb Alter-

thumb unrettbar bei SButh bei Sarbrren ginn Opfer ge-

fallen fein mürbe, menn nicht bab Ehriftenthum fie gu feinen

Jfiiltiibftätten gemacht unb babuich loenigftenb gum Xheil

bei 91a4melt aufberoahrt holte. Sie lultuchiftorifihe Miffion

beb Ehriftenthumb menigftenb bei ben heibnifchen Berinanen,

Silhauetn unb Xfenben muh -Siehn felbft loibermiQig aner-

fennen, inbem et ber Xhatfache gebeiift, bah bie neue Meli-

gion ben eiitfehliihen Menf^enopfern ein Enbe machte:

,menn man Rd) bibmeiltn oetfucht fühlt, ben plögiichen Ab-

bruch ber otganifchen Entmidlung naturfrifher Hälfti buiih

bie Hefehrung gum femitifchen Ehriftenthnm gu bebauten,

fo barf man ftd) nur folihei 3üge beb heibnifchen Sebenb
erinnern, um Reh mit beffen unueimitteltem Untergang gu

Detföhnen “ (ÄulturpRangen unb -ßauäthiere, 5. AuR. S. 443.)

Einer bet Doitrefflichften Abfdinitte beb 9ud)eb honbelt

über bie italienifche Spracijc unb geigt namentlich fehr hRbfch,

mie fid) bie neue Sprache für bie Einbuhen, melche fie

bem 8ateinifd)eii gegenüber etlitten, Erfah gefchaRt hat.

Kiele Spiachftänime beb 8ateiiiifd)tn Rnb im Btalienifcqen

trlofchen, aber bafür hat Rh bei Sprachgeniub gu eutfihä-

bigen gemuht, einmal babuiii), bah Sautoeränberung aUer

Art, berDorgebrocht burd) BufoU, Mihoerftoiibnih, üble Be-
mohnheit, lofalt unb bialeftifd)e Aiiefpradit unb Aehnlid)cb

m»i Dom 9egtiR feftgeholten unb benuht mitb (fo Rammt
g. 9. Don lex nicht bloh la legge bab Befch, fonbetn and)

1» lega Behalt bet Müiigen. aYlegare legiten), ferner burd)

Bugang ftemben Spcochitoffeb, bie ergiebigRe Oiieüe bet

9ertid)etung unb 3teubelebung einer Sprache, burd) bie Ker-

manblung Don Eigennamen in Apellatioa, fchliehlid) auch
burd) neue 9ilbuiigen, bie aub unmittelbarer 8autinalerei
eiitftehen. Sfatürlicl) Rnb bieb nicht bie eingigen XSege, auf

benen bie Sprad)e Rd) Etfag für bab Kcrlorene oerichoRt,

aber eb finb bie mid)tigften unb chaiatteriftifchften. Aud)
bie übrigen Partien bicfcb älapilelb, benen mir hier ini Ein-

gelnen nicht nachfolgen tönnen, bieten überall reiche Anre-

gungen, unb Don ben einRchtigen Anfihauungcn, bie .tichn
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flbn lio8 ffietbtn unb ble ßiitrotdiung her 6pta4e BorMgl,
JoUlcn iiamciitlid) bie @piad)T(inigtt imftcct S^age ju leinen

tudjen: ,Dlur bei^ränfte ffleinftäbtei bnben meinen fbnnen,

e« fei ffli eine Spiadje fütberlid), fern oon bm ®ienf^en
mifAuinacbfen, obci j'tRnge $iol|ibition nnb Srenjinadje

nebft SBetbrenming eingebrungenet fiembet ffiaaren ftSrfe

bie 'frobuftion, mo(^e baS Sanb tei(^ unb fei ein Sebot notio<

nnlet aitttbe. ®anj im ©eaent^eil. Siiel fVienibmärtei,

Diel Äullutoetfcbt; Diel entlehnt, Diel gelernt; eine rei^e

©efd)id)te, ein an niannigfacbem @ute letdie Spiadje.*

rer fulturbiftorifdie Slid, bie febarfe SeobaebtungS'

gäbe für bie ßrfebeinungen ber 9iatur unb ffli alleg, loab

au« bem äierfebr be« lötenfdjen mit bet 9!atiir fnb ergibt,

bie Steigung ju iptntb»iffenicbnftli(faen 6tubien — baä alle«

iDaten ©igenfebaften ^ebn’S, bie ficb febon in bem £ud)
übet 3talien geigten, ©ie treten unS mit nod) gibgetet

'Ueutlubfeit entgegen in feiner jmeiten unb beften geiftung;

Äulturpflangen unb |inu»tbiett in ibtem Uebttgana au8

arten nad) ©liecbenlanb unb Italien fomie in ba8 übrige

ßutopa. SSie namentlid) bie Sllittelmeetlänbet butd) bie

Sinfilbtung au8 bem Orient ftammenber ©ematbfe unb
Xbiete fid) in i^m SuSfeben butd)nu8 DerSnberten, mollte

^ebn mit ben IDtitteln, melcbe ibm bie Deigleidjenbe @prnd)>

fotfebung bot, in biefen .biftorifdj.linguiftifdjen ©Kai«''“
geigen. Sie güfiing biefet Äufgabe fonnte nur einem 'Jorftbet

toie .^bn gelingen, ber mit ber Stbei^d)ung ber für bie

inbogennanifcbe ©pradiDergleiibung loiibtigften ©piadjen

eine ftnunenbrnerlbe 99elefenbeit unb namentlid) eine gibnb*

liebe ^enntnib bet flafftfeben gitteratui uetbanb.

SBenn mit Don ben fpätei miS Smetifa eingefflbrten

®eraäd)fen, bem Opuntienfattu8 unb bei SoaDe abfeben, fo

ftammt bie Jloto, bie uns iebt für bie fDiittelmeerianber

unb nmnentli^ für Italien fo ebarafteriftifd) erfebeint, baf)

mir meinen, fie mübte Don Anfang on biefe8 gonb betleibet

haben, au8 Sfien. Unb gmor finb e8 gmei Zentren in afien,

Don benen aii8 fid) bie ©emöibfe unb $flangen naeb Suropa
unb gmat gunäebft nad) beffen fübli^en Sbeilen Derbreitet

haben, einmal Sprien unb glaläftina, bann atmenien,
Aaiitafien unb Jtleinaricn. SuS ©prien unb $aläftina

Üammt bet Oel> unb tTeigenbaum, bie &eimatb be8 3Qeine8

mirb gmat ftiblid) Dom ©übranbe beb tafpifibcu SJteeceb gu

fmbeii fein, ober bie Säetbreitung bet SL'einfultur ift ben

iptifdfen ©emiteu ,ju oetbanfen. Stiebt anbets Derhült eS

fid) mit bet Sllprtpe unb bem gotbeeibaum, bie ebenfalls

burd) bie ©piiet im ©efolge roanbember teligidfer Ä'ulte in

baS griecbifd)e ganb tarnen unb um bie entfpteebenbcn

.^eiligthümei aiigepflangt mürben. Stamentlid) biireb bie

fpiifeben $hDnigiei unb ihre ©eefohrten mürben artatiiibe ®c.

mS*fc nndi beu fUlittelmeerlänbern gebraut, bureb fie tarn

g. S. bie (gppreffe, melibe in afghamftan ihre ^eimatb hst,

ftühgeitig an alle Orte, on benen fte i^re Stiebeilaffiingen

l)atteii, rcährenb biefet SSaum noch Slalien erft Dcthdltnife-

möbig ipöt gelangte; cbenfo erfolgte bie 'lierbreitung bet

mi'S Silefopotomien ftamnicnbeu Sattelpalme butd) bie Her-

mittlung bet 'rihbnigier, melebe fie ben ©tieiben gufilbtten.

aus 'ilotbetafien ftammt, roie bereits bemertt, neben bem fflein,

bie gtirfd]e, mohl auch bie aptitofe (au8 amienien, mabrfd)ein=

lieh aber aii8 ben ©reiubegirten gmifeben amienien unb
Hietfien), ferner iBiaubel, SBalnufi unb Äaftanie. SBieber an.

bete 'ilflangeu nnb menigflens gunSd)ft aus lloibeiafien ben
tiuropäern gugetommen, g. äi. ber 91od)8 ,

ber übrigens

and) in aegppten ichon früh gebaut unb benuht mürbe,

and) amppteu fpielt bet bem Ueberaaug bet mid)tigftcn

jriilturpflangen unb ^ouSthiere nach Uiiropa teine uiimith^

tige Stolle. Sic gtape ift hier gue^t gegöbmt motben, Saud)

nnb Bmiebel routben hier fd)on in feht früher 3e't gebaut,

be-sglcidicn bie Sinfe, mährenb bie ßrbfe bem mittleren afien

ongehSrt unb fid) Don hier aus burd) SSotbetafien ben SBeg
nad) Cutopa gebahnt hat-

Suret) bie Cinführung biefet unb eines gtoften Shciles

anbrer ©emiiehfe in Cutopa, trat eine Dbllige Ummanblung
bei Ianb|d)afllid)en ithhltognomie bei Stittclmeeilänber ein.

Crft burd) bie pflangenbe unb otbnenbc Sltenfehenhonb haben
biefe Sfinber bie l^'flangenbccfe erhalten, ohne bie mit fie uns

feht nicht mehr gu benfen Detmbgen. Stit Stebht h*M ©ebr

VtDot, bah mit uns gut 3eit bet Cinraonberung ber anet

in bie 99alfan> unb apenninhalbinfel, biefe ©albinfeln ale

norbif(h’batbarifd)e Sanber oorguftellen hoben, bebeeft Don

einer bid)ten, fihmer gu butd)btingcnben Salbung büitrc;

Sichten unb immeigrünei ober laubmetfenbet Ciihen, jmiiehe:

benen in ben Bluhtpaietn offene lIBeibenftreden lagen. Sut±
bie allmähliche Sinfühnmg unb anpflangung bet afiatifdicr

Semäehfe, Don benen einige mid)tigere oben atmeffihtt morber

ünb, Deranbeite fid) naq unb nach baS aiiSfehen bitv

Sanber bucd)ouS, unb bas Stefultat beS langen aifimilation}

ptogeffeS mar bie Sleiehartigfeit bet Sobenfultur in allen

Itferianbem beS SJtittelmeereS. „Siefe ©leichartigteit ftellie

fid) auch auhetlid) in ber Cinheit bcS t5mifihen SteicheS bei

melcheS in feinem mefentlicheu Seftonbe eine Bufamnieii

faffung bet nm bies innere ©eebeden gelagerten ganbfehaften

mar. Sec gactenartige anbau unb bie michtigften Äultm
gemäehfe biefeS @ebieteS, maren femitifcher abfunft, unt

mie boS Cheiftenthum, Don bem fübaftli^en SBinlel beffelbei

ausgegangen. Sic einft baibatifchen £änbct @ried)enlani

Italien, $roDence, ©panien, SSalbgegenben mit groben Stot

probulten, ftellten felgt baS Silb einer blühenben, in mambr
Segiehung aueh auSgearteten Jbultui im itleinen, mit ©arten

mcffei unb ^ade, äUafferleituiigeu unb Ciftemen, ge

gtabenen ®eil)em, betupften Säumen unb unigittener

Sogelhaufetn bat — mit in gtanaan unb Cilicien. Sa:
Sommerlaub unb bie fchmellenbeii Umriffe bei notbifehr

$flangcnmelt maren ber ftarcen ßeichuung einer plaftiC

reguugSlofcn , immergrünen, buntel gefärbten ^tegetalif

gemiehen. Cppteffen, Eotbeeten, Sinten, SRprthenbüfd)!

©ranot- unb Crbbeerbäum^en u. f. m. umftanben bie Ce

hafte ober belleibetcn oermilbert bie Reifen unb Storgebirie

ber gbüfte. ©tiechenlanb unb 31ali(u gingen aus bet ©ari
bet ®cfd)id)te als mefentlid) immergrüne gänber hetDot, oba
Sommertegen, mit Semöfferung als elfter Sebingiing bc:

©ebeihens unb bringenbfter Sorge beS $flaiigenS. @ie hatir

[ich im Saufe beS BlterthumS orientalifirt, unb iefc

bie Sattelpalme fehlte nicht, als lebenbige iieugin bicfci

metfiDÜtbigen ÜRetamoephofe.*
Slcift Don ben Siiltelmeeilänbcrn aus manberten h

aus afien ftammenben @eiDäd)fe nun aud) nad) bem übriger

Curopa, bod) geigt fich hier ein Unterfd)ieb gmifchen ben ir.

©prieu unb ben in amienien unb gtlcinarien hsiuiifibe.':

®cmäd)ien. Siefe mie bet SBeinftod unb bie gCtrfche fir.t

auch hüh« nach ^iotben hinauf gebrungen unb gebeihe^

hier, jene p^egen im SSefentlichen bie ©rennen bei Sline.

mecrläiibei nid)t gu Ubcrfchreiteu. — ©ang ähnlich mie mr
ben Äulturpflongeu Dcrhielt es fid) mit ben ©austhim:.
aud) Doii biefen befahen bie fUiittelmeecianber uriptOngliil

nur menige, mie g. S. baS ©Ameiu unb baS IKinb; bc

grBhte Shcil mürbe crft aus afien eingeftthrt, unb gme:

ftammten bie Shiete ouS ben Derichiebenften ©egenben afien'

gN S. aus Snbien mie ©ahn unb Sfaii, ober aus ben ©teppr
©entralafiens mie baS $ferb ober aus jtoufafien mie bc

trajan; fehl häufig aber tarnen fie ben ©uropäetn bunt

bie Semiittlung bet gleid)cn Stämme gu, mie bie Äultui

pflangen.

Sas finb natürlich nur bie bürftigflen Umrtffe le;

teid)eti ©cmälbes, bas i)i biefem Dielfeitigen Suche entmoirer

ift. Sic pflege ber Sfiaiigen unb ^hic^ «n abcnblaiibe, ihn

Sciiiihung unb Sermenbmig mirb auf ©tunb eines um
faffeuben Quellenmatetials bargeflellt. Unb nirgenbS Weit

.^hn bei bem SBortlaiit bet Quellenpelltn fiehen, fonber-

überaU geigt et ben meiten uiib umfafienben Süd beS ©ifto

rifets, man Dergleiche g. S. bie fchbnen ©rläuterungen, mn
benen er bie bibliid)e ©rgähliing Don ben Säumen, bu

einen jibnig mählen mollen unb nach einanber juin Oe!

boum, guni ireigenhaum, gum ÜSeinftod unb mm Sombuid
lommen, begleitet: .Sield) ein Silb |prifd)ei Statur unb fesn

tifeben Hebens! Jene ungeheuren Somheden unb ©tadiel

pflangen berHBüfte, bie 'Jltagienbüfihe, benen mon nicht anben

nohen tann, als mit langen, ichneibenben unb gufammenmffc,
ben cifetnen ©langen bemaffnet — fie meiben inbet^mmer
gluth bürte mie ©erippe unb roerfen teinen ©Rotten, mit
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lueitn fie fu^ lufäflifl ent.iflnbtn, bniin fl(bt bet Stonb »et-

lieetenb, io roeit btt 4)otyonl tcidjt, unb ctiitei(t bie ^»d)t=
bäume mit, bie itd) aui ietnem 'Bieftc finben. £o lieien bte

Atuei be« 3>eb|i)oti«mui) unb bet ßtobetun# Übet aonj
Üliieti unb »etjebtten aQe« $tiDatalOi{. oQe fülle ftultut-

Hätiafeit. $ie iutcbtbate 'Diüjeflöt bet ^ettid^t »on 'JüntBc

unb Sabqlou etbatiuungslub i»ie bie Sonne im
Sommet unb btonnte bie S^ölfet niebet, loie bet 5>otnbujtl)

bie liebetn am Libanon; Oelbaum, tfeiaeubaum unb äSein.

itod abet fllictjen beni Wonne, bet in btBten,ilem itteiie

üUetfe beb gricbenS id)afft unb 2öol)Uboten Ibtnbel. Unb
bi® ouf ben beuügen 2oa finb liJoliüf unb Wunt — im
qticdiiidien Sinne — fehiblid)e ©egeniäqe neblieben: unfet

Xidjtet etfubt eS, oU et untcrnabni. Übet ben Säumen ,\u

idjioebeu, unb SSobtbeit unb Siebe, uot Slllein abet bie

i^oefte, bie ©öltet unb 'i'ienii^en ftöbüd) madjt, in ieiuem

Jnnetn j|u oetfienen btobte. Seitbem baßte et in bet iRe-

DOluüon ben flainmenben 2)otnbuiib, bet ©ötlen unb ilflan-

.lungen uetbeette.*

Diefein $id)let ift |iebn'4 lebtes ielbftänbiaeS Budj
iteioibmet, meicbeb Sebn'o Sotjiige no^ einmal im beUften

Siebte Aeiat. 2>ab Sud) biinat loenig neue 2batfad)eu, abet

auf Srnntt unb Xritt begegnen mit längft Betanntcin, bab
in eine gang neue unb eiaenatüge Seleuditung getfidt loitb.

'Wub man aud) iebt b»ufig gegen bieie tltl bet Setraditung
'XLMbetiptudi etbeben, lo tegt fie boeb fiel« ju neuer BrOfung
beb ©egenftanbeb an, unb übctall eröffnen feine Unter,

iuebungen einen meiten unb ungeahnten Slubbltd. So gleid)

am Stnfang bet geiftooUe Beriutb einet Äonfttufüon bet

beutfd)cn ©eicbidile, mobei bie »etfdiiebene ßntmidlung bet

eingelnen beutidjen Sanbiebaften auf ibte gröbere ober ge-

ringete Xurdjbringung mit tömiftbetn ÜBcien giiriidgefübtt

luirb; ittiliib bet äfetfud), ©oetbe’b Seien oub feiner tE)timatb

All etfläten unb ibn alb eine Ütt Brobuft beb iilblicben

T'eutfcblanbb unb beb biet berrfdienbcn ©eifteb aufgufafien,

miifj alb »etfeblt abgeroiefen roetben, gumal eb oljne cbt».

nologifdte unb anbete ©eroaltiamteiten babei niebt nbgebt.

©ang ootttefflicb bagegen ift bie (Ibbanblung übet bie

Diatiirformen beb ÜRenfcbenlebens, bie fomobl ben idiotf ein.

btingenben Slid beb Äultutbiftoriferb alb bie liebeooHe

^lingcbung beb ieinRnnigen Stcunbeb bet Soeiie uerrätb.

t^b mat eine lobnenbe jlufgabe, batguftellen, mie berielbe

Tid)ter, bet oot allem bctuien fdiicn, in Inriidjem ©cionge
ben Jtämpfen beb Scmiifitieinb unb ßingcloaieinb aubbtud
All geben, unb oud) in ibealen Umtiffen bie bebartenbe

'itatutgeftalt imjereb ©efcbledjtcb geigt, bie fubftantiellen

Vebenbionnen, in beten Söbofee bob Subfett nod) unetitblofien

tul)t. Slie btefe Uroetbältniffe beb jltenfcbengeicbledtteb »on
bem Siidjter tbeilb objefüo entfaltet, tbeitb unb in bet

'iüitfuiig auf ein eingelneb ©emütb unb im jt'ontraft mit
fubiettioen Stimmungen botgeftellt roetben, bot $iebn »or.

ttcfflid) gegeigt. Wit bet gleidten Äunft roitb unb »etgegen.
inärtigt, rote ©oetbe bab Seben cingclnet Stäube, beb SUtgetb
unb beb abelb, in ibren ©tflnbgflgeu anffafjt unb roiebef

gibt; ebenfo roitb fein lletböltnif) gu eingelnen (Stfebeinungen

bet liotut, groat nidjt mit »oUftäubiget Sommlung beb

Watetialb, abet an Dottrefilid) aiibgeroäbltcn Seiipielen »et-

anid)aulid)t.

$et größte bet in ben .©ebonten übet ©oetbe"') »et=

einigten auifäße roiU nodjroeiien, ba^ ©oetbe eigentlidj gu
feinet 3cit tiditig uerftonben unb in (einem gangen SL‘ett^

cvfannt rootben ift. Sebet Alopftod, Sefring, Söielanb unb
•SSetbet nod) bet Areib, bem ©oetbe in Seimat fidi unb
fein Sefleb mitlbeilte, batten von feinet loitflidien ©töße
eine abnung; bie abgöttiidje Setebtung, roeldge bie

tKomantifet ibm gu Sbeil roetben ließen, idilug halb in

bie bitterfte i^eiiibfibaft um; von allen Seiten etfvlglen am
Utiffe ouf ibn, man benfe mit on SJolfgang Stengel, .{leine

unb Börne; roie locnig and) bie cigentliiben Sitterarbiftorifet

im Stanbe roaten, ©oeli)eb ©tößc gu faffen, roitb an ©et-
uinuis unb Bilmat gegeigt, bei benen e® fteilid) auf bet

töaub liegt, roebbolb fie bagu nießt im Stanbe roaten; and)

•) Bttgl. ,9laüon" Sobtfl. IV. ölt. 38.

ben ©oetbepbilologen bet ©egenwart unb bet äftbetifißen

ÄriÜt fann ein großes Betbienft um bie roitflidie Stfennt-

niß ©oetbeS ni^t gugef^tieben roetben. — Der ©titnb>

gebanfe, auf bem fi© biefe abbanblung aufbaut, ift geroiß

nid)t unrid)tig. liaß flcb Uebetflugbeit, Bosbeit, ©eiftes^

atmutb unb Umviffenbeit ftets fteubig bie .^änbe teießen,

wenn eS gilt, einen gtoßen Siicßtet gu verunglimpfen —
biefe 2batfad)e ift leibet aQguroabr, unb um ißte btitßtigfeit

gu etlennen, ßabeii roir gat nießt nötßig in bas aißtgcßnte

Sobrbunbert gutüdgugeben, fonbern roir braueßen uns bloß
Beitpiele auS unferet eigenen 3>il ö» vetgegenroätügen.

®aß eS ben großen Ditßtetn bes ocßlgeßiiten Äbtbunbetts
nießt anbetS ergangen ift, roat befannt, unb in fofetn fönnte

man ^elm ooDftänbig Uteißt geben, wenn et nid)t feinet-

feiis roiebet übet baS 3>6 ßinausfißSffe. Dieben ge-

böfftgen Jabletn unb bosßaften Betfleinetn bat eS ©oetßc
roebet an lautet Betebtung noiß an einet ftillen ©emeinbe
gefehlt , bie fid) an feinen SSorten erbaute unb bie auch
jeßt nod) von 2ag gu 2ime roäcßft, fo feßr aud) t^ebn
ba® beftreitet es ließe fuß leitßt aud) auS 3fugniffen

bet 3eilgeuoffen ©oetßes ein ebenio glängciibeS Bilb gu>

faminenfteDctt als ^ßn ein bunfleS gibt. 2)agu fommt,
baß ^eßn in bet Su^t feinen Saß fo vollftänbig als

niöglid) gu beiveifen, fid) gu offenbaren Unfietetßtigleiten

bat verleiten laffen. DBir ivoOen babei nitßt auf bie

ebaratteriitif .^eine'S binroeifen, obgleid) biefelbe autß nießt

einroanbsftei ift, looßl aber muß man bie art tabeln, in

bet Sefring’s Stellung gu ©oetße beßanbelt roitb. §eßn
bcbaiiptet gerabegu, Seffiiig fei neibifd) auf ©oetße geroefen,

troßbem bie Sriefftellen, buttß iveliße biefe Behauptung be<

giünbet roetben foll, biitißweg ungloiibroDtbig unb meift

nid)tS als alberne Alatfcßeteien finb, bie bet Sitieratßiftordet

füglid) bei Seite laßen foQte.

Bovtel man ober oueß im fiingelnen gegen baS Bud)
einioenben mag unb fo feßt man aeußctnngeii, roie bie übet

lieffing unb niamßeS anbete ßinroegroilnf^en niödite, fo

roitb man e® bod) immer mit ©enuß roiebet gut ^anb
nebmen unb neue anregung auS ißm feßöpfen. Unb
fo ift es mit allen Sißtiften t^eßns. Z)ie gillle beS Biiffens,

bie in biefen DBetfeii niebctgclegt ift, bie bebeutenbe unb —
roas in unferet alles niveüirenben 3(<t befonbetS ßetuot-

gußeben ift — gang eigenartige Berfönliißftit, bie aus ißneii

gu uns fptießt, roetben ihnen nod) auf lange 3cit hinaus
eine große unb ftmßtbtingenbe BMtfung r«ßern.

©eotg ©Hinget.

Biu'bcbinnuit{icn ber Bcftud]tungi.

alles otganifiße £eben, — batan fann man aiicß ivoßl

nod) beute feftßalten, ift an bie 3eUe gebunben.*) D^Sßrenb
bie niebrigften Sebeioefen eingeHige Organismen finb, roitb

bet Aörpet bet böbeten 2biett unb Bflangen auS einet

Bielßeit von Hellen gebilbet; ober aud) ßiet beroaßrt nod)

bie eingelne ^eHe in gefunbem roie in ftanfem Huftonbe
eine geroiffe Selbitänbigfeit, unb man ßat geroiß mit Stetßt

einen folcßen ^ufammengefeßten Organismus einem Stoate
vetglidten, fn ißn woßl aud) fiirgroeg einen 3ellitaat genannt.

Beffet aber, als man bis baßin bie ©ntroidlung beS

Staates auS feinen erften anfängen ßat verfolgen fönnen,

elingt es, ben oielgeOigen OrganiStiiuS, ielbit ben bet

öißften Metazoen — fo nennt man bie vießAelligen Otgo-
niSnien im ©egenfaß gu ben eingelligen SBcfeii, ben Proto-
zoen — auf eine einfadjfte gotni gutildguflibten unb feine

©ntividlung aus betfelben Seßritt fftt S©titt gu vetfolgen.

3ebet Organismus, aueß bet tompligirtefte, gebt aus einet

einfachen RtHt ßetvot, auS bem ©i. 3» bet 3eDe aifo liegt

baS Btoblem beS heben® unb beSivegen vetbienen aud) alle

*) !^naL abn ftltmonn, £>iememrntarorganiömrn unb ibr«

jic^ungen ju ben ,8<Qni. 18U0.ü
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SoTflSnfle im Scbtti bn 3eQe unicie Dolle flufmetlfamltit.

6int ganj bcfonbtit SSitbtiflfeit abct atminntn (igenartige

Sorgfinge, loädK fiib an btt ßijelle abfpielen. Sitgen bo^
im ui bie Stbingungen für btn ganzen jpätcnn Otganibmub
btgtUnbtt, mit müften Itibet au^ (agen, nttbotgen ; mtnigFtenb

ift (4 bis ba^in noch 92iemanb gelungen, aub ben meiba>

nif^en 3aftinben bet Ui^eDen, gleiibmie in einet abf|t<

IDrjten matbtmatild)en 3atmel, bte med)ani)(ben Untmid>
lungbgefe^e beb betieffenben 3Se)en< betaue,)ulefen. Jtom>
plt^tit roetben bie 3letbSltni3e nod) babutcb, bog bem tin=

jelligen 3uftanbe bet Sebem^en mobl immtt ein jmeijediget

DotI)etgel)t. ÜReift metben in gettennten Otganibmcn niänn>
lid)e unb meiblii^e Keimzellen gebilbet, uiib etfl aub bet

IBetbinbung beibet gebt bie entmidlunpbföbige Sijelle bet<

Dot. SBobl gibt eb aud) 3uftdnbe, bet btnen bie meiblidie

Keirnjiene Rdb ju einem PoUtammenen Otganibmub ent-

nideln tonn, obet biefe untet bem Warnen bet Partheno-
genese beiQbmt gemotbenen Soiginge bilben feine

ptinjipiellen flubnabmen. Uiif bie $auet fann Rd) feine

@altung butdj Parthenogenese fottpflanjen. St"«« raiebtt

mu6 nad) einiget 3eit au5 bei Sbieten, bei benen Partheno-
genese porfommt, eine gefd)led)ttiibe ^ottpRanjung ein«

treten, unb biefe ift ibtem f&fen nad) bebingl butib bie

Seteinigung tmeiet Keimzellen.

?ange 3<<t fdiienen im fcbtoffen @egenfabe ju bet

eben petttetenen Üuffaffung bie Snbältniffe bet btn ein>

jelligen Sebetoefen, ben Protozoen, ju Reben. 9)ton nabm
an, baR biefe Rib einfad) biiid) Sbeilung in bab Uiienbliebe

permebten fdnnten, ju ungejäblten, nnjäblbaten (Reneia*

tionen. daneben fannte man jmar fd)on feit langet 3.e<t

einen Sorgang, bei bem Rcb ^mti Protozoen fflt einige

^it Pereinigten, bie Kanjugation; aber man fannte bab
Sfeien biefeb Sorgangb nld)t, unb ba bie Seteinigung nur
potflbergebenb ift unb balb iPtebei eine polltcmmtne Stennung
jolgt, fo mutbe bie Konjugation meift menig bead)tet Urft

tn allemeueitei 3cit ift bie Konjugation oon jioei ganj pct>

fcbiebenen Seiten aub, pon einem beuifibtn unb einem
ftanjBRjcben ßotfdjet, bib in ihre Uinjelbeiten oetfolgt

ipotben, oon Waupab unb oon ^ettmig Sorgfiltigfte

Seobad)tnng, unletftübt burd) eine fottgefd)iittene ited)nit,

haben eb biefen 3otfd)etn etmBglid)t, bei bet Konjugation
bet änfufoiien Sotgönge aufjubeden, meldje ein unetmotteteb
8id)t auf bie Siologie bet 3eu(n, inbbefonbete bie bet Keim-
jeOcn, unb auf bab ÜQefen bet gefd)leihtlid)en ffortpRanjung
roetfen.

UngeftcOt muibcn biefe mid)tigen Untetludmngcn oon
Slaupab*) an einer ganjen Wei^ non Sufufotien; oon
^ettioig ”) befoubeib an bem OberaO gemeinen Paramecium
aarelia, bab Rd) maffenhaft in fauligen RufgUffen ent-

midclt, unb not einem halben ^ahtbunbett nod) alb ein

Seifpiel bet Utjeugnng hethalten muhte. Un biefeb Shiet-

chen, auf bab 3eter, bet mit einem nur einigetmahen
biaud)biucn Slifroifope, ja mit einet guten Supe aubgeiflftet

ift, mit SilUd 3agb machen fann, moflen and) mit unb
halten, um unb oab SBefen bet Konjugation flat ju machen.
Paramecium gebbtt fihon jii ben hbbeten Protozoen; fein

KBipet ift länglid) ooal unb fotmbeftSiibig, unb eben

feinet ^foim netbanft Parameoinm feinen Warnen, bet non
Ttapa/j^fc länglich, abgeleitet miib. Set KBrpet oon
Paramecium ift mit SSimpern bebedt unb oon einer feinen

{mut einet mobiRjitten äu|tren Schicht feineb Stotoplabmab
umgeben, nie mau eine folche alb ßuticula ju bezeichnen

pRegt. Siefe ßutlcula ift nur an einet Stelle beb KBtperb
imtetbtochen, unb biefe liegt in bet Siefe eineb Stichletb,

bet mit dSimpern aubgefleibet, bem Shiete alb Siunb bient,

unb auch fo benannt nitb. Sah Paramecium aud) fon-

trafllle Vacuolen befitjt, mag nur nebenbei etnähnt inetben.

S.Mt moUeii unb jeht ju ben ISebilben nenbcn, loelche unfete

*1 Maa])AH. B. Le rajeunUsenieQt karyogamiqae chex Us
Ciltps. Arch. de Zoologie e^uriroeDtale et günirele. 2 Sir.

T. 7 n. H9 öl7. PL IX—XXIII. 1««».

-öfTtivio, Ä-, lieber bie Äon|ugotion ber 3nfufpriett, Äb^onbL
b. fdnifll. botr. lldb. b. äBinetdd^ofi- ll. Stt XViL l Hbll). 3. >&S

bio ^3. 1. bid IV. 1688.

^auptaufmerffamfeit oeibienen, ju btn Kernen non Para-
meoium.

Sie einfachften BeUen unb bie einfachften einjelligtn

SSefen beftehen aub einem Reinen StatoplobmaflRtnpjhen
unb in ihm Rnben mit einen butch feine Struftur unb fein

Sechalten gegenllbet gemiffen Weagentien unb gacben aub
gejeid)neten Kern. 'Bie Paramecium unb Uberhaupt bie

änfufotien fchon äuhetlid) einen höheren Slang unter ben
Protozoen einnimmt, fteht eb auch fettem inneren 93au
nicht mehr auf bet Stufe einet einfecnigen 3eDe. fonbern
man muh eb einer nielfetnigen 3eRe gleichfehen. HRe
fufotien haben 2 Kerne, einen gcohen, oft eigenthamliih
geftalleten ^auptfetn unb einen Reinen, unfcheinbatrn
Webenfern; auch Paramecium hat nun ben ^auptfeni
ober eb hat nicht nur einen Webenfetn, eb hot beten jmei
Sieje Webenfetne, ober bo4 einet oon ihnen ift eb, melchet
bei bem Sorgange bet Kopulation in btn Sotbetgtunb beb
3nteteifeb tritt. Sie Kopulation oolljieht Rd) fo, bah Reh

jioti 3ohioibutn non Paramecium aneinanbttlegen, unb
jmat gefchicht bab immer in ganj gefehmähiget Beife; boch
brauchen mit hier barauf nicht einjugthen. $aben Reh jmet
Paramecien aneinanbetgelegt, fo beginnen Reh ^rfinbe^
tungen in ben ^ouptfetnen unb in ben Wtbtnfcmen ob-

jufpitlen. Stit ben Seeänbetungen beb {tauptfetneb fönnen
mit unb futj abRnben. Set ^auptfern nimmt eine aanj
bijacre Rorm an unb jetbrBdelt fchlieRlich; er hat feine

Kode aubgeipielt unb geht ju @cunhe. Änberb bie Weben,
ferne. Son biefen thellt fid) ein jebet in thpifhet 'IBeifc,

fo bah gunächft in jebtm bet fopulitenben Snbioibuen
4 'Webenfetne nothanben Rnb. Samit aber nicht genug,
theilt Rd) jtbtb ShtilRUd miebetum in 2 Sh^Rb- io bah mit in

biefem Stabium in jebem Paramecium 8 Webenferne haben.

3^ fann h>(t auf bab Befen bet 3<Rtheilung niht im
ttinjelnen eingehen. .getnotheben miQ id) nui, bah nad]
bet RnRiht bet ineiften neueren Sutocen bie Ketntheilung
batauf hinausläuft, ben Sheil beb Ketnb, lueldiec ipegen

feinet RiRnität ju gemiffen gorbftoRen Chromatin genannt
mirb, mBglichft gleichmähig in bie Soihtetfecne ju net-

theilen. Reicht mitb bieb babutd), bah bab Chromatic
Rd) junächft in einem langen gaben anoebnet, bah bitiei

^ben bann in eine Siijabl SheilRdde (Ketnfchleifen, beRei

mohl Chromosomen) Mtfädt, bah R<h bann jebeS Chro-
mosom bet Sänge nadg auffpoltet unb jii einet .^Slfle

in ben einen, jur anbettn fiäifte in ben anbeetn 3<(lf(tn

Dbergcht. fib bleibt alfo bei biefer Hct ber Bedtheilung,
roie td) hernocheben mid, bieiHnjahl bet KernfchleiTen in jebehi

Sod)terfetii ebenfo groh, alb Re in bem dRutieefern gemejen
mar. biefer tqpifchen Beife haben Rd) ade8 Ketnfpinbeln.

beten Silbung mit eben befd)tieben haben, entmidelt. Shret
eigenthOmlid)en 0eRalt megen bezeichnet $ertipia bie

8 Webenferne biefeb Stabiumb alb Spinbein. BShtenb
Rd) nun bis jeht ade 8 Spinbein gleithmähig entmidelt

hoben, nimmt non nun an eine Spinbel eine beootzugle
Stedung ein; mit moden fie alb ^uplfpinbel bejeiihnen

unb im tSeaenjah Ju ihr inBgen bie anberen 7 Spinbcln
Webenfpinbeln heih.en. $|auptfpinbel unb Webenfpinbel ent-

mideln Rd) iefjt in netjihiebenet Wichtunj); mähtenb bie

^aiiptfpinbel an @c3jit junimmi unb miebet bte Skftolt

etiiec normalen Sheilfpinbel geminnt, beginnt bei ben Weben

-

fpinbcln ein Wfidbtlbungbptojeh, ber fihliehliih' jui

lluflBfung fuhrt. Sit adeln Übrig bleibenbe fiauptfjiinbel

theilt Reh nod) einmal unb non ihten beiben Sheilttitden

nennt Sertmig feht bejeidjiienb bab eine ben ftationären
Kern, bab anbere ben Banbet- ober Sefruchtungbfern
Sie beiben Banbet- obet Sefruchtungblecne benugen nätn*

lid) eine unterbeffen jmijthen beiben Saatlingen entftanbem

SrotoplabmabcUde nnb manbetn an einanbet ootfibet In

bab Wad)batthter. Sott angelaiigt, oerf^miljt ein ftbei

Banbecfem mit bem jucUdgebliebtnen [tationiten Kern

beb anbeten Shieteb. Seht mid)tig ift, boh bei ihiluat
bet ^auptipinbel in ben Rationäten unb in ben S&anbet.

feen eine WebuRion bet (Shromatinelemente auf bie ^Ifti
ftatt hat. Bähcenb fonft. mie ich eben aubeinanbtig^i
habe, in jebem bet Sochtetfeme ebenfo nitlc d)tomaiifche
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ßlemente finb, aI4 im SRutterfeme, bot foioofil bei

ftationüre jtein mie bei SSSanbeitein imi halb foDiel Chro-
moBomen, alb fidi iolibe in bei Souptipinbel oorfonben.

So4 id) biei Dbitoenb von bin Chromosomen onfflbte.

flill and) non b«n nicht d)iamo))I)U<n Aefoimten Elementen
bn Knnfpinbel, ben €pinbeIfo{em ; auch fie mod)tn eine

!Kebuftionblbetlung burd), oud) fie meiben, mit bei 3abl
bet Spinbelfafein bei ^uptfpinbel DeTplicben, auf bie ^Ifte
tebujiit. — 3ft bet 8u*taufcb bet iBJonbetteine etfolgt, fo

niirb bie $totopla«mabiilde, melcbe btije 3<<t bie toniuRitten

$aaiUnge neibunben batte, niiebei obRebiocben; bie beiben

Paruneoien, ein iebeS aunicbft nut aubgeififtet mit einem
ffttn, bet in bet eben gefcbilbetten Seife getaoigegangen ift,

aub bem bationSien Jtem beb unfptilnglicben Psrameaiums
unb bem Sanbei> obei tbefrucbtungbfein feinet &enojfen,

geben wiebetum ihre eigenen Sege. 8ub bem einen Jtetn

neiben bonn meitet bet ^uptfem unb bie beiben 9!eben<

(eine, n>eld|e bat oubgebilbete Paramecium bieten, gebilbet,

unb bat neue £biet fann butcb Steilung fidj loeitei uet-

mcbien. Such biefe 93aiginge rtnb uon tStaupat unb
(lettmig ouf bot ein|iebenbfte ftubiit motben; mit moiltn

obei, fo inteiejfant biefelten audj fmb, boiauf ncibid)ten,

fie tm ginjelnen lu Deifolgen.

SJogegen moUen mit betonen, bah anbete meitete Un<
tetfucbun^en gegeigt baten, bah fid) Paramecium ebenfo

menig wie bie anbeien 3nfufoiien ouf bie Sauet but^
Sbniung oDein fortpflan)tn fonn. Sinmei muh aan 3tii

bu R‘it nriebet eine Konjugation ftotlfinben, unb biefe oet-

lauft bann oucb immet wiebet in bet gefAUbeiten Seife.

Seifuiben mit nun, aut ben oeimidclten 'Rorgangen
bei bet Kopulation bat Sid)tigfte, bat Sefentlicbe betDai*

jubeben, fo werben wit etwo fofgenbeimahen fagen fbnnen.

Sat Sefentlicte bei bet jtopulation ift bet Kuttaufd)

je einet ^albfetnt jwifcben ben fopuliienben ^nbioibuen
unb bie Steifdimeljung biefei ^albteme mit ben )uifld>

gebliebenen ßalbteinen, ben ftotionäien dtetnen. Sah abet

lowobl bie Sanbetfetne wie bie ftationaien Jletne {lalbfetne

finb, haben bie eben mitgetbeiUen UntetfuAungen oon
SHoupat unb .{lerlwig gezeigt. Suid) biefe Soigänge bei

ben ^nfufotien wttb auf bit bcbin bunfle üifchetnungeii,

melcbe bet Seftuditung, b. b. bet IBeteinigung bet KeimgeUen
aUei Metozoeu, allti DitUelligen Sefen, uoiautgeben, ein

loiEfommenet Siebt gewotfen: iib meine auf bie Silbung
bet !Rid)tungtfätpetd)en obei $oilStpetd)en bet tbieiifcben

Siet. Sot anfebeinenb reife 6i bet Metazoen, melcbet mit
ben mannlicben AeimjeUeii in Setübtung gebtaebt wirb, ift

nid)t befrud)iungtfäbig. Sie Söglicbltit einet Stefiuchtung

tritt erft ein, wenn btt item bet SijtUe fid) jweimal binter>

einonber getbeilt bot. 6ei jebet biefei Sbeilungen witb
meift bie eine Reifte bet iternt mit ein wenig Satoplatma
aut bem Si entfeint; et wirb ein StollBipetcben gebilbet.

:Vid)t immer ober fommt et gut Sutftchung; bie Sbeil>

ftücfe bet Qiternt tönnen auch bit auf einet, ben fogenannten
loeibliiben äioiferii, im Si felbft )u @tunbe geben. 8n
ben autgeftohenen ^oliaipei^en tSnnen oot ihrem Unter»

gange noch weitete SbeilunatDorgange beobachtet werben.
Sat gltid)t fann aber auch gefebeben, wenn et ni^t )ut

autftoBung bet ^olfbipercben fommt. St leuchtet ein, wie
im Ubteten 9aD eine giohe Sebnlicbleit mit ben Siotgangeii,

raie fie fid) bei Paramecium >u SBminii bet üopulalion
abfpicleii, teftebt. Soeb bonbelt et fid) bin nicht nut um
eint obetfiacbliibe Sebnlicbfeit in btt buheten Srfebeinung,

fonbtm um eine tief im Selen bet Sioiganget begiUnbete

Analogie.
Senn oucb nod) nicht oUt tinjelnen Sioigangt, bie bei bet

^üilbung btt UticblungttBtpetcben in Settaebt lomnien, mit
bet erwfinfd)ttn Kloibeit gu Soge liegen, jo hantelt et fid)

boeb, wie bat febon Seitmann not langeter Seit out
tbeoretifeben SlrOnben angenommen bot, fcblithlicb nut um
eine Stebuftionttbeiluiig.

Sat Siibrefultat btt fKeifungtooigangt im 6i jebeit-

fallt, bet fogenonnte weibliche äioifetn, bet Pronucleus
t'emininus, i)t ein ^albfein. jtlotei olt bei bem Weib»

lid)tn Sioiteme liegen bie Seibaitnlffe nach ben iieueien

Unteifucbungen non $latnei unb Renting für ben mönn-
lieben üotlem, ben I^nuclens maaculinas, bet aut bem
Kern, bet in bat Si eingebrungenen manniicbeii Keimgene,

betsorgebt.

Stad) hllatntt,*) bet ebenfo wie ^nfing**) feine Beob-
achtungen on @d)metteilingen gemocht bot, ift bie lehle

Sbeilung, welche gut Silbung oon maiinlid)en JteimgeQen

führt, eine btebultionttbeilung. Stmnacb wäre bann
oud) btt Hem bei männlichen HeimgeEe ein .^alblem; aut
ibm aber eiilftebt, wenn et in bot @i eingebrungen ift, bet

männliche Borftrn. Set männliche unb tei weibliche Boi-
lern seieinigtn fich bann inneibolb bet Siet in gang onaloget

Seife wie fich tet Sanbetfem unb bet ftotioiiäte Hern bei

jebtm Paramecium oereinigeii. Beibt gulommtn bilbtn ben

Sutchungtftm. Set Oiganitmiit jebet Metazoen ftebt je^t

ouf bem Stabium einet einfachen BeD<' 3" biefei RtDe i)t

abet fein gonget €cbidfal meebanifeh bebingt, nalDiliih ob-

gefeben oon äuheten SinflQffcn. Senn wir bit Stniltur

biefei recht aut bem 3'«<eiften lennen würben, fo

mühten wit in ihr bie Soimel, bie Sffeng bet 3>dunftt>
wejent lefen.

Uebetbliden mit jeht noch einmal bat Slefagte, fo eibeDt

batout, bah wir bei bet ftonjugotion bet ^ntuforien unb
bei bet Befmchlung bet Metazoen et mit analogen Bot>
gängen ;|u tbiin baten.

Selbe Sale lommt et guni Quttaufch unb gut Hopu>
lolion oon {lalbfemen unb bamit gut 9ieubegittnbung einet

Sefent. Soch wollen wit hier ouf bat Sefen unb bie

Bebeutung bet Sefmd)tungt> unb Hopulationtoorganget
nicht weitet eingeben. Sa bleibt noch manchei €4I(itr gu

lüften. Sil wolltn unt begnügen, in bet 8tebuttiont>

tbeilung eine wefentliche Boibebingung bei Sfmehtung
lennen gelernt gu haben unb gum Schlüge nut batouf bin»

weifen, wie trog nielci unb wefentlichei Aebnlichleiten hoch

auch bie tiefgieifenbften Untetfehiebe gwifchen bet tfoit»

pflangung btt Protozoen unb bet Metazoen beftehen. Bei
Paramecium, bem eingelligen 3nfufor, witb bie gange alte

Subftang — wohl gu bemerlen ift aUetbingt, bah bei

fmuptlem unb bie gtebenfpinbeln gu @mnbe gehen — in

bat neufunbitte Seien oufgenonimrn. Bei ben Metazoen
lonjugirt nur eine ober eine Heinere ober gtühere 8ngabl
non Heiniullen, um bem ober ben neuen Sefen benlltiprung gu

geben. ADet Uebiige, gerate bat, wot in iinferen Augen bie

Betfbnlid)leit autmaiht, ift fiübei ober fpatei bem Sobe
oetfaDen. Sie Protozoen finb unfteiblid), bie Metazoen
finb fleiblid), fo würbe, lurg gefaht, biefei Segenfag lauten,

wie er in geiftieiihet Seife oon Seitmann butchgefUhtt

ift. @0 fchtoff obei biefet @egenfag etfebeint, oud) hier

gibt et Uebetgange. Siiieifeitt gebt bei ben bbbtrm 3«-
fufoiien wenigjtent ein beteutenbet Sb<il ihm Struftur gu
ItSrunbe, btt alte ^auptlein unb bie glebenfpinbelii ;

anbeiei*

feilt bleibt bei ben Metazoen in ben Heimgeüen ein, wenn
aud) Heiner Sbeü bet alten Sifeiit erhalten. Sie Eltern

leben in bin Hintern weitet.

Jieitetg i. Sr. Srong Heibel.

Sus btm IDallis.

Sah man ben Hanton Seffin bot fchweigeiifche ^lalien

nennt, ift gang in bet Otbnung unb begeichnet genau bat
Sefen bet Sanbet unb feinet Bewohnet. Aber wit foü
man bot SaQit nennen, wenn man et buich eine oer-

gleichenbt Einbeulung ouf anbete BSIlet obei Sünbet charaHt-
itriten wiül ift webet frangöfifch, no4 beiiljch, noch

*) $ldtnfr, C'4. !BHtr&äe ^ut ft<nnbii| brr grllr unb
iung. V. HtcUd ftir mifro|fop. Vnatomir. ^b. 3,4. ißhA. 6.
bi« 9D6 mit 1 iofet

**) .(»rnfing Uebrr 9tebuftioii«t^rUung brr Chromoiomen in

bm @<mtrnKrQm oon Snfrftrn. ^ntrmat. Wonotdfi^rift für Knatoinir
unb leea «b. vii. e.



itolicnitd), obfdjon e« beulfd) unb franjöriicb fpredjenbt ®€-
tDobnei unb bic @tmiic pal. !Qas fape bic

Sonne Stalien«! Eine nod) roöimete Sonne, tueiüflftenS

al» bicjenifle Obeiitolienä, fot^t im !Rbonet^al bte flein«

beerigen Stauben, beten bunflet Saft triebet fibetteid) bie

Aeliet unb bie AeDet iflQeu mitb. 3n bieiem iRbonetbal

ift foft immet jdjBne« SBJeitet, nab ftdi btt bie Sduoeij
betcijenbe Soutift meifen mag. Süenn ilini bie nebel< unb
tegenfeudtien 33ttge bes Siotbabfjang« bet älpen oerieibet

finb, — ijietbet in« ®atti» flötite et, um ftd) ju fonnen
nie eine Siojetfe; itft fenne etfa^venc fd)irei)etiid)e Slpen.
nonbetei, mcldie aub|d)Iiegli^ bab 3BaUib ,^unr

Setgttiien ma^en, neil fit b>et beb guten ÜBetiete imbezil
immet fidjet Rtib.

So biltfie mon ben Aoiiton Si^allib okneidit bab
fd)n)ei)eriid)e Sonnenlanb nennen, nenn man nid)t gai

fübncte unb abenieuetlidjete ^aiodelen aufftellen unb oon
einem idjmeijetiidjtn SJtcjifo jpted)en nill. Dieje lebteic

!Sejtid)mmg ift nidjt ganj ju ocineticn; eb lobnt fiep, bet ipt

,)ii oetrocilen unb but^ fie einige feltfaine EigentpUmlicpfeiteii

beb SßaUib inb 8id)l ju fe^en.

®ie ^effe'SBarte^g in feinem fütjiid) etftpienenen
2iutpe Ilbet iOte;ifo in ienem 8anbe ben Einflug mautifdjet,

butd) bie Spaniet an* unb übet ben Cjean mitgenommener
.fTultur nainentlid) in ben Sebduben unb aud) in mompen
Sitten bet Säernopnet Genttalnmetifab nadjiueift, fo poben
mit au^ im 'iSaUib noep folipe Sputen arabif^en ÜBefenb,
mit mit bem Unterjd)iebe, bo^ nitpt bie Spanier biefetben

Dcrmitteln mußten, ba eb oielmept bie Staber ielbft maten,
meltpe ootübetgepenb ipre $etrjcpaft Aber ben Elenfet See
unb bab 38allib aubgebepnt patten. Ston ben mit arobifipen

3nf(ptiften bebeeften Steinen, bie man piet ju 8anbe ge*

funben pat, miQ itp nitpt fptedien, ebenforoenig oon ben
naepmeislid) buttp bie Stöber ongelegten unb bib auf unfete
geit gut erpaltenen SBoffetleitungen , meltpe bab ftijtpe

DueUmoffer btt popen Serge ben roajfetlofeu Sponfdiicfer*
pUgeln bet 91iebetung üulciten, unb opne roelcpc bab aSoDib
eine uuftutptbate, in Sotmenbronb oetftpmotbtenbe 'Bitbniß
märe. Uns inteteirtten nod) mepr als alle Snftpriften unb
ols oDeS Sergmoffet bie in bet Stoffe naeproeibboten Spuren
arobifipen SluteS, unb mir bPrfen unb pietbei auf bab
3eugniß eines in Sitten feit Dielen onföffigen
beulftpcn 8r,iteS (Dr. Sdjod)t) berufen. ®an^ befonbetS in
bet SiJeDötfening, meltpe an ben natp Sitten pinobfüpteuben
i'äffen beb Sanetftp unb beS Slompl, aljo j. S. in ben
Sörfetn ßponbolin, Spent u. f. m. mopnt, pat befogtet Stjt
bie SJtetfmale mautiftpet Stoffe entberft, bie fonft nitgenbb
untet Säuern ootfomnienben munbetbat fleinen, feinfnotpigen
^lönbe unb gflne oon ebler gönn, bie .^lanb ni^t breitet

alb bas .fiaiibgclenl, Bugen unb 4>aat Heffipmatj, bic erfteten

oft manbelfönnig gefdjlipt unb oon ienem faiiflcn gciier,

bas ben Drientolcn fennjeitpnet. fDion pört unb lieft fonft

fooiel oon ben ftoppgen 8euten, ben ßtetinen beS BoUiS.
Untet biefet ScoStfetung ouf jcbeii galt batf man Tie nitpt

fiidien, unb eä fei piet gleid) bcnierft, baß fie flbetpoupt
nitpt io japlteicp finb, ol« matt gcradpnlitp annimmt, mnpt«
fipcinlitp nitpt japlreitpet alb in gemiffen Spalfdjicpten beb
Setnet Cbetlanbes. Silan trifft fie in ben engen Seiten*
tpälcrn, roo bie Sonne ooni ^lerbft bis in ben Dloi pinein

nie mept ben Ipolboben mit ipten Straplcn jii etteidicn

Dctniag, unb mo außetbeni bie Snuiitp groß ift. Bbet
auf ben tebenttitpen fonnigen Söergabpängen übet Sitten
lebt ein ftpßnet 'ilenitpenftplag ; nut boß, taut Busfoge
ieneb Stjtcb, bet übermäßige SSeingenuß bet 'Ulännet bie

oon Ültttiir günftig angelegte Stafic itpäbigt.

Es paßt nun gar pübftp jii iptet maiitifcpen Bbftam*
miing, baß biefe 8ciitc, Bänner unb gianen, faft immer
im Sattel Rßcii. Bis itp neutitp oom Soneljd) nicbctflieg,

fop id) junge Stpnittetinnen oom 2'orfe Epanbolin ous in

ipt nut üelm fUlinuten entfernt gelegeneb ji'ornfelb auf
ipten Üllniiltpieten reiten unb ^mar aut fcpmalcn, polptigen
äletgpfabett unb felbft übet Heine Steintteppen pinüber, mo
JU reiten fonft (einem 'ällenjipeii in ben Sinn fomnien
mütbe. $ie pübfcpen Seftalien, oom Itott iptet Steittpiere

gemiegt, nepmen fitp babei fept jierlitp aub, unb roct mit

ipnen inb @e|präip (omint, bic blipenben roeißen P*'

leud)tenben butifeln Bugen fiept unb fid) an ben mit ^ute:

Soune unb natilrlitpcm Biß tjegebenen Siitrootteii ertreut

mag gern glouben, baß et c« ptet mit Sfltptetn jene« SSoKeb

JU tpiin pat, bab einft bie gtüne gapne beb ^roppeten bi*

in biefe Später trug.

Sab fReiten auf 'Waulipieicn ift übrigens bem ganjen
BaUis cigentpümlicp. auip ben füblitpen 3fpäletn. Unt
man muß fttp babei nitpt bloß ben fipmcitn langfamen
Sipritt beb belafteten SaumlpiereS oorfteUen. Oielmept
Tiept man oft auf popen Sfergftraßen bie Sieiter im ooDeii

Salopp bapetjogen unb pat midp ba manipen Snblid, bei

an mciifaniftpe 99ilbct erinnett. So (am neutitp, ba id)

oon Stalben iiatp St. Ilicolab im Btsmattertpal manbeite
bet fdjmatjbättige junge Birtp btt lepteren Ortfepaft pintei

mit bopetgejagb mit feinem jtnetpt; bet Bittp litt ein

ptäcptigeb Ipier, bos fitp oon einem rotpen Stproeißfuipe

nut buttp bie etroab längeren Obren untetftpieb. Jn fommei-
litp meißei Aleibung imb mit feinem gioßen eepattenpui

auf bem A'opfc napm ec fitp mieflitp mie fo ein iiie;i(aniftpei

EabaUeto aub; einen 8a^o patte etfteilitp ni^t om Sattel

gurt pängeii, aber fein Bilb fing ec botp, nämlitp bie auf

bem Setgpfobe manbenibeti Souriftcn, bie et, fein IHeittpiet

mit (iicjem fHuef aiipaltenb, für feinen ®aftpof amoatb, nae
natppet mopl feiner bet Eingefangenen ju bereuen patte.

ßpaiafteriftiftp ift im SKponetpal auip bas erftaunliip

impe .^lerantteten bet cinfamften Bilbniß biipt on bie fipSnften

Ottfipaften blüpenbet Jtiiltut. 3tp nepme nut gleitp ba*

nötpfte Seifpiel, bo itp biefe ®>betS (Sieire

ftptetbc. Sie oon Stieg im CbetmaQiS bib an ben EJenfei

See pinuiitetgepeiibe Eifenbapn füptt bitpt an bet Crtftpan
DOtübet, jo baß man oom ®aiten beb äotels jeben einjelne.n

$offagiet in ben Dotüberbonnctnbeu bcnierfen (anii

ffluit gebe man aber iiut eine Jliertelftunbe fflblitp oon

Sibecb in bie diitptung beb EinßfiPtpaleS ; alfobalb be

finbet man fitp in einer unglaubtitp milben, Declaifenen

@egeiib, bie jebodi ipten eigentpümliipen 9<eij pat. Sc
Stpone fliämt mit ipten pfeilftpneUen roeißen S55eUtr

jmif^en mepieteii popen Stpiefer* unb Sanbpü«ln bapin

oon beiien bie einen mit gitpten* unb Eitpenrool*

beroatpfen fmb, roäptenb ein anbecet, felftgetet ^ügel.

öetonbe genannt, ein iiotp rooplcrpolteneb, aber Derlotiene*

unb Decftplofjencb Aoctpäufetriofter trägt, unb außetbeni bc

unb Port bie Sputen epenialiget IBucgeii unb geftunge
roetfe etfennen läßt. Siefe oon bet titpone butipbtocpentr

$ügel, meltpe fitp giiet buttpb .^aupttpal fteQen, pabtr

roobl übetpaupt bet Crtftpaft ipten ftai^Bflfipen 9iamer
Sictee gegeben, bet roie bab italienijtpe ,&traDaHe* Spal
fpene bebeiitet. 3n>iftpen biefen .?iligeln liegen roeltDerlorem

Seen obeticitpe oon tiefftem Stau beS Spiegels; 9(ienianb
bet mit bet Eifenbapn piet burtpfäptt, apnt ipt älorpanbte
fein. Bie einfam oaOenbs aber ift bie Ufeclanbftpaft jo

beiben Seiten beb gliiffeb, bet mit feinen päufigen Ueber
ftproemmiingcn ben Sifctbaii bott unntäglitp inatpt. .^ibt
(taut, ®iiiftec, Ilifteln unb Beiben gebeipen in bem tanbi

gen Soben, bab Spal roeitet aufroärtb aud) biepter Sannr:
roalb mit niebetn Stämmen, jo oot aUem, bet •&3pc oe.i

8eu( gegenüber, bet große Xurtmannroolb, ben Sfdpubi o
feinem .Spiericben bet atpcnroelt* fo päufig emdpnt, roed

bort, in ber fetten oon ßllenftpen geftärten fiinfamln;
montpe Spiele — 8utpfe, Säipfe — pouften ober nod
paiijen. bie in bet übti(;en Stpioeij iiid)t mept jii Rnbtn fin'

®cr Herglcitp mit Ulejito ließe Rtp auf noip ontwi
Eigentpfinilitpfeiten beb Baüib unb bet SBeoSKecung bcfftltcc

aiibbcpnen, j. 3^. auf ben loaptpaft mittelalterticpen dtatpoP

.libmiib beb gtäßten Speilb bet länblid)en Seroopnn, b^
ipte $fatrec untet onbetm bab 3aben alb fOiibpaft oei

bieten. Selbft mit Etbbeben pal bob BoQiS aufmmaito:
man eciiinert ntp, roie Slifp oot ungefäpt einem Wenftpe».
alter buttp ein foltpcb beiiiape gänjlitp ^ecftBrt mide.
Cffcnfiinbige liuKane pat bab Baüib aüeibmgb
beffen übertaftpenbe Bbroctpblung oon Setggegtnbcn bit

popen Scpneecegioii mit fonneglüpimben Späletn.
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3Sa4 nun bit Sieine betrifft, bie bin reifen, jo finb

öic uriprOiifllicben ®allifet ©orten — bie befanntefte ein-

)eimifd)e btiBt — Ibiiflft biirib Steben aub allen

tiünlidien anbem i&ieinlänbern oerbränflt loorben. 3!en

jeften Stotbroein neben bie Sutfliinbeneben, ben beften ißkift-

Dein bie oom ^bc'n oerpflon^ten ätiölindtrauben; neben

liefen fpielen ‘Dtubfat unb Dlalnafier eine flro^e 9to0e.

^en Suft oerliert imtilrlidj bie im SüaDib flejogene Sfibt'in

Deintraube; 'ItSalliier Jobnonibberfler bat mebt Hlfobol,

venij^er Säure aber amb nidgt bab Sonauet erbten ^o=
Ijannibbetqct«. ®et bie in Äalifotnien nejoflenen iSbem-
rueine unb Surpunbetforteu fennt, luirb fie ben KaUifer.
Deinen am äbnlichften finben.

©oldbe Xikinftubien, bie fid) lobnen, mad)t inan am
leften nirbt in ben bmbÄ'lfflfen Serqniirtbbbäufern, mo
)äufiq bn ^ein narb bem .ßoljflefäfi febmetit, in ivelrbem

lob ©aunitbier ibn bnnufflebradit bat; oielmebr febe man
icb an irgenb einem f^Bnen 'Punfte beb .&auptlbaleb feft.

i£>ie ^ibe ift bin aud) im fpuli »nb aufluft feinebmeflb

iiimer eine unerträflliibe ober au4 nur läftiqe. 6in
rifeber Diorbmeft mebt oft tbalaufmartb, bann ift eb auf
öcllalp ober CBflifibborn ober in ginol unb eoolena »ieUciibl

iiibebaBlirb (alt, mäbrenb man im untern Sibonetbal
)en Banken 2tiB aiifb unaiiBenebmfte jubriiiBt f^reilid)!

lern fonatifdfen ^oebtouriften miro jeber febäne SommertaB
cib tbun, an bem er feinem .&uni ober $ic. (einem @let>

dier unb (einem Scbneefelb feinen Sefud) obBeflattet bnt
jnb beim bloben Btenneu beb ifantonb Sitallib benft man
Iiiiiädfft nur an ben Siorner @rat unb bab Watterboni.
^ern fei eb oon mir, biefe .^errlicbfeiten ber ^letf^ermelt

iii Der(leinem; aber auch ein mit IHefeba unb Stofen buftenber

harten, mie ber beb ^olclb SBella Sola in Sibetb, bat feinen

Zauber. SJtitten in einem tBaiimBarten auf bober Serraffe

tebt bab einftiBe oornebme ftanbbaub ; an ben SaKon unb
II bie ffenftern b'nein brängen flprifofenbäume ihre mit
reifen §rü(bten belabeneii 8in plätirtjernbeii

SptiiiBbninncn flattern bet eble Stniietmantel, ber bunte
stt)iDaIbenfd)ioang unb ber fein Bejeidfiiete ©eglcr um todeiibe

Slunien, in bereu Jteicbe fie fiel) oetBiaben. Sie laue giift ift

)oU Doni Summen ber Sienen. Unb nun frbmeift ber tlllid

liiiliber über bab bict nirbt breite Dtbonetbal p ben
lib jum @iipfcl mit Sannen bemarbfenen boben Sergen,
lie ben Singang beb 6infiftbtbaleb bUten unb an beten

;iitem bie ©trabe narb 3''<al fid) (übn emporminbet. 8ub
)ct Siefe beb Sbalb gtObt ein SebneeBipfel bnQber. 9ber
iiirb birbt hinter Sibetl fteigen bie Serge binan bib inin>

leftenb jur $3be beb @!entmipaffeb unb ibr @rat ift moKen-
jcrbflUt; fibäne Särfet mit meifien .(tirrben liegen an ben

.Ibbfingen gerflreut, bem rOftigen Spajiergänger lotfenbe

^iele genug barbietenb, Unb febrt man ülbenbb jUtQtf, fo

Hubel man ein mabreb ßapua oon @eiittffeii in bem @aft>

fofe, beffen Salon, jebiegen, aber nirbt oufbringlirb ptun(<
)oU, mettrofirbiget Seife Sapeteii geigt, auf beten jebe oet>

rbiebene Solbatcn bet arniec beb Stoben Stib gemalt finb,

itreuabiere, 3'rtbfnbufaren, SUaebtpofteti om u. f. to.

ZPer alfo oom 'ffiaUib nirbt blob bie berübmten Seiten*

bälet mit ibrett Setgfpiben unb Sletfrbern, fonbern aud)
lab gtofie r^upllbal miU (ennen lenien, bilrfte aub biefer

Saritcllnnq eiitiiebiiien, bag Siberb mit feiner, im Sergleid)

fii Sitten freieren Sage biriu bet gceignetfte aufentbaltbort

ft, am nieiften natflrlid) im September, luo albbann in ben

Hebengelänben tingb um bie Ortfrbaft bie Stauben reif finb.

Siberb, 3ult 1890. 3- SBibmann.

9ec Batuiatismua im Jradt.

S)ab ftempelt biefe neiiefte Pbofe ber 'Utobeme, loelrge

:ben beginnt: ber 9(aluralibmub bat bie Sloufe oermotfen
unb lögt fid) onger im t^rarf liberbaiipt nirbt mebt blirten.

S)ie fäbe Dlotb beb arbeiterb mit btt febiottlen jßoffnung
unb bem trobigen ISttimm, bet mttbe unb benommene ^leig

beb (leinen Sütgetb in engen Sorgen, aub melSin (aum
einmal bet bange SQunfrb, gleirb loitbet oetbtoffen, firb regen
niärbte, unb meit btaugen, am 6nbe beb ^tefegeb, mo bie

©rogflobt »etboHt, bie gifttgen Patter ber sUcrlotcnen in

'filiit unb Äotb — vieux jeu oUeb, auf einmal, für bab
Sebfirfiiig beb pIBglid) nerioanbelten Sefrbmatfeb, vieux jeu
aüt lange oerfebniteii Steuerungen bet naturaliftif^eii Steoo*

lutioiiäre, aubgefpielteb unb oertbaneb vieux jeu, übet bab
biefe Potncbmeieii Steuefteii bäd)ftenb nod) miticibig bie

atbfcl Juden. Unb'eb fängt bob SUeib loiebet erft bei bet

93aioniit an.

Sab Stublifum niad)t ein oerbiigteb @cfid)t unb (ennt
Rd) gor rtirl)t iitebr aub. 3iun botte eb eben erft ongefangeii,

fid) oon bet gäben ©robbeit bet jungen Jtritil in bie „litte*

raiifrbe ©auaiUe' (bab SUort ift oon ©onroiirt) binein-

bemeiftn jii laffen unb auf einmal ift bie ganje .tietTliibfeit

fd)on loieoer oorbei unb eb mar ber gonge frbiine gleig um-
foiift unb eb mug iHrb eiligft, binter bet neuen gagon nirbt

altmobijd) fiit) ju nerfpäten, ben ©efibmad aufb neue um*
btefriren laffen. ©b mirb brüte mirflirb uiel perlangt oon
bem „gebilbeten Ptfer".

fllämlid), bab $ubli(um mar lange baraiif abgerid)tet,

ber ütatnralibniub märt ungertrennli^ aub ben gtieberuiigen

beb Stolfeb. ^tan tonnte firb i^n, roeil feine erften grogen
erfolge bie öleiiben unb ^et|logeiien oufgefu^t batten,

augetpalb bet Ärmutb nirbt benfen unb entftbafte ffrititer

fal^n in ber Sntbedung beb oierten Staiibeb für bie Sitte*

ratiir feine eingtge Sbat. @b mürben bie beiben gieueruiigen,

bie in feinen ^ftlingen fteden, gar nid)t gefrgieben: bie

ftiliftifrbe aub feiner naturmiffenfd)aftlid)en Sitiitroeife, in

ber fUtelbobe, imb bie objettioe, in ©egenftaiib unb 93or>

murf, aub feiner beinofratifrben Steigung; fonbern, inbem
man fid) an bie auffälligere, aber unmcjetillirbt feinet un*
gemobnten gelben dämmerte, mürbe fie (urgmeg für feine

eigcntlirbe äSebeutung genommen. Stab SloK — bieb nabm
ber Stolj ber neuen S^ule mit eifetiüd)tigem 'ltad)brud alb

ibr bejonbeteb SJerbienft in anfpnid)*) — bab ÜoK mar in

biefen naturaliftijrben ätomanen bab erfte fUtal in bie Sitte*

ratur gelangt; alfo mar bet StaturalibmuS gang einfarg bie

Srgule bet pilteratur, melrgc bab 'Half repräfentirte. ©ine
naturaliftifrge ©eirbirgte unter ^.aiiftänbigen' Seuteii (oiinte

fid) bie lefenbe fUienge, melrge ftd) an bie gangbaren Srglag*

morle gält, übergaupt gar nid)t porfteUen unb man frgieb

3b«alibmub unb Staturalibniub oetlägli^ unb bUnbig je

narg bem ©infomnien, über melrgeb in einem Ktomane oer*

fügt matb

Hlrotefte halfen nirgtb gegen bab rafrg oerbreitete llr*

tbeil, bab fid) an neuen IBeifpielen halb oerbärtete. Sie
aubnagmeii mürben migorgtet. Unb igtet maren aiirg ba*

nmlb gang menige.

S)er (räfligfte, narbbrüdlirgfte biefer Hfrotefte gefigag

Don ©onrourt in bem Bffanifefte, melrgeb alb älormort ben
„Fräres Zeniganno“ DOtaubgeflgirdt ift; ,3ür mirg finb bie

OTfolge beb Ässommoir unb ber Oerminie Lacerteux
nirgtb alb glänjenbe 'Hlorpoftenfrgormügel unb bie gtoge

Scglargt, melrge ben Sieg beb äiealtbmub, beb ^taturalibmiib,

bet litterarifigeii etubie narg btt Dtatur entfrgeiben mirb, mirb

iiirgt auf bem oon ben autoreii biefer Dtomane gemäblteii

Serrain gefrglagcii metben. Sn bem Sage, ba bie graiifaine

Snalpfe, mit melrger mein gteunb 3ola unb oieUeirgt aurg

id) felbft bie gefcllftgaftlicgen fltiebtrungen gefcgilbert gaben,

oon einem SrgriftfteQet pon Begabung mieber aufgenommeti
unb auf bie äteprobidtioii oon fDtänneni unb frtauen bet

guten l^felljcgaft angemenbet metben mirb, an biefem Sage
erft metben ber Älaffictämuä unb fein angang getSbtet fein.”

3ola beftätigte ben 'Jüteifter: ,S)et DtaturalieniuS bängt nirbt

oon bet USagl beS Stormurf« ab. . . . S)tr naturaliftifr^

Srgriftfteüer gat bit gange ©efeüfrgaft gut S)amäne feiner

Seobargtung, oom Salon bib gut A'neipe. 9tur bie Slunim--

(äpfe margen ben Dtaturalibmub gut Stgetoril ber ©offe. . . .

*) „Oerminie Leoertcux, dap» notro litt^rature coDiew>
poraine, eet ooe date. Le liyre fait entrer le puuple daus le

roman.“ Emile Zola »Lee Uomanciere Nataraliateij^ pa^. Mi.
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3Bir otrlonAen fOr uni bie gan^e SBcIt, loii wolltn unieret

Snalgit bab Sc^Bne fo gut mit bab öäglid)c uiitec>

»etftn. . . . 3<ft ge%« botum mxt) iwitet (alb @oncouit)

:

id| b(f(^R)0ie unine jungen 9iomanbid)t(t, (ine äteattion

gegen uub gu beginnen.'

®en beiben i(l il)t ®un(<b gefi^e^en. fflit finb eben

ie^t, fiberaU, in boDer ätealiian gegen bie SnfSnge beb

tRaturalibmub. tKi ^tatutalibmub got bie Siomäne jeinei

elften Siege Deiknen unb ift .monb^* genotben.

äion bielem Sreigni^ niirb feitet einmal bie Qiefc^iAte

bei ®(ltlitt(iatui viel etjägien; benn eb ift eine jenei Be-
gegnungen Don Sieigangenbeit unb Butneft. <n meicben fid)

bie neuen Beriaben vrtfQnbigen; unb bie lebten jmanjig

Sabte tödroirtb unb bie nidjiten jroanjig Jabte oormärtb

unb baran abjulefen.

2>ei Üiaturalibmub tonnte nämliA nid)t in ben Salon
fommen ohne ben Sieg beb 92aturalibniub

;
unb er tann

nicht im Salon bleiben ogne bie Webeilage beb Diatucalibmub:

bob Hingt ein bibeben mqfteriib, ift aber julebt eine bb<hft

fimple @(f(bicbtc.

aib bet 9tatutalibmub ben iffentlicben Sefebmaef ficb

unlermotfen botle unb man aub ben Hubmeifen bet Ster-

leget erfe^n tonnte, bah et niebt bloh eine iftbetif;b> Sebtnile,

fonbetn sielmebt ein b<i<l)ft ocbtbatei ßimetb fei, ba tarnen

bie 9laturaliften in ÜJIobe unb louiben balb ein beliebtet unb
gefud)tei £u;ub. 9)Ian muh eb ilnen laffen: eb miilten

auch miillicb bie meiften febi betotatio, balb bleicb unb
bUftet Don bebilfticben Hbfgntgen, mie cb bie jungen 'fitibeben

träumen, balb tuoetfpoitlid) gemubfelt unb ben braunen

Auh bet Sonne auf ben SBangen, mie eb bie tunbigeten

Dotjieben, unb bet i>atii(t tonnte ficb balb einen umbibaft
Dotnebmen Salon vei; select ohne ben .betübmten Utatura-

liften* fo menig mebt benten alb bet Berliner ohne ben

Jurcbtlofen Sftilafotfdjei*. Sie louiben ein unentbebiliibeb

Bibelot.

Sic liehen ficb’b miDig gefallen unb batten gai (eine

UnMt. ßb mat audb on ebnen ouhet bem 'Wagen fonft

mitllicb nici)tb mebt gu oetbetben. j>iefeb abet btdten fie

topfet aub unb febtieben ,monbäne* IRomane.

3)ob nämlicb mat natllrlicb bie unoetmeiblicbe Snlgc.

So fd)äne Sel^enbeit, 9toten abjunebmen unb Sotumente
)u fammcin, lieh ficb (einer entgegen. Unb fo, (aum bah
bet 9taluralibmub in ben Salon getommen, fo tarn brr

Solon in ben 9taturalibmub.

Btan btanebt fi^ bloh bet legten gtohen ßtfolge ju
erinnern

; W>“1 4>etBieu’b „Flirt“"), Äobett be Sonnibteb'
„Lo Petit Margemont“'*). <8ug be Sloupoffont'b „Notre
coeur“"') — niebtb alb inb ®(ltmännif<b< oeif^lggene

9toturalift(n: nui flitzte icb, eb mitb oon ibai natura-

liftijclien {eeitunft balb flbetbaupl niebtb mebt ju merten
fein unb eb loitb ber Salon febt bolb aub ben 9!aturaliften

ben li-gten 91atuialibmub oertreiben.

’ltaturaliftijibeb mitb jebon bleiben; abet bie cbaiat-

teriftifebe gotm beb bieberigen 9totutolibmub mitb oer-

geben, meil fie ficb tnit bem gtad niebt oetttfigt.

Sset IKaturalibmub, mie et begann, mat niebtb alb bie

ßinfUgrung ber natuimiffenfebafilidien Sentmeife in bab

Sierfabten bebütomaneb; aber fie leoolutionirte rafeb feinen

ganjen Obarafter unb Dectoufegte 'Utitlel unb Bmcd. S)i(

Bufammenbtnge beb Seterminibmub fn^te er auf um ibrei

ßrjcngniffe mmen, meil et bie 'Sabtbeit bet ßifcbeinungen
fuegte, melibe oon bet Aette bet Uifoeben niebt gelbft mecoen

tann
;
aber balb aebtete et bie ßtjeugniffe bloh mebt, fofern

He jene Bulammenbänge diarallecinrten, unb um bet Artte

bet Urjoebrn miUen, melcbc jein Sntereffc Deif&gtte, bangte

et ibt flOebtig am ßnbe aueb noch bie ®ab(b(it bet ßi<

febeinungen an. ßr mat an bab Bliliru geratben, bamit

eb jui ßrtlämng bet ßieftallen bient; aber balb rouebb bab

•) iJfi !öemme.
**} DUenCioiff.

•••; Onniborff.

X

Wilieu übet ibn unb lieh fiib »«Imebt oon ben Äeftalir

jui eigenen ßttläning bebienen.

Set ootnaturaliftiiebe Utoman borit bie ÜKeniebr

auhet ibtei Umgebung, aub ibitn Sebingungen geOß. be’

einfamt unb ooUig enlnxliltebl beboiibelt. Sie natui

minenf^aftliebe Sentmeife fObtte fie )urilct in tbie natüi

liebe Staffage. Unb balb ftreifte bet natutaliftifebe Stome-

baron, bloh mebt bie leblofen unb entmenfeblen Stafjoges

gu bebanbeln.

So entmietelte fieb biefeb Btofil beb 'Itaturalibmue

bie btato de choses, bie SaebejiftSnbe, mutben bab eigea;

li^e 3b<nio, mclebeb mobl einmal oon eingeffigten euo
d'&me, eiligen Srelenftänben bagmifeben, oariitt metbtr

moebte, menn bieie beitrugen, jene )u ebaiatterificen.

gtohen Slide Obet bie tobten Aätpei bet 9iatut tingb mc
ben 'Wenjeben mutben bie ^uptfad)(. ®enn nebenfäiblii

boju fieb einmal eine lebenbige Seele gefeUte, fo galt ät

um ibretmiUen bloh nlb ibte Betfoniritation, alb ibi Sgir

bol, alb ßtmeiterung ibteb Subbtudeb, bet allein abni:
aller Sorge mat.

Sitfei Ulaturalibmub mat nun fünf, feebb ^bte lore

&ertf(b(r bet fton)ä)1febtn Hilteiatut. Unmiffentli^ beugt-c

iid) ibm felbft bie ffeinbe in oielem. Unb gat bie Sdlüu:
natüilid) tlberttieben ibn jn luftigen Aatitaturen.

Sib bet 9md Uber bie 91atutaliiten tarn: bet not m :

biefet Sebablone unoertiäglicb unb trieb fie ihnen gtOnbUi
aub; unb eb ift bab roiebet einmal ein oUetliebfteb Batabiiet
bet Sejibicble, bah bie Sitteratur, mie fie inb Bolf gine

ben Wenfeben oetlor unb erft in ben Salon gurUettebm
muhte, um ibn miebet ju entbeden.

ßb blieb ibnen nämli^ mhrtlieb niditb anbeteb Obni

menn fie niebt liebet gleicb ben ^red miebet oerlortr

moUten unb fieb fd)on einmal auf ben roman chic taiir

jirten, olb ju bet Seele beb 'Äenfeben jurQdjutebren. ti;

unenblieben $oriionte finb bem monbäntn Komane oeriac

unb bie Sebäubefteuei beengt ibn febt; ber mobetne Salrt

ift rafeb befebtieben unb einer gleid)t am ßnbe bem artbette

Sit S^ilbetung ber Staffage tann ba taum bunbert mr
gebrudte Seiten füllen; abet bie Wöbe febreibt breibunber;

fttnfjig Doi — maS tonnten fie anbeteb tbun, alb bie Bfb<l'c

logie um Subbilfe anjugeben?

So trofen fie in bei Bigebologit am ßnbe mit br

nfimlidjen Sebule jufammen, mit loeleb« fie gleich anfanc
im Salon jufammengelroffen maren. Sub bem gleiiber

geiftigen Stamme, aud) oon BaUac bet, aber ßu gar:

anbeiem alb bem iiatutaliflifdicn ßbaiattet etmaebfen, ae

bet alten pfgebologifeben Stabition ber ifranAofen unb be;

jüngften pfgiologifdjen 91euetungen bet ßnglSnbet oebilbr;

ein pbilolapbifibet, tiaumiDebtiger, bet Ummelt buteb Sebmr:
entmenbetei @eift, batte fid) Baut Bourget oon Bnfang ar

loBbrenb tingbum bet 'Itatuialibmub im bbdiften Auife mc;

in bie bangen, ftummen Sätbfel beb ^runi oerie^^

'iSoebfenbe Betebrung geiabe bet Selitaten g<itt( ihn er

mutbigt. Bon bet „Sccobence“ b« toaren feiner lenber,

Senken getommen. Unb fte batte in bem „homme librc"
beb Beaurice Bant^, meldjer oon aUen SDibetn bet lelpe

iebn 3abte unter ben ©tffenben beb littetarifeben täebSr

niffeb unb ben btgnenben ber litteraiifcben ßntmiettung be;

mäebtigften l^olg gemonn, einen jo muebtigen Borftsh n
foldjet UiioetjälinltcbKit beb Dlabitalibmub oetUbt, bah nie~

fieb fragen mugte, ob he nidjt auch febon miritei on be;

ßnbe getommen, Uber mtlebeb binaub in ibt nid)tb inct

)u Wäglicbteit unb 'Bit(lid)teit gebeiben tdnnte.

Siefe 'llebenbublet batten bie Dlaturoliften aleteb i’

jangb im Salon gefunben: benn menn ber Salon h:

'lioturoliften balb in bie Bfgd)ologie trieb, fo hotte tr

Bfgcbologie bie Boutgetiften gleich in ben Salon aetriebri

ßb tann in ben Siefen bet SefeUfcbafl tein Bfg^ologe oer

meilen: borl finb bie Btobleme tob, jd)lid)t. mit eiraii

einzigen Bnge 3U läfen, loirtlicb niebtb alb fimpU Kcgbebtc'

bet Staffage. £ii( tomplijirten unb laffinidM, mpfUbe c

*) Iki ^ttia & tirnn)).
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ii(t)t, um feine eiaene <£eele an i()nen jiu fleftalten, oebei^en

iu( auf ibten $Bqen.

9Iun ftnb fie beifammen, bte ^ffldjologie unb bet

äiotutaliemu«, miilfam aufeinanbet unb im iffleltftreit lern«

je^tirriR. 9!un mirb eb mo^I nidji anberb flrtien, alb bag
fie jufainmen wab '}ieueb lueiben.

$etmann 99al)t.

9lt Jubrn in (Enalanb Uom aditen l.iftritunbtri Ui» inr

Oftc^cnlVArl- (liii Qtlb tton S^ar( ^dnrid)

3d)aib(r. j^acleru()<. 1H90. Qi. i^roun. — XT. unb 133

Dr. flarl i^d)oibl(, rael(f)«r fdt einlucr 3«lt in .^Ibdbero lebt,

inb fein 3^i^<te(lt ift — ti mag gut fein, birfrd Ir|(rren Umftanbr^

)leii^ uon oorti^rrrin ju rmd()nen — fiat einen breigigt&^riflen Hufent*

laft in 9ngUnb, in einer befonber< gfinfKqm SteOung, aU ^rofeffor an

)rr Vülitärafabmiie non IBooIioi^« iu oielfeitigen (Stubien Aber blefeA

jonb angewmbet; blrroon legt unter Vnberem feine oerbtenfUic^e ,<He>

d)i(^te ber 2)eutf<^n in (^gfanb* (@tni6burg, 1875, ^täbner) geroid}«

ige0 ^ugnift ab. Unb fo ift i^m ou4 bie SteOung unb (üef^idiie ber

^tiben, ndber getreten, unb DieQei<^l ongetrieben bur4 bal f^Ane BeUpiel

ppeier, ibm befreunbeter, In treuer Qrreinigung roirfritber Wenftbenfreunbe,

>ed beulj(bcn flr^ted f^biiarb Sdronner unb bed {Abif^en ffaufmannd Sir
3acob ^e^reiiA, beibe in tlrobfarb, beren flnbenfrn er fein 9u(b
oibmet —

, V>t fr ber 3ubenfrage ein lebbofted ^nlereffe genibaift unb fie

ingebenb fiubirt. SRan »irb loobl ib>in, biefem itenner Snglanbd Aber bie

tteiHen. tnenn ni<bt aQe, rrglifebe fragen ein geneigte# Ct)T 3>i fdjenfm.

über ^ ber Dorftegeitben flerAffenlHdmng feiner Sbatfoc^enfammtung

inb feiner toob(ern>egrnen «nfh^ten ift er »ob! burcb ba# tSleffibf ber

fmpdrung ongetrieben roorben, oel^e# in ibm, ber fo lange in tSng*

anb lebte, bie erbdrmUdK S^benbebe bemorgeiufen, ber bie ^eutfi^n
ta ttatcilanbe mit ongeborener ober oielinebr aneriegener ^banlrrie

)utC^ ben ftamen ,tntifcmiHAmuf' ein rcfpeftabel au#febenbeb 9Idn>

eldirn umjubAngen fi<b eifrig beinfibt hoben. Si ift ni<bt p befflrditen,

>ob bie 8efer blefed Sfattc# in biefcr Se^tebung oon ber Vuffaffnng

>eö $rofcnor Scboible obmenben, obroobl, in fBeiraibt aQrr Umftänbe,

vobl jugegeben nietben mag, bog bie l^rage eine berfenigen ift, in

lueldKr ber Unterfdiieb ber Quontitit ober 3obf ^oen Unterf^ieb in ber

3a(be frlbft unb ihrer iBebanblung noturgemdl h^otbringl. 2>o#

beigt im Dorflrgenben goQri bo| in einem 8anbc, in milcbem bie 3<>bf

3uben gering i^, bie $rage non ber SeoAKerung Iriditer anber# oufgefagt

toerben fann, o(# in einem anbcren 8anbe, in nefdieai biefe ßabf oer»

tiällRlbnäbig beiröd)ili<lb ift, unb in melcbem bie beflebenben Oonirtbeile

burdi eine oon Oflen ^ftrAmenbe (Sinmanberung mrift ungebilbeter

(lileniente oerftärft merben. Bber autb in biefrm 3nQe ift eine i^Afung be#

Problem# nur bunb bo# ^injip aOfeitiger Okret^tigfeit unb bur^ bie

'.Huebrritung humaner Gilbung ju ernarten.

^er Qerfaffer gibt in ben erften fteben lbf<hnitlen bie 6kf(hi<hi^

ber 3uben, toelehe eine ftufettmeife lBcrf(^Ied)tming ihrer 8agr ^tgi, son
(Ttrdglicher fCulbung bi# ju grimmer Cerfolgung unb enblich ^u

gänzlicher 8erbamiunq unter ffAntg Sbuarb I. (1272—1290); er be<

haiibcll fobonn bie oOmdhUdK fierbefferung, toelche, 850 3nhrr fpdter,

mit bet Bulaffung berauben burch fmen Oliber dromnoeU beginnt,

iprtiber, tro| mannigfacher Senrife einer, für feine fth< erleuchteten

loleronz. immer noch Sielen (Ar rin Öeinif<h non ^anatilmu# unb
^xu^lei gilt; ec geht bann )u einer ^arfteQung ber heutigen 8oge ber

3uben in ^nqlanb Aber, befpricht ihn Dirlfrilige ShAligfeit, ihre IBebeutunq

im i^eben brr 92ation, bie ^ienfte, »eiche fie bem Semrinnohl leiften; unb
fchliebUch »enbct n Heb mit großer ihaft unb florfen iBemeioflAcfen

»iber bie fogenonnte antifemitif^ Semegung in S^eutfihlanb.

Q# mag geeignet fein, in fürder Ueberftcht, ben aamdhUchen
$ori(chritt, mit gelegenllichm AAcffchritten, anzubeuten, bet mit Olioer

drommeU anfdngl:

1648 rricheint in 1‘onbon ein Such: An Apolo^^y for the
Honourable Nation of the Jene. Son ttbioarb $ltcholfon, einft Oie*

hriitifrfrelär QrommeU'tf. Kenoffe Sen 3Aroel, ein portiigiefifdier 3ube
in .^ollanb, Aberfelt e# in# Spanifche.

1650. Slmofte Sen 3#eoe( rricht bem Sotlainent eine Sittfehrifi

rin, bte 2lbfiha|funp ber Serbannung unb ben &chuh ber tteff|e nach*

fuchenb.

1651. IRenaffc »ibmet bem Sarlomcnl feine f^chrtft Esperaozn

de lerne), ^a# Parlament nimmt bie Sibmung an. ilorb Sribblefer

bonlt bem Cerfaffrr ln einem Schreiben, »eiche# beginnt: To mj denr

brother, MennoM Ben lerne), the Hebrew Pbiloeopher.

1656- Wenaffc lommt nad) ((nglanb, oerdffentücht eine Deo)nra-

tioD to the Coromonwea)th oi Ebigtand. tSromveD (egt am
12. ISetembeT 1655 bie Subenfroge einer Aonferen} non Xh^'
logen unb Aauflcuten oor. Aeine aQgemein*gAnftigcn folgen ergeben fi<h.

1666. 3<u SegentheÜ bricht ein Sturm niber bie 3ubetc lo#.

Wenoffe tritt für fie auf in ber Schrift •IRrttung ber 3uben*.

1657. (SrommeQ ertheiU oielen 3ubcn bie Srlaubnifi, noch (hig'

lanb ein|ii»anbem, unb fteflt fidl auf bie Seite 9?enaffe'#, ben er auf#

(Shtenoollfie nach -f^oHanb entld|t, inbem et ihm eine Senflon uon

hunbert Sfunb Sterling gerodhrt

1660. 2>er Stoatdrath tegt bem Untrrhou# bie (irmdgung uon

Waftrrgeln }um Sihuge ber 3ubrn uor.

1661. X)ie dlti) oon 8onbon petitioiiirt, rrfolglo#, fftr bie (int*

femung bei fonfunirenben jAbifchen itaufleute.

1662. Synagoge in Bonbon.

1670. 3uben unb Aatholifen foQen beouffichtigt »erben.

1665- X)ie 3uben »erben oon ber ^i^embenfteuer befreit,

1689 ober berfelben »lebet untenuorfen

175S. Suben fAnnen naturaliftrt »erben, ohne ba# ’ilbenbmahl

ZU nehmen.

1839- 3uben (Annen in ber Gitp uon Bonbon rinen Baben Affneii.

Sie erhalten ba# Süahlrecht fftt bad Sarloment.

1845. Sie »erben zu ftäbtifdien Uemtecn zugeiaffen.

1846. 3ftAtfdie milbe Stiftungen fAnnen Qfrunbeigenthum befthen.

1861- X)er 3ube Sir ^onib Solomon# »irb hi# Unterhau#

enodhU, aber non bemfelben aulgefchloffen.

1868. 91ach fftnfmaliger Gahl unb Kuefdjlieftung »irb burch

nunmehr gefellc^e 3tudlaffung ber SBorle oq the crao faitb of a
Chrisiian bem 9acon B. 9t. Stothfeh^tA ba# Untrrhaufl gedffnet.

187a 2)en 3uben »irb bie Sonntag#arbril iu ^abrifen geftattei,

»enn fie am Sabbath ruhen

1886. 9fothf<h<lb zum Borb ernannt. So tft ben 3uben ouch ba»

Dbahou# erAffnrt.

(Hhcnnafim unb Uniuerfitdtea (affen bie bi#hrngm S^ranlcn

fallen. 3>ie Smanzipotion tft oollftdnbig.

!Der lüerfaffer theUt ade#, »a# »iber bie 3uben oorgebracht »irb,

in oier jfloffen ein; bie fogenonnten Srönbe ftnb rntneber «chriftUch«

rtligld#, ethnologifc^ gefchdfilich, foziol*. Unb er miberlegt fie buri^

fchlagcube XhatfadKU.

3nbem er fich gegen ben „chriftHch'antifemitifihen Stäot#foziä<>

lidmu#* StAcfec'i »enbet, mocht er mit Stecht auf eine 9tethe früherer

fozialiftifcher !Be»egungen mit beftimmt d)rift(icher f$drbung aufmeeffam,

bie bo<h feinen .Kntlfemitilmul” geprebigt ober grübt hohen. .(>ier hätte er

auch auf z»ei fozialiftifche StrAmungen im neueren Snglanb hinmeifen

bArfeii, »eiche, chriftlidl gefdrbt, hoch h(mme(»cit uon ber 3ubenhehe

entfernt »oren unb ftnb. X>a ift zundchft her chriftlichc Soziolc#mud,

ber zu Infang ber fünfziger 3ahte in g. SRaurice, (Sharli^#

ftingelep, 3* 9R- Bublon unb ihren greunben möchtig auftrat,

bie frOhen ^erfuche probultiuer Kooperation unterftfihk ba# noch he*

ftehmbe, fegendrrid) nirfrnbe WorliiD/; Men's College grgrAnbet hat,

unb in oielen Schriften fich au#fprad), oon benen Kiug#lch'# n^eaet**

unb nAIton Lodeo'^ reohl auch nach X>eutf<h(anb gebrusgen ftnb. Sine

neuere Sdjule cheiftUcher Sozlaliften, beren 21poftel brr Pfarrer .^eablam,

ift oon ienen einigerma|en oerfchirben, aber aud) biefe ftnb nicht anii*

femitifch. Xohnbee*^all bürfte glrichfofl# ermähnt »erben.

•^ie 3uben ftnb rfthrige, fltvbfame, feharffinnige Sefchdftdicute,

ftnb nAchtecn, fparfam. arbeitfam*, fagl ber Secfalfer, unb er hat

dtecht !Xa» »irb ihnen nun oon chrtfUi^en Kneipanten zum Somurf
gemocht »Sie tommt e#*, fragte 3^manb einen 3uben, ,bah euere

Beute fo erfolgreich ftabl“ Unb bie 91nt»od »ar; .Sri) »ir in adeti

X)ingen fparfom ftnb, nur nicht in Sezug auf bie Erziehung unferer

Kinber." SSer mit 3uben um {egangen ift, fann bie IBohrheit ber ’ilnt*

»ort bezeugen, freilich gibt ed auCh fludnahmen; unb häufig haben

reiche 3uben burch Oftmtation, burch $run(fucht rinen fehc erfldtbotni

Sibenuiden heroorgerufen. fSber glU bad nur für Subeni %uch in

Sejug barauf fagt Schatbte richtig: .<$# ift nicht zu leugnen, bag bie

neue jübifche Konfurrenz man^e biebere, ältere Qef^dfldleute had traf,

ja hier unb ba |u Sobeu ftreefte. 3)o(h baffelbe lägt fleh oon neuen
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(^rifin^ra itonfurrcntm au<4 fagen/ Utib bcr Snrfajler

boTon erlnnrnt trfttfm. ba§ ehi gani ä^nlic^, bumpfed btA

SBibenttillmd, lott <4 in gfiotflm lotbn bi« 3«^ *><

lonb b«ft«bt, fid) in 9iu|Ianb n>ib«r bi« 2>«utfd)«n finbet. Unb jn>ar

rbcnbanim, k>«ü bl« S«utid)«ii im S«rglri(!^ ju b«n $(oti«n, n&c^trm,

fpitriam, m«I^Dbttd) finb, unb mand}«n Jtonfurmitfn berbt&ng«n, bcr birf«

(^igenfcbaftcn nic^t bcfi|t.

D«m S^cfafier, bcr bie bor io«nig«n 3«^^ in i^glanb grtebt bni.

finb »bi« flnfäng« ber dntifcmiUit^cn S^cwegung iiid^t gorij Har*. 9iir

fd^cint, ba^ bi« ^tOfggTftnb« ^duptfdt^üc^ auf brri Seiten ju finbrn finb.

(SrOeni in ber (Sinmonberung Don jabtrci^cn, oft unrrfreuUt^ti, {äbifeben

ttlementcn ou4 bem rob«n 9ttif|(nnb, bann im Aoururrenjntib, unb «nblitb

in i«ncn llrfo^en, oud beticn ou4) grogcntbeilö ber beiitf^ .(folonialraufcb

«ntflanbrn ift, in ber franf^aftni Uebrrtreibung beb b^uflg bi4i ^um lieber«

mut^ gefleieerten 91ationa(a«fAbl0

l'onbon. Üug. Odmalb.

Um Ülmit- i£<n ^affionbronian auö Cberainmergdu. iion

ffiilb^lmin« von {^fUern. Stuttgart. 1890. Union. (Deutfebe

9}erlag£gr[enf^aft.

Auf bem forbigen 2)e<fb(att biefed dtoman^ erblitft mon oni $u^e

bo^r Serge bad 2)orf Cbrrammergau, bem eine .ffaramane non Oubr«

loerfen unb ^ufigAngem entgegenpilgert; bie StAcfroanb ber beiben flarfeii

SAnbe ift oon ffTeu,^geranre unb tpoffionbMnmm bebeeft. 3nboIt unb

^enbenj b«4 Suc^ed Hnb bun^ biefen bunten Sd)mn<f gut miebergegeben.

Xie .ö^lbin ift eine 9ieicf)ögräfin unb Tlabeleine; ber Hingt

an bie gute Wartiti, ber ^ame an bal (Soangelium an, unb fo,

^amitienblattibeale, b*tlb religtbfe Sd^auer im .vxr^n, b^it grau StI«

belmine Don merfmArbigen ^frion^roman gebiebtet.

9teid)dgrAfin Wabeteine, ein Sfettfinb, oerliebt ü<b in ben

(Sbrtftuofpieler Sofepb greper, boÄ t)H||t — otjne ,ba8 b^iflt* fommt

man pier ntdji loeit -> fte glaubt, ben fepönen unb guten '])fenfd)en }u

lieben, nidprenb Ae eigentti^ nur uon feiner götUitben lAofle beflridt ifl.

unglficpartige Saar fd)Uebt, na<bbem ber 6priftU'$«greprr, jum zornigen

üntfepen fämmtlieber «Vrtoreö'*, fontraftbrüepig geroorben ift, eine pbebft

rotnontif<b« <5b«. «8 )tebt tn8 beilige 9anb unb feprt erfl nad] 3^br unb

Xag mieber in bie .^matp ^urAd, bie >Reid)8grdfin noch WAneben, loo

fie alobalb jur Cbapofmeifterin oufrAcft, brr Qbriftudfpieter a. in

ein einfome^ S<bfob, in bem er mit SebroeAer unb jfinb aI8 ber .^en
^iecnmlter* pauft Son B^t )u B<it bfiuept bie gnäbige grau ipren

AngfUid) Dcrborgenen Ofattrii, ben A« mit fepr t>iel ffiPferen Sliefen be«

trachtet, fett er nid)t mepr an8 Areuj gefcplagen loirb. Xiefe8 rrept fatal

an gitger« ,fDon Qotte8 (Hnaben* ennnembe SerpAltni^ fanu natArlicp

niept ä05u lange bauern; e« fommt )um geioaltfamen Sruep unb greper

fcpleppt A(p» tobfietper '9)}dnn, pungemb unb bettefnb naep Vmmergau
i^un'icf, bo8 er oor jepn SoP^en fo fepnAbe ini Sti^ gelaffen patte 9la<p

parlem SQiberAanbe iciirb ber fReuige mieber aufgenommen, mieber fpielt

er mit Aufbietung oDer jfraft ben .^eilanb, unb ald fein gefepmäditer

ifeib einec> Xage8 unter brr ijaA ber StoOe no(p nor ber jfrru^igung

)ufainmriibri(pt, fAngt ipn fein fiteib in ninben Armen auf C^etoiAen8<

biAe nnb greuitbe«ioamimg pab«ti Ae ifii bem mipPanbelten füfanne

jurfiefgetrieben unb iept nennt A« fnp ftufs »or aller Sjlelt fein Sfeib.

3)^abeleine ift 8)fagba[ma geioorbrn, tote ber ^priftuöfpiefer lAngft }um

.^itonb raarb. Sie (Matten enblicp unb natp jepitjApTigrm

fHQem (MlAct Airbt 3>^f(PP gteper, mir er A<P'd A«18 gemAnfePt — am
ÄTtu^. Sie 0rAAn ober ift ou8 einem ^eltfinbe ein Äinb ßfolte»

geroorben; A« pot einfrpen gelernt, bap bie A8fefe «8 ifl, bi« bem GPriften«

tpum ben roopreti Silertp oerleipt, A« iA burep ben ^fenfepen, in bem Ae

ben (Mott fap, }u bem Qfott gefAprt roorben, in bem fie nun ben Vienfeprn

fiept. Sa8 ift ein etroaA fomplijirtre Serfnpreii unb «8 gepArt nur ein

niApiger SBtpDorratp baju, um biefeö romiberlicpe Serf einer liberpipten

Spantafte ber i^Acpaücpfrit prei8jiigeben. SaA roAre blDig, aber im«

gerrept. grau Alilpelmine Don .C)iQern ift bie aoepter ber (Spatlotle

Sird)«Sf«ineT, unb lornn mau ipre dtomane lieft, möipte man auf bao

Sri>[i(preUAbogma feproören. Aber ein Heiner @4u| CknialitAt b«

bennoep bie gan^ SHfepung grünbliip »rrAnbert äOte grau Qporüc'

nur eine tAditig routinirt« 6<paufpir(rrin, grAulein Sitpelmin« aber a
fh'mnenbeo Sfipnentempeiament ooii tief tragifepfr görPung n>ar, fc cfi

outp aU literarifd)« SerfAnlid)f«it ber S^roanngelft ber locpter ül«r fcc

b«cbf Sra|i8 ber Wuttcr emporgeftiegen grau non ift

franf; Ae pat eine geroiAe aepnlicpTfll mit bem niel gröperm

®o&, unb roemi man biefeA ejeentrifepe Talent mitunter roeibifcb oeww
nidepte, fo fann man ber grau oon :f>iUem mancpmal mAnnlicpe

nacprüpinen. 3n geroiAen .tCapiteln berfpAter )um SPealrrftArf t>«rPun|tr:

©eperrooUp gAprt rin ftarfeö Xemperammt unb bi« fantig« ^
tteftaltrn pebt bao Suep enlfcpieben Aber bie benebelten Serfcproommi-^

peiteti ber geroApnIiepen grauenromane pinauö. Auep brr mittHoUe;

Uepe fD}öu(p8roman ,Unb A« fommt boepl* entpAU gropr <Sd)bnpeitr:

namentlicp in ber greefomalerei gewaltiger fRoturfjenerien ;
aber f6et

pier erfannte man, tKip bie einA fo fPpn (Mott unb ber SBelt tropn»

grou ben öeg na^ ^lajaretp gefunben palte unb einem mpftif<P*reltgliic

SJeUerlPfiing^ibeal na^A«bt< .Am Äreui“ roetben roir beleb«, Nf

biefe Sennutpung rieptig roar; non ben tfbba« unb 91ibelungenmonc-‘

ber föeperroaOp ift grou oon .f^iHent ^ur paffionirtm SafAon8be»u-
berung gelangt. Sa8 Spiel pot eo ipr angetpan; Ae pat fiep in Cbrt

ommrrgau ein Seplo^ erbaut, nur um oW Ort^onfAfAgt .beim

niilratpen unb miltpaten bAifen, unb ba ipr Xbatenbrang Aep ac-A

jepn 3öP« gebulben mup, rr^äpii A« ein|1roeilen ber fAnblgen ©eil. r*

Ae fitp bao Spiel bcr Bufunft au8malt. Senn an ba« @pi«l unb b<

Spieler ber ISegenroa« fann A«, trop ber abAcpHicpeii Aepnli(P«ad>.:

ber Flamen, roopl faum emftlicp gebaept paben. Sie roaeteren Cixr

ammergaiier follrtt ja roopl retpi praftifep«, nAcPteni« Slenfcpen fein, t«

unbefepobet ber .twiligfeh beo JOrtee, niept gern rtroad um (Motte« ®c&^
tpun ober geben. 3^P«in*dQ8 Anb fie roeit entfernt oon jeiter ftUiAnr

^eifigfeit, uon jener märepenpaftrn fittlicpen unb grifiigen .^APe n:

©urbe, bie ipnen bie neu« iktnbemAnnin in ibealiftifcpem Ucberfdjros'

leipL Set grau oon .C'ilDem nepmen bie Spieler unb Sptrlerinnfn tpir

refprftiorn -öriligenfcpein au8 bem Speater mit in bie .piittni, aufe

in bie Sepeune; felbft ift im Sriootieben ein im Suprrtatiu «brr

roertbei Siaim unb fo Anb A« oQ« oA« eptenioertp. So toirb C*o
ommergau .)um (Metpfeman« ber mobemen SlrnfcppeU unb btc

berbteften .gultttr« unb di«id)ögrAA>in«u gepen auA ber Umarmur.
.(SPrifti” geläiite« unb Aedenlo« peroor. Siefe« efftatiftpe 91a.)armenbäc

bae Air bie lAngft mit fcpHipiem Abfepieb entlaAcnen fropen Oned^»
göüer alT in feiner grömmigfeit immer einige perjpahe glAcpe übr.

pat, AApt mobeni enipA»benbm ^efem einige« Unbepageit rin; autp b>^

tpeatralifipe (Mepräge wirft argrrlicp unb e« fepite nur no<p, bag

biefer Sioman eine« fcplimmen läge« auf« bramatifepe

gejerrt unb bir Safftouöbfipne und ouf einem profanen Spetter twt

gefiiprt würbe, (fitt)e(ne groubiofe Sipilberungen oerratpen and] pm
roieberum ba« niept iinliebeutenbe .AAnnett bet QerfoAerin, bie auf i**

ootbringlicpe SilbiingopruNfm mit ppilofoppif(p«piAortfd)'natmvH>e«-

fcpaftlifcpeT Selefeiipeit grtroft uer^iepten fönnte. 91el>en ber rrflaunlid'.'«

lonbreifiigfril be« gan,)m (£ntrourfeö oerbient bie mitunter reept

^lulmalung ber .grajibfni ScpoufrlPeroegungen" im Seelenleben etaer

an laiigeweilentfproffener Sligraine imb fpHerit leibenben graa b«

lebpaflefte Anrrfeniiung. G8 gibt Oiegungen in ber fvrauennatur.

nur eine graii fennt, nur eine grou fepilbem lonn, 3*Jt««^anteT abet

ald bie uitgliicffelige £<berpofmeifieriii unb KdcpdgrAfin ‘BJabelny-

Siagboteiia i|t uno bie auo iiorbif(p*gennanifd)er ©eltanfcpauung nod

IMetpfemane eniniefte Sicptrnii felbft. ©enn grau oon Ad» 9
Cbrrdmmrrgoii ipr lüitfileriidied Aitdtragdftübcpen bereiten cutQ. Nra
wirb Ae bei B«A«n lernen müA«n, auf Uterarii^en fKupm ^ Derjtdita

©0 bie ÄiFeujeoblnme gebeipt, wiH ber bloibrer nur feproer tpoditn

üir braitdg Sonne unb grau oon 4^iUcni ftrrbt bem mpftifepen fDnnfel |a

5«.

Brieflialtcn ^cr RcttaittiDn-

II. I I. in 0oln gmuibliipfteii Sauf; wir paben bie Asfiriejia

peit bitrd) einen Srief ertrbigt.
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lapoi^ienj'tfirtff für l^olftsiriirffjfrfjaff unb lifferafur.

^«tauSflcgcbtii non Dr.

Don Z. i^raann in Berlin S\V\ !3fut()ftTa§e 8-

Srttcn «ORMbrnb ttfibrtnl rine ammrc »on lVi-b Vbgen OS-JA Aritno.

Xbanntmtn!»iirtta fBr 9»nir4l«Bb tmb •tPtttel4 'aB|iatK bctm

Vr}Ub* buc4 bte |baB ((niL l^oSanffchlBa) *brc burdi bni 9u4l^cabtl IB Vh.
tibTll« (a*/. Bh. iHcrtrlHtTlIiii), Idx bit anbtrii lAflbtr bia »cltpaS-

srrtlna btf anfnibinic mrttr Vmi(banb 16 Bacb tairr(l4 Bark afrTlrl*

tSIitlidi.) •> Sarirftanabrcla pe« 4-flrfp«ltca» AoIoiit[*ltUr 40 ar Xnflrlpt

Btomt Mt Xiutoncta-CrptblHan aan BubolT Baff*. Btrlin 8W.. Icruratmtt*

Brat« 48 Bnb btrm lUlalrn talatttn.

3)i< Slattoii ifi im $ofl)eitUllä^(^ataCoe pro 1890 unter Nr. 4190 eingetragen.

Inhalt:
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*

X^ie Submorrfolgung in XeuHf^Iant am (inbe be4 neunzehnten

hunbertd. Qon {»einrt^ Slitfert, 3R. b 9t.

tfinf erfolgrei^e Kolonie. 1. 9oit Vbolf non Slentfftern.

Strairrditdrefonnen. 8on 9 <&acfe. 31 b. 9t.

4}ontif(he 9tealiflen. 9on • •
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iStine nnb t^ontine. $toii ^tojiuiilian <>arbMi.
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3ohnnne4 ^olte: Berlin in bet Oolfebithtung. SBefpr. oon t*. &.

Abbcotf {4aiailli4<t Ktlltd <(l 3<Uima«a utib 3^<bHllrti a<b«lt<t. Itboib

nnt nU In^obc bcr OuDc.

Politifd^e IDodjenübetfidit.

9iid)t nitni^ ime «on Seiten bei belgtfdien

^ofeb ift unfei xaiiei in »nglanb empfangen motben; unb
iiidjt aOein bie nabe «eimanbte (5ntglid)e fyamtlie b«t >been

diait mit bemeitenbiocriber f^temiblidifeit aufaenoinmen,
lurf) bie groben 3‘itungen, bic üetfünbtt bet äffentlidjen

’JJteinung, bringen leitenbe Srtitel, bie febmeiibelbaft ffli bic

(terion beb JtaiierS Hnb, iinb bie oon bbtjüdiet Sbmpatbie
Qr ‘Seutfiblanb 3eugnii oblegen.

6S ift nidit ju leugnen, bag bie jablteicben unb mobl*
tvoUenben ScioiQfommnungbartilel, bie eine Solge bet Sieifen

>eS Aaiiecb rtnb, bie bffentlid)e 'Weinung in Europa ju
iiifcren Sunften beeinfluifen. ^ie Spnipatbien ffir Seutfdi-

anb toerben fo «ermebtt, bet |iaB mirb jurttetgebrängt,

inb inbem bie 8d)tung unb bab Xerftönbni^ bet Sönber
Qr einanbet mä^ft, oetftfirlt fid) jener Somm, bet Suropa
oot einet {ciegetifeben Ueberflutbung fdiQbt. 'Sa| bie Steilen

(u itgenb meld)en politiliben Seteinbaiungen gefübtt haben,

ft augetoibentlicb unmobrldjeinlicb, fann fogat toobl be.

Itritten metben ; ober fle finb ein bemonfttafioer Seroeib Iflr

Den äSunfd), na<b ben «erlebiebcnften niebtungeii bin gute

Sejiebungen )u iintecbalten, unb fie jerftreuen habet ouib

anmäblieq jene Urtbeilc unb Slnfibauungen, bie ben jepigen

Itoilet oub feiner 'fitinjcnjeit ouf ben Sbion begleitet batten.

IDiit einigen f^eften unb 3:oaften ift ein folt^b (Stgebnig

abet niibt )u tbeuec eefauft.

Steilicb bab ©emidjt bet |o etjeugten mcilt jlild)tigen

Stimmungen borl man auib nicht gu hoch |ci)tiben gegen

über bcr 'Kocht bet realen Snteteflen. 64 roitb bähet jniec!=

müBtg lein, neben jene entburtaftilchen SUetbrObetungbottifel

einiger englifchen ‘filfitter bie immet noch fteunblichen, ober

meit oorfidjtiger loägenben Slubfübrungen bet „Daily
News“ unb beb „Daily Telegraph“ ju fteQen. Siefe

beiben groben ßeitungen etilöten fid) offen gegen jeben oU>

au engen anfchlub ßnglanbb an itgenb eine Kocht beb euio=

päifchen Seftlanbeb. Stach ihrer 9uf|aflung fiele ßnglonb im
eigenen unb im 3nteref|e bet ßioililotion bie Slufgobe au,

leine >|teunbfcha|t gleichmSbig ouf oQe Käihte au Dettbeilen,

ftatt |ie auf eine emaelne ober auf eine ©nippe au Fonaem
triten; gute tBeaiebungen au oQen Staaten, enge ülliana

mit Feinem Stoat, bab fei bie beioäbtte politifche Strabition

©nglanbb. Siefeb ^togiamm mag manche aüau Ftlbnen

Soffnungen in ®eutfchlonb unliebfom enttäufchen; bieSot.
|i4t gebietet jeboci), getabe biefen ittebftimmen eine befon>

bete tBebeiitung beiaulegen, benn bie Srfabtung bot gelehrt,

bab bie ©tunbftimniung beb engli|d)en SoIFeb in jenen

nfld)tecnen unb aurO^alteuben Subffibrungen bejfer aur
©eltuug Fommt olb in jenen Mmungnollen SeftartiFetn,

beten KachioitFung mobl eine freunbliche aUgemeine
Stimmung für ^eutlchlanb fein Fann, abet bie meit>

tragenbe politifche IBanbtungen ni^t im geringften net.

bürgen.

33ie bie Konat^cn einanbet au||ud)en unb bamit ben
freunblichen IBeaiebungen bet SlölFer au einanbet neue

Smpulfe geben, fo mitten in berielben Siiehtung jene

immet bäufiget miebetFebrenben IFongteffe, bie ben mannig.
foihften Sufgaben ftch mibmen. Unter ber $QOe bet 6t’

tiheinungen biefet Sltt batf bet jegt in IBerlin tagenbe

internationale mebiainiiche fFongren alb ein be>

meaenbmettbeb Seichen ber 6ntmicFlung aufgejUbrt metben.

9ub allen Siiehtungen bet tEBinbrofe unb oub ben

gräfeten 6nt|etnungen ftnb in aSetltii flerate auiammen’

g
eftrümt. ^ie IBetttetet aQct Slotionen finb gleich beralich

eroiülommt motben, unb ünlah a» einer beionbeten aub>
aeichnung biefet ober jener einaelnen ©tuppe tonnte au fuh
um fo meniget uotltegen, mell bie hoben Aufgaben bet

SBiffenj^aft lieh nur butch ein gemeinfameb Sulammen.
mhfen aller berufenen geiftigen wäfte eifüUen lafien; bie

3Biffen|cba|t b«t nidjtb mit ber $olitit unb nichtb mit

nationalen Sleigungen unb Abneigungen au F^uni jebet
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Wann bcr SBSi{)(ni<^aft mu^tt babti glrtd) octn qrietitn

{ein. Unb bennod) bic t^tenbe Ober bab (hicbelnen io

joblreidiet abqeionblet bei einet ©tuppe, bei ben Sranjoien,

tid) beionbet« qefteiflett. 3n ben jranjoien loaren nidit

oQein beioomqenbc Vertreter ibieb Scrufcb, {onbetn qlcicb>

jtilifl Wannet ju ebten, bie im 'Eienfte men(d)enfteunblid)et

sniqaben tief qeiouijelten Ütoturtbeifen bie Stiin boten unb
fd)nierjli(be ßmpfinbungen flbetmanben.

eine entfptedicnbe ©eflenroitfung ift eb. baft bie Det=

bienten meni^litben spnipotbien, toeldte ben ftanjSnldjen

Setzten bei unb ju Ibeil Reipotben fmb. bei ben gto^en
E*atiiet Bt'tnngen petftonbni|uoQe SSiitbignng finben, unb
fo roetben pielleidit aud) biefe iüotgängc eine gegenicitige

fteiete unb geteditete ®euttbeilung smiidien jenen beiben

'Jiationen anbabnen
.

bie buid) bie @teigniffe bet iBet>

gongeiibeit in fo tiefen ©egenfob Ju cinanbet gebtad)t

motben finb.

Eieic einjelnen Sefttebungen unb SJotgänge aneinonbet

geteibt, bemeifen, bafi mit bem (fottgaiige beb lyiltften ®ib=

motd audj füt bie ©ebanbliing bet intetnationalen ®e’

tiebungen neue ©efiebtepunite mabgebenb gemotben finb

itot einem Jobre lourbe gronfteid) Don ben Sisniaicf'idien

Cffijiöicn alb ein »loilbcb ganb" etftört, unb unter

bem ®ei{alt bet .ttartetlparteien mürben fette .(liltiftlet

SnbuftticDe unb SHcifenbe alb etbätmlidie Eeutidie ge=

bianbntorft, bie mit ibten Weifen unb ßtjengtiifien bie

^toiifct Weltaubftelluttg bejdjiden ober fit pctlbnlid) bc-

itidjen u'oilten. 3ebt roetben mit aubgeiudttcfiet Siebenb«

miitbigfrit franjSititbe Hente im ^erlittet IKatbbaub em<
pfatigctt, unb pieufiifd)e Winifter ifitd)tctt nidit, bofe ihnen
bob Etomntelfell jpiingt, menngleid) in ibtet ©egentoatt )u

(ibten bet ©äfte oiib bem 9iadibailanb bie taujd)enben

äbne bet WotfeiDoiie ctflingen. Eie offizielle i^olitif, roeldie

bet Äoifet oerttitt, finbet fo ibte mitftittgbpolle ©tgänjuttg
in brr Slolfeentpfittbttttg, bie fidi miebet freiet jtt äuBcitt

pcvittag, ttttdjbetn bet Sann Sibmotd’idten Eebpotibmub unb
®tltttoid’idiet®errebcruttgbfud)l »om ßanbe binroeggetiommen

ift. Sud) für biefe tytagen ift alfo bet jtutb nid)t bet alte

geblieben.

Eie „nationalen“ ^rieftet aber, roeit entfernt mie bib.

btt, gegen biefe bu>no«tn Dfegungtn ben Sann gu fditeii»

bern, ober fid) bet Detänbettcn Äiditung roenigftetib ent=

gtgeit jit ftemntett, fdieintn aud) ibretjeitb bie heutige Sage
alb bic beboglicbete gu empfinben. Um io ötget btattbntatfi

biefe nationalen Elemente olbbann ibte eigene iletgongenbtit.

Emd) ibte geiftige Uttfelbftänbigfeit, £d)toätbe unb Siebt’

bienctei mttibe bab Siemortf'f^e €bitem aufrecht erhalten,

unb hiefem gpftein gu feinent eigetten Uictbetben bie fDI5gIicf)>

feit itttmer meiteiet (^nttoidlung in ben alten Sahnen ge’

boten. Eie Hetbebung bet ^latteicn im Sniietn unb bie

Setbcbi ng bet Siationen unter einanbet mar ein Sbeil feneb
^itogtommb bec gntilen Sibmarcf, gu beffen aubifihrung
bie Äovlellpotleien jubelnb ihre Aröfte betlieben. Ob jene

biimanete Umftimtming btt ©eifier, melAe bet Siberalibmue
ftetb ongefttebt bot, unb bic beule ni^t mebt alb pater-

lanbbPciTiitbetifd) oetfebritn ift, fd)on in Jtiitgem fid) fo

matbti'oll ctrocifen roiib, um enifte ßetmötfniffe unter ben
Sbifecu ilbeebaupt gu bannen, bab mag febr gmeifelbafi et>

icbeinen; ober biefe Umftimmung roirb bod) tincb ,ju

Wege biingcii: fo lange bet gtitbc nicht etnft bebrobl itt,

loetben tuit menigftenb feine Segnungen ungettiibler ge>

nitften füiincn, unb jener 'üettobung bet ©eifier loitb ein»
halt geboten metben, bie eine unpcrmeiblicbe golge bet be-

ftönbigen Sibinotcf'itben aufreigungen gemefen ift. Eoß aber
Etulfdilanb unb Europa unter jener brutalen Wetbobe, bie

bet Sibetalibmub mit oller Äroft beförnpft bat, ein Sabf
gebnt binbiirdi bot leiben milffen, macht einen bet febmetften

Sd)ulbpoflen aub, bie untett Diegietungbpatteien belaften.

l’etfd)iebene fogiatbemofratifebe Blätter fogen ein-

anbtr unb fogen einiclnen gfibrern bic unliebfomften Einge.
Emd) bie iiartei gebt gmeifellob ein 9iiB; bet äugenblid,
aber, bo bicb fid) guetft offenbart, ift bemetfenbmertb genug.

3Ucbt unbebeutenbe pctfbniicbe unb fachliche ©egesc

offcnbaitcn fidi, fobalb nur in nabet 3ufunft bie Sprensn

jeneb eifernen dieifenb. bee Sogialiftengejebeb in aubfictt ' -

bab bie Seioegung beb eingelncn gogialbtmofraUn gegen ]c!i

politiiehen ©egnet unb gegen jeben Barletgenotfen bebtnN;

SBit miichlen bie Bebeutung bieiet gtreitigfeiten nicht ik

id)äben, unb mit halten cb fßt feinebroegb mobtfebrabt

bah bie fogialbemofcalifche Battei fd)on in hitget 3<it

'

in oerfdiiebene iyraltionen auflüfen mirb. Eie gememicr

Siege, bic man errungen, bic gemeiniamen »btiicfiie)!;

bic man etbulbet, toetben für bie näcbftc »k
genilgci ben Jtitt liefern, um äuBerlid) bie ©inbeil anget

gu ctbolten. ab« biefe ßtfeheinungen, bic in ibten !f»l(e

gnnöcbft nid)t bcbcutiingbooU gu fein brauchen, piibe

gpmptonie bod) öberaub begeichnenb; bebcuten fie oud; :.i;

bie aujlöfung, io bemeifen fie bod), bag bic geftigfcitJe

Baiteigefüge« fid) lodert. Wenn aber f^on bie aut'a

auf Bcfeitigung beb Sogialiftengejcbee biefe Wittun; .

Wege bringt, mie pctbcrblid) für ben heutigen Staat leE"'

bonn jene aiibnobmemaBtegeln gemefen fein, bie Je
Bibmoid fogat gu oetfehätfen mfinfehte.

Eab SogioliftengejcB mar für oiele eingelne 6o)ic

bemofraten gemig ein fdimereb Ungliid; für bie hetr

al9 ©ongeb bcttod)let, aber roor eö ein augetortr

lidieb ©lüd. Bon Staatbmegen finb ben Sj?:

beinoholen jene Schmierigfeiten ou8 bem ffleje *

läuint morben, bie bie aitionefraft anbeter Sem-'

oft genug fchäbigen. Jnbem bab aubnabmegefc; t«

freie auffeimen inn«er ©egeniäge bei ben Sojie!*

unb bie offene ©cltenbmachnng berielben innerbolli je

BarlcioerbanbeS oerbinberte, mürbe bie Wiiglid)feit geiher

bic gciammlen Äcäfte ouf bie bürgerlichen Barteien gu ikk

unb biefet anprall mürbe in feinet 28ud)t noch erbStn »c

jebet eingelne Sogialbemotrat fiel) alb Wärtbr« fühlte t
meil manch' einet bet ©egner in ber abmebt burch 5^

leiben gebemml mürbe Eab (ftgebnig biefet roeifen leid

beb ieürften Biämatd unb bet Äartcllpatteien nxu to

natmgemäg bao SBachetbuni ber Sogiolbemofratie oanSP
gu SSabl.

Eie petfönlichen Sieigungen beb Äaifetb i-

Diu glaub bat man ftetb für frieblicbc geholten; fülle'

©efinnungen liegt fegt ein neueb 3eugnig not. Eemlrini

minifterSSonnombti bat bet3« gum fünigigjährigenDhiiin;

jubiläum ein Schreiben gefanbt, in bem fid) folgenbeät

tinbet:

.Uitfer 3CiUerlanb bebari ArocttellDs einer garten unb
rirleic Ärniee, roelthf ouf bet .’>obe ber reiloenöffifdien ^ntnjteiaii: :

tPfittlänuefenb geht; febwp nidit fbr ogreffme ämette, fonbeni ni)cf c

^nbninu ber Sntegritöt unb tfl)re beo ruffiidien ^toaleo. 2ie erco

baren föüter beö gtiebriib fdiüpenb, lurtitie Sch mit Ötottee htüc
nad) lüiwe )u erhalten hafte, foUen bie föchrrräflc bea Mibee nb’

Olridier Steife entiuicfeln unb beruonfaminnen. mie bie anbeter 3*t-’

bee «laatölebenb.*

aber aud) aiejcanbcr II mot feine ftiegerrfebe

unb bod) mürbe er burd) ben Banilaoibmub in hen

ftieg bineingetrieben.

Eie offene Sieuolntion ift in argentinien utiheo

fd)Iagen; aber gleidjgeilig mar bie Oppontion gegcii k

Brärtbentcn ßelmon berartig gcroachien, bog betielle c
amt niebetlegen mugte; an feine Stelle ift h« W*''

Bicepräfibent BcQcgtini getreten £)b er, bet bisb“ auf W«
anhcrctt poltlifdjcn Btanbpunft mie (iclman flonh,

tiiBgcn roirb, ben Staat in ruhigere Sahnen gu IW;

lögt nd) noch feineömegft übetfeben. — ©Onfrioet fi|w

fid) bie Berbältniffe in WittelamcriFa gu geftalteu|^

’BermitUung neutraler Wäd)le foD unter ben Huijfß“

Staaten bet griebe nerinittelt metben.
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Die Julitnticrfoiaitng in Dcutrdiianb am
(ßnlie bea ncunieiinfen Jaiieiiunberta.

®td)^ uiib tin ^al)tl)unbert nnb nttfloiien, (eit

Bopft Snnooeiij IV. juni sdju^ bet bebtäiiflten unb oet<

olaten 3>ihett eine Sude erliefe, „ßinifle ©eiftlicfee nnb
äütiten — lieifet es in bcr Sude — 6ble nnb 9Räd)tiqe

urei 85nbet etbenfen, um baS Stermöqen bet Juben nii.

jeretfeter ffieiie an itii ju reifem, qottlole anitfelnqe seqen
'ic unb etfinben Snlöfee .... Jm SBibetiprud) fleqen bic

feiten Dom apoftoliiifern Stufel aeniaferten tBriPileqien, qeflen

iJott unb feine ©ereifetiflfeit, bebrüden de butefe 'ifafetunfl«.

ntjiefeunq, Aerlerfeaft, anbetc Dnäleteien nnb Srangfale
)ie Suben, legen ifenen aderfeanb Shafen auf unb cier>

lammen fie ^umeilen jogot jiim Üobe. io bafe de, ofegleiefe

mter ROrdliefefeiten lebenb, bie baS (fferiftentfeum befennen,

)ocfe fqliinmet baran finb, als ifere iUoifafeten in aeqqpten
intet bcn ^baraonen ... X'a mit de niifet gequält mifjcn

Doden, io befefelen mit, bafe ifet cud) ifencn iteunblitfe unb
llitiq jeiqt. Üäo ifet unqcredjtc Ängtiffe gegen de mafet=

lefemt, ftedet fie ob unb gebt nidjt ]U, bafe ne in Su^ui'd
lutcfe folifee unb äfenlicfee SebiQdungcn beimgefucfet mctben.*

6ine lonfee Rulturorbeit liegt amifcfeen bamols unb
jeute. Hätptilnfe gemifefeonbelt, gefoltert, nerbronnt mitb
jeute bet 3ube niSfet mefet; baä oetbieten nidjt nur bie

sieiefee, fonbetn outfe unfete .milbeten Sitten“, aber bie

ültunbanidfeouungen, bie att ju beulen unb sn ffifelen, oiiS

lenen jene oetgeblidj mit beni itir^enbonn belegten alte

lerabfdjeuungSmütbiger SRofefeeit entiptangen — bat ouife

ie bic lange JtuUutatbeit Dbetmunbeny

ifccilicfe — auf bem ISopiet, in unfetct Setfoffung, in

nieten @efefeen iit adeS fo mofel georbnet, mie eS bie

,6ioilifation“, bie mit ermorben feabcn, oetlongt. 3n gden
onftitutionellcn Staaten ßiitnpas ift bie ©leiefebetecfetignng

let ilonfeffionen onetfannt. 'Stan ^t biefen @itunbfafe

ogat untet eutopäijdje öatontie geftcdt. ®ie 'Uiädjte,

uelcfee auf bem Äongtefe non 1878 ben Setliner 'llerlrag

intetjei^nelen, idjricben Sulgaiien, Serbien unb IRunmnien
ilS Sebingung fOt bie aufnafenie unter bie eutopäiicfeen

Staaten in ben §§ 34 unb 36 bes SeitragS ausbtlidlidj

lot, bafe megcn beS religiäjcn Glaubens unb SefenntniffeS

iiemanb in bem ®enufe bet biitgctlidjen Jfiedjtc, bet aus-
ibung bet oerfdiiebenen Setufs- unb ®imeibsjmcige be>

djränft ober oon bet Sulaffnng ju öffentlicfeen 'Eienden,

äeintern unb @fetcnfteden ansgejdjioffen metben foUe. Eer-
elbe @tunbfafe befinbet fidj in bet pteufeifdjen Serfaffung
inb in bem beutfdjen @efefe oom 3. 3ud 1^9.

'Bie ober ftefet cs bei uns mit bet tfeatfödjlidjen Eutdj»
Qfening biefet gefefelidKn Seftimmungen'i Betben bie 3ubcn
n Bitilidjleit ;fu aden acintein unb Sfetenfteden jugelaffent

5inb de in einer bet Dualidlation entfptedjcnben Sofel

Dffijiete, äiidjtet, SJetmaltungSbcamte? ^iein. aber bamit
liefet genug. Obmofel de tfeatjäcfelidj .lutttdgefefet unb oon
len midjtigen aemtetn auegcfdjloffen metben, madjt ddj

el)t eine Semegung breit, bie ddj offen als »fiel ieljt, fogar
len fdjon in bem pteufeifdjen Sbilt oom 11. Stärg 1812
noflamitten ©tunbfafe ,iu befeitigen, bafe bie 3uben .für
^inlänbct unb Staatsblltget )u aditen feien"

Eie antifemiten feaben feit 1880 ifere loftit geänbert.

EomolS oetfudjte man biitdj eine in gan,j Eeiitfdjlanb

lleidjmöfeig in Sjene geiefete Selitionsogitation gtfolge jii

tjielen. 'ilodjbem bet ^ietitionsfiutm oon 1880 lläglidj

lejdjeitett raot, d"8 tnan es onbers an. ein,tclnc ’Bciirfe

Dutben auSgefiidjt unb auf biefe bie gante agitationslraft

Kteinigt. Stau feotte eS junädjft auf Sojen, Obct>
djlefien unb treffen obgefefecn. 3" äen etftercn beiben

steiifeif^en Stooinjen fcfeeint bie antiiemitifdje Biifeletei

lodj fein nennensmettfees IRefultat etjielt )ii feaben. anbetS
n .Reffen, fiiet feaben es bie 3ufeenljaffct oerftanben, bie

tljatjädjlidj in gtofeen Äteifen ootfeanbene Uniuiriebenfeeit mit
3en efeigen jjuftänben in ifet gafenraffet ju leiten, auf

fonferoatiDeni Soben — in Slatburg — fent bet antifemi-
tismus im 3«feie 1887 ben erften ÄcicfeStagSmafeletfolg
ertungeiK Dr. Sädel bejeitigte ben biSfeetigen nbgeotbneten
Dr. Wtimm. Bei ben gebruatmafelen biefeS 3afeteS feaben

bie antifemiten oUbann nnfet niit Slatbutg befeauptet,

fonbetn nodj meitctc 4 Sifee in Äutfeeffen unb Dbet=
feejfcn, meldje bis bafein bittdj 'llationallibetale unb
Äonfctoalioe oetticten maten, geroonnen. Eit nadjfolgenbe
3uianimcnftedung btt Sfeiultate bet elften 'SJafelgängc in

ben jefet biitdi antifemiten ocitretenen feefdjdjen SBafelfteifen

gibt eine Ueberfidjt Uber bas ®eminn- unb Betluftlonto bet

einzelnen Satteien. ISs mürben in ben Bafelfteijen ©of<
geismat, gtifelar'äicgenfeain, 'Blatbutg, ®iefeen, aisfelb

etiniinen abgegeben:

II, a.tirtfti >(>,

f. SldUDRaU
Ufettatc f. |. (EcKitRtSI

f. C«aMle
b^mefniUn

!. «nb.
kMttSH

1884 16 166 26479 9488 402 497
1887 9 946 32 684 13 206 1307 907 11307
1890 7 670 10216 10060 1308 4 483 30467.

gaft ausfdjliefelidj auf Äoften bet ÄatteUparteien feaben

bie antifemiten in .Reffen iljre Iftfolgc etjielt. än eine

cuetgifdje ©egenmefet feotte man nidjt gebadjt. gaft ade
Satieien maten libenafdjt: man feotte ein ioldjes Sfefultat

nidit für mäglidj gcljolten. aiidj feeiite nocfe gefdjiefet in

.fieffen fefet menig, um ben antiiemilcn bas gelb ftteitig tu
ma^tn. ©leidjteilig mit ben antifemiten feaben amfe bie

Sotialbemoltaten insbeionbere in Itiitfeeffen gottfdjtitte

gemadjt. 3» ben adjt fiirfeeifijdjen Bafelheifcn ftcUt (idj

baS Stimmcnoctfeältnife folgcnbcrmafeen:

@S erfeieltcn bei bcn Jpauptmaljlcn Stimmen in tiinben

ffaljlen;

ini> >if
»i« fidli#-

iiallitictiileii

nfcl' frir ftit 4lii1i<

<i«iil«tfii fintfiiUi kaiittn

1887 ößTOO 1181» 1Ö600 lOGOü 13 700 11600
1890 3.1600 4 800 13 700 16900 ‘21600 21300

-22 ItX) —7000 —1900 + 6300 +10900 + 9700

Eie Sojialbemofraten betiadjten jldj als bie Siben
bet antifemiten. Sie glauben, bafe biefelben fUr ile bie

!Uotarbeit Iciften, juetft einmal ,bic bflrgctlidjtn Batleicn"

,ju tetreiben. ,Ecr antifemitismns ift nut ein Euv^gangs*
Itabnim — jagte oorÄnttcni ein io,iialbemottntif(feer gliferet —
et arbeitet jdjlicfelidj bodj nur filt nnS.“ Eiefe anfdjauung
feot 'Blandjes filt fii^. SSet fidj erft libet ,ben jiibiidjen

ÄopitalismuS' riefetig ,tu cteifttn gelernt feot, bet ift oijne

Sdimicrigtcit aiidj .gegen ben ÄaoitnliSmuä* überfeaiipt in

iforn tu biingen. ifeatiädjli^ feot beim oiidj eine nidjt

iinctfeeblidje Safel ftilfeeter antifemitifdiet fflöfeler bei fpötcren

Baljlen in meljteteii Bafelfteifen fUt bie iojialbcmoftalifdjcn

Äanbibaten geftimint.

Eut^ bic (Srfolgc bei bcn lefeten 'Bafelen ermutfeigt,

arbeiten bie antifemiten mit etfeäfetem mfee mcitet, tnnädjft
in J&cffeti. Eie Sanbbeuölfetung feaben de burdj ifetc un.
ctinOblitfee agitation »on Eorf ju Eotf, butdj Bedungen
unb glugblättet, öcilnbung oon Bauctnoeteincn u. f. ro.

geroonnen. Eie ©egenpatteien dnb ifenen einftrocilcn niefet

gerooefefen. @s feljlt ifenen an genUgenbet Eiganifation, an
Äräften, an einet roitliainen üolalpreffc. SÖenn bei ben

jefet im ©eofeljertogtfeum Eiefien ftattgefeabten BanbtagS-
mafelcn bie antifemiten Sifee nidjt ecobetten, fo batf man
botaiiS (eine rocilet gcfeciiben Sdjlüfie tiefeen’). Eie SgeiU
nafemc bcr Bcoälfctung filt biefe Bafelen roat überfeaupt
eine äiifeeift jdjmadje; 20, feödjftcns 25 ^tojent feaben ifet

'Bnfelredjt aiiSgeiibt. ’Dtit bem beftefeenben oeralteteii 'BafeU

iqftem roaten bie 'Büfelct nidjt in Semegung tu bringen.

Bon .{leffen tragen bic antifemiten ifete agitation

neuetbingS meiter, oortugSmeife nodj Baben. Sie feoffen

bott einen gUiiftigen Soben tu finbeii, lueil Baben nädjft

einigen preugififeen Btoointen, ,£iejfen unb Slfafe-Sotferingen,

*) ajie tiq eben lefe, tjaben bie antifemiten iüu|badi bon ben

SialibtlaUibetaien loibet ttrninrleii gemonnen.
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bte mtiften Subm ^at — je 169 iintd 10000 nad) bet

etotiftif Don 1885; in ißieüen roarcn biegabl je 273, in gliafe.

Sotljringen je 236 Subcn unter lOOÜÜ tsinrooljnern.

in ®oben bat man eJ, roie in tpc()cn, DOMiigSineite auf bie

ganbbeDÖlteruna obflcfeben. 3" >>'•' ein,(einen SBablfrciien

nierben ®eieine mit „Ärieflbfafjen" ju „bem beiliflen (!)

Äampi“ — rnöttlicb Hebt ti fo in einem äufiuf — unb be=

ianbete antiiemitiidje Slöttct gegrünbet. ®on jroci foldiet icit

einem 'Monat bort etidjeinenben 2Bod)enblöttetn — bem
jSSobi(ii;en Solfäboten* in Sobtnau unb bem ,®iltget= unb
®auetnfteunb" in 31»eSbcini bei 'Siannteim — finb mit

bie hiebet et1d)ienenen 'Itummern (ugegangen. Sie entbalten

nidjtö als eine janatiicbe äeberei non Biifang bis ju önbc!

eelbft bet 3nfetatentbeil niub bicjeni Bn'fct bienen $aS
®togrnmm bet $eutii>Sojialen in ®aben, loeldicS neben

bem Siobtabarmonopol bie loBcbentlidje Siormalaibeitsjeit

unb bei! möcbentliiben Minbeftlobn oeelangt, finbet in biejen

®Iättetn eine &rgänjung, meldje an Deutlicbteit nid)ts )U

mQnicben Übrig Ifigt. ,3nletnationale Vereinbarungen, ins>

beionbeie gegen bie ge)abrbrobenbe Bnbbuiung bes ifibi)d]en

Kapitals" ;
— non Staatsmegen angcoibnete Unter|ud)ung, ob

in bet jübifdjen SReligionsiebte (ialinub unb rabbinijdie

gitteratur) eltnas ,Staatsge(äbrlid)cs” entbalten (ei -
; Biif-

bebung bet Oltei^berecbtigung unb Stellung bet 3u5en
untct grcmbeniedjt; — BuSiebluß betjcloen Don aUcn
fommunalen unb (taatlidien Bemtein, non bem Sieni't

im fieet, oon bem Sienjt bet Scbiiffen unb @e>
idjiDorenen, (oroie oon (onftigen @brenömtern; — baS

ift baS Vtogtamm, auf @runb beffen man bie babiidic Sanb>
beoblferung gegen uniete jfibiitben Mitbilrget ju iammeln
bofft. $ct bet Mamibeim etitbeinenbc ,®arget= unb Säuern,
fteunb“ bat nodj einige gan( befonbere ijorbcrungen. St
min ben 3uben baS Diecbt entjieben (Qt Bffenllicbe Slätter (U

(d)reiben ober foldje ju perlegen (ausgenommen 3*'tungen

iüt Suben), et roiU ihnen autb ben s3anbel mit Sabaf,
®ein, ©etreibe unb Sranntioein oerbietenl 3" meldjem
Seifte biefe ®l£ttet gefdbrieben finb, mirb am beften auS
einer futjen Untroort betootgebcn, lueldje bet 3lDeSbeimer
.SDtger. unb Sauetnfteunb“ im Sricffaften btt ')it. 4 gibt:

H. in H. Sie roenben gegen unier Seinilben ein: baS
(SDangelium geböte — ben ’Üäcbften ju lieben. ®ie 3ul>'u

finb nidjt unfere Sifiebften, fonbetn bie »ernften. Juben
lieben, bas Fann nur ®ott, in beffen tpanb fie ein rätbfeU

bafteS ®erF(tug finb ®ir möfftn fie tbenfo oetabfebenen,

mit ben Jeufel" u. f. ro.

©egen eine folcbe Bgitation aud) nur ein ®ott ju
Detlteten, loetben fiebeilid) Siele nidjt bet Mübe mertb
ballen. So loeit — meinen Re — Fonn bodi ein itgtnb

etbeblidjet Sbeil beS beutfdjen SolFes nicht jutfidgeFcmmen
fein, boR et on berottiget 'DIoral aud) nur Dorflbetgebenb

©eicbmod finbet. 3d) be,)iotifle es, bob ein foltbet Opti«
miSmuS nad) ben Sifabrungeu ,

bie mir im legten 3abt*
gebnt in S)euljd)lanb geniocbt haben

, angebracht ift. .^ab,
Sigennub, KonFurrenjittib, SerfolgungSiucbt unb ähnliche
nitotige geibenidjaften Fönnen aud) nod) am Schluffe bes

neungebnten 3ahtbm'berts bie bebeiiFluhftcn Briichte heroor.

bringen, roenn ihnen gegenüber nicht burch eine ftarFe öfjent.

licht Meinung in beutlicher ®eife bie StaotSraifon
geltenb gemadjt mirb.

®o aber jeigt fich gegen bie antiiemiten in Scutfd)
lanb eine ftarFe öffentlidje 'Meinung? 'Bo finb bieienigen,

melchc Fraft ihrer Stellung in erfter (Heihe berufen mären,
gegen biefe DerfaffungS» unb Fullurmibrige .^ege ein Veto
eingulegen? 3« Vreuben maten not Sinfübrung bet Ver=
faffung unter ben VotFämpietn für bie ©leichbered)tigung
bet 3uben 'Männer bet häuften ariftoFralie. 'Man oet=

leiche nur bie SReben, mit benen Vtin( Siton oon Äut.
onb, Bürft JU gqnat, ©taf D. $hbrn, ©taf D. 3>ttben,
©taf D. Mebetn, ©taf gort u. B. in bet ^lettenFutie beS
Vereinigten ganbtogS oon 1847 für uniete fübiithen 'Mitbürger
eintraten, mit benen aus neueflet Beit! ©rafD.^ietben batte fogar
ben Mutb aus ben Srfahtungen feines gebenS — unb ec

erflärte oft mit 3ut>en jufammengelommen ju fein — ju
bejeugen, bab et fie ,als trfahttne, beteiebfame, als gute.

eble Menfchen augetroffen habe". Selbft bet abgeorbnett
Don ®iSmgT(f.€d)önhaufen, bet nachmalige 9itid)Sfon.jlet

Fonute in feinet oon ben antifemiten fo oitlfad) für ihn

BroecFe cititten, unb im Uebtigtn ,Dom Seift beS Mittelolterj"

burchmebten Diebe gegen bie Bulaffiing bet 3uben ju ben

obrigFeitlichen aemtern (Stgimg beS ^reinigten ganbtogc
Dom IB. 3uni 1847) nicht umhin einjutäutnen: „3<h ge^

ftehc ju, bab in Serlin unb übeibaupt in gröberen Stäbten
bie 3»bcnfchaft faft buedjauS aus g^tungSroerthen
geuten befteht: ich gebe ju, bab folche aud) auf beir

ganbe nicht blob ju ben auSnahmen geböten, obgleich id

fagen mub, bab bet entgegengefebte ffall oorFomme." ®ci
heute (olihes äeugnib ablegt, roie es ©taf oon Bistben

getban, mub f<<h batauf gefabt machen, in ben Verbacht ju

tommen, bab et fid) in icgenb einet peFuniären abhängigFei:
Don ben 3uben befinbet. ,3ubenfned)t“, „begahltei jnben^
anmalt“ — baS finb bie «hrentitel, bie man fid) leicht er

merben Fann, menn man aud) nur für bie ftaatSbürgerlicber

tRechte bet 3nben eintritt; unb eS unterliegt leibet Feineir.

3mcifel — unb nur bcshalb ermähne ich t>>es h'*t — bab e»

Diele febt ebtenroeetbe ßbriften gibt, meldje bie Schmach br
3ubenhebe fühlen, ihre ©efabc etFennen, — unb Rd) hoch lebig

lieh burch bie Seforgnib Dot (olchen elenben Verbächtiaungt:
baoon jurücFfchtecfen laffen, offen gatbe ju befennen uns

Dorjugeben. ®er Dor jolchen ©emeinbeiten jaghoft bu

Segel ftreid)t, Fann aüeibingS ernfte öffentliche Vflichtr
nicht erfüllen.

6S ift eine bei ben antifemiten fehr beliebte 'DFethobe.

emiRe Dermerfliche ©igenfehaften unb SchleehtigFeiten. d»
en 'Bücher ober bie ©elbgict ober bie »ilbe Börea

fpeFulotion mit bem Subenibum ju ibentiRgiten unb io ben

anfihein ju ermecFen, als ob bet anflänbige 3ube j. S. br
jübifchen 'Buchcrer, bet bie Votblage feines 'llachbam jt

leinem Vortbeil in unotifläiibiget 23eiie auSbeutet, minbi:

idjaef perurtbeile als bet anftänbige (Shrift. Vut fo Fotr

man bagu tommen, Don einem fpejiRfih .jübifchen Siuchr'

JU fprechen.

$iefe petRbe Äompfmetbobe ift nicht ohne tEirfur.;

geblieben. 'IRan mag Reh bem ©laiiben hingeben, baR be;

antifemitiSmuS in feinen Derfchiebenartigen ©eftaltungen füi

längere 3eit bei uns feine Slälte haben mirb. aber immetb'c
Fann et jeitmeife grofee Äreife irre führen unb gefähtlii

merben. iBaS in ,6sf|(>< möglich niar, Fann auch in Sabe.-

unb anbermärts ge|d)eben, menn man gleichgültig ur:

forgloS bem Treiben bet antifemiten jufihaut. Xs
meiften mifien gar nicht, mie intenRn bie antifemiic:

mit Bort unb SchriR ggitiren; id) habe audb etft n
neuerer 3'it einen ©inblid in eine Maffe antitemitifit;:

Sditiften unb fflugblätter erhalten unb ich Fenne be:

Beitem noih niiht alles. ©S ift in ber Shat Beit, boj

bie aufinetFjamfeit gtöRetet Äteife ouf biefeS Steiben ge

richtet mitb. Beim bet fleinete £anbmitlb, ber roenigr

lieft unb Reh meniget um öffentliche Singe fümmert, aud
nur einen Sbeil Don bem glaubt, maS iqm in ben ann
jemitifihen Slättern über bie 3uben uorgerebet mirb, bau",

ift es nicht Ju Detmiinbetn, menn et Don unb Ver

Ortung gegen bieielben etgriRen mirb unb banach hanbett

'Bie hartnädig längft mibeclegte Unmahrbeiten in ber

Sdjriften ber antifemiten immer toiebet Don Meuem oU
lautere Bobrheiten unter bie 'Bählet gebrad)t merben, bei

bemeifen bie foctgejehten Vetläumbungen, benen bie ÄJliau:«

israSlite auSgefegt ift.

©s märe ein fchmerec jyehlet, bie ©egenmehi }u Der

abjäumeii. Siefelbe ift in erfter Dieihc eine ©brenpfliihi
bet ©htiften. 3bien liegt es bejonbetS (ob, Viotcft be-

gegen ju erbeben, baR unfet öRenIlicheS £cben oergifut

meebe butd) eine unter .nationaler" gttma bettiebeei

iinchriftliihe unb unbeutfehe .^leRe gegen eine groge 3ob
gleid)bered)tigtet Staatsbürger, Don benen in Uebeteinflni

iiiuiig mit ben Sirabitionen beS |)obenjolletuhau|e> es

beutfdjer Kaifer jagte, baR ,jie feinem $etjen gleiSI

nabe Reben“. ©hrenpRicht bet (Sbtiften ift e< femet, ttiM

eher ju ruhen, als bis bie gletihe Seteihtiaung, Ml:*
ben lübijchen MRbürgetii naih unfern ©efthtn |uftib;
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audi in allen Sejie^uniien tbaMSd)Iid) butcbnefO^ti
rccrbe. Siefcb Sbema batt nicht non bei 2aneboibnmi{t
uericbniinbcn. SaS ift bie befte Siiitinort auf bie J^reibeitb'

unb fuliutieinblidien Beftiebunflen bei 8tili(emiten.

’tai beutjdie iQolf mub unb luiib mit bei antijemili<

icbeii Sitnenuiifl feiti« roetben; benn fie ift unb bleibt eine

.Sdimact|‘ für unfei ^ateilanb.

fjeiniid) SRicteit.

(Eine crfnlgrciiljc EtJlnnic.

Cbgleid) bie i^abtunaen, melctje 1>eut!d)lanb in ben

Ictjtcn 3abien mit feinen folonialen ^efibunqen (|cmaci)t

bat, jur ßinScbteiunq fcbon ciniReimaben beifletianen haben,

io ift bie IReibe bei (jnttäufchunflen bocb DotausnÄtlicb noch

löncift nicljt abflefcblofien. gpejiell bei oftaiiifaniici)e ScRij

mirb nod) nielfact) in anaefeben, alb ob feine ooitbeilboflc

iriitbicbofiliche Jtuebenlunj fnnm einem ämeifel unter-

loorfen fei, fobalb nur eift Stube unb Otbnunfl fleficbert

inöien. S)(an neiqibt babei, baß biibei auch nod) nid)t

bie gecinqfte @eiräbi bafUi noibanben ift, baf; ein uor=

tbeilbaftei ^dantuflenbau in Dftafiita inBalidj ift. $aB
in jenen @lcflenbcn Sobaf, Saunnnolle, jtaffee nnb anbere

tropif^e ^robufte beiootqebrad)t inetben fännen, ift ja

oIIerbinflÄ feinem 3n>eifel untennoifen Cb eä aber mit
Hiortbeil für beii Unternebmei neicbeben tann, batauf

fonnnt alleb an. Unb bab ftebt fcinebineqb feft. ?er
beliebte ^imneio oiif anbete Äolonieu, in benen einjelne

jetiet äitifel mit (irofjem Siiiben Bc^oflen roetben, beroeift

niditb, beim bie üotauefebunBen roirlbicbafUidien @ebeibeni
Tinb Bcrabe bei tropifeben Aolonirn fo oetfdiiebenet

Statut, baf) bet etfolB an einem ‘f.tuntte bei Cstbe nod)

feinetlei ScblOffe auf öbnlidie ßtfolBC untet bcnfelben

SBteitenfltobcn auf aubeten fiudubateii Jbeilen bet titbe

.tulfifit 3e nähet man eine lUantaflcnfolonie feunen lont,

mn io beutlicber tritt einem bieiet ®efid)tepnuft entfleflen.

ift beebalb and) Bon,) neifeblt, aub ben etfolBcu. roie

fie feit einiBen Jabten (peBieli auf »urnatro erjiell finb,

einen Slnlafi pm CptimibmuS flii Cftafiila betjulciten.

’S'ie roirtbfcbaftlidie lälfltlie bet Cftfllfte Sumatiab ift viel<

mehr bas ^irobuft nanj befoubetet Üetbältniffe, beten BÜm
ftiBe« Sufammentreffen man tiidit ou|et Sluflen netlieten

batf, loenn man nicht ,)n iniBen £d)lüuen fommen inid.

'Kon bieicm (Stanbpunfte ouS betrachtet initb eine

ötaileBUi'B ber Ketbältniffe in eumotra, non einem Seob=
ochlcr, bet fDnf Jabte an Dtt unb stelle roat, auch jur
loeiteten .ItlärunB ber folonialpolitifchen itnfcbauunBcn in

Crutfcblanb nieUeiebt einiBcS beitraBen fännen.

I.

Selbft in BUten bentfehen SItlanten loitb man fSleban

chinetlitb finben. ailenioUS ift uiiBeföhr unter 8° nätblidiet

Breite an bet CftfDfte sumattn? ein iUalj 'SiamenS ?eli

tetieichnet, bet inbellen ebenfo roenia roie bn« etioa« ivciter

latbiucftlid) netmerfte Stäbtehen üanfnt ejiftirt. syobl aber

libt c» ben (jluB "Ceti, ,iu beffeu beibeu Seiten unb ,)ioifd)en

bein im Silben aufroBenben JteriiBebitBe Sumatras unb
ict fOtalaccaftraBe im Stotben fid) baS malai)ifcbe fDfiniatur-

ultanat 9eli auSbreitet, beffen .^auptplah, am l^elifluB

leltBen, unb etroa 20 km non leinet 'Utlinbunfl entfernt,

Uiebon ift — in bet 'Witte bet 60er '^ahtc ein armes, un=
lebeutenbeS fSialahenbotf, beute bet fid) tÖBlid) oerBtöbetnbe
inb oetfdiönetnbc Silj beS Siefibenten bet Cflfilfte non
Sumatra. Sin Klicf auf bie Jtarte lebtt, baf; baS Stebiiae,

oelcheS non güboft nad) Slotbroeft Sumatra butdijiebt,

flblid) beS 5° ndtblidier Steile non ber Oftfüfte ber 3nfel
uitürftriit, flleidifam eine ßtoRe Sucht bilbenb, eine Sflunial»

bene, bie ihr Sntfteben einer 'WenBe Rcb roinbenber (rlilffe

icrbanft, roelcbe Sibe unb Schlamm not bem 9npraU bet

yliitb abfebten. fDiangiooe-SSalbungen bebeden ben äuberften

Sanbftreifen längs beS WeereS, bei täglich faft jroeimal

Itbecflutbct, jeitroeife fogar banernb untet SSaffer ftebcnb,

einen eituigen ßeinaltiflen Wotaft mit üppiger 'Begetation

bilbet. 3bm fdjlicBt fid) ein breitetet SItich ganbeS an,

loenifl erhoben nod) über bem SpicBcI beS 'WeereS unb ber

Slüffe, unb beSbalb gleidifallS nicht feiten UeberfchniemmunBen
autgefeht. 2)er üfrunbbeftanbtbeil ber oberen Sobenfd)id)ten

ift meiftenS ein ineiBer itbnn in mannigfachfter Bufammen-
febung mit gebm, Sanb unb Anif, fruchtbaret Soben, reich

an jfali unb Stidftoff, mit bünner .{mmusiebidit, bebeeft

mit fräftigem Urioalb: ftarfen Säumen unb leichlidiem

Unterboi)). SESeiter ben Setgen jii erftteefen fid) leicht ge-

ineUtc Gfbencn, .ffifigelBeläiibe, bin unb iniebet oud) fcharf

eingefchnitlene Schluchten, mit im angemeinen leichterem,

iinmet aber nod) ergiebigem Soben. Snblid) fttebt, ben
iioriyont befltendenb, .fjochBcbitge empor.

Storfe ausbiinftungen unb entiprechenb fiatfe Stiebet-

fchläge, bie foft täglich ä'it 'WittagSreit einiebenbe Seebtiie

unb leifrt, fübleiiber abenblicher Sergroinb milbern bie

tempcralut fo lebt, baf; mit ctina 20° IReaumut als 3abreS-
butd)fchnitt ongenomnien »erben fann. $ie Stiebetfchläge

abet — unb baS ift eint für bie bortige agtifultut befonbers

roidilige (jigenart bes gönbehenS — nertbeilen Reh fo lebt

auf bie gaiije Sauer bes SabteS, bag anbaltenbe Süne ju
ben Sellenbeiten gebärt.

3n btt ilbennältigenben 'Wannißfaltigfeit ihrer Stobufle
roetteifetn fWeer, liluf; unb ganb, ben bilnn gefäten Se-
inobuern bei mäglid)ft aucgebtbniem Siichtslbun ein be-

hagliches geben ,;u crmäglichen, roäbtenb Siaubtbiere, Sief-

bäiiter, Schlangen unb Atofobilc in bet iyauna unb fylota

io glän,;tnbt gebensbebingungen bcRbcn, baR Re nur gonj
ousnabmsineiie Rd) ncronlafit feben, ben Itonflift mit bem
Wenidien unb feinen Schäpfungen )u fuchtn.

'liadibcm Rd) bie Uteinioobner Sumatras, bie Sottob,
uieHeicht Jabrlaiifenbe binbntd) biefeS ibplliichen SeRbeS er-

freut ballen, geRcl eS feefabrenben 'Walatjen fo gut. baR Re
baS Sortgeben uetgaBen uub bie alten ganbfafien in bie Setge
^uiiidbtängtcn ober untciroaifen. aber aud) fie befchiänften

Rd) im Sgefcnilichen batauf, auS ber tpanb in ben Wunb
,111 leben, unb trolen nur in nnbebeulenbem SiaRe burch

erjeugniffe ihrer arbeit in Setbinbung mit ber übrigen

'Belt.

Seitbem burch Sertrag mit ßnglanb im anfang unftreS

3abtbunbetl8 ^loUanb bie ©tenjen ,3nfulinbienS“ bis auf

bas erft 1872 gleichfalls aus englifchtm Senieftorat über-

nommene atjeb feftgelegt buRe, tont oud) bie Cftfüfte

Sumatras bem ätechtstitel nad) boüänbiiche .flolonit. aber
bie fleinen 'liiebetlanbe fonben ihre 'Solls- unb 5inanjftaft

burdi 3ana unb 2beile non Sorneo unb (lelebes io noD-

auf in anfpruch genommen, baR oon einet planmäRigen,

umfaftenben loirtbichafllichen ©tfchlieRung Sumatras nid)t

bie Diebe fein fonnte. SieHeid)t roütben nod) beute Walagen
unb Sattaefer in ungeflärtet armieligfeit mitten jroifdien

ungebobtnen SthäRen babin bämmetn, loenn baS gänbehen
nicht alljuDeilodenb bem aufftcebenben Stnang unb bem
mächtigen Singapoie gerabc ooi äugen gelegen hätte. Siele

englifche Aäpfe in ben Strait« settlemeuts bad)ten in bei

'Witte unferes 3abrbunbetts mit beiRem Segebten on bie

gegeniibetlicgenbe .ÜTifte unb ihren ptad)tooQen Sfeffet.

aber merfiuütbiget 'Beije führten oetid)iebene 'Setfuche, mit

ben nmlai)ifd)en tfürften $anbelsbcjiebun||en anäufnüpfen,

,;u feinen rechten ©tfolgcn. So roat eS fdjlitRIid) ein Stiebet-

länbet, SiieuroenbuiS, bet Rd) and) einmal baS oieloet-

ipted)enbe Sfeffetlanb onfeben looUte — unb gelegentlich

feines Sefuct)S auf fsabaf aufineiffam luutbe, roeld)cn

'Waloben unb Sottader, ohne rechte Sorgfalt auf leine

KRege ju oetroenben, in Heilten 'Wengen pRanjtcn. 6r fab

Rd) oeranlaRt, einen 'Betiueb ,;u machen, erjielte eine fleine

tdrnte, bie uon Sad)leuten gut beurtbeilt unb bejablt loiitbe

unb fanb .(frebit in ber äcimatb, mit bem er bie Deli-

Maatsohappy )ii bem ßroede gtünbetc, gonbftreden in leli

ju enoetben unb untet befonbetet 'Betüdfid)ligung bes iobofs-
bauS roiitbfdiaRlid) ju etfcblieRen.

3n StebanS unmittelbarer Stäbe mürben bie elften
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fliSfeften gmttn flfiBonnen Unb io fltofe loat tbt 6rfoln

am amftnbonitr 'Biotft, bafe bit ,'Bifienbtii" halb auä
oOtt 4«mn ganber Ijctbcifltdmtfn. 9iut loenifle ballen bie

Opfer an gebenbliaft unb @ut ju beteiieii. mit benen fie

in ben folgenben Jabren mit immer mebt anBeipannter

aubbauer ben imiBfräiilicbeii Soben Oft sumatrab be>

frusteten. lESie iülje fdjoffen bie ^iflanjunpen empor, unb

naeb etma 20iäbriaer arbcit ift ein Sanbltrid) erid)loffen

morben. ber uJitDionen oon jliloBtammen Sabal er^euBt,

beren jfibtlidjet Sruttoroertb ficb in ben lebten 3<>bten auf

etma SO 3)(iflionen bofläiibiidjer ffliilben (teilte JBenn
bieicr natlten 3« bl nod) erläuternb biniuBefÜBt mirb, bab bie

Seither ber Sabalpflanjunßen oielfad) Blänjeube ©eroiniie

etjielcn, fo ift bomit mobl flenÜBenb beroorBeboben, bog,

fomcit bie Jtultur beS Sabalb in (vraße fonimt, bei bet

gridiliebunB bieiet JCOfte ein bctoortaßenbet Srfolß ertnnflen

morben ift.

3Bie meit ift ober ionft bo« ganb roirtbiibaftlid) er<

fcbloffen? So put mie bie ßefommlen Btllicben Serbältniffe

unter uerftänbißtr fieituna tapitalfräftifler ßuropöet bein

Sabafbau ju ©ute fltfommen finb, mürben Tie bodj — follte

man meinen — oud) bie ©eminnuiifl anbcrct tropüdjer

tfrobufte ßDnftiß boben beeinPuffen mtlffcn. ®ofi icpr ßuter

Rieftet ßebeibt, mürbe fd)on crmäbnt. ®et äunenidjcin

jeiflt bem Sefudicr bet Oftfiifte, boft and) 3uifettobr,

Aoffee, jbafao, fülubfat, Stoincb, A'ofoe. unb arciiflpolmcn

in Bh^J ootjÜBlidiet Oualität oorbanben iinb. Som ®c=

bttpe loinnicnbe Sattader brinßcn icbniße SMetbe deiner

^afie, anbere in boblem Sambub @olb. ^etroleuinquellen

finb feit Jahren befannt, unb ihre SHeidjbaltiflIeit ifl nad)=

ßeroieien. 3« ben 'Hotbctflen heb iDlillelflebirflCb nnb Äoblen
unb 3inn (onflatitt. S'on ollen bicien Sebäbcn fdimeiflt bie

f
onbelefleid)id)tc ber Aüfle ober junäcbfl aanj. ?iur bet

abal mirb ßepflonAl unb fleerntel; fcinclmcacn baut

man (äifenbabnen nnb ISfet Sampfer inbtcn, mad)i un>

enblid) mcniß Sätm bobci unb oerbient riemlicb oiet @clb.

Der ®runb für biefe Cridieinuna licflt ooijnBOmcife

in bet flonj beionbetcn ßntmidluuB be» Sabafemarfts.
Sie anbetn ßt.jeuflniffe mürben fidj, in nennen«mertl;en

Onantitätcn oiiBebant. in einem fd)Oiten ilonfurtcnjlompf

peßen bie fibnlnben 'Crobufte anberet Iropiidjer gönbct be>

tnnben haben, ttiiijelnc äietiudie, meldie mit .Raffte, Äafoo,

Otaineb unternommen morben finb, liefeitcn ben 3!adiroeie,

bafi troh erjiclter oor,)ÜBlid)et Oualität ein anflemeffcner

®eminn für ben tiflonjer fid) nidit ctflab. bcfonbct« roenn

man bie tfrflebniffe bet Sabafblultur in 'äJlitcrroäfluna bei

ber Sijirunß feiner anfptü^e ^oß. Barum follte man olio

in einen unfiibercn Jtampf cintretcn, mäbrenb ber Sabale»

bau mit ßolbenen @rnten minlteV Saft biefe aber ermattet

roerben idnnten, auch menn in pan,i einfeitifler SSeife Bleidj-

fam im Sturmfcbritt ßtofee Siltride unter Äultur pebradit

mürben, ermöBlicbte bie befonbere SntmicdunB ber ^ißanem
fobrilotion in Europa unb amerila.

Sie 6.ißane oerlanßt ein ßut tiecbenbcS unb ßut

fcbmcdcnbeb, Ici^t oerbrennlidicb Statt, oor allem oudj,

um eine flefäUifle gomi ju hoben, ein Seelblatt oon flutem

aubfeben. ®crabe bieitb lefitere ift für ben Setbtauti) non
arofjer Bicbtipleit. ®in bebeutenber Sriiditbeil beb fpubli>

tumb mobil leine Siparren nid;t ftrenß fa^mfinnifd), eb

raud)t, mie man mobl flefoßt bot, mehr mit bem aiiße, alb

mit bet 3unße
Selitabal aber führte fid; aleidi bei feinem erften auf-

treten ein olb ein ßiit aubictienbeb Statt, bab bei Silbunp
non iehneemtifier a-dje norjüfliid) bronnte, unb bobci felbft

mcniß IRcrucb unb ®eid)mad entmidelle.

Bcnn eb biernadi nidjt anßänflifl mar, allein aub Seli-

Sobal Gißottcn berinftellen, io lofl eo bod) auf ber .Jionb,

bafi in ihm ein ootirefflidjeb Sedblall ßcfunben mar. Sei

feinet Setmenbuna mar ein elcßanteb Sleufiere nnb ber

Staub ber ßißam pefitbert.

Sur4 bieic fSiflenfdjaft mar bem Seli-®eroäd)b ein

ßon^ beflinimtci älapon in ber (Sißanenfabrilation onßc-

mieten. Son entfebeibenber Scbeutuiifl mar für ben gabti«
lonten idtlieftlidj noch ber Umftanb, bog bie Slötter oufaet-

orbentlid) flrofe unb bebnbot finb Bäbtenb man —
Slittel Benommen — mit einem 3entncr SeefblStter onben

^erluntt 8- bib 10000 Siaorren beden lann, btinai o::

eb mit berfelben 'Ulenße befien Seli auf 60000.
Set auffdjmunfl Selib ift banad) erflSrt. Stin Sch

unb fein Alima maten etn^ifl unb allein in her Belt :

Staube, bie ootbanbene bttnflenbe 'Sodtfraße natb eiar

flonj beflimmten artilcl, bem Sedblatt für bie eißant i

beftcr Beife ju beftiebiflen

(Oifi C^luWrttfd

abolf non Bendftern.

Strafrcrfilsrcformen.

(Sebinßte Serurtbeilunß, unbeftimmte Serurtbeilung.

Sen Wdnßeln unferet StrafnoUjiebunB famr nur cl

Beholfen metben bureb eine aenberunß beb Sqftemb h

(Vrcibeitbftrafcn; barfibet ift bie Slebrrobl bet Sbeorer'

nnb Srnttifer einiß.*) 91ur übet bie art unb Beite b

aenbetuiifl ßcben bie anfiebten meit aubeinanber. Sa:

nton non benfenißen ab, meldte olb bie Utfoebe bet ^cr.r

bie .giiimanitäl beb 19
. f^brbnnbetlb anfeben unb alb jfic

mittel bie SRüdlcbt lut Srutalilöt (fdtärfete Sttafjumem;-
itibumanerc SttafnoUftrednnfl, Sinfübtuna bet SrOßelft::

bet Seportation) müitfeben, io treten brei Stuppen beionSe:

beroor- Sie eine oerlanßt Sereinfotbunß beb Sttofen'oiic-

biirdi giiifübcunß einet einbeitlitben, in Sinjelbaft )u r:’

jicbenbet greibeiteftrafe, bie jmeite baaeflen: ftrenpe S*
buitß timifdten einer entebrenben 3ud)tbaubftrafe unb etc

nidit eiitebrenbcn ®efänßnibfttafe unb eine fie bebinmJ
Umnrbeitiina be« Strafßefebeb. Sie brüte entroidcL' h
inb 6intelne einen noUftönbipen Ifiefotmplan mit bem ^
ber Seieitißuiiß bet liirj^eitipen f^eibeitbftrafen, bet ib

iübrmiß ber fopenannten bebinpten Serurtbeilung unC v

abfcbaffnnß bet ridtterlidjen Sttafiumeffunß. Stet bn>^

taaenbfie Sertreter ber lebteren SRidttuitß, bet Sr-'''*'

oon gifjt in ^lollt, ift bet proltifdien Sutebfübtbrt
feineb tUciormplanb fo fitbet, baf) et am Sdjiufi fe"

aufföbe „Äriminalpolitiidie aufpaben* in bet Stii’^'

für bie flefamnile Sirafreditbmifienidiaft Sonb IX r
X einen ,®eicbeCDorfdtlafl* norleßt, bet baju befnt"

fein foH, in bie bcflebenbe ©cichpebunß einpeteibt xa med
Ser Sorftblap betrifft aubfdiliefilid) bie Sinffibtunp
foßenannten bebiiißten Sernttbeilunp. Sie übrigen Sfie-n:

pebanlcn non gio^t’» loffen fidt niebt butd) eine einiiiet^
in bie beutiae ©eiebflebnng oermirllitben, roeil fie eine tr.

ftänbipe Umßeftaltuiiß beb StTafpefebeb unb ^ojefice t.

aubfeben.

Sie 3nflitution ber fopenannten bebinpten SJerur»
lunß ift neu. Sie beftebt belanntlid) feit einigen Jäte
im Staat iMlaffadjufettb, ift in Snalanb im 3obte l*
in Seißien 1888 einpefübtt unb foll bemnädift in Oeftenr.

ciiißefütirt merben.

Sie inteinationale friminaliftifdge Sereinigung ho:

ihrer am 7 . unb 8 . Bupuft 1889 in Stüffel obgeboltr:

Serfanimlunß befdiloffen:

Sic Sereinißiiiiß cmpfieblt ben ®efe^gebetn
gfiiiber bie annabme beb Stinjtpb bet bebtngten Seit

tbeiliinp, roeift aber ßleidi,ieitip auf bie 92olbmenbi|-
bin, bab anmcnbunflbßebiet ber fRafirepel no^ ben .'

lieben Serbältniffen )u beflimmen unb babei auf M
@eiubl unb ben Rulturjuftonb febeS Solle 9tDitjiij|: (

nehmen.

Sie not einigen iDionaten in $alle ftottpefunbener tr

jantmlunpen ber beutftben SlitplieberJener Seteinütmitbt-'^

in ber ^aupttadie p bem nämlidten litgebni^ gef^d. ® ’

etfreulid). bafi bab pteufiifcbc juftiiniiniftectum buid|
Seröffentlidtunp eineb auffafieb im nid)laaitU(4cn Zbtii I

*) ilngl. . 91aliiin' Satteg. 7 Kr. t»: .Sill blH»e «dwl
Über t>m bn 1
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3iiftiitninif(erinIbIo(tct com 13. Juni b. 3- ju erfemifn tit-

Rtben bot, ba^ ti b« StaRC nid)t nItidiflfiltiR RrfltiiQbeTflrbl.

Tiefe ÜbbanblmiR entbält eine bbd)ft interefiante 3uf«miien=
fleOimg bet Dom SuflMinintiler eitifleforbcrten öutocbten ber

litSitbenten bei ClbcilaiibeSfleticbte unb ber Oberflaate»

nnroälte über bie ioRenonnte bebingte Seruitbeilung. 6b
roäre jU roflii(.1)en, boft bie pieuBitdje 9iegtenmg ihre

steOiingnobme jum ^ib,tt'idien SKefoimplan ni^t oUeiii bieie

6lul(id)ten, fonbein aud) bie aeuBerungen eingeliiei prat>

tifcber Suriften, namentlidj btt Strofricbler
,

feiner ®iit.

a^ten bei ®efäiigniR< unb 3d<btbnubDcimeiltungeii, ininie

bie communis opinio beb älolfb öriinbe legen mbibte.

Tenn eb bnnbelt fid) um jfragen, ju beien Seuitbeilung
iiiebt ollein bet 3ui>ft unb inäbefonbete nidjt allein bei an
centialei Stelle ibötige 3uriit — aud) reenn ei not abgobe
ieineb ®utad)lene bie Serid)te non Diidjtern unb Staot8<

anmälten beb von ibm uerrvalicten Sejiilb eingefoibeit

haben foUte — juftänbig erfdjeinen batf.

Tie periobifdhe ®ieffe bat fid) mit bem ettafrefotm=

lau nur neieinielt bei^öflint. ^lert IJrofeffor non Sor
ot bereitb in ber ilbbanblung in 9!i. 60 unb .bl bei „9iation“

von 1889 (i. nor aUem S. 757) auf bie Scfolutionen ber inler'

nationalen fiiminalittiidjen itereinigung bejilglid) ber logen,

bebingten üeruitbeilung unb ber ßifabmittcl für furj)|eiti^e

Äreibeitbftrafen aufmerffam gemad)t. Sanb X ber ßeit«

fd)6ft für bie gelammte Strofrcd)tbmiffenfct)aft
,

in ineldiem

t). 8ibjt feinen »eformplan jum abfd^luB bringt, ivai banialb

iebod) nod) nicht etfebienen. aroed metuet abbnnbtung ift; ben

liefern ber „Station“ mit furjen 8i8jl'fd)en

Siefoimplanb im ©nnjen (b. b. ohne Sefebranfung auf baS
'llroblem ber logen, bebingten ^lerurtbeilung) gu entinerfen unb
bie ^lauplgrünbe ber ®egner ViSjl'S mitjuibeilen, bornit nudj

bei gebilbete 9ii(btiunft in Slonb gefegt roerbe, bie Srage
iiad) bei SroeeJmöBigfeit unb ßinfübibarteit ber bcabndiligten

'Jieuerungen auf ftrafreditlidjem ®ebiet ju prüfen. Sieben
bod) inicbtige l*olf8intereffen in (frage, roelcbe eine allgemeine

Tbeitnabme an ber Stbitmmg ebenio bringeub inlinfdien

taffen mir bie 9teioimen auf fojialpoliliicbem ober volf8>

roirtbicbaftlidjem öebiet. 'Uleiner sd)ilbetung beobfid)tige

id) am SibluB ben aubbrurf meiner eigenen annd)t anjii*

fd)lieBen.

2SMe id) bereit« bemerfte, ift ber 2i«jt'id)c Seformplon
oiifbrcierlei gerichtet: auf ’Befeitigung ber turgjeitigen
‘ffreibeitSftrofen, Sinfübrung ber bebingten 3.!ei>

iirtbeilung, abfeboffung ber rid)teilidien Straf*
^lumeffung. Ter ausbruef .bebingte Berurtbeilung* ift

enforreft; e« müBte richtiger beiBeu: „bebingte Beftraiung"

ober .bebingte Slrafoolljiebung“. Tenn bie S!erurtl)eilung

foll [eine bebingte, fonbern eine befinitioe fein; baS Sücien

ber .bebingten iieTUttbeiiung" beftebt nielmebr In einer bc.

bingten Bottftredboiteit beb Strofurtbeilb

liniere Slrofrechlbpflegc leibet nach 2ibjt unter ,^mei

icbivcren Klüngeln: ben furj.teitigen greibeilbflrafen unb ber

richterlichen Strafgumeffung. 3nbem er nachiumeifen oer*

fuct)t, boB in bei beutfehen Stiofrechtbpflcgc bie furggeitigen

(vreibeitbftroten iaft oucfchlieBlid) bie ^xrrfchait boben, boB
über biefe Strafen mcbei beffernb nod) obfehreefenb, roobl

aber — in ffolge ber i^led)len 6inriditungen ber ©efängmfie
unb ber bSfen Binflfliie beb ftefongniBlebenb — gerabe.gu

fotiumpiienb miifen, gelangt er gu bem ^ioftulat bet ab=

jdiaffunp biefet art von ifreibeitbllrafen. aib trrfahmittel

fotlen btenen: auSfehung ber Stre.fooDfirecfmtg (fogenamite

bebingte Berurtbeiliing), ,>tiDangbarbeil ebne 6infperrung im
(falle ber Uneinbringlichteit ber ©elbftrafcn. Seiter gebt

2i«gt von bem ©ebanten auS, boB bie Betämpfung beb Ber*

bredjenb oor allem bie AenntniB bet Uifacbcn beb Ber*

brechenb unb bet SSirfungen ber Strafe notmibfeBe unb baß
eb babei für bie Krmitttung beb StrofmaBcb nicht allein

auf bte Sehmere beb Betbtecbenb (ouf bie von bem Ber*

brecher bod) nicht lobgulöfeiibe Xbat). fonbern uorgugeioeife

auf bie 3”t>'®'*’“alität beb Bcrbiecbet« antomme. Tiefer

©ebanfe tn Betbiubung mit brr tSemägung, boB bie 3di><*

uib.iatitöt beb Telinguenten bem etlennenben 9iid)ter nur
oberflächlich befonnt merbe, jObrt 2ibgt gu ber Jfonfegueng

ber Beilegung ber Sltafgumeffung in boä Stabilem ber

SlrafnerbÜBung.

Tab 3u[unftbftrafenfbflem nad) Sibgt ift folgenbeb;

I ifreiheilbfltafe:

Tab BlinbeflmaB ift auf fechb 2S>od)en betaufguietjen

Uebcriietungen merben nur mit ©elbftrafe bebrobt

Tie Sieiheitbftraien finb ©efängniBilrafe unb 3iifl)t*

hauäftrafe. 'DIit beiben ift arbeitegroang nctbuuben; bod)

tonn ber ätichter in ben im ©efeß Dorgu|d)rcibenbcu ifällen

(bei politifchen Telilten, rfmeifampf) von bei Berpfliditung

gut arbeit entbinbeu.

rtflr beibe Straforten finb befonbere Strnfanftalten

(©efängniffe. 3‘"htbäuitr) gu errichten. Tab 'UiinbeftmaB

ber Suditbaubftrafe fdilieBt fid, an bab $5d)ftmaB bet ©e-
fängniBftiafe unmittelbar an.

©eiänguiBftrafc mitb in ßingelboit oerbOBt 3ud)t
baubftrafe beginnt mit einjähriger 6in.gelbaft; bet nod)
übrige Thtil bet Strafgeit mitb in foetfebreitenber (pro*

grelTiver) fflemeinfebaftbboft mit nächllichet irennung ooU*

11 reift

3n Begiig auf bie .Jiouberbnung mOfien ftd) beibe

Stiofen non einoubet unterld)eibeu.

Berutlbeilung gut 3ud)tbaubftrafe bat fletb, Berurtbei*

lung gur ©efängniBltrofe bat nie ben Beiluft bet bürget^

liehen Gbrenreihfe gur golge. aub bem 8ud)tbaus 6nt>

laffene fmb unter Boligeiaufficht gu fteüen.

II. ©elbftrafe:

Sie ift, fomeit fte lotgen Berbred)en ober Beigebcn
erfannt roirb, nach bem BetraBgen bet Berurtbeilten ,gii

bemeffen unb gioar in ©eftalt oon Quoten bet im 3abre .gu

gablenben birefteu Steuern.

Bei Ueberlretungen ift aubfchlieBUd) ©elbftrofe, bei ben

mciften Betgeben roabltneiie ©elb= unb ©efängniBilrafe an*

gnbtoben

än Stellt ber uneinbringlichen ©elbftraie tritt 3iDangb*
orbeit ohne 6inipenung

III. an bie Stelle ber tid)tctlid)tn äumeffung ber

firribeitbjtiafe tritt bie Beruitbelluug gu einer nur burd)

4iBthft' unb BtinbeftmaB ber Tauet beftimmten ifreibeitb*

ittofe. Tie ^iBcbft* unb iDiinbetmaBe finb im ©efclj für bie

tingeinen ftrafboren ^anblungen gu beftimmen (g. B- an^
brobung einer 'tfteiheitbftrafe von 6 Blocheu bib gu givoi

Jahren, von gtvei bis gu fünf Jahren n. f lo.)

StrofnoUgugbäniter en6d)eiben borüber. ob bet Ber-
urtbcilte nad) BetbfiBung beb 'IBinbeftmoBeb gu entlaffen

ober länget, menn nöibig, bib gur 6rfd)Bpfung beb Straf*

robnienb, in ber anftalt gu hallen fei. Tie SttafooHgugb*
äniter haben bie Strafoongtebun^en gu Uberroachen; Tic

merben gebilbet aub bem Leiter ber Strofanftalt, bem Staat«*

anmalt, bem Unteifuchungbrichter unb groei Bertrauenb*
männern. —

Ter ©efehebv otf d)lag 2iegl’b, betreffenb bie 6in*
filbtung beb bebingten aufiebubb ber Strafooll*
ftredung (fogenannte bebingte Bcrurtbeilungi enthält cm
Bieftntlihcn biefeb:

Sei jebet Berurtbeilung gu ©cfängniBitrafe fleht eb

im ©tmeffen beb erlennenben ®erid)tb angnorbnen, bah bie

BoUitredung bet Strafe bib auf B'eitereb aiibgiiiebcn fei.

©ine aubnabme bilbet nur bet Sali, menn bie ©etängniB*
firoie megen milbrrtibei Umftänbe an Stelle oon 3ud)lbaub
aubgefprochen mitb. Boraubfehung ber aubfebnng bei

SlrafvoUfttedung ift bah bet Beruttbeille bibher ifreibeitb*

ftrnfe im Jnlonbc mebet gang noch tbeilmeife verbünt bat.

Tie aubiebung bet BoUftredung fann oon bet Sc*
ftcHung einet Sicherheit abhängig gemacht merben. (Rric*

bensbürgfebaft.)

Tie BoUftredung bet ertnnnten Strafe entfäUt unb
bie beftcllte Sichetbeit mitb frei, menn ber Berurtbeiltc

innerhalb bet nächften brei Jahre nid) 9ieihtbfvaft beb 6r>

fennlniffes nicht megen einbt neuen, nod) biefet begangenen

ftrafbaren ^anblung im Jnlanbe gu grciheitbftrafe ver

uitbeilt mitb.
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®irt ber Seturlbcilte Innetbolb bet nfi^ften btei

Sabre nodj Siedjtslrott beä gtfenntniüe« loeflen einet neuen

notb biejet beaaiiacntn fttafbatcn ^anblnnfl im Snlanbe ju

Steibeitbfirafe txrutlbeilt, jo cetfäQt bie beftellte @id)eibeit

bei Staalsfaife unb bie ftübet erfannte Strafe fomnit neben

bet für bie neue fttafbate ^anbtunfl netmitfien Strafe un>

oerfütiit ,iut fBoIIftreeluna. —
^äbtenb Sibjt's fRefotmblan in einiaen bffentlicben

Sälöttetn, bie ibn obetfläd)Iid) bebanbelten, anetfennuna
oeiunben bat, roitb et beftia befSmaft com ^Srofeffot füSad)

(,$ie SReform bet gteibeitsfttafe“), bem fid) Dt. Slaaeliu«

1 ,'Jlic bebinale ffierurtbeiluna unb bie anbeten ßtfabniittel

für futjjeitiae greibeitäfttafen“) im ÜSefentlidjcn anitblieBt.

Scibe haben aber bie Uebeijeuauna, bog mit bem ^teijud)

eine» Strafoufjd)ub8 bei juaenblidten Delinquenten bet 8n.

fana atuiacbt metben fbnne. ÜBad) empfieblt im (ffcaeniab

jut bebinaten Iteturtbeiluna einen iteijud) nad) ameiifann

fdtem itotbilb ('üctmcibnna öffentlidjen SltafDet|abtenS,

iitobeoetfud) not ber aicturibciluna, 3>®anq8eraiebuna),

apaeliu» feblicflt feine Sroid)ilre mit einem, 34 fpatoaraaben
eiitbaltenben »ßntmiirf eines SteidjSaejebeS. betteffenb bie

SBebanbluna unb Sefttafunq juaenbtidjet ajetbtedjet“, in

roelcbem er ben bebinaten tluffebub bet Stiafoonftteduna

für fuaenblicbe ifSerfonen non 12 bi« 18 3ab«n aulöBt.

Äud) bie nom pteuftif^en Suüijminifter megen bet

bebinaten Stetuitbeiinnq einaebolten @ntod)len fpteeben fid)

aeqen bieje auS. Btublf non ben erftatteten bteiaebn

liebten betSmpfen beten aefeblicbe ßinfUbiima. 'Itur ein

einjiget Seridit erad)tet biejelbe mit a^uiinen (Sinjd)r8n=

(unaen (insbefonbete mit bet SBefebtänfuna auf gana lutje

Strofen) giunbjäblid) für jmedmöBig, bie ginfübtung ober

megen ni^t genugenber praftifeben ßrfabtungen aut
nod) nidjt ffli geboten; günftigei im Sinne beS Sibat’fcben

^ttojeft« ift bagegen bie enentueQ nom Suftiaminiftet not-

gelegte gtage nad) bet bef^tönffen SinfObtung ber bebingten

itetüttbeilung, nämlid) gegenüber jugenblidben iierbtetbcrn,

beantmortet tnotben. 6s bot aniat and) hier bie SRebtbeit

bet 93erid)te gegen bie 6infübnin(f fub erfiärt; eine fUtinbet-

beit (beten ©tSäe boä Suftiantimflcriolblatt niebt angibl)

bat jebod) einen fBetfutb ber einfübtung ,füi ftattbaft ober

menigftens für nidgt getabeau neimerfliib* ^bnlten.
Da mein Suffab nur eine (urae DarfteQung ber

SfeformpISne unb ber gegnerifeben 9J!einungen entbalten fotl,

fo ift biet fein Saum bafUr, bie ©rünbe bet ©egnet fiibat’«,

fomie bie in ben preubifeben Serid)ten gegen bie bebingte

SSerurtbeilung bernotgebnbenen fBcbenfen eiicbüpfenb norau>

führen. 3d) mürbe ba« aud) febon beebalb unletlaffen

müffen, meil id) outb bie Segrünbung ber 8i8aff<ben ifot«

fdjläge im ©inaelnen nicht miebergegeben habe. Sur aUge>

mein fei beSbalb bemerft, bag bie ©egner bem Sefoimplan
liiSat’8 gegenüber namentlich ameierlet betonen: erftenS,

bafi ou8 ben $r3miffen — ber Unmirtjomfeit bei furaaeitigen

tfreibeilSftrafen unb ber mangelhaften @efängnibeinrid)ticn>

gen nichts meitei gefolgert metben fönne aI8 bie 9iolbmeu>
bigfeit, beibe au oerbefjein, nicht aber: bie Strafen ab>

aufchaffen unb anieitenS, bafi bie ©ifabtungen, melche

mit ber bebingten fßerurtbeilung in anbeten Sönbeni ge-

macht morben feien, für beutfehe SJerhöltniffe nicht oerroertb'

bat, ttbeibieS au jung unb unauoerlfiifig feien, als bah Tie

eine in bie Strafre^tspflege fo tief eingieifenbe Seform ,ru

recblfertigen Dermöchten. — Bon bejonberem Sutereffe ift:

bog bie preuhifeben Berichte in einem fünfte auch non
ben ©eg nein Sisat's obmeichen. fBJäbrenb nämlich fon
biefen eingeräumt mitb, bag bie Botau8legungen, oon benen

l'iSat auSgebt, auticffcnb erjebeinen, erflären jene Berichte bie

.Rlogen übet bie oöHigc Unmirfiamfeit bet furaaeitigen

ivreibeitsflrafen unb bie SBebauptung, bafi fie gerabcau fdjäb-

lieh roirfen, für im hoben ©rabe übertrieben.

lü'as iobann baS Boftulat ber Bbfehoffung bet Straf-

aumeffung (bie fog. unbeftimmte Berurlbeilung) angebt, fo

finb aud) hier bie Segnet £i«at'8 mit befien gefeggebetiiihem

fUiotio nöDig einoerftanben. Sie geben jm, bog ,bie riebter-

lid;e Strofaumeffung a«m guten IbtU ffliUlür, Saune, 3,u*

faU“ fei (iBfach a. a. C. S. 41). ©8 mirb aber au^ bist

non ihnen beinor^ebobcn, bob ,au8 ber UnDoHtonTme'iei
ber richterlidien strafaumeffung nod) nicht beren SBeraci

lichteit“ folge, bafa bte futaen unb geringelt ^abnir::
tneldce in einem Ibeilc Slmerifa« mit ben indetemnu
sentences gemacht feien, bie geplante Sabifalumgeftol;.

binfichtlid) bet (ftmittelung be8 StrafmageS nicht a»
grünben geeignet fcheinen — ffiach ift ber fUfeinung. t:

ber Borfd)laq 2i8at'8 auf einen grunbföblichen Umr.-

unferer Strofrechtspflege, auf eine Sbefeitigung bes Sn.

prinatps bet aeitd)ten Betgeltung b>uau8laufe unb b:

nachaumeifen, bog ba8 ganae S))ftem BüQffii unb Ungm:
tigfeit fei.

aSetben au8 ben £isat’fd)en Seformplänen beilfam p::

tijehe Neuerungen für imfete beutf^e Strofrecht8a>flcge te

au8mod)feii unb melche? '

ee liegt in ber Natur ber Sache unb beS Bienid--

bog betjenige, bet fchmereffebler eine« gefebgebetifeben Sntttr-

erlennt unb au befeitigen emftlid) beftrebt ift, im getti::

©ifet für bie Sache leicht über bo8 3>cl büiouSfchie^t. Erl

biefem Botmurf (menn es Oberbaupt einet ift) fann fid) s-t

ber Broftfior oon BiSat nicht entaieben. 3!ut beifpielrc:

fei mir geftattet, aum ©efebooricblag 8i8at’8 über bie bebi';

Berurtbeilung barouf aufmetffom au machen, melche enmo
.^ärte barin liegen mürbe: einen Delinquenten, ber au e

-

©efängnigftrafe oon mehreren Sohren bebingt oerurtbeilt raoito

ift, ber fid) bie Neuetrift oon biei Sohren hinburd) 1-

auf menige 'Bod)en gut geführt bat, bann aber oor ütEn
jener grift megen getingen Bergeben« oon gona onberec t
als bas elfte, au einer ©efängnigftrafe non geringerer

oerurtbeilt mitb, ni^t nur biefe legtetfonnte Strafe, ionbe

auch bie elfte febmere, bebingt erfannte Strafe non mebrtr:

Sabren oerbügen au laffen! Bgl. aud) üppeliuS @ 4t. <
folcber Strofoollaug läfet fid) nicht rechtfertigen, auf roelsr

Stanbpunft bei ejtiaftbeorie man fid) auch ftellen mi:

Schon bie Blöglichfeit folcber Ungebcuerlid)fciten hätte b:-

führen müffen, ben bebingten Strafauffchub nicht bei idr

Berurtbeilung au ©efäiigmfifttoie, fonbern nur bei k
urtbeilung au ©efängnihftrafe oon geiingeier Dauer (.beii;.eo

loeije, mie im belgifcbeii ©ejeg, oon fed)8 Bfonaten) p
aulaffeii. 3'oat mürbe hier ber nämliche gaU eintreten Btnr;

bie klärte be« hoppelten Sttofoollaug« mürbe hier o.v

megen ber ©eriiigfügigteit ber Strafen nicht jo fchmei 9
pfunben merben. ©8 lieben fid) noch anbere Schmdchenjes
©efebesootfchlag« otifübien. Drob monebet Bfängel tv

unb ungeachtet ber fchatfen, aum Dbeil auf gute ©rät''

fid) ftübenben ®egiierjd)aft, melcbe BiSat'« Meforranord):»:
beroorgerufen haben unb in äufiinft noch beroorrt-

metben, lägt fich nicht beftreiten, bag in ben Borfcfalc:'

ein gefunbecjfem fteeft, ben man nid)t baburd) gu befein:-

oermag, bag man ba« ÜSotio bei unbeftimmten BerunEc
lung ,nid)t ba» Betbtechen, fonbern ber Betbredjcr in -

befirafen“ al8 „leere Bbtofe“ beaeichnet, hinter ber fich ,1c

ganae unoerffibnlicbe ©egenfab einer lebiglid) auf bie

mögigfeit abgeftetlten 3ud)tibee unb ber ortboboren, für c
fd)led)te8 Suoontaiftüd einet alten ibeologifchen ©rbi6:'

erflärten ©erechtigfeitstbeorie berge' (®ad), 6. 44).

Sd) miO nur nebenbei auf ba» Berbienft Si»at'e to

meifen, bo» et fid) unameifelbaft febon baburch ermorben bc

bag ec mit beflimmten Borfeblägen barüber beiooigeUO'

ift, bafi unb mie ©efängnig- unb 3uchtbau»ftrafe ftnnq
einanbec a» untecfdieiben unb in meliher Beife beibe »
ooUftreefen feien. Diefe Borfd)läge finb im Bergleich ao ^
eigentlichen Brobicmen nebenfäcbliche. Der gefunbe ia
ber in bem Drängen SiW’» auf SUbfchaffung bet riehterhif:

Strafaumeffung unb ginfttbrung ber unbeftimmten Sr

urtbbilung enthalten ift, liegt in bem Streben nach bet än
fteüung einet Berbinbimg a'oifcben Strafuitbeil unb enr

Dollaug. Unb bie 3medmäfiigfeit bet fogenannten bcbisirr

Berurtbeilung an fid) mirb ebenfall» nicht au Dcitennen e
fobalb man bie Prüfung biefer ^ge loSfchSlt 001 K
firoge nad) ber Unamedniäfiigfeit bei niraaeitigen Stttljec

ftroten. ol» beren ooinebmlichfter grfaf) Die bcMiigte 8»
mtbeiliing nach 2i»at au bienen beftimmt ifi.

®a» nämlid) — um mit ihr au beginnim — Mt
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mS6i;tt(it bn Stnffl^ninfl ber fonniiinnten bfbinnten 3!(t>
urtbttiunn bttrifft, fo bönflt bitfclbt Bon ber Sroflc ob: ob

(no4 bie fuij^ciliflcn i^Teibcitiilrafen )U beieilifltn

obtr (nadb ffiod)) bttjubobalttn unb ju refotmiten ifitn,

burdjauS ni^t ab. SJftfcbU bie futjäeiti^e gteiheitbfltaje

(»otflbet bie 3)ieitja6l ber flennet einifl ifl) ihren

.Hroed, io iit fie jii oeibefietn. Xa« ift bie nädjfle

tfolRe unb biefe (folfle witb unb mug urofliid) oub<

iübrbar iein. anbetetieils ithlieftt bie 8Jejotnibebllrftifl>

feit beb gijftemb bet futjjeitijen gteibcübiltaien unb bie

'^erbeiietunft berielben nidht aus, Die ^nililulion ber be<

binqten Seturtbeilunfl einjufilbteu. aUcä batjenifle olio,

bab behuib 'Setämpfnnfl beb Sibjt'jcben ^tojeftb bet be=

binpten 3ieiuttbeilunfl Don btüeii @eanetn übet bie üiotb-

toenbiflfeit ber furjttitiucn j^teibeitbfttafen Dotflebtadii loitb,

ift nur baju aeeiitnet, bie 9)totioirung ieueb ^roieftb )ii

loibetleflen, ttifft aber bie Stofle noeh bet Clniilhtbotfeii

beb 'Ctojcftb feibft nicht, iliach meiner Ueberjeugunn Darf

bie futi)eili!|e Stcibeiteflrafe nid)t abjiei(f)offl merben b. b
jnr Seit nicht, unb jroai aub bein einjiflen ÖSumbe, lueil

ficb Die 'Bitfungen einet fo gerooltigen Siefotni fDiangelb

ttenOgenbet, fßt unb maßgebenbet (^ttabrungen in anberen
gfinbern abjolut nicht übeifeben laffen, unb nirgenbb ein

erpetiinenliten geiabtlichet ift alb iiuf bem ©ebiet bet

Sttaftechtbpflcfle. 3!ab aber toirb an btt fianb ber ©t=

fabning jebei praftifche 3utift beftötigen, bah fich mit einiget

Sicher^it ooiaubltben lägt, bah bte ßinfabtnng bet f. g.

bebingten Sietmtbeilung eine abiiabme bet ju oolliieben.

ben tut}jeitigen f^eibtitbftiafen gut ftfolge haben loitb.

Senn eb mirb erftenb ^u einer ^oDftreefung ber bebingt

erfannten Rreiheitäftrafe in Bitten SJätlen nicht foimnen,

tneil bie SSerurtheilung auf ben ®etinquenten bitfenige

ISitfung miSDbte, tutldje bie SoQjiehung ber €trafc anb>

jufiben beftimmt ift unb jiBeitenb merben fich bie iRDd=

tädt um bie Saht bttjenigtn Bttminbetn, benen bnreh Üfer-

bühiing ber etften ©eföngnihfttafe eine levis notae tnacula
aufgebrficft mirb unb bie Tich bebhatb burch bie Scheu oot
bem ©efSngnih nitl)t mehr abhalten taffen, neue ^clilte )u

begehen. Steht aber eine abnahme ber furjieitigen ifttir

heitbfttafen unb mithin auch eint abnahme bet burdl) fit

bebtohten iBergchen jii ermatten, bann merben aüe ©tünbe
ber ©egner, mtlche non bitfen auhei ben non mit befonbetü

hetnorgehobtnen ^auptgrtlnben geltenb gemacht merben.

ben ©efehgeber nicht obhalten fönnen, bie einflihrung
bet f. g. bebingten iteruttheilung unb )mat junöchft unter

aSeibehaltung bet für,zeitigen Steibeitsftrafen — ernftlich in

©ttoägung gu nehmen, jeh nttmtife mtgen biefer, hier

nicht ringeln miebergegtbenen ©tfinbe auf bie in ©egng
genommenen tBrofihttten. ©ine ^aupttoOe unter ihnen
ipielt: bie annahmt, bah bie Slotauf ficht beb bebingten

Strafaufjehube ben ^fenidhen gerabe^u gum Selift on>

teilen roetbe, fomie bie Jurcht not einem nagen, unfoii'

tiDOirbarcn richterlichrn ßtmeffen bei bet ©ntfehtibung bar-

übet. inelchtt tingtliit SttajfaU fich f&t ben Slrafauffcfmb
qualifigite, unb loelchtt nidit. Set aub btt Straftheorie

entnommene ©egengrunb, bah burch bie bebingte Uterurthci-

luiig bab ^ringip btt iUergeltung nerle^t unb bie ad)tung
Bor bem ©eiet) geminbert merbe, nerliert an Sebeutiing,

roenii man bie fiitg.)eilige greibeitbftrafe beftehen unb
bie bebingte Itetiirtheiluiig nur änioenbung finben läht

bei einet Strafbauet bib gn fedib 'Wonnten. 3n biejet 9e=
giehung mürbe alfo bet &ibgt'jchc ©efegebDoiichlag gii änbern
fein, and) borf bie aubfetgung ber 'ÜoQftrectung nicht non
einer griebenbbfirgidiaft abhängig gemacht merben, allein

fci)on aub bem ©runbe, meil batin eine tSenorgugung beb

Xßohlbabenbtn liegen miitbr.

t&icllte man aber bie ©infühtung btt bebingten Set-
urtheilung feibft mit biefen Sefchtänrungen fUiahgelb ge-

nügenbet ©tfahningen noch nicht für opportun halten, fo

burfte boih iebenfollb bem Serfuch ihrer ©inführung jugenb*

liehen Sclinquenten gegenüber Siiditb entgegenfteheii. Senn
ich mühte in bet 2hot nicht, mit melden ©efahttn fit uer<

tnfipft fein foüte. aileb babfenige aber, bab im allgemeinen
gu ©unften beb bebingten Sltafauffchubb gefagt merben

fann, trifft im erhähten fUfahe gu, inforoeif eb Reh um bie

Sefltafung ber Sugenb hanbelt. Sie ©troägung in ben

pteuhifchen Seriehten, bah getobt gegenüber fugenbliehen

Uebelthälern im erfteii StroffaU ©rnft unb Strengt an-

gegeigt etfd)tine, mcil bie Jugenb Reh mit bem ihr eigenen

leichten Sinn leicht übet bie ffolgen unb bie fittliche Se-
bcutiing ihrer ^anblungen feibft hinmegtäufche, läht un<

berDdR^tigt, bah eb in febtm ©ingelfaü Bon bem ©rmeRen
beb ©erichtb abhängt, ob bet Strafaufichub gu bciBilligcn fei

ober nicht, unb baß für bie« ©tmeffen gang befoiiberb bie

SnbiBibualität beb jungen Selinqiientru aubfd)laggebenb

fein mirb. SßJie btingenb nothmenbig eb ift, getabe in Sc<

lug auf bie jugtiiblid)en Serbtedjet mit iReformen auf bem
©ebiet bet Slrafrechtbpfleqe ootgiiqthen, beroeift bie Statiftif.

3m 3ohee 1887 mürben in Seutfdilanb megeii Setbtechen
unb Sergehen gegen bie Steidibgefehe 366 339 Setionen

befltqit, borunter etmo BSGOOfSetfonen non nod) nicht 18 3ah-
teil! ^iiigu tritt bie Saht bet megen Uebettretiingcii unb
mtgen aUet gegen bie Sonbebgefehe gerichteten Setgehen Se-

ftraften, bie an,)ugebcn ich ouhet Stonbe bin.

©b ift fchlichlid) bie Sotbetung ber abfehaffung ber

lichterlichen Strafgumeffiing unb ber ©Inführung bet un-

beftimmten Serurtheilung gu prüfen. Sie id) bereits her-

oorhob, hat hier ?iägt feinen theoretifchen ©räitetiingen

nidit glcidi mie bei btt bebingten Serurtheilung einen .©e>

ieheSuotfchlaq“ beigefügt, fonbetn Reh auf jene befchränft,

meil bie ptohiiehe ©inführung biefer ffotberimg bebingt ift

burdl eint oüDige Umgeftaltiing beS StrafgefehbucheS unb
bet Strafprogehorbnung. aud) ifl angiinehnien, bah R<h

ber ptcuhifdie 3uft'iminifter bei ©inforbetung bet ©utaditen

auf bie fogenonnte bebingte Serurtheilung, als bie ohne
funbainentale atnbetiiiig unfertS StraigefetjbuchS am leid)-

teften gu oerioitflichenbe, befdiränft haben mirb. Siefe

fftage ift groeifelloS bie brennenbfte unb mirb bei bet BuS-

arbcitimg beS beninäihft gu ermartenbeii ©iitmutfs eines

SttafDoUgugSgefeheS nicht ignorirt merben lönntn. flQiib

Daher and) bie ©infüh'ung ber imbeftimmten Seriirthei'

(img bie gejef)gcbeiiben flärpetj^aflen in nächftet 3(it

nicht befchäftigen , fo roitb bod| bie Srage, ob baS

Bon fiiSgt angeregte Stc’blent überhaupt gu löfen fei,

oon bet lageSotbnung nicht netfehroinben. Sofür bürgt

bie SlRchligfeit berfelben unb bie non ben ©egnetn
SiSgt'S gugegebeue UnBollfominenl)cit ber rid)tetlid)en Straf-

gnmeifimg. Sem .tiaiipteinmurf bet ©egner fiiSgfS aber,

bah aus biefer Unootltommenheil noch nicht bie Setinetf-

lichfeit folge, ift hier offenbar eine meit gröbere Serechtfgung
eingiiräumeii als gegenüber ber fforberung ber abfehaffung
bet (urggeitigen (fteiheitsfttafen. Senn 8iSgt mar in ber

Sage, Oll Stelle ber furggeiligen ffreiheitsftrafen ©rfaljmittel

in Sorfchlaq gu bringen, bie uon bem oberften Sringip aUet
gerechten SlroftedjtSpRege — ber ©rmittelung ber Schulb
unb beS bet Sdpilb entiprechenben StrofmaheS Seitens

unpatteiifthet unb unabhängiger Stichtet — nicht

abmcichcii unb baniit jenen ©iniourf gu befeiligen. Set
oon ihm geforberte ©ifah für bie richterliche Strafgumeffimg
aber ('llachprüfung beS ri^terlid)cn UrtheitS burd) ein Straf-

BongugSamt Bon fünf Slitgliebern — lootunler nur ein

Stichler — ) läuft in bei .^lauptfaihe auf iii^ts roeiter hinaus,

ols auf eine ©iniditäntiinq beS richterlichen flognitionS-

redits unb auf ein abmälien eines Shells ber Stecht-

fptechung auf eine nichtrid)terlid)e SehSrbe. Selbes
mürbe nicht einen Sorlfdiritt, foiibern einen gerooltigen

Slüdfdirilt auf bem ©ebiet ber StrafrechtspRege be-

brüten. Siit Stecht hebt iBach iS. 38) hernor, bog ber

8iSgt'jd)e ©ebnnfe, in flrcngfler Jyolgerichtigfeit entmiclelt,

gu einer geitlid) Böllig unbeitimmten anbrohung ber fytei-

heitsftrafe, unb folglich gur geflfef)uiig nid)t bloß gut 8b-
meffung bet Strafbauet Seitens bet StrafooügugSämter hätte

führen müReii.

Seifen ungeochtet ifl auch biefet Steioimgebanfe SiSgl’S

mit tyteuben gu begtüheii. Senn eS richtet Rd) fein aiigriff

borthin, mo unfere SlrafrechtSpRege eine Bilde geigt, gegen

ben Stängel eines ^ufammenhafigS gmijehen Strafiirtheil

I unb StrafnoHgug. ©S mag richtig .fein, menn ihm Bon ben
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@(anern au(^ ^iei Doiflcniotfcn ipitb, bag cb an auSreiAtnben

Crmbninam niangele, um bie ^eilfamfeit bet loflenannten

unbeftimmten Sicnittljeilunji beuit^eilen ju fbnneii. @8 ift

ferner riebüfl, bab Siljt, nie flejei(<t. Qbei bab B<d tjinaub-

fcbiefit, n'cnii et bie Subifofut tbeiU, inbem er einen Sbeit

ber Stiafjumeffunfl einet nidjtricbteilidjen Set)9rbe anuer-

ftout alle SrDnbe ober, mit melden bie ©entier ben

@runb(tebonfen biefes Siefotmblaneb befimbfen. nnb nid)t

flidtboltig. 'Eai fd)eint mir befonberb ju Reiten von ben

erifttermiRen fBtncb'b t@. 42), bab nur @ott auf bet tSJage

bet eroigen ©eteebtigfeit bie fittliebe €tbulb beS ®etbted)etB

möge, bet 9ie(i)i8ftrafe bet Staates aber, bie eine ftootS^

jmedmibrige $anblung fttafe, etnaS aeubetitdjes, gormaleS
anbafle, beten ©encralifitung niebt geftotte, ben inbiuibuellen

Betbältnijfen Steebnung ju tragen, bab aber barum bie

Strafe nodb nidit ju einer ungereebten merbe. 2>a8 bebeutet

in ber itbnt nidjtS meiter als fBetjiebtleiftung auf jeben

ifartfibtitt, auf aQe äktbeffetungen in menfd)Iid)en Singen,
mril ein ibealer Buftanb bod) niibt etreiebbat fei. ÜSacb
(S. 43) bufft, Strafurtbeil unb Straluoajug baburdi ,in ben

nutbmenbigen inneren Rufammenbang" {eben ju fönnen.

bob „bie Strafalten felbft ju befannien, ieften, ücb mabr>

baft, niibt mit bem iüiamen imd) unteiiibeibenben ©töben*
entmicfell metben, fomte bobuicb, bab ^iormalftraftabmen

JU iudten feien, luelibe na4 oben unb nad) unten fid) er>

roeüetn. Sie 33otfd)läge finb an ftd) empfeblenSroertb,

metben aber nur in geringem Wabe jur abftellung bet

»orbonbenen Wüngel beitragen, meil fte bie ^upturfadje
biefer: bie unjulänglidje Äenntnib beS ©etiibts nun ber

i<eti9nli(bfeit beS Selinguenten fibeifeben. 3ft f^t ben einen

2]ienicben eine ©efängnibftrafe uon jmei ÜBodjen ein gröberes

StrofUbel als eine foUbe non jmei Wonaten ffit einen

anbetn, fo mllrbe es eine Ungereebtigteit fein, moUte man
gegen Seiten eine Strafe non jmei Wonaten lebiglid) beSbolb

arbiliiien, meil biefer megen eines WrgebenS non gleidjer

Stbmete eine Strafe non jmei Wonaten oerbiente. 6ine
Ungeredgtigteit, gleicbniel meldje bet Straftbeorien man als

bie mabgebenbe etad)ten joDte. Sie 'Rermeibung biefer Un>
gcre^tigfiit iebt aber eine licbteiliibe 99efanntid|aft mit bet

Snbivibualität beS Selinquenten nutauS, bie bem eifennenben

Stid)tet faft noUftänbig abgebt. Senn bab, um R« Ju et«

langen, bie furje Reit bet mUnbIid)tn 3)erbanblung nid)t

genügen fonn, mitb nicht bejroeifelt metben fönnen.

'

©S mitb fibmetliib mögliib fein, eine ^rojebur ju

finben, rneldie geeignet ift, ben Selinquenten im Sioufe bet

Unteriudiung für baS eilennenbe ©eriebt gebörig ju inbi«

uibuolifiten unb boS bringt auf ben ©ebonfen, unter ©in«

ffibrung bet fagenannten unbeftimmten i’erurtbeilung bie

äiotnabme bet Steform in bie Reil nad| bem ©tlab beS

UrtbeilS JU legen. Sie üjetmettbung biefes ©ebanfens für
bie $rajis mitb aber eine ungemein fdimierige fein. Sine
foniequente Sutibiübrung bcffelben mOibe bie im ©roRftaat
unmöglidje SJetbinbunji beS 9?id)tetaints mit bem 8mt bes

SJoUjugSbeamten erbeitdien. Sas fRädiftliegenbe roäte, bie

erfennenben ©eriebte jn einet 3iad)tJtüfung otln Uitbeile

möbtenb bet Reit beS SttafnoUjugS ju oetanlaften. aber
oud) bas mürbe proftifd) iinbutd)fübtbat fein, moUte man
niebt bie Robl ber Stioftid)ter foft um bas Sobpelte oetmebteii.

als einjigft ü'eg mürbe übrig bleiben: bie eimiebtung non
StiainoUjiigSämtern für beftiminte grögete Jlteifc, j. 99. für
bie Sejiite bet CbctlanbeSoetid)te, benen — neben bet

Uebermochung beS ©efängnismefenS — bie Itfliibt obläge,

bie non ben ©eriebten ibteS Sejitfs in unbeftimmtet £)öbe
erfannten Steibeitsftrafen möbtenb bet Souet bet ?!erbfl§img

jn fijiten.

Sie einfübtunjt bet unbeftimmten 'lierurtbeilung mürbe
— motouf icb iiblieBlid) noib aufmetffam mac^n möchte —
neben bem eigentli^en Rmed, ben fie Drifolgt, bem einet

geiecbten Sttafjumeffung, nod) einen nicht ju unterjebäben«

ben 'Rotlbcil mit ficb bringen: bie IBefötbecung bet ©leid)«

möfiigleit bet ii©terli©en Stiafiubitatui biuRcbtlicb beS

StiafmabcS, junäcbft menigftenS innetbalb beSienigen Se«
jiits, in meicbem baS betreffenbe StrafDoUjiebungSamt
leinen Sib hoben raütbe. Sie ©ered)tigfeit unb baS 8n«

leben bet ©eriebte leiben roeit roeniget unter ben febt iellenrn

gäUen einet naebgemiefenen Uniicbtigteit bei bet 99euitbeilu,it

bet €d)ulbfiage (iüerurtbeilung eines Unfcbulbigen, qiti<

fpted)ung eines Scbulbiqen), als unter ber Ungleicbmöb’ii«

feit bet 9Je©tipted)ung in sBejug auf baS Sttafma^ Siir

UngleicbmöBigteit tritt aUetbingS ieltener in bie DeffenlUii

feit als ein 3rrtbnm beS üti^terS binfid)tli<b ber

frage, meil nur bet ptaftifebe 3utift in ber 8age fid) befinba

Setgleicbe onjufteUen übet bie ^mnbbabuni) bet straijufit)

bei ben neti^iebenen ©eriebten. 3sbet Stiebtet unb jebn

IRecbtSanmalt, ber bei mebteten jtaUegialgericblen tbätig mt
mitb meine ^abtnebmung als richtig beftöligen: bah bic’i

UnpIeiibmäBigfeit notbanben üt. 3<b höbe hier nicht et™
biejenigen, nidit b'etbet gebötenben, ifälle oor äugen, in

benen bet Stiebtet unbemuBt pröoffupitt mar non loteltii

ober petiönlicben ßinbtücfen
, ionbetn fann aus meinet Si

fabniiig gaiij aUgemein feftftellen: bah bei bem einen 8i'

tid)t ganj anbere fogenannte 'Itoiinalittafen, non benen br

ber aibitrirung bet Strafe ausgegangen mitb, beiteben sl-

bei bem onberen ©eriebt. Sie ©iniübtung bet fogenonnten

unbeftimmten 'lierurtbeilung mütbe biefe Unqleicbmähigli::

beieitigen ober boeb menigitenS eine jitöheie ©leicbmähigicit

als iebt beflebt, berbeijurttbten im etanbe fein.

Seipjig. i?. 4>ode.

l^olitirdie ßealiflcn.

3n ebemoligen ÜBihblättern fümmert mobl nod) immr
eine Mubrif bin, bie 3Uufttationen ju beutfeben Älaiülcir

bringt unb ihre SBitfungen auS bet trioialen ausbeutun;

biebterifb bo^geftimmter Stbetorif jiebt; biefe Sebetjon

aUmöbli© etmaS abfcbmcitig geinotnen; bie jflajrilet aSei:

trieben nicht mehr aus, um einen unnerbcaud)tcn ifiiib «i:

bem Jpitii ju loifen, unb eS märe nieUeidit an bet Reit, eiti

neue iRubrif ju fibaffen, mit bet auf|d)tiit: ^öuittatien.r

JU nationalen ^teherjeugniffen. 6S mag mir geitonf:

fein, eine etjte 30ufttation in 'Botfeblag ju bringen, bie oa

bem beute to boeb gepriefenen Wege bet Selbftbeobaibtu':a

gefutiben loiitbe.

eine nielfad) naebgebtudte Äorreiponbenj eines gtej!’

Hamburger 99latteS erjöblt bet Welt non bet Stimmua;
bet ^lelgolänbet. 9!acb biefem Seriebt regt R© m tr

anglO'iJtieien beS jüngften Seiitfdilanb möcbtig boS beutili

Slut; in febem iyiicbetböuSiben, fo btifel fS bo ungefän

trifft man feit Wochen teftlidie SJorbeteitungen für ben Ju
bet Uebetgabe bet 3nfel unb jauchjenb unb jiibelnb begti?

man bie Stunbe, mo bie 3nfel anitott beS englifdc

Sömen ben beutfeben ablet etfebout. 'Dlit frohem Stai

lieft'S bet Seutfebe, ein fonnigeS Sebanläcbeln auf börti^r

2ippe.

91uit inoUte ber RufaU, bnfe i^ biefen erguR auf bca

ipelgolänbet Dbetlanbe las unb bie Snufitotion oui gt’

Scbritl entfetiiuiig not mit fab. Stei ^lelgolönbet Smiiiit

batten bott aufitellung genommen, ftrobblonbe Änitpie im;

praebtnoUen Bugen; jmei lehnten an einem Schuppen. N:

britte, ein Stäbchen m bet ^anb, Raub oor ihnen. Ucl

nun geiebab etinaS fDietfroütbigeS. ’Mfit loiinbetiwtet
^

Sdjariblid fdiieii bet fleine JtopcQmciftet bie 9lationalili

bet ^etanioanbelnben ju erfennen unb
,

je naebbem «

einen ©itglänbet ober einen Seutfeben mitterte, etfeboll e«;

btei bellen Äeblen boS „God save the Queen“ ober

Sir im Siege^anj^. ©lilcflicbcr Weife üt ja bie Wela^i

bicfelbe. 9iad| äbitngung bet 9ioRonalbbmne , bet

patriotifd) ergriffene üitaiin fteubig laufibte, trat bet ber

niingSoolle Sirigent beton unb oerlangte: ,’n ©tofebr'

jeb habe bemerft, bofe bie Seutfeben Rd| ihren Siegeift»»'

im allgemeinen mehr fofteii liehen.

aifo bot boS nationale Slatt in Hamburg Siecht; d

mitb gejaiiÄjt unb gejubclt auf ^elgolanb — iüt'ii ©lofb<; i

auf Wunfd) Riigen bie gelehrigen 3ung«Opportumffen mt
boS jum antifemitifeben ecblacbtgebeul emietrigte Wie'
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8ieb: „'Eeuficfilanb, $fuHd)Ianb, übet 8Deb“. 8ud) bo8
fottet nur einen 91idel ramti ober bat beim oufli bet

(Sn:bu(iaeniu6 ein ISnbe. "Eie bßbitben ®ejd)id)tcn non bcn

ieitlidjen ^utflitunitcn, vom gemoltiqen Stenen beb bcnticben

SInlei nnb onberen biüiAen epöBen atbi'ten iamint unb
ionberi in« öebiet bet notionalen 'Ülätdien füt bte untciiete

3unenb.
Eie .tielflolänbct finb politiiebe üiealiftcn etften Sonne«.

'i8obl {onn man non bet älteren, netitönbtneten Generation

in Dcrtroutcm @eipräd) tecbt beftine Sebcn genen bte Snn<
länber bSten, bie ,mi8 roie üenet verfouft* hoben ;

ober

bie|e nelenentliiben Slubbrii^e btnbetn nitbt eine non)
nfitbterne ®etrod)tuno be« .tierridiaiteioecbfelä, ber fidj om
9. üuniift DoUjieben toQ. ÜJIt. 8obond)erc bot bie ^nfulonet

non) ticijtin beurtbellt. als er im ennliicben Unterboiiie

einine nationale $brajente mit fttblet ^onie abtbot; unb
bie oerftänbinen ^elgolänbet, benen id) nur )anbaft oon bet

Sehe be« engliidten ^atlamentarierS )U et)äblen toanle,

nmren nicbt im @erinflften perlcbt ober gettänft, loie man
bod) annebmen unigte; fie itboben ben Jbautobal auf bie

onbcte Seite unb iogten gemütbüdi; Eet ’Blann bot gon)
red)t; hoben mit bei ben Eenticben beiteten Iterbienft, roitb

boS veilotteite GeriditSoerfabten nnb bie oft genug mill>

ffitliAe 'Sermaltiing ber Abgaben befjer, betommen mir @r>

iab tüt bie enolii^en Seefabtet, bie uns im 'Bintcr unb

i^rflbiobr gute Äunben rooten, bonn Rnb mit mit bet 91eu«

oibnung bet Etnge iebt )ufiieben. Unb fommt bet Äoiier,

ivie es mobl firbet, bietber, bann mürben mit uns red)t freuen,

beim unjet Soo mirb bann geroife jebt flatf bejudtt roerben.

'Uom Sationalgefflbl mat nie bie Sebe, nücbletne 3med>
inöB<nls'*4ermäaungen gaben ben Hiisicblog. tjn Eeutidi>

lanb, mo man Tid) m neuefter^eit einet politiirben Somantil
jugemenbet bot, unb ben SeoliSmuS nur nod) für bie Jlunft

gelten loffen miU, mitb man füt biefe 9it bet tBetracbtung

nidit viel 'Iterftänbiiig hoben. iBtan oermediielt bei uns nod)

jii oft ÜJiittel unb Bmect; unb met im S3obUlonb, in ber

geiunben ßuftiebenbcit beS Gtnjeluen unb ber Gcionimtbcit

ben (Snb)metf allen politifcben unb fo.;iolen IBefttcbenS tT>

fennt, ber mitb non ber ptaftifcbeu Sü^ternbeit bet ^elgo-

länber Rd) nid)t vetäebtltd) abmenbeii bürfen. 9iottonüIe

®rbit)ung iit, man oetgigt baS febt eigentlid) iniinct, eine

giebetpetiobc, bie, not Ätifcn begteifltd) unb notbmcnbig,

auf bie Eonet bod) recht geföbtlicb metben foitn.

Eie ^elgolänbet fmb ein entfcbieben intrUijtenter Sd)Ioa,

viele fluge @orte fann man non ihnen in btefen erregten

Sogen bäten. EoR fie Eeutfdie oon Geblüt Rnb, tnoQeit

Re nicht mabt haben; mit bentrn iogai englifch, habe id) oft

gehört, unb mirflid) fteben bie Ünglo-itriefeu bcn englönbern
familiär nabet als felbft ben 9tiebetbeutfd)en. Über menn
es aud) nicht leicht ift, bie halb bunbettjäbrigc Gemäbnnttg
objulbun, bet gute ®iUe ift notbonbcn unb baS feite Her.

trauen )U ben guten ÜbRchten beS neuen SegimentS. Stic

,)roei Einge fürchten bie Snfelleutc: bie pteuftiicbe Eüdelbaube
unb bie Sureaurratie; Re Rnb. mie man fiebt, nicht bumm,
biefe politiichen Sealiften. iUot ben Umfonucn, bie nun
halb bie ^nfel jieren metben, haben Re eine gelinbe gd)cu
unb on bte fchneibiq.ftromme Sonart roerben ne Reh ichmet

gemSbnen. Unb mit bein Schnedengang ber Sinreaufratic

boben fie geiabe in biefetn Jahre üble ^tjabtungen gemacht.

Sor SSJochen ift boS in beutfehem Sieid)6bcRh beRnb>
liehe (jeftlanbsfabel )ettiRen unb erft in bieten Sogen iit

bie Seporatur noUenbet motben; bie bergefanbten Schiffe

maten )U tlein, ber Schoben für bas Sab mat ein febt be<

trächtlicher unb foft einflimmig hörte man bie 'Btciniing

ausfpeethen
: „Ja, bie @ngläubet bötten ba läiigft Übbilfe

gefehoftt.“ .Jiict mitb SßorRcbt unb bcn Itcrbältniffen ent»

iptechenb fthneUeS 3ugrcifen nötbig fein, um Serftimmungen
ju oermeiben unb bte Sebniueht nad) bet ölten Seit mehl
ouffommen )u loffen.

Jn beiben fünften geben bie jutereffen bet Sabegöfte
mit benen bet Gingebotenen parallel: bleibt bem ein.tig ge»

orteten Gilanb fein ibpUifetet Gboratter nicht bemohrt,

btängt Reh militärifch ptcuRifchet Gcift aU)U edig betnot,

bonn ift eS mit bem origineUen Stet) ^elgolanbe not»

bei. EaS gebt bis in bie getingfügigften ßinjelbeiten;

boS bieRge geiejimntet ichmüden vier recht ptimitinc 8ron)e»

vclicf«: ähafelpeotc unb 'Mtilton ,
George unb 'Jltartba

SJaihmgtou fteHen fie bat; roeber the Queen noch the

Prince of Wales iit )u erbliden unb feine« Gouverneurs
uniiormirteS Silbiiife gtüRt non ber fahlen tSanb herob.

9Ran braucht fein irürftenbafier ju fein, um on biefetn

metfroürbigeti geiejimmer feine Äteube )u hoben unb um )u

münidien, bof) bem ciii)igen 9!orbiee|ledcl)eii fein bürget»

fneblichet Kbotnfter gemobtt bleiben möge, and) menn bie

politiichen Siealiflen gleichmütbig bie id)roar)»roeig rotbe

Slagge am 'Biaft fübren roerben.

^elgolanb, 5. Üuguft. • »

(fiinc ®>itlt{!ct-Bioprajiliie.

GS mirb Reh halb fäbren, boR 93altber oon ber 91ogel>

tneibe on bet füblichften Gemntfung beutfeher Ätt unb
beutfehet Sunge, boR in !Bo,)cn ber flingenbiten Stimme
be« bentfehen 'IJIinnefangS ein Eenfmal etboben unb mit

allem ge)icmenbeii Gepränge enthüllt motb. GS maren
heüc läge; met Re mitgelebt, bet roitb ihrer fobolb nicht

netgeffen : nicht bet fonnigen 'Jlotur, bie getobe bomals ibw
tieftte unb gebeimfte Schönheit oiiftbat unb bem ftaunenben

üuge entbUDte; nid)t bet ftöblichcn ffarben, bie ben fonn»

geliebten Gau jroifchen Giiod, Glich unb Salfet butd)»

floffen, bamolS, mo Sommer unb ©erbft ihren Streit

etbuben unb Jeher feine beften !Rei,|e ins Steffen führte.

9Jid)t bet SSitfung bet ebet»id)lichten Statue, bie peinlich

'llottet’s $ianb gebtlbet, nicht bet tjeftrebe, bie Äarl ©ein»
bolb, mit Grich Schmibt unb Jafob ®ächtbolb, bem ROtichet

gittcratbiftorifet. ein Itertretet be« 91orbenS — gebalfeu hot,

unb bie nach ©irffamRit, ffotm unb Jnbalt fo oorttcfflich

mot, baft faiim eine beRete oR oernommen motben fein

bürfte. TOan fühlte Rd) erhoben unb man ruft Rd) gerne

baS ®ilb be« f^eftes nnb feiner Stimmung .furüd.

Eo greift man beim aud) hoppelt gerne noch einem

Suche, ba« oor ffiut)em im Verlage non Gblermann in

EteSben berouSgefommen ift GS ift oom Gtojct Gemianiflen

üiiton 6. Sd)Bitbach gefchtieben unb bilbet, mie bereit« in

bet ,5!ation“ mitgetbeilt, ben GinleilungSbonb eine« Unter»

nehmen«, ba« Rd) mit biefer 2Baltber>8iogtopbie auf« gäb»

lichfte einfübtt, bet: „Sübrenben Gcifter'’, bie Dr. ünton
Scllelbeim, ein mettbet 'Befanntet ben gefern biefer Slättet,

geplant bat unb nun berausgibt GS ift bie erfte nolfS»

tbümlichc unb oolfamäRigc Gefchichte beS geben« ©altbetS
non bet gjogelmeibe Eenn bo« nortrefRiche SBktf Ublonb’S

ift Icibcr ni^t nad) Genüge befannt unb gemürbigt, ©il»

heim 'IVMlniann’S arbeiten übet ©altbet, bnrdiauS mnfter»

bnfl nad) Sflehtigfeit unb Sebetrichung be« Stoffe«, finb

überhaupt nicht übet ben .Rrei« bet ttachgenaffen binon«»

gebtungen. Gelänge e« nun Schönbod), in roeiteren Sd)id)tcn

bet tUation tlerftänbniR unb GenicRen bet ©allbet'fchen

Eichtuugen mochjurufen, io märe fein ©etf ein oöHig oet»

bienftllche« uicb rübmenSmertbe«. 'Bton tnuR batum, bieS

fei o.leid) hier geiogt, noch feinesroeg« leinen ©unfd) tbeilen,

bie jd)cinftcn Sferfe fflaltbetS möchten bem 'Itolfe fo geläufig

fein, mie bem Jtolienet Stan,)en auS Saffo unb arioft,

©it Rnb ju reid), um irgenb Gitiem ou« nnferen Eid)tern

fold) eine ollgemcinfte ®etanntid)oit aud) nur roüitfchen )ii

bürfen.

an unb für Rd) betrachtet ift aber ©altber immerhin
bebeutenb genug, um bcS böchflen ®teife6 roütbig be|uitben

)u roerben. Gr ift ein ganger Eichtet; in biefer Segtebung

tft ihm nur Ginet feinet ^eitgenoRcn ebenbürtig; ©olftant
non Gfchenbad). ber ihn an GroRbeit bet ®cgabuiig unb
Siefe bet Gmpfinbung aQcrbing« nnbebingt übenagt. übet

met, bet nicht mflbfam Reh ©eg unb Steg burch ba« Ge^
ftrüppe milbmud)ccnbec ®ilbet, gebeimniRuall bcutfamet

ailegotien gebahnt bot, fänbe ben Sugong )u bet fUbnen

Gemaltigfeit ©olftam'S? GS ift ein bottes;Stubium, benot
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man bte emiflcn €4BnI)«iten bf« ^orjinol, bitjer Jjauftildifn

Sidgtunn begreifen tami. iffialtberb Snmutb aber liegt flat

im 2id)te; et rät^lelt ni(bt, et neifenft ft* iiidjt in mgitücbe

UrgtUnbe. Sbet maS ibm bet Sag gibt, bab roeig er bübld)

AU fegen, mit feinet üunft ju gcftalten. @t menbet fub an
ane

;
ju feinet 3'it. >»'1 miffen ef, ift et auch »an aüen

gebürt matben.

Hm bo« 3obi 1170 betum ift SSaltbet »on ber Sogel=

roeibc geboten rootben. Seine 4>eimatb ift mit Seftimmt«

beit nidit fefljuflellen, Sbtol »abm ihn für fub in Äniptueb

unb befunbete bieb naebbrüdlidift babutd), bog cS ibm in

Sojen fein ®enlmal fteflte. @eftObt ift biefe anroartitbaft

baraiif, bofe in jener @>egenb, im Sapener JRieb, ein Sogel>

meibetbof obligen Stnnbeä utfnnblid) belegt ift; oueb ber

.Glujenaete" , bet alte filoiibncr, b.t in ®altbctb $icb>

timgen nid)t gat feiten angeführt luitb, mufe mitbelfen: et

ift banad) fein Süget, fonbetn ein ebtfoinet Sürger bet

Dortrefflicben unb rocinbetflbmten Stabt jtlaiijcn, bic SHaltber

oKetbingS nabe genug gelegen roätc. fBton fiebt ihre Ibüttne

»on jenem bettiieben Sauetnbofe aub, ber feine ^eimatb fein

foQ. St märe mürbig ber Sbte, bo^ ein Soet in ibm juerft bie

ÜSelt begrübte; man etfebout grüne, jäbe $änge; bieStümmtt
bet Stojtburg flauen betübet, in bet Dbraolb oon ®otfen«

ftein, ein tiubiger, gemalttbötiger 'J)iann unb ber lebte

fDiinnefönget, nmb einem unftöten unb »ielberoegten 2eben

gebouft, unb ganj nabe ragt Sutg Sähen, roo 2eutboIb »on
Sähen gemirtt, mit fBkltbet einet bet ttefflitbfien 2btifct beb

bKittelalterb unb in ben $anbfd)tiften mancbmol mit ibm »et-

einigt, 6b roätc bübfth.bällen jt* joSIütb«, f^tudit unbSIätter-

fall täumlid) jufammengefunben. 9!ad) folcbcn 6troägungen
abei frägt bie Seimaniftif füglich nicht. Sine ^bpotbefe

ftebt gegen bie anbete; uäQig etroeijeu lögt ficb (eine, aud)

bie Ofidjatb fieinjerb, jicmlicb bie ncuefte, nicht, ber aub
btt Setroechblung bet SBtgriffe: ©eburtblanb unb 2anb ber

Hinbbeit bei 32allbet, aub bet Sdjilbecung. bie bet Sichter

in bet „Slegic* oon ben Buftänben im 2anbe feinet Sngonb
entroitft, folgert, ÜSaltbet müffe ein 3nnct.Dtftetrei4et

geiseien fein, bet bie traurigen unb »etroortenen Serbältniffe

ber Sabenbetgiidien 2onbe m ben lebten Sagen biejeb betr>

lid)en f^Urftenbauieb bellagte. Sab b»! Sinn; ober, roie

Schönbach, aub bem gehlen »on Sejügen auf Sqrolb fllatnt

bei äSaltbet lann man butebaub nicht folgern, et hobt bab
2anb nicht gefannt. SBaltberb Dlaturbilbet finb roobl leben'

biget, alb bie feinet Sotgänger; iimnetbin aber finb fie

noch but^roeg jebematifd).

ISleiihuiel roo SBaltbet geboten ift, eb ftebt feit, bah
er noch in jungen 3obten nach Oeftetreid) unb an ben .^oi

»on SBien fam. Sie 3f>t >»«» i«b» günftig für auffirtbtnbe

Solente; bet alte Solfbgejang roar abgeftoibtn unb hatte

einen reichen Schaf) formelhaft>glfidlichcr IBilbet unb S2cn<
bungen hintetlaffen ; bataub, roie biejet Sorralh bei ben

älteren iDiinneiängetn gebtaucht roitb unb roiebetfebrt, fchlieht

man betanntlich nicht immer ohne ülMllfüt ober SItroagl'

heit auf ben ftübettn Seftanb her beutjeben 2qtif. 9crotg>

lidje unb glüdlccb begabte @eifter batten fid) bet neuen

flunft beb höfifchen Sangeb bemächtigt, idfon lebt in Sinigen,

io in griebtid) »on ^lauien nnb Sietmat »on aift, ein

ichäneb Selbftgefübl mit bem Seisuhtiein ibtet poeliiehen

Sebentjamteit. Wan mögt id)on, bie grau unoethohlen

ihte Smpfinbungen anbjptechen ju laffen, tiefetec @ebanfen>

inbalt unb freie Siatütlichfeit beginnen fid) jn »ercinigen.

iReimar bet Slltc, ein Ungenauer, olfo ouä bem Sljag, bet

bamalb am $ofe 2eopolb V. oon Sabenbetg in angefebenet

Stellung lebte, »erbinbet tiefe Slemente unb bringt ein

DieueS bajii: ungemeine geinbeit unb Battbeit beb Siefübleb,

bab bie ftliimiiche 2eibenfchaft ber aelteten, etioa tpcinrichb

Don 9Motungcn, beb gtofeen Shütingets, jut elegifchen

Üöeichbeit bämpft, gteube an bet Sleflejion unb bet 3ft’

glitbetung aüet Slotgäiige in einet roeidjen unb reinen

Seele. ^ »etooDfommt bie ißeiblunfl butch Silbimg fünft-

liebet Sttophenfolgen, er ift, alb 2ebrer, »ieücicht fein Sllüd,

fo liebenbroettb et alb Sänget etjcheinl. auch 32altbec ge-

härte feinet Sdiule an; et hat ouch nicht leicht Sicimat'b

Sinfluh hinter fleh roetfen linnen.^ Siach @efüblfeligfeit.

nach Eingabe an bie eine leibenfchaftliche Srnpfinbung. roie

fid) beim Dteiniac in feinem 2iebebleib orbentlich behagt.

halb auch nad) Selbftgefübl unb Stienntnih beb eigenen
IBeriheb, felbft nach einer art äSeltf^merj erfcheint bei

30iigete »om ^lagenouet in feinen anfängen beeinflugt.

Set Schuleinflufe hält nicht »ot. Sine etfte, tnabn
Dleigung tritt in 5Sallbetb 2eben. 9!atütlid) ju einet ebeln

gtau; eb roäte unjieinlid) geroefen, ein Wäbchen gu be-

fingen. Sab flingt unfitllich unb ift roobl Unnatur, aber

für bie 2i)tif jener Sage, bie f'ih "o4 ftatl im Äonoentio'
neUen beroegte unb aim an Situationen root, batten bie

»ielen @efabten, bie fid) aub einem fold)en Sierbältniffe mit

Dlotbioenbigfeit ergaben, ihre groben fUortbeile. Sa roaten

bie 2ifleii ber Späher, bieSefobren betStennung ju fingen:

Singe butdimegb, für bie fchon reichliche Sotbilbet ootlagen.
Sie Schänheit bet grau ncujite gerühmt loerbcn. Sab irifft

beim ®althcr ganj meifterlicb. Schon loächft fein 9Jatut

gefühl; fd)on hot er ein fo bübicheb Silb, roie baf) Slumeo
unb Älee ftreiten, roelcheb »on ihnen länget jei. augenblide
ber Sletheihnng laffen ihn bob Sefte hoffen: aber cm tioücs

®lücf bringt ihm nicht biefe 2iebe, nicht bie hohe 3Rinne,
bet er fid) banad) jufehrt unb bie bie jroeitc Slotiobe

®altherfcher Sichtung beranführt. Schon fegt bat er oiel

Sigeneb: eine frifche anfehauung, eine gteube an tafcher

epigrammatifchet ®enbung, .Klang unb ®obllaut ber

Sprache.

alb ein fahrenbet Wann »erlieft fflaltber bie Stabt
ber Sabenbetge. Wag fein, baft et neben Sleimat’8 anfeben
nicht redit tut Geltung fomnien fonnte. $odb jii 3foB. <»<'

eb einem ffütter gejiemt, bet nicht mit bem üfefinbel bei

Saiiflcr nnb Spaßmacher »erroechfelt roetben rooUte, giebel

über Äniebaife über bet Schüttet, biirchjog et, roie roii

loiffen unb roie et felbft bejeugt, faft alle ®aue beb äieichee

Sa ober bort, je nachbem eb ihm behagte, ober man ihn

loiQfommeii hieß, roeilte et länget. Sem @eleitbbtief unb
fein Stolhert roaren bie Äunft. bie et olb Sänget. Son
jeher unb Sichlet üble. Dieben Sigenem trug er geroin audi

gtembeb Dot; et mußte and) bort bem ®unfdhe nach »ieuem
genügen IBnnen, roo er fich länget »erroeilte. So mog
mati^eb ®ert ber iieicen Auiift rafd) roeitbin getragen
rootben fein

;
jo roar aber aud) bie Beliebtheit eineb Sichtete

ftorf mit in feinet eigenen t-eriänlichfeit, in bet art ge.

grünbet, roie et fuh nahm unb roie er fich jur Seltung
jii bringen »erftanb. Dla^ folgen ®anbetjügen nun —
loahrfcheicilid) loiebet in ®ien — fanb 'Balther feine »roeite

,.^ettin".

3m Babe batt' et ge erfd)aut unb fo ftebt Re ihm
fortob immet »ot äugen. Sie preift et: »on ibt begehn
et Matl) unb aubfunft, roie mon roobl Sont unb 'Dlinne

eblet grauen etroetbe. So fommt butch Diebe unb Stegen
tebe 2ebcnbigleit unb Beroegung in baS @ebid)t. @i fteü;

fie felbft über ben Wai, fchon loagt et'S, Rd) unmittelbar
an bie .{tätet ju roenben, jäh aus bem berid)tenbcn Sone
faüenb unb bie. »ot beneii er Rngt, um ihr Urtbeil feagenb.
Schon aber toeiß er aud), roab eb bebeute, »on ihm befungen
]u roetben. Sr fühlt fich betannt unb lann feinet Same
Dorbalten, Diiemanb nach ihm roerbe Re mehr pteijen tBnnen
roie et'B gethan. aber aud) Siferfttchteleieii unb Dieib melben
iid). 3" Dab Berhältniß ju Dteimar, bem ber Schüler butch
Unmittelbarfeit beb aubbnideb unb butd) lebenbigete Sinn,
lichfeit mittlerroeile über ben Kopf geroachfen roar, tommi
ein herber, unerfreulicher Bug. Sntfrembet routben bie S«ibeii
einanber; erft bet gob beb ^agenauerb, ben bet Büngete in

einem fchBnen 2iebc beflagt, IBft bie Betftimmung. eeniiß
aber roar Balther bamalb nid)t mehr in Oefterreuh.
Banb jroifchen ihm unb feinet beliebten, bie a^u fpirBbe

roar unb ihn mit eitel {loffnungen narrte, batte ffdh geUii
StBßete aufgaben harrten beb Sängetb, bet betroctlen ein

fettiger Bleifter geroorben roar. Snttäufcht unb oedeht
roenoete er Rd) ber politifchen 2hrif ju unb trat in t«
Sienfte, inb ,@eRnbe* ABnig Bhilippä, beb
Raufen, nad) bem jähen gobe {leinticb VI., beb gemaUton
Sobnebß beb Diothbarteb, bet am 28. Septembet 1107 fSb-
lingb ju WefRnaX»etfthiebeii roat, nachbem et Sico|(a in
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jungen 3a^nn sonbra^t unb Ober SrSgerem gefonnen ^otte.

3)er Sau aber, ben er mit eijerner Sauft, mit Sift, Weineib,
unb rü(ffid)tblofei @raufamfeit aufgeriii|tet batte, brad) mit

feinem Sobe jufammen. 6ein Sobti, nadjmalä gtiebiid) II.

unb loobl bet @ibe feines @leifteS. aber nid)t mebt feincS

@IQ(feS, mar nodt ein Kinb, unb fein Sruber Sbilipp, bet

urfptQiiglid) iüt bic Üird)e beftinimt mar, beia^ bie Sigcn-
fdjaften nidit, bie aflein in folibct Seit ben (ätfolg oet»

borgten. @in @egenlaifer erftanb ibm in Otto oon Soitou,

einem tbSclien, bem liebften fKeffen 9ftid)otb göioenber.t unb
oielfad) nad) @efirnung unb @abcn oermaiibt mit feinem

Obeim.
3ebet nahm hattet. Äud) SEkillbei; unb jmar trat et

oon anfong on ganj entfd)icben auf bie Seite SbilippS-

$aS erflört fid) leidjt; bie 3“fl™t>ei"brfltlc mirften mit;
unb bie Sabenberger roaten mit ben Staufen oielfad) oer>

manbt unb aud) fonft reidiStreu. SSir miffen aber aud),

morin bie aufgabe lESaltberS beftanb: et mufite Stimmung
fOr feinen neuen Stebieter maiben. ^aS gefd)ab benn and;;

roie im S'itolter bet SReiormation bie Slugfdttiften, toie

beute etma ein gut gematbter gritartitel fo pflogen feine

Sptfldje, futje, leidbt ju bebaltenbe gob= ober Kflge’Jietfe biit^

baS 9ieid). laie fdjilberten bie anmafeung beS SopfteS, bie

t)obgiet feinet Umgebung; bie oortrefflidten ßigenftboften

Vbil'PPS: mie ibm bie Arone bei bet Salbung fo mobl ge>

ftanben habe, als fei fie eigens für fein ^anpt gemadjt
morben, mie er aOein Otbnung unb Siedjt mieber im IRei^

berftellen (dnne, baS nun fiblet batan fei, benn felbft ein

StOdenftaat, ber boib einen ABnig bobe. 6r mabnt ^nt

ßinigleit. 6r lebt oBUig in ber Sol'tif; unb polittfd)

ift er aud), roenn et fpöterbin ^SbiüPP ä«r fBüIbe, jut

Sreigebigfeit gemahnt. ®ie forberte man bamals oom

t
^eber; oom @ro|en angefangen bis berab junt^ fabrenben
finger. Stebi nodg als beute fanb bie geftblogene .^anb

gefd)loffene .^tsen, unb nidjt ohne ®runb mnren ben Sd)ab
unb bie Arone oerlieten gleitbe Begriffe bei ben alten

(iermanen.

Ob SBaltber bis jum Stbluffe, bis ;tum jSben Hobe
fibilipps butd) Sieutbelmotb bei biefent auSbielt, ift tmeifet-

baft. Ueberbaupt botf man Rd) bie Steflung SBaltberS

nicht ju ibealifd) oorftellen ; eS ift Sdjetet'S SUerbienft, juerft

boS ntit allem 9iacbbtu(fe betont ju hoben, audj et biente

um 8obn; oetatgen fonn ihm baS flüemonb, bet feine Se>
bürftigfeit enoägt; mebt, man miig eS achten, ba^ et feint

Äunft niemals jegen baS 3Retcb gcfteUt bot. ®as toor ibm
offenbar boS Sleibenbe, bet .perrfcbet baS SSergängliclje,

9tom bet ßtbfeinb, bem fein befter $ag galt, «bet uon
SbiliPP Ober feinen ©egner ^tman oon Hböttttflen ju
Otto fid) febren burfte et mobl. üSie bod) ihm aber

beutfcbe Sitte unb beutfcber Stand) galten, baS bcroeift

fein benlicbeS .‘fjreislieb”, in bem et bet beutidjen Sudjt
bic Aront bietet SS ift mobl fein SelanntefteS; gefungen
motben mag man fieb'S gerne benfen, als er oon Sifenacb

oom Dberlauten geben auf bet Sgartburg beimlebrte nod)

SSien. 3" Hbüringen toor et mit Söoltram oon SfcRen-

bad) in SetQbtung gefommen. auf feinen SinRug ffibet

ScbBnbad) baS einzige Hagelieb SBaltberS, manches Silb
unb ®leid)ni6, befftn fich Sgoltber fortab bebient, führt

et enblid) bie tiefere JReligioritSt ,
bie freiere SHenid)lid)feit,

bie bet gprifet fortob befunbet, äutOd. $as follte halb

fBftliche Srüd)te jeitigen.

r-
•

., Sorbet aber fteüte Rth ood) SBaltber gu ABnig Otto,

So unoerfBbnlich mar ber ®cgenfab bet bcibtn @emalten
bereits gemoiben, bog auch ber Sfelfe fid) gegen baS

Sapfttbum febren muhte, foum er ben Hbron beftiegen.

®etabe in feinem auftroge b«t ber Hichter bic

fchärfften fROge • Sieben gegen IRom gefchleubect. So
jene, in bet et ben Dpferftoc!, ben Snnocen^ III. jum
Sammeln fteimilliget Spenben nach Heutfchlanb gefchidt,

anfpricht, et fei mobl bagu ba, baS @elb ber H>eutfchen noch

Som ju fdtleppen. ®otteS ßtbe — für beten Sefteiung bet

einlauf beftimmt mar — merbe menig baoon geniehen.

Sr bot but4 feine Sprüche eine ungeheure unb oBUig oet>

bürgte Siitffamtcit geübt SSit hoben bafüt eines frommen

IBlanneS, Sbomafin oon Sttclario, beS SetfafferS beS

„2gelid)en ®afteS“ 3tt'fl'’tB-

Sinen rechten gobn für alle feine Semübungen, baS
geben, baS eigene Hoch, banach et Rd) febntc, fonb et frei,

lid) aud) beim Sfeifcn nicht. Safür bietet ihm eine fpäte,

glücflithe giebe, bietet ibm bie .nieberc 'JUinne" Sntfchäbi-

gting. 6in berjliebeS Släbihen bot et fennen gelernt; Re
ift ihm fo lieb, boR et ihr gläfem gingerringelein nid)t

um bas ®olb einet ABnigin taufchen mBd)te. Hon ihr

trSunit er, nad) ihr iud)t er unter ben Honjenben. ßinen
Atonj bietet er ihr; mit ihr enblid) oerlebt et jene füge

stunbe „unter betginben“, beten Schilbetung fein tchBnfteS,

meitauS j^önftes gieb bebeutet acbnlicheS mar fchon ftttbet

ba; aber bie Offenheit, bie Dlaioität. mit bet et ein junges,

bolbeS @eid)Bpf bie Seligfeit. bie eS fauin genoffen, unb
bie fo groft ift, bog Re, oetboblen, bie Sruft fptengen tnORte,

Dor fid) binfingt, bie anmiitb unb Sattheit beS @anjen Rnb
beiipielloS.

.Uiiier Orc tiiibrn

an ber .^dbe
no id) mit meinem l'iebften fog,

ba iniJqt it)T Hnben
loie mir bribe

bie Blumen brodjeii unb bad Qrad;
uor bem Salb ln einem 'Xt)a! —

Xanbarabei!
bmlic^ fang bte 9la(^tigan.

Unb !5Iumen brachen
wir jum Öette
in meb^r ^ fominl unb febil

IDom .f^tjcn (otben

inu^, icb ivette,

0 man<ber, ber DorQbergel)L
löei ben 9iplen er tooljl mag —

Sanbarabei
fe^en, too ba« ^aupt mir lag.

Sie id) ba rubte,

Toenn'd »er müBte,
2)u lieber @i>U. Id) fdjämle mid).

Sie mich brr ®nte
nahm unb Iü§te,

ei, boe metft nur er unb leb.

unb au(b bu, Sa(bo«>gcIein,

Sanbatabei!
ni<bt loabr, mirft Dcrftbmiegen feinl

Htan bot betlei auch fpSter nod) gemacht, am
IRoheften ift BaS mohl in ßiiglanb in bet St>t hei Stuart.

JReftouiotion gefchehen, mo bie guftfpielbid)ter bie unjiem«
lid)ften HRnge am giebften einem fSlSbchen in ben Wunb
legten, oon bem noch pettnet bie SuhBtet noch ootaus»

ichen tonnten, es hohe feine IReinheit nicht oetloten. H)aS

Rnbet Rd) fchon beim fchmeijer Steinmar, einer gonj genialen

SpottbroRel ähnlich l^tet aber ift eS noch neu, unfchulbig

unb mitflid) gang entjüdenb in jebet piiiRcht.

SSaltherS ®lflcl mar nid)t pon H)auer. au^ am
SBiener Jpofe mor feine bleibenbe Stätte für ihn ;

bort hotte

9(cithorb oon SReuentbal, ein Slonn oon nielfettiger Sc=
gabung, funbig aller Aunftmittrl bcs StinnefangeS, boch mehr
aufs berbe unb humorifche Setra^ten unb abfchilbern bäuer>

liehen gebenS gefteUt, burd) Henheit unb 'Bohrbeit beS HoneS,
ben er onfchlug, ,^etjen unb Obren ber $Bter gemonnen, bie

oieOeicht boeb fchon uon ben »tragenen Beifen beS Slinne*

langes übermübet moren. Boltper mar ju alt, um tu
lerntn, menn fReitbarb glei^ nicht ohne SinRuR auf ihn

geblieben ift. 6r )oid) oor ihm. frttebtich II.. ^leinrid) VI.

Sohn, mar in ©eutfehlanb angefonemen. ®em neu ouf.

gehenben Sterne, oor bem ber Ottos tafd) erblich, roeiibete

Rd) bei Sichtet ju. 3>o auRiage beS leRten gioRen Staufen,

bet auf Seutfchlanbs Hbtone foR, Rnb feine beiben Aieuj.

lieber, oolfSmäRig im Hone, fangbai unb ooB nligiäfet

anbacht entftanben. Gr finbet Rd) aud) fonft in einem
gaii.g beftimmten SerhältniR jum Aaifet: er fBrbert bureb

feine Sprüche alle feine Ißläne. Suid) ben pinmeiS auf

feine heilige Äreugfohrt, bie fjtiebrich norbotte, unterftüRt et

bie abficht feines ^erm, gut Scherung bei Hbionfolge in

Seutfcblanb ben Grftgeborenen, pteintich, jum ABnigc füien
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ju laiint. S)o3 aelanfl; unb mit al8 Selobnunfl bafttr

ec^Slt tSalt^i enblid) bie STfnaimo bei Scbniud)t ieinei

flanjen SebenS: ictn iteben OrbentUd) TQbieiib i[t fein

jubet bnrüber; bo no<b eine ®eftallunfl beim SReicbe bamit

Detbunben aeroefen ju fein jtbeint, niai aH fein fflünidjen

etfllQt. @t biauibte nid)t mebi bitten, nidgt mehr ben

jü^en Atomen .iBictb* ju enlbebnn; bei bmte itäintei tbat

ibm nid)t mebi meb, menn ei als f$abienber Ubeifcbneite

2Scae ritt, ^teilid) bat er nod) SittercS flenufl erlebt. 'Ser

flefrSnte Jbnabe, jnnfl für baS Stbioeit, ju alt für bie

ätutbe", ftiftete 3n)ietrad)t unb 4)abei im fReiibe, bi« er,

nie befannt, al« StebeQ gegen ben hinter in einem jterter

Sbulien« enbiflte.

Sie testen Jabee tt&altbei« mögen bebaglid) unb
fiiebenDotl geroeien fein. Jrametbin mirb bei SSntbeil an ben

Singen, bie ibn fo lange befebäftigt unb feine noUe Araft

gebraud)t batten, nodj niebt etlofcben geiuefen fein. 3n bei

„ßlegie* unb aud) fonft finben ütb foflar unmittelbare SBe=

meife bofür. 6r roat überfättigt oom 2eben, mObe ber ®elt
unb bot ba« oft in febönet ’Setraebtung aubgeibroeben. Sa«
SlebitifniB, ;iu lebien, mar iiacb fo reichen erfabrungen
mad) in ibm gemoiben @r batte Diel burdjgemad)t:
al« irabienbei mag er oft genug fSti|ad)tnng unb 2iei>

(ennunp gefunben haben. 9tid|t umfonft bölt er immer
fo ängttlid) (arauf, bab ibm an feine (fbre al« tRitter unb
al« abcIig>@ieborenei ni^t geilibrt merbe. .Ipodift reizbar

burd) fein Slut, bur^ fein @)efd)ic{. inncrlid) bobpelt erreg»

bat al« Siebter, leibenfebaftlid) angreifenb bi« b« un-

bebingten tlieifennung aud) bei beften 9lb)ld)ten be« ßlegnei«

ol« ’Uorteimonn, fo roat er in ben Jobten bet straft unb
ber Sbötigfeit geioefen. 6t mag oft mebi Deriptod)en baben,

ol« et batten getonnt — nur bet roarnt fo, roie er boDot,

bei felbei Dicie oeibängnifjoolle £d)roäd)C in )1d) bctönipfen

mub. 9iun roai ba« bintec ibm: nun tonnte er, antnttpfenb

an eigene Srlebniffe, @nomifd)e« probu^iren ;
tonnte, roie in

ber toitlieben ,6lcgie“ enoägen, roie taid) unb traumgleid),

ein Sdilog in 9JIectreflutb, ibm feine tage oenonnen fein,

JUagc eibeben übet ben Übeln ÜBanbel ber 3e>ten. ftnncr»

lieber, tiefer, al« in biejei lebten 3eit, etroo oon 1223 bi«

1227, ift er me iUDov geroefen. Sen 6teigniffen be« legt»

genannten 3abte« geliöien feine lebten @cbiditc an; nid)t

ohne politifeben iBejug, aber bod), meine« ßinpünben«, nicht

mebi oon ber alten {icftigteit; bie jtreu]fabrt oon 122.S

bie groben ®toebniffe oot unb na^ ibt finben ibn flumm.
Sa batte M fein ÜNunb roobl bereit« für immer gcicbloffen.

®on tiefer Steligiontät, bie fi^ roobl einmal aber nicht

burd) eine gai^e tKeibe Don läebidilen anempfinben lögt,

roat et gleicbroobl ein eifernoUtt 6ület bet iDeltlidien fDlaiht

gegenüber ben Snmahungen ber Aiiche. Sa« ging bamal«
noch )U Dereinigen; felbft ein groget Sbeü ber hoben 6)eift>

lichfeit roat onnoch tönig«treu. 6inen feinet beißeften

'12ünfd)e bat ibm ba« ä^idial nicht erfüllt; er bat ba«
beilige £anb nid)t gefeben, fo iebnlidi et fid)’« lange begehrte.

Sein Xngebenten blieb uiroeigeffen, roenn un« gleid) tue

Stelle nicht belannt ift, roo feine 6tebeine ruhen. 3bn pieifen

bie ßcitgenoffen; nod) im 13. jabtbunbert ift er roobl’

getonnt unb noch oiel fpötec leimt bet biebete @d)ulmeifter

fiugo Don Snmberg feinen Sobiprud) auf ihn, ber, roenn

man ihn mit thottfricb uoii Stiahburg« greife unfete«

Säiigci« Dergleiibt, fo recht ben 9Uebetgang bei tfioefie in

bet 3>tnidien«it aufroeifl. Sie U!ci)tet)änger fühlten ihn

unter ben 12 Hhnberien ihrer üunft an unb riiie Strophe

führte ben fo fd)öncn al« einfacben Stamen: ^errn 'Bolther«

geipaltene Ipof ober ÜBeiibeliueife ihm ju 6bren. jm
15. jahthunbert i|t fein Sliigebenten Deitlungen, um 1600
lennt ihn 'Dtelchior (öolbaft, ein febroeiienbet (gelehrter.

1758 enblid) bcföibetn ihn ®obnier unb ®reitinger juni

Srude unb DoUeiib« feit ber Sioiiiantit, feit bem 6i>

machen geimoiiiftifchet (Stiibien bat bie ®efd)äftiguiig mit

ihm niemal« autgeböit. 9inht ihre fd)led)tefte Frucht i|t bo«

®ii^, bem in btefen 3eilen gefolgt rouibc. 6« ift gut ge»

fd)rieben, ntit f^öner ®fäinie für ben Stoff unb DÖUiger

Sebeitfchung beffelben; Dorttefflicbe Uebertiagungen Stkltber-

ichei (gebichte nach Sbroatb ^mbabet, ber mir nur mand)>

mal gar gu roobllautenb ift, bringen Sache unb Sehen; in

tnoppen Sligen roitb bie Reit mit ihren ^uptperfonen ge

teichnet, alfo baß ba« ®üqlein ein heguentec unb banhlictin

Seitfaben bei beutfeben Sittcratuigefcbichte im ’Dtittelalter ift.

roie fid) benn in SBoltbei« Sehen ihre ®lDtbe. bbehfte @n!

faltung unb ihr 9tiebecgang begegnen. TlUeiitbalben iü

Schönbad) beftrebt, bem fDtittelaltec gerecht ju roerben, c«

au« feiiieiti eigenen öcifte betau« ju etfaffen.

lEBcrb ec'« auöb UBaltber gegenüber? Uebeifchäßt e;

ihn nicht? Sine tihliche Stage, bte abfd)liehenb nicht beani

roortet roerben lann. @eroih tft bie«: e« gelingt SSaltbers

nicht oft, linieren antbeil Don ilnfang )u 6nbe fcftguholter.

'Dteift ift nur eine Strophe, bSufig nur eine SSenbung febör.

Stiele« lag fertig Doi; eine Sechnit lunicbft, bie bucchou;

beiDunbeiunggrourbia, eine Sprache, bie fd)miegfam unb ge<

fügig ift. Oft bleibt ec im JtoitDentionelleit haften; aber

ba« roat Rcitgefchmact, bem fid) Diiemanb entnieben lani:

aber roo ficb tISaltbei uiibeengl geben fann, boxt ift et

gut, mehr Dortrcfflich. iStebrfaih rührt ec an ba« ^öchfu
VDeimol; in „Clegie* unb „Unter ber Sinben* enctcht et'i.

Sa mu§ man fich freuen unb Reh rühmen mit bec

®eRbe eine« folcben UlanneS, um ben un« mandje« Stellt

neibeit mag. Sr roai innig, gut unb luabr unb Deibieid

eroige« Sehen.

3 . 3- SoDib.

®tine «itli leonfint.

Stine roobnt 3nDalibenitrahe 98e; Seontine niobiii

.iroiicben bem Sanbroebtfanal unb bem Roologifchen ®atte»
Stille fdilSgl einen jungen (Grafen au« unb legt jich in*

fcbmale Sette, um ohne ©eräufcti unb Kerbitterung ju fterbei:

Seontine reicht einer gräflichen IDtumie bie Reifchige ^önnb unb

roitb, mit ouSgetrocfneteni Jperjen, ober mit geiättigter ßifei-

feit, loeiter leben. Stines Schietfol ift erfüllt; Seontiire«

Schidfale ließen fich nod) eine gute Steile fortfpiniien. Sie

6ine gibt einer fnoppen Sichtung ben ttamen; bie flnbei,

ftebt im fUtittelpiinft einer groß geplanten unb geiftreid

hutchgefübtten ßrjablung.
ftriß fDtautbner, Seontine« unjärtlicber Soter, nannte

feinen breibänbigeii 9iomanci)flu«, ber eigentlich ein cinRgei

Jtoraan in bret Sönben ift, ®etlin W. Sa roar bet fonft

fo .(tliige Ilug genug, nicht flug )U fein. Sieft man jeßt bie

btei ftüttlichen ®flct)et auf einen 3“!! burd). roie ich, ohne

e« übrigen« irgenbroie ju bereiten, getban habe, bann eifennt

man recht beutlid), roie roenig glüdli^ bec Sammeltitel ge

iDÖhlt roar. Siidit ®etlin W.i ba« Streben einet fröftigen

rüctRchtbloe nach oben brängenben Srauennatur lernen icii

tenneii unb baneben ranft Rd) allerlei falitifcbe« Slrabeefeii

roctf in feefen Sinien empor. Seontine ift bie .^elbin be«

IHoman«; fie beberrfcht ben om beften fomponhten eriten

ibeil „Ouartett", Re ftebt im 9Wittelpunft bet „SonfareV
bet tapferften unb beinahe einzigen Sreßfatire bet neueren
Siteratiir, unb fie aQeiii bringt Sehen unb Seioe^ng in bie

fünftlid) Derroinfelte aiebitettur be« .SiÜenhof*.') SteÄlaDict
lehcertraii roitb bie Stüße be« ^aii«betm beim ßommergien'
ratb Siterfen: bamit fd)Iießt bei elfte ®aiib; unb bie oer<

roittroeie Äommcr.Reiiräthin Siterfen roitb, nod)beni fte einer

lebten aiifaU Don SeibetifcbaR glfldlidi übetrounben b«;

®töRn Stieniß im Silleitbof. Set ßbaralter ift, Don etlicbtr.

romanhaften JUÜften unb abenleuerlichtciten abgeftben, m
feinen äußeren Umtiffeii gut roiebergegeben; biefe doi

S aubet« Sibonie abitammenbe Seontine roiib un« oon beir

aüeii fßertrauen« iDÜcbigen Setfaffer glaubbaR gemaöü; nn:

feben fie nicht, roir hören aud) nicht einmal ba« leife Kfibet
roert be« feelijehen Slechanibmu« tiefen; aber roir m&Rci;
bod) ichließlid) «ugebeii, boR biefe fchötie Same mögliih unt
intereffant obenbtein ift.

*) Drei dtomane (.^Berlin W.*) flnb im tBcrlogt dm ^cianit
SKiubnt in X>reibm rrfc^irnen.
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ffiir fffetn r« niiftt; wtr io6 übtt^oupt fdjon 9Routft>
iifTidie ©cftbäpfe? lief« untetboltiamen, »on finn pridclnb
nftuBieii .?>Qnti flfjfictinettn iriautinen, inet fol) Re in leib«

bttftiner Äörpctlidifeit? 6ie übettaiien buti ein metf'

inlltbifl niobetn-nninberlidjei Söefen, füt incldje? bie irran»

jo(cn ein unilbetie^bnieb ffioit — „tintamEurresque“ — be>

R()eii; Re fefieln inobl and) iOt eine flonne Seite, ober Re
über.ieufltn indit non ii)tet CjiRtnj, Re ptäqen Rd) nid)t

beni (SebndiltiiB ein, nion nimmt Re nicpt mit Rd) iort ouS
bem *ud) ale ncrtroute Sreunbe füt« Seben. 9iut ein fllfl(I>

liebe« Sott, eint jpib fl'ttbRRtne Semetfiinp bleibt un«
boiteti; bie 'lllenfd)en felbft netfebinimmen, neiRiefeen, net»

buiifien. inib 'fflautbnet ift fein "Rlaitifet ; felbft ba, mo et

Detiud)! bat. l'lenfd)en ju fd)affen noi feinem Silbe:

Wenfcbeii non bibi#et, felbftberouRtet Stonie, non floUiqet

JiiipeluoRiät unb netötftettem Jbeoliämu«, felbft ba net-

bitbt et fein (ffebilbe butd) übetfififRge, oft butd) fd)Sblid)e

Sulbalen. Rflt bie jtelungenften geberoefen bet föfauibner
loelt fommt immet eine Stunbe, nio Re bie ootbet iotglid)

feflgcbollene Qitente ibtet S{en|d)Iid)teit butdibtedjen iinb

elmae tbun obet tagen, bo«, an unb fütfid) meift inteteffant,

mitiintet qeiftteiÜ ihnen ju ©eiiebt flebt roie etina btn
SoReiibtlOen ein 6ouplet. 8bet iiut in bet Sofie nimmt
man c« ottgiiQgt bin, menii ein blöbet Sobnbienet obet ein

Wänfdien oom ionbe in faliriltben Sointen oHetlei öloffeii

tut 3(itgef4id)te notbtingt; in einem etiiRbaR gcbad)ten,

mit etnfibojten ©eftalten beoölfetten ffunftroeif jetttiReti iin«

biefe roDenmibtigen gtilenfpiütigt bie Stimmung, t^tib

'Dioutbnet fttebl mit (Onftletif^em ©tiiR banad), ein Seil,
bilb ju geben; abet fein oon ©tuiib au« fatiriltbe« Sempeta.
ment Iteibt ibn unaufbaltfam in bie Äottifotiit bintin ; fein

Sille ueifnotet R^ mit feinem jtönnen, ba« immet ein

;JJtüfien ift; on biefem ^miefpalt liegt e«, menn bet gefdjeible,

itbatfRibtige unb roibige Slann al« inobetnet biomanciet
iiid)t ganj bie Ünctftnnung Rnben fann, bie Rd) unb ibm bie

i>teunbe beo iantippebiebtetS etbofften.

ötft iiad) einigem Äopfjetbreeben, id) mnR e« gefteben,

bin id) babintet gefommen; oft genug bobe id) mit Staunen
unfteunblidie Uitbeile übet Sautbnet« btomane oon ben
anfptud)«Iojeften Stuten gebött unb einte Sage« ftbrieb mit
eine iinbefannte Sefetin bet .Sotion" mit Bielen fteunblitben

unb flugtn Sotten, meine Sbmpatbic füt fDiautbnetfebe

Somone fei ibt, gelinbe gefagt, ein fKötbfel. S!ieft lieben«,

lofltbige Stiefiditeibttin bat mit bie Üugen geSRnet: motan
fid) feinet intiblid)tt Sinn, btt in Serounbetung füt fd)5ne«

Stag unb Saul .{ii'bie betangemoebfen ift, bei Slautbnet
ftiifit. bo« Rtib eben bie Uebertteibiingen be« Satitifet«, bet

bntdiaii« ein ©pifet fein inifd)te. Xaiübet fann feint f^tan

bmioeg; Biel ebet etftent Rd) an biefen beimlid) Betroad)fenen

’Dienfdjen nodi tin Stann; nut ein ftatfet Stagen Berttfigt

bie betb BergtöBetnbe Satire, in bet gtib Sloiitbnet beute

nntet beutfd)en Sibtiffteaetn feinen ebenbürtigen Dtcben.

biiblet bol. Übet in unbtgteiflicbet Selbftoetfcnnung raid

bet iebnige Stonn. in beffen ftappittnben ^ügtn Rd) bet

Satprtbpu« mit abaioetifeber Steland)olie niifd)t, nid)t ben
latlatin, foiibern bie SRougon.Siaccguatt id)teiben. Ober,
lönbtt, bet nacb bem 9tubm eint« St. Stenjel baftet.

Selbft bie Satire Slaulbnet« leibet mand)inal buitb biefe

boppelt unb bieifad) untetftteid)tnbe Uebeitieibung«fudjt.

Sein ptobiger 3nictentenfd)ad)etet ©ottlieb Stettmann in

bet „j^anfaie* ift ein piöcbtigtt Aerl; loenn et aber feinen

tKcbafteiit anmeift, bod) ben bei btn Samen fo beliebten

.^eine füt ba« Seuideton ju engagiten, bann metft man
bie abfiebt iinb niirb Berftimmt; fo feben unfete Slettniänner

am Qnbe bod) ntd|t au«; um einen Silj ju mad)tn, toutbe

bet ßbataltct gefptengt Sn« ift nut ein Seiipiel füt oiele;

ba« id)limmfte ftebt am StbluR be« lebten Sanbe«: ba

flettert bie fabelbaRe Salfanfönigin Sinolba in Segleitung
einer BreuRitd)en Stinjeffin in eine Sa^fammer, um bet

fterbtnbtn (Sieiiefe eine Satte bidet Slilcb ju ftebenien,

bie bet guten Königin al« ibt £anbe«probuft Septogad
aufgelcbmlnbelt muibe! Sitfe ärt oon ttagifebet ©eted)tig.

feit mitb loobl nut ben jjteunben oon fauret Slild) munben;
Stautbner fpottet ba feinet felbft, unb locib niibt tpie.

Stob Sinalba unb btt Snlpentiefe loirb bet Sidenbof
notau«Rd)tU(b mebt ^ttunbe Rnben al« ba« Quartett unb
bie ffonfote jufammen. Sa« im alten Sinne ronianbaRt
©lemtnl btöngt Rd) mit lounberfamen unb fpannetiben ©e>
itbebniffen bi« b«oot; e« gibt oiet Siden unb fünf fianb«
lungett, bie un« eine bequeme Setbnif teebt gemütbliib an«,
einanbet breitet Steiigietige gefer fteilitb roetben im Sidcn.
bof Bot lautet 5tagfjeid)tn Reben; Re roetben nid)t be=

greifen, roaritm bie teinblidjeii Setietn $au« an .^aii«

roobnen, roatum bie ©eliebte be« mumienbafteii ©tafen
Stienib bie Sida neben bet ©räRn Srienib bejiebt, roatum
bei alte .ftiinfttou« Seonline beiiatbet unb roatum bie „©e>
fedid)aff an biefet iieitotb io fütcbtetlicbe« aergetniB nimmt.
Saturn? 3«. bu liebet ©ott: Siautbnei roodte e« nun
einmal fo baben ; et brandite biefen nie geid)ebenen Sarodf»
bau, um feine Stabesfen jinanglo« anbtingen ]ii fönnen;
biet Röten Re übetad obet and) nitgenb Unb man ift

otbentlid) erftaunt, in biefet nmufonten Äotrifotutemnelt,

100 fo gottlo« unb fo geiftood de omnibas rebns et qui-
buodam ediis gefpottet roirb, brei beinahe leben«ffibigen

Sfenftben ä« begegnen; einem ©reife unb jioei Äinbetn.

Seontine tritt oot bet bunten i^Dde bet Segebenbeiten
liitüd; ibt ßbaroftet roar id)on mit bet ifanfate obgeidtloffen;

bie feböne grau roiebetbolt R«b felbft unb roitb feblieRlitb,

roo« Re ootbet nie geroefeii, fentimental. aber oiid) ihre

oetfpäteten Sfuttergefüble fdjmcden nad) bem beiücbtigteii

Septogad. Set mobetne Sbpu« bet rtttffid)t«lofen Stiebetin

ift bod) nicht tief genug etfaRt; biefe Seontine bat ju Biele

alte Diotnane gelefen. Unb roie fcblimm biefe alten beufRben
dfomane oielfad) roaten, ba« etfennt man ted|t beutlicb an
ben neben fd)roettniegcnben Stängeln topfet beftebenben

Sot,tDgen bet ftifd)tn unb belebten ©tjählungsfunft grilj

Slaiitbnet«; bo ift bo<h ©eift non unfetem ©eifte, leibet

nut nd^it roenig gleiftb Bon unfetem gltifd). ©in unbe.
ftimmtc« ©efübl fagt mir, Sluutbner roitb al« ©t^äblet erft

bonn fein Sefte« geben, roenn et bem Setlinet Seften cnt>

fd)loffcn ben Sllütfen febtt; et bat nun einmal bie antipatbie.

Sie fein ffeptifd)er8iebling 3afuboro«fi fommt et inmitten bet

Bornebmen 8u;u«bänfet über eine unfruditbaie ©mpRtibung
fp6ttifd)er Stautigfeit nicht binau« unb al« ein Segroeifet

lür ben lieben«rofltbigen autot ftebt am ScbluRe be« erften

Sanbe« bet Sab: ,©tft al« er btn Seften hinter Rd) batte,

al« er mitten in bem arbeitfamen Setlin ftanb, . . . cift

bo atbmete et loitbet freier." —
Set fatitiRrenben SctgtöReiungSfucht be« geonlinen»

bichter« ftedt Stine« $ert Sapa einen getobt entgegenge*

febten Sang jiit Seite; ben breiten Strom be« nenberlinet

£eben« loodte Stautbner butd) fein Such führen; fleine

ätiSicbnitte roid Rontane geben .Serfleinetn iä mR eben,

fo gut mit oetbObfehen", fagt bie Sittroe Sauline Sittelforo,

al« Re in bem RenRctipitgel ihrer Schioeftet Stint ba«
Iteiben bet SnoalibetiRtoRe begudt. 3'' i<>l<h einem oet.

fleincrnben unb nethübfd;enbtn Spiegel fiebt aud) Sheabot
Rontane bie bunte Seit unb c« ift metfrofltbig unb unter,

baltlich ju beobachten, roie et am beutlicbften bie an btt

@de fern auftonebenben ©eftolten fiebt unb roie Re im
Säbetfommen an plaftifchet Schärfe oeriieten. Sie tpifobiid)

aujttelenben Slenfchen, bie ajebenipielet gelingen am beften.

Slit eitiRget ausnobme be« tabellofen Sieifterroetfe«

„3ttuiigen, Sittungen" gilt ba« oon allen mobetntn Sich>
tungen Rontane«: uoii ,8'abnlteta bi« ju ,®iof Setöfb’
unb „Stine". ’)

Sit Sittroe Sittelforo hält e« mit einem alten ©tafen,
bet ihre Rinfe 3utige unb ihren natürlichen Setlinetoet.

ftanb nid)t lotnigtt fchäht al« ihren blanfen Sd)toar«fopf

unb ihre üppig gerunbete Rigur. 3» böfer Stunbe bat et

bet atmen Sittroe beigeftanben unb ba haben Rd) benn bie

Singe gemacht, rote Re in öbnlichen Settungafäden Rd) ju
machen pRegen; ganj facht bat bet ©laubiger angepoebt

unb bie bilbhObfcqe Schulbnetin bat ohne lange« ©ejiete

*) ,'S<^acb bon SButb^noro^ „Orüf
.3rning(u, SUirrun^tn*' unb •Sltne" finb b<i Q. gontanr, tIerUii e^

$rei« pco Sanb: ä SRart
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oufaet^on. ®aS ScitiältniB l)at mit 6tutm. unb ®ranB=

Btiubltn ntdili lu jdiaffen; man ^at r«b <m (tnaiibet bC'

roöbnt ; bet ®taf lütdjtct fit!) ein bisdjen not bet ciflen-

rmniflen unb futi anaebmibenen SBiltoe; ^aulinen ift bet

ölte, iooiole Siinbet mit feinen Icutfelisen Biiftottatcn.

iuiB(ben eiflentlid) »ein 6fcl*
;
obet et flieht ibt bie IDtüfllid).

feit einet bejdieiben flcftcbetten efiften^, et bebonbelt fie mit

einer Bi^tunfl, bie fid) itonifd) flieht, iin @runbe oher fern-

echt ift unb fo fommen bie beiben fluten Kette Dottiefflic^

mitfammen ouS. 64 flibt bo fleine 5?efte hei bet ^ittelfoio,

luftifle ahenbe, an benen nod) ein onherer Siueut unb eine

bimmlifdie Storftobttragöbin mit Don bet Partie finb; bo

loitb ein bi4d)en gefunflen, uiel flejätelt, mitunter auch

nioW eine imptooilitte ÄoetoffeUomöbie oufflefü^tt uiib

e« geht fo toB unb fo oBtäfllid) bet toie im üeben. iUur

nod) oiel bühfehet; obet: Sietfleinetn i4 foft ebenfo gut loie

uetbQhfcben.

3n biefet flemütblicb ftioolen ÜSelt hegeflnen Rd) nun
jmei junge ®tenfd)enfinbet oon gon) onbetem €d)lon: iStine,

voulineb blonbe (Sebmefter unb @rof SBoIbemot falbem,
be4 Olten 6d)n)eten8tbet4 ftönflicbet Dleffe. ®et ftiUe 9lcij

be« notütlichcn 9Jläbdien4 nimmt ben nodjbenflidben Sinn
beS iunoen 9)!onne4 flefonflen, et bietet Stine feine Sonb
unb miB fub mit ibt als ein fd)Iid)ter SBolbemor ,^albern

in bet neuen fBJelt ein bcftbeibeneS ©lüd fltünben. Bbcr

6tine fogt 91ein; ibte leibenfd)oftlofe ^öttlicbfeit, bie mit

einem guten Sbeil fleinbütgetlitben atoljeS gemifebt ift,

glaubt ju etfennen, bo6 bet ©cliebte in biejet ungleich,

artigen 6be, bie ibm fo oiele Saften auf bte febmathen

ediultetn legen mttgte, ftilbet obet fpäter ju @runbe geben

roitb. Unb ®olbemor, bet ftd) nicht 'BlanneS genug fflblte,

ben Kombf mit feiner ganAtn obclsftol^en Sippe offen ouS.

ufeebten, unb bet bod) ouf feinet oetrodbnten ^önbe Btbeit

eine 3u^nft bauen moBte, gebt bin unb mad)t feinem

ttoutigen ängflfinbleben ein (änbe. BIS Stine oom Se.

täbucB bes geliebten SJlanneS ^urfleffebrt
, ruft ibt bie

attenoe Sebmeftet entgegen: „Stine, .Binb, loie fiebfi 'Tu

benn au8! $it Rb* i« unt bie 91afe.' Unb ibte

roütbige Siinmeroetmietbetin fpriebt ibt mit febabenfrobem

Sleicbmutb ben Spnid): „®ie mitb nid) miebet“. —
64 mag roobl fecb4 3<ibte bfi Rin, bob 'Bieifter übeobor

feine Stine im genftetipiegel etblicfte; Re lieferte oieBeidet

getobe eine fettige Btheit in be>n gtoßen ®oB< unb Stidetei.

gefdiöft ab, beRen patriarcbalifcben gtieben Re ibrem ©albonat
10 eifetnatm fd)ilbett. ®amal4 bntte go)itaue fid) in ben

@ebanlen eines BBeSaBianeetomons oetfponnen unb, ebe ec

fid) beffen Detfob, nioren btei ^löne fertig: bet fiebcnAifl.

jSbtige ©rof $etBfb b^imtbet eine mäcriicbe $aftoctod)ter

unb Scbaufpielecin unb tSumt Rd) ootnebm ouS ibeem
Sehen, bo ec erfennt, boR Re ein junges beiR begehrt;

Sieutenant IBotbo oetjicbtet auf feine betAige Sene unb nimmt
bie »bolbtige" Äfitbe non eeBentbin Aut fftoii, cneil er,

nach oBen ^ttungen unb SBirtungen feines jungen ©efilbis,

einfiebb baß 6be Ctbnung fein foB unb nur bie äuRecIich

©leicben glttdlccb niad)t; unb enblicb miiBten 'Bialbemac unb
Stine fteeben. 3n tfnntaneS ftaatsftttbenbec ©efirinung

ftebt es nun einmal feft: nur ©leid) unb ©leid) gefcBt fid)

Aum ©md, bie 3uflcnb bet 3ugenb, bet Bbel bem «bei, baS
fleine fDtöbeben bem fleinen BBann. Sie muntere Stnd)tl<

tebe bes ptäd)tigcn ÜSanberploubcteiS läßt mobl BnSnabmen
gelten unb gibt bie Diotbrnenbigfeit bet IBIutaufmifcbung ^u;

in ben befonbeten, ben »intrifaten” 3äBen obet, bie ibn

oBein teigen. Regt immer eine etmaS altfrönfifib fonfeenatioe

'Btoral. Unb bie munbetooBe ^^auline, bie tem bergen beS

SicbtecS tnobl am 6nbe nod) näher ftebt al4 baS baUebeSfe

Siebespaot, fptiebt es in ihrem ganj foftbat unb eebtbetlmifd)

aus ButoritätSbebfirfniß unb jcblonei SfepRS geucifebtem Stil

aus, nmS Montane fcbec biefe fogiale 3tage benft: „6S bat

nu mol jebet feinen fSlob', fogt fic gut Sebcoefter, ,un
botan fannft ®u nichts önbetn, un bacan fann auch baS

©rafeben nichts önbetn. 3<R puft* Me ©taftn, ot

obet jung, bos roeißt $u, baft eS ja oft genug gefelie:.

Bbet ich fann fo lange puften mie teb miB, id) pufu hc

bod) nid) roeg, un ben Untetfebieb auch nicb; Re rinb nie

mol ba, unb Rnb anbetS aufflepöppelt ipie mit, unb läitno

aus ibtec $aut nicht 'raus. Un roenn einet mal 'raus itil.

fo leiben c8 bie önbetn nicb unb neben nid) eher, all tiii

et loicber btin ftedt.“

Siefe üSeltanicbouung ift gemiR nicht febt mobem nid

füt bas jfingetc ®efd)led)t gilt folcbe SitlelfonuociSheit ntdn

meht; 3tib fUlautbnet bebenft Rcb feinen Bugenblid »n

einet 'JJteSolliance; fein angeblich geniolet Stufloteut heintttK:

fcdlicb in eine preuRifebe ©enetalsfomilie hinein: alte mb

neue Sogialpolitif. Bbet met n>itb fo pebantifd) fein, at

einem echten Sichtet unt feine Senbeng gu babetn, fo lau«

fie bet fünftletifchen ©eftaltung bienfthot bleibt? Jute

Stine unb biefet SBalbemot fonnten nicht gu einantei

fommen — bie SBaRet loaten gu tief.

BIS Kunflroerf betroebtet, ift biefeS fleine Such ooc

Soutane loiebet ein gtoRes SBunbet. Sie fünf, wb
3)!enfcben, bie unS ootübetgieben, leben; fein SBott ift twii

oiel, feines gu loentg unb bie Stimmung, bie buich b«

©ange webt, ift fo morm unb bei oBem »jorfeben oe!

©enierlicben“ fo meid) unb linb, boß aBe ftitifdjen Sebetili:

bie Rcb on bie launenhafte Defonomie beS SuebeS fitöjra

fönnten, gern Derftummen. Sie beiben ©efptäcbe bet juciscJ

Seute, bas fnappe ^tioatifRmum bet göttlichen Mouline Ute

unglüdlicbt Siebe unb unglflcflicbeS Sehen, bie Seftoltii:;

SBalbemotS ouf Älcin<©albetn, wo bet ^lett ©enetalSwc:

intenbent aus sBerlin liefempfunbene aSotte Rnbet, loeilc

im eigenen Ciaufc eben febwete Scbidfalsfchlöge ericttci

SaS bat ein Siebtet gemacht. Unb feinen müßt' ich Rc
in beutjeben Sanben, bec'S ihm nacbmacben fönnte.

Sie gatte Stine etbtßdt bie ftottlidie Seontine. K
5tiß 'Blautbnet, bet not oBen 'ISitftreitern um ben ?ttL-

bes gtoRen ©etlinec DüomanS ben beweglich mobetnen Seei

ben Rinfen Sölid unb bie empRnblccbert aieroen ootous toi

fönnte oon beS älteren 3reunbeS fonniget ®lilbe recht aoH

ein Sbeiicben brauchen. Sein Bccent ift gat gu laut «

f half unb gewgltfam, gu id)tiB. Unb bie Bccente madKr.'t

im Sehen mie in bet Kunft, jagt Sbeobot Sontane, Suiffi

luftig Ins ad)te Jabtgebnt fpagiecenbec .fjietc ^apa.

5DI. ^atben

Pcrlin in Per PotlcnPidtluiig. Snn 3°hccnnH Solir.

Q. S. Mittler A- «oI)n. 20 3.

Hai rteiof — Äbbrud einffl juerft in

4.<mtn9 für We öffcljidit« oeröffentlidjtfn Vuf|a^(4 —
)Üotfdl[et>fr, hit her glöcfltc^r Qiiiber in unb

iÖlaltem ciitbfdi Xi< 8 ylcber, bi« M«r milgfl^cilt Onb, uIl^

oufetT aUgfUKiiifii <5inrfinbunfl«n brr in 5öalin Jü«ilrnb«n ober «Ä**

Berlin (nUiern«nb«n «olbviKn, .v>anbdrb«tter u. o. aut^

bfrungfn b«4 t£lrolau«r ölfdi.jugvS b«r ^inbrn, 9}«tUner

mtl 92rnnung eiti^cliur 9)crgnäguiige0ttfr borbieten (oui bm 5*^
17BO-1S4U), fiub «in« omnutbig« unb {«i)r ni0(omm«n«
befaiintoi C4«bid)t«. (£t^ ift «rfT«uIi<b, boB «in btö8«t f«^i txniaitfU'V^

Öeßenrtonb, b«m id) In ber Sammlung „‘Öerllnec &«bld)l« 1768—

(iJerlln, $aelel, JÖerliner ‘Reubnicf« 3. Serie, 3. ®onb) ein«

^rrUffentli^iing govibinet ^abr, nun ouc^ Don anbner Sette

(ung unb Sürbigung crfd^rl.

it.
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politifdjc U)od)enüberftdft.

Huf .^tlgolanb istbt ble bcutfdje Jra^ne. 92a4bem
bie Utbttaabe mit jemc nficbtemcn ^eieilidifeit ciiolat war, bie

brrartiarn inteniationoltn aftcn anju^ofttn pfirat, tiicbttn

aud) btr XaUet auf brr iRadfabri oon Cnalonb mit btm
®ti(bwabet not btt rotben Snitl. er gina an £anb unb
bitU Dor ben ^tarinttruppen unb not feinet tBegleitung.

bie et um fidj oetfammelt batte, eine aniptadjfc Sn bieftr

Siebe be« jtaifeta boben einige tBemeirungen bttonbete toe«

aibtung gefunben. flntnOptenb an bie 6(t)lacbt Don '33itb,

beten @ebenttag foeben uornbetgeaangen war unb butd) bie

blutig unb mit SSaffengewalt beiitjdie @cbiete jutttdeiobert

warben finb, betonte bet JCaiiet bie ftiebliibe 6twetbuna
biefer SnfeL S)ie Siiditung bet btnüflen beutftben $oIitit,

welcbe fid) immer non Steuern ba^egen oeiwabit, hiegetiid)

unb etobetungbffl(btig au fein, etiiieit notb eine weitete 99e>

fiSftigung baimtd), bas bet tatfet bie 3><f(I «ib ,lebte8‘

StOd beutfdgen Sanbeb beAeid)nete, bab bib ie^t bet Sinoet.

leibung in bab Skitetlanb garrte. 3n< anblanbe ^at man
biefe Sorte befonberb fdiatf aufi;efa|t; man l)3tt aub i^nen

einen Serjid)t auf feglidie üoUtit fietaub, bie batauf ab.

jielt, oon ben Slat^aaänbeni notbmalb Bebiete abjuteigen.

Stidit auf SietarSgeruna, fonbetn ouf Stboltung beb St>
wotbenen gebt bie beutftbe $olitif aub. Siefeb SetenntniB
fSnnte Siu^lanb bauon Ubergeuqen, bab butd) ein aftioeb

Üotgeben Seutfdjlanbb bie Oi'tieeptosinjcn nidjt bebrobt

fein werben: oot SUem aber in Oeftetrciib bat man jene

bünbiae erflStung beb Jtaiferb alb eine etfieulidie S)oti(baft

auf({efabt. £ie engen Setiebungen bet beiben jlniferftaaten

)u einanbet werben um io feftete unb gertcbctteie fein, le uoS.
ttönbigei bet Sietbacbt ueifcbeu^t i(t, alb ftrebe bab eine

Sieid) bewubt batnod), bet 6ibe beb anbeten ju werben.

Sie aubeinanbetfebungen innerbalb bet fojialbcma.
ftatif^cn Oattei nehmen lebhaft ihren Sotgang, unb
wie eb bei berartigen Gelegenheiten ju gefchehen pflegt, oer.

fchätfen 04 bie öegeniöbe oon ßtwtbevung gu etwiberung,
bie bie Detfd)iebenen Gegnet gegen einanbet aubtauidjen. Siete
Streitigteiten hatten feine beionbere Sebeulung, wenn fie

nid)t geigten, bab 3ie Sogialbemofratie Giemente birgt, bie

ihrer gonren Siaturanlage nach feinblich gu einanbet flehen
mOffen; {a, bab $ringtp bet Sogialbemofratie ift fchon in

fleh felbft ein unDerfSbnlichet Gegenfab.
Sie Sogialbemofrolie (trebt einen Staat on, bet bie Se-

Bormunbung beb gingelnen bib gut öuberften Äonfequeng
burchfOhrt, unb in biefem Staot oonenbeter Unfreiheit fou
hoch gletchgeitio bemofratifche greiheit hetti^en. Siochbem bie

bRajorität bie gotinel allgemeinet wirthfcbaftlichet unb poli.

lifchet Gindfeligfeit gefunben hat, muh bie bJHnorität fidh biefer

Schablone fügen, unter bie bet Slenich in feinet gefammten
Shätigfeit gebrocht wirb, unb etfehiene betbJlinoritöt ein folcheb
Beben auch olb bie firgfte Sflaoctei. Statt Sogialbemofratie
foüte eb bober beffer Sogiolbefpotie heilen.

Gbatatteriftifd) ift eb nun, bo| biefer tiefliegenbe ffiibet.

fptuch, bet im Seien bet Sogiolbemofrotie liegt, ruh foglei4
geltenb modjt, iobalb nur einigermaben bie ÜJiBglicbleit freierer

Sibfuirwn innerhalb bet Partei fid) barbietel. Sie oerfchie-

benen @(oim mciiieii Ofen ipnnjiineTT, oic fte

oertreten, (oj^leidh bie art an b« ’Burgel gu legen; ober

that{&d)lich i|t bem fo, unb wenngleich eb (ehr wohl mög-
lich ift. ba| biebmal bet Sli| wieber fünftlich überbeclt wirb,

to wirb eine innere Sterfchmeljung biefer naturgemäB aub-
einonbet ftrebenben — einerfettb uberwiegenb bcmofratifchen

unb anbererfeitb ttberwiegenb fogialiftifchen ftrdjte hoch ein

Sing bet Unmöglichfeit fein.

Sab Sogialiftengeieh batte febe felbftönbige Siegung
innerhalb ber ‘{tartei unterbrüdt, unb ba in ihrer Gigen*
fd)aft olb Siolfboertreter bie fogialbemofcatiichen Keichbtagb-
abfjeorbneten immerhin noch bce größte greiheit für politifche

afttonen wenigftenb m Seiten genoflen, jo war eb natürlich.

ba| bie Seitung aUet gemeinfamen angelegenheiten faft

unumfchrSnlt in ben ^Snoen bet parlamentarifchen gtaftion
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lag , bie jubtm in fn^ oQe bebeutenbncn jhafle bai(|. $at

bet fatiaUftiMe' Staat bie iTÜifTicbMlolette' Qentialiiation jui

aüeterften SBotaubje^ung, )o tjatte bie entiaidlung iinietet

^olitit no4 befonbeie baiauf ^ingemirtt, bie ganje

beutung bieier gentialifation fcbon je^t ben So^ialbemo-

hcaten füblbai ju mat^n. S>ic1e »esotmunbung id)ctnt

aber im Haufe bet 3<>4te eine foldje Sülle oon fflroii unb
ÜBibeiftanb grog gezogen ju haben, bab an allen @cfen unb

ßnben bie Oppofition betDotbricbt; f« niäbnt, fid) nut gegen

bie ^eepotie bet einzelnen SUbttt ju lichten, in bet Xhat

richtet fie Reh ober gegen ein gStinjip, mit bem fchlieBlich

bie gojialbemohatie felbft fteht unb füDt.

iKebel unb Hiebfnecht tinb Düllig lonieguent, menn Re

oeilangen, baß jene 'Mtönnet, bie burch ba» allgemeine Jter«

trauen an bie Spiße bet Semegung gerufen motbeii Rnb,

nun aud) uneingefchrfinft bie Äräfle bet gjartei teglementiten

unb tommanbiien unb jeben ÜQibetfpruch unlerbrüden föiinen

;

bann erft ift bie gJartei in SSahrheit bet SJotläufet beS

fojialiftifchen Staates. Zliefem Stanbpunfte eiitjpcicht eS

biitchaiiS, bag in einer 93erfammlung ju 3)ieSben

auf Antrag non Sebel bie „SächRfihe arbeiterijeitung“ mit

hartem itabel bebacht motben ift, rueil Re felbltSnbige unb
eigene fflege geroanbelt ift. Sie Sietfammlung iniBbilliglc

biefeS Htorgehen entichieben, unb bamit nicht 6ehnlid)cS in

3utunft gefchehen (Bnne, luurbe befd)loffen, bas Slatt aus
einem ^itipat> in ein faiteiuntemehmen ju permanbcln; iu

nieit ber Stm ber Sojinlbemofrotie reicht, miib alio mit
bet Stciftaatlichung ber vreRe von itarleimegen bucchouS üenft

gemacht. Sah eine unabhängige jtritit freilich aisbann un<

mSglich ifh erfcheint flat, unb gerabe biefe Semägung hot

berliner Sojialbemotraten veranlagt, gegen jene gSortei»

beSpotie ^erivahrung ein^ulegen, bie jeben @enoffen unb
bie gelammte gjtefie am tiebften an bet jfette halten m5d|te.

Sie Allmacht eines (leinen Greifes oon jluSermählten
moUen bie einen: ben SinRuR her breiten IDtaffen bet

Ifiatteigenoffen moUen bie anbeten. 3<ne Rnb in bem SeRhe
ber Ültacht feit Hangern, biefe fühlen Rd) beoormunbet unb
oon ber SRacht auSgefchloRen ; h<<t Rnb bie 8Iten, bie

fchmere B<iten burchgetämpft ^aben unb bähet oorRchtiger

Rnb, bort Rnb bie Snngen, bie Ober ben SaD beS Sojia»
liltengefehtS ooreilig triumphiren unb mit rabilalet Slinb*

heit oormärts Rütmeii toollen. Hlls loeilete S»Ige ergibt Rdi

aber idtließlidi, bah bie erfteren auf bie parlamentariiche at>

beii, bie bem 6injelnen hielief oerleiht, uiib bie bie Semegung
in ruhigeren Sahnen erhält, nicht gang oerjiichten moUen.
mähtenb ihre @egner oerlangen, bah nue Rräfte auSfdilich’

lieh ber btaufgängetifcheii Agitation Reh guioenben.

lieber biefe gonge SUUe oon ßegenjähen mit guter

art nochmals himoeggulomnieti, mitb ber Sogialbemolcatie
nicht gang leidit merben; ober geWeht eS felbft, an bem
SBiberjpriich oon SogioliSmuS unb Semofratie, oon Senat-
munbuiig unb Stetheit, muh fchRchlich bie Sottsi bod) ein-

mal ihr fefleS Sefüge netlieren.

Sn bitten fchneU hecDorlretetibeii Shmpiomen ber 3er<

fegung geigt Reh aufs hlcue, mie oerfehlt unb oetbetblich

bas Sogioiiftengcfeh geroefen ift, mib eS tonn bähet (eine

ungioedmähigeren änorbnungen geben, als Siahtegeln, bie,

menngleich gemUbert, hoch Sputen jenes SleiReS aufmeijen,

ber bnS .Rmongsgefeh befeelt hot. Heibet geigt nun ober
gerabe ein öiIüb beS ÜBinifterS ^lerfurth bie (Sigenthüm-
lichteiteii ber hinter uns liegenben Politiken epo^. Set
pteiihijdie Slinifter beS 3nnetn loeift bie Soligeibthärben
an, bie fogialbemofratiiche Sortei, ihre Setfammlungen unb
Sreffe bclonberS ichatf unb ftrenge gu übermachen; an bie

SteOe ber burch @efeh feftgelegten auSnahmebeftiniiiiuiigen

mürbe bamit eine geroiffermahen burch SermaltungSmagime
gefchoRene auSnahmefteOung bet Sogialbemofratie treten,

unb bie 3iolirung ber Partei unb bie Serbitterung ihrer

Stitglieber, bie nicht mehr in früherem Stahe fortgubeftehen

brauchte, mürbe auf einem Ummege oon Dieuem gefdjaRen

merben.

Siit bem SogiaiiRengefeh foUte aber auch bie pein-

liche aengftlichfeit unb baS peinliche Stihtraueii ber früheren

Beit gegen bie Sogiolbemofraten befeitigt merben. Siie

bie Soginlbemo(roten StaotSbOrget gleich jtbeni anberen

Rnb, fo bürfen fie auch nicht gu btt Uebetgeiigung gelangen,

bah ih^c Uebenoachuni) nach ftrengeren @riinbiähen, als

bie ber übrigen $citteitn gelchieht- Sit Sogialbema(ratie

mitb bann am menigften gu fürdhten fein, menn ihr, ftatt

mit ueroSfer, gugreifenber $aft, mit euhiget, fachlicher Seftig

(eit unb ftatt mit (omproniittirenben Sorurtheilen, mit

ftrenger @erechtig(eit entgegengetreten mitb.

Bioifdieii englanb unb Srantreid) ift baS ofrilo

nifche Saufchgefchäft gum abfehluh gelangt. Stonfreich hot

gnglaitb in Bongibor unb Snglanb hot Sran(reich in

IDiabagaSfar baS f^lb geräumt; über bie eine 3nfel hot ber

eine Staat, Ober bie anbert bet anbere Stoat fein Sro-
teltorat nunmehr tnbgüllig aufgerichtet, ffsonfrtich hotgubem
bas .Htinterlanb feiner algetifchen unb tuncRfcheii Se
Rßuiigen erhalten; aröhtentheils befteht boRelbe in Sh^len
ber Sahara, um bie ^iiemanb bie 9iepubli( benetbect

mitb. freilich hoben biefe .ßrmerbungett* aud) noch

einen meiteren „SHerth"; burch Re merben SJoroflo unb bic

fpanifchen unb portugieRfchen ItüftenbeRhungen in Slorbmeft'

afrita umnammert, fo bah nunmehr tfranfreid) auf brr

mefttidien $älRt 9iotbafri(o8 eine ähnliche Stellung errunger
hat, mie 6nglanb auf bet Bftliihen fällte.

Som aUgemeineren SefichtSpunlt hoben bie meiteren

auRheilungen ben Sortheil, bah nunmehr oon afri(a nid)!

mehr aüguoiel gu oergeben ift; Rnb aber ouf bet 8anb(atie

erft bie fchönen bunten @renglinien überall bicRt an einanbei

gerOdt, bann merben auch jene Seuntuhigungen unb Uebei'

raichungen oufhüten, bie heute oon bet (oloniolen Scgehrtich
(eit immer noch ergeugt merben. Sie nationalen Unruhe
ftifter, bie auf ben atlaS gebeugt (oIoniRren, merben nidi;

eher ruhen, bis eS im bunllen Sfelttheil formell menigfteni
herrenlofeS Hanb ni^t mehr gibt; unb bahin Rnb mit nun
halb ge(ommen.

(Sin biedicn vrahfirdiea (Siiri^ent^unt.

Oiiemanb, auch nicht bet Obergeugtefte Segnet bet

SogioliSmuS. mitb Reh bet SüuRon hingeben, baß mit be-

techenbaret Sieife in Seutfchlanb ouS bem Strom ber

Staatsbilfe mieber herauSfommen, in melchen unter bei

Oberleitung beS gfirften StSmard bie beutfehe Rtefe^gebunc;

unb noch mehr bie beutfehe SeifteSri^tung hintiiiaeführ:

motben ift; mohlgemerft, ohne boh ber (tangier felbft os

bie Sache glaubte, mie er (ürgUch befannt hot unb mie mar
bei einiget Stenfchenlenntnih auch ohne baS roiffen (onntr.

Sen Sunde in $ogen hot gut bem .^rm .^tingpeter ii

Sielefeib oormetfen, bah, menn bet Staat nicht feine ^aic
hineingeftedl hätte, alles gmifchen bet Snbuftrie unb ber

Sergleuten oiel beffet gegongen märe. 3a! ief)t, mo ,boe

longen ouf ben HWärtten“ ihm oud) ouf feinem üRortt von
Staat befchnuppert mitb, ba mettt eS {lerr ^nde von ^agec
unb erhebt feine Stimme grimmig mie $en $agen oon
Sronie. Uber als ber Staat Rd) einmifd)te, um bet 3n
buftrie bie heimifchen A'äiifet gu uortheilhaften $reifea gu-

gutreiben, ba mar et begeiftert; unb ohne Bmeiftl ^ ihc

oud) bte laiibeSflbliche Stegeiftetung erfaht, olS btt Steffi

Reh in bie aiterSoerforgung bet arbeitet htneinlegte unb i:

bie Schinohrt nach aRen unb NeuhoQanb. 3^t, eMn
$etr, heiht eS; mitgefongen, mitgehongen!

SHenn erft einmal baS aiterS- unb Bunalibengefch in

jeben bürgerlichen .giouShait hinein gelangt (ommen mitb
merben mit noch gang anbtreS SBehflagen oemehmen. Hbn
auch bann mitb mon ben ^hltogenben ootRngen Bnncii

0 gupl ft rid), irert Cgcbenlloh,

nr an ber eignen Stafet

Sabei bleibt eS bo^ hört, gu benten, bah bieuiMiigie
Stimmen, metche mit ihrer (ümmetlichen Wehrh« hetft

lünRige Hmibplage über baS Siei^ oerhfingt umr
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,'Vfliften' Siemard nur mit bet Irrten anftrcnflung itiner

fiiifenben Allmacht fibn bie ji^nmibtn ffaitellAemUt^n buii^>

(lebrüdt mürben, unb bag er fie burdjbrQdte c^ne ielbft an
leinen Staatefo^ialismue ju olaiiben. 3&ie fannte er aud)?

Set @laatSfojialibmuS ift bod) büdjftenS alb eine äu^erfte

loflifdic (menii oud) (bimätiidie)' jton|equenj ber abfoluten

'S)emofrolie ju Derjteqen. ®a« fa«t ganAfmit SRet^t ^>err

ääeUanti), nfimli^ ber üterfaffer Ijencb nielgeleienen £ud)eb
.^unbctt 3ubre jurDd“, mit meli^m $err ^rofeijor be

«aoeleqe in SOttic^, ieineb 3<i<b<nb @Qgma!|erio}iaiift, in

«Streit Ober bie 3!bbole geratlien ift. Ser belgifc^e $rofeftot

mirft bem ameritanifcqen Serfilnber beb tunbertji^rigen

tRei(t)B Dor, bag in feinem glQdfeligen 3t>eolftaat ein uni-

oerfaleb ßucbtbaub geftbilbert fei. Set (ütbanfe ift nid)t

neu. 8ud) ^Qtft Sibmord tial ibn beb dfteren in unbe-

)Dad)ten Hugenblidcn mand)efteilid)er 6bTli4fcit bet @ojiaI<

bemofratie entgegengebalten. Set 1)ro|)bct beb fgunbert-

töbrigen] Sfteii^b meig fid) aber oub bet Xletlegcn^cit }u

gieren. (Sag. man beutiutage mit bem fiunbettjabrigen

QUbtommt, mo ef)emalb bab toulenbiägrige IKeid) nbtbig

loar, bebarf in bem Bbüallet ber ßifinbungen leinet 9itd)t-

fertigung.) 6t entgegnet ^lettn ganelege: „Budjtbaub?
SutCbaub niibt! Armee! Sab .ift bie @a4e. Sie ganje

fCdelt mirb 6ine Armee fein, bibjiplinirt, matfd)irt, tcmman-
birt nie unfete 3Rillionen^ere. Serfteben Sie, 4>etr Itro.

feffot!* — 3<beb Slenf^enlinb mirb für ADeb, mab eb ju
tbun, )u benlen, |u finnen, ju probujiten, )u geniegen, ju

leben unb ju fterben haben mirb, eingereiht in bie eineÖ Armee! 9iadi ben SBunbem, bie bet allgemeine ^eeteb-

nollbraiht hat, fann bodj an biefet' IKuganmenbung
lein ßuieifel fein.

'IRan Iad)e nicht Dbei ^ettn SeQarni). Sein (ücbanle

ift aud) nicht fo originell mie man meinen fSnnte. Stiele

ftehen untec bellen Sauber, unb nicht SSenige haben fid)

baju betannt. 3Bet mirb Oberhaupt au lachen magen Ober

einen SRann, beffen Such in aDcn lebenben Sprachen in

hunberttaufenben oon 6»mplaten uetbreitei iftt 3<h loche

felbft nicbt Ober bab Sudh .Siembcanbt alb ttTAieheC,

melcheb oierjehn Auflagen erlebt hot — eb fei benn ganj
im Stillen, mie ^Otft Sibmatd einmal tagte, bag er

eb Ober bie genfinnigen thue. lieber men unb mab
aDeb in biefen achtunbjmanjig fahren bet gUtft fchon ge-

lacht hoben mag! Ser Seneibenbmetthe. ÜJtöge ec fid)

fehl )u feinem Sroft batan erinnern, menn ihn Srautiglei/

anroanbelt. ädec fo oiel im Stillen gelacht hot über $och
unbfHiebtig! lieber Sod) mohl no4 mehr alb Ober 'Riebrig.

3<h beide Dabei — ®ott Mcgeih mit bie Sünbe — auch an

manch ein pomphafteb gnftrument aub bet fojialnolitifchen

IKOfttammer, auf melcheb noch heute mit Stührung hingejeigt

gu merben Pflegt.

Sab fRejept beb $erm Sellami) ift fo einfa4 6infach

finbTge immer. Set Staat thut eben AOeb unb 3<beb.

Ob Buchthoub, ober jtafenie, laffen mir bie grage offen.

Regtete ift febcnfallb jeitgemäger unb fchmeichelhofter. flBSte

eb nur mit bn 6infaihhcit gethan! äUenn bod) ^It,
iUtenfehen unb geben auch fo einfach möten! Allein ber

Schüpfungbplan entbehrt fo ganj biefet llofrtfchen ®runb>
läge Slit bem Sorabieb mar am 6nbe fo etmab beabrichtiat.

So gab eb auch leine SSohnungbnolh Aber ber oeihöngnig-

DoOe Apfel! Saum bet Sclenntnig, bu bift an AOem jd)ulb.

f)dtte ber Scjoatci oon biefet grucht niebt gegeffen, mit möten
tafenienföhig geblieben, unb eb gSbe fein« aBobnu"f*‘m!b-

Ob auch bet ffiohnungbnolh fo einfad) ju hellen i|tr

'Man lefe eine Schrift, bie eben erfd)ienen ift, unb man
roitb Rcb flbetiieugen, bag’eb einfodiei ift, bie idibtifle SRebe

übet Seieitigung aOet SSohnungbnoth auf 6tben jii hallen, alb

nut jmei Raufet ju bauen, in melchen jroei Ärbeitetfamilien

bei ihrem migigen 6intommen jur flKiethe mahnen unb bie fie

fthlieglith jlim &genthum etmetben fbnnen. Sie Sd)tift heigt:

Sie fföohnui^bfrage unb bie Seftrebungen
bet SetlinerSougenoiienfdjoft. Son Dr. Soul
91alhan‘).

*) qieTlin 1800. Ceclog Bon teonbarb i»initoit. ^eib 0 WI.

Set Serfaffer ift einer oon jenen gutüdgebliebenen
Seuten, meldie no^ niebt oerftehen, ft^ bie gtSglen Auf-
gaben bmd) bie einfodhften SBfungen gu erleichtern, (h
oerfteht eb noch nid)t, olb Menfchen-, Solfb- unb Arbeiter-

feeunb ben Sani beb Saterlanbeb )ii ernten, inbeni er in

ialbungbooHen Weben bie Woth bet leibenben Menichheit
beflogt unb bab llteuj auf ftdi nimmt, ihr but^ ben Staat
AU helfen, ßwot hot et fid) tebliih bemüht, ben fchßnen
Weben nad)öugeben, in meldien bieb ^il oerlUnbet mirb;
nnb oiel fchöne Weben hol et fennen gelernt, aber gar leine

^öufer, in benen Menfchen bei belmeibenem einfommen
mohnen Ibnnen. Unb barnm ift et bei bet Meinung ge-

blieben (bie ec mohl oon Anfang an gehabt hot), bog eb

jmat mit biefet Staalbhilfe nid)tb ift, bog man aber etmab
recht WUglicheb fegaffen lann, menn man eb im Kleinen

anföngt unb Aum Stögen hinftrebt, ftatt eb uingefehtt ju

machen. 6t hilft @cleQfchaiten bilben, bie giöufer bauen,

oermiethen unb oetlaufen. 6infach ift bab auch nicht. 6r
iieigt unb, mit mieoiel Schmietigfeiten man babei nament-
lich in ben Anfängen au lömpfen hat, mieoiel man bei

jebem Schritt ootmörtb in bet Schule bet 6tfahrung lernen

mug. Sod) liehe ba! eb geht, geht richlbat ootmörtb Unb
fönbe eb nut oielfad) Wad)al)mung, bie 6cgebniffe ISiinten

beltächtliih merben.

3n Dr. Wathan'b Schrift eifohcen mir, mie bet gute

HStlle Reh Dar allem barin bemöhrt, bag ihm leine Shötig-

teit )u Hein unb leine Mühe gu geog ift, um etmab Seal-

tifcheb )U erteidien; etmab Sraftifcheb, bab oiel eher alb bie

t
mangbgefehe, bie mit bem geogen itöffel aub bem gtogen
taatbpot fd)3pfen, ben Warnen .praftifcheb 6hriftenthum‘

oerbiente, Doraubgeiegt, bag im Shriftenthum bie 'Wöchften-

liebe mehr alb in ben Weligionen oon Subba, Mofeb ober

Stohameb ju ihrem Wechte föme
Soc menigen Rohren fagten ein paar auf gemein-

nUgigeb SMtlen bebadjle Mönnec ben Sion, auch für Setlin

ben Serfud) |u machen, ber bcceitb in anberen gfrogftäblen

namentlich 6njlonbb in gtögetem 'Dlagftobe burd)gefühtt

morben i|t. Sie moQten lleine .^öufet bauen in bet !)töhe

ber Stabt, mo mohlfeiler Soben Rd) mit beffecer Suft füc

bieSoche eignete. SSiebei icberri^tigenSBohlthötigteit ioHle

nichtb oerfchenft, fonbecn nur bie Serbeffetung beb Sebenb
bem Rd) batum Semfihenben crleid)tert metben. Sie fanben

bob ihren Ablichten entfprechenbe Sonb im Sttboften oon Setlin

in »Abletbhof* an bet ©teiije oon Äöpenid. Sie erlannlen,

bog bie befte Art, bie Sache lebenbföhig ju geftalten, in bet

gorm ber @enoffenfd)aft geboten fei

Unb Re machten fid) anb iSetf. SBot laum oiet Sahten
Rngen Re an mit einem einzigen ©öubchen unb 28 'Kit-

gliebern. 3m $ierbft mar bab .Jiöubchen fertig unb bie

Bagl ber Siitglieber auf 68 geftiegen. Srei 'Monat fpötet

maren eb bereitb 73, ein 3oht roeiler 103, noch ein Sohr,
eb maren ihtei 261 gemotben, am 1. 3onuot 1890 maten 662,

unb am 16. 3uni 720. Sab eingejohlte Kapital, melcheb mit

bet roinAigen Summe oon 611 'Dll. angefangen hotte, muchb in

oiet Ab|d)iiitten iolgenbermagen an: 2795 — 7714— 29019
— 40685 Ml. Sob eine Söubthen hat lieh ouf 26 oet-

mehrt, beinah lömmtlid) Soppelhöujec mit Söttchen, in

melchen jmei gamilien mit je einem einjelnen Unletmiethet

mohnen IBnnen. Sab Surchfehnittbhaub foftet 7000 Ml.;

becMiethet loohntfid) butd) langfame Abzahlungen allmählich

inb 6igenthum hioein unb mihnt habri M^RUkolß ui Jt!"

Ichiechicfien ueriltiet Spelunfin. Sie fütitgueber , melCfle

nach unb nach in bem 'Mag bet fortichreitenben Sciuthätig-

feit eintüden, Rnb Aum grögten Sh«H. 5abrifatbeiter unb

$onbmetlbgefcIien ,
oonn oud) felbftönbige ßanbmerlet,

auch Sienftmönnet unb Sienftboten. Soneben etliche

lleine Seamte unb 8eute oetid)iebenen Setufb, aud) 26

meiblichen ©efchlechtb. SSab befonbetb mit AbRcijt oet-

mieben mirb, ift getabe bet Kofetnenftil. So oiel Ab-

mechblung, fo oiel Anpaffung on bab einjelne Sebütfmg,

on ben einjdnen SJunfeh alb möglich. Man hat jegt feinen

Stid au4 auf bab anbete 6nbe Setlinb gerichtet unb be-

ginnt mit bet Sautgötigfeit im SSJeften, in 2i*teticlbe.

ein fo rofther Auffd)mung einet fo ftiu betriebenen
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€ad)( nSre nt(%t nt5gli4 fltncien, otint ^tunbt, bie i^t

mit @elbmiit(ln untei bie Sioie griffen. ®ie häufet fbnnen

nid)t lebigUd) aut ben Seiträgen ber ®itgliebet — Ü)lini>

raum 20 5Dlf. im Soljr — erbaut roerben. 3™*' drittel bet

^rftellunggfoften, alfo 4000 SWf. auf bae 4)äti4d)en oon

6000 ®!f., iserben butd) ^ijpotbefeii aufgebradbt. ®et 3iu«'

fu6 botf nitbt ju 4o(^ fein, gür bie erfte ©teile roerben

8‘/j ^roient gegeben, für bie üroeite 4. ^lier ift c4, roo eine

gemeinnflbigc Selbeiligung mit eingreifcn fann, ebne ben

Soben gefunber, ontirojinliilifeber @rnnbjäbe ju nerlaffen

Cab weltlid)* unb cbriitlieb-fojiale ^bnriiSertbum fagt ber

son ibm fo getauften Wandjciterfibule na(b. bab fle ttlleg

Dom DiDblidgleitgftanbbuntt au4 beurtbeile unb betreibe.

Sanj recht , roenn man roiU. 9iur bati Sineb babei nicht

neigejfen roerben: 3um gtbblen Iluben aueb rechnet fi<h ber

roohlgeartcte IDienfdi, unb jroar bei 2)utchjchnilt4- nicht bet

Subnahnibmenfch, bie SifuQung beb ÜBunfeheb, ]u feines

32Sdiften SBohl beijutragen. Sie Sinberung aDen Uebel8 in

bet SBelt ift ihm ein btingenbes Sierlangen, beffen Sefchroichti-

gung er ficb )u geohem Sioitheil anrechnet. Sie £efriebi>

gung biefeb Sebflrfniffeb tommt unmittelbar hinter bem @e-
bot btt ©elbfterhaltung in ftbeb gentteten Wenfehen Stuft.

Unb roti biefen Stieb als einen natuigemäfi Dothanbtnen,

aQgemein berechtigten aneifennt, fo fehl anertennt, bag et

auf beffen itraft jahlt, um mit ftets roachfenbem 6tfolg baS
ßlenb lu betSnihfen , bet ftellt ben Stenfeben unb bit@efeU=

ichaft hühte ulb bie augennerbrehenbe ©ojial^efthgtbung,
roeldie mit Saiagraph(x, Steuern unb ©trafen ihre Shilan-
tiopie aufbaut, ßs lommt noch ßinS hinju. Ohne ÜBiber-

ffjtuch fügt fleh )um natütlichen Stieb gefittetet i))äcbften>

liebe bie ßinficht, bah bet eignen ©elbfteihaltung butd) bie

Eingebung an bie Cihaltung unb ©chidfalSDetbef{etung bet

^öchften gebient roitb. SieftS Sefenntnih ftedi |a auch in

bem Don bet SiSmaterfd^en ©orialfiolitit oorauSgeftellten

©ah, bah nian bet ©ojtalbemofratie mit @egengaben an
bie notbleibenbe Stenfihheit Aonfutttiij machen müffe. über
roie biefe ßinficht nur als Captatio brönevolentiae für bas
©ogialiftengefeh )ui 2Belt gelommen roat, fo fam tS ihr

auch Duf ben Schein mtht an als auf bie ÜBitflichleil.

Sntum oetlegte fie fleh auf ein Sltnbroeif oon Sttan*
ftallungen, beten ilphatat Diel meht toftet als et roerth ift.

ßnglanb, baS Saterlanb bet Derichrietnen fDIan^efter«

lehre, hol ouf bem ©ebiet btt fttien, felbftthätigen piah
tifchen hlächftenhilfe ungleich mehr geleiftet als aubere

Rationen. Hud) in Sachen bet SUohnungSoetbefferung finb

hier bie grbhten f^ortjehritte nach benjtlben Siunbfihsn ge>

macht rooiben; nicht im fCBeg bei tinfad)en f^igebigfeit bas
8oo6 bet arbeitet ju oerbeffetn, fonbern ihnen bie Selbft-

hilfe ^ erleichtern.

Ohne Bintifst nifite in bem lebten ^ahtgehnt roiebet

auffteigenber Prosperität auch in Seutfchlanb Diel mehr bei

art gefd)ehen, roenn nicht baS feit biefei ßrit aufgetom<
mene fojial^olitifche Simulantentbum bem @eifte inbiDibua>

liftiichet Ph'Inntiopie in ben befihenben itloffen entgegen-

S

eroirft unb ben Stang nach ielbftthätiger SchidfalSDer-

effetung in ben arbeitenben Jtlaffen auf anbete IBege ge-

leitet hülle. Sfltfen mir auch nicht hoffen — in biefem
Stüd fo roenig rote in Dielen onberen — ben oethöngnih-
Dollen jianiequengen ju entgehen, roelche auf unabfehbaie
Seit hinaus bie (fehlet bet SiSmatd'fchen Politil bem Reiche
hml«uf(«it babui, fo ift bo-i) bfttThot. boh bet ®eift bet
rolähigung, bet fich in fo manchen aeuhetungen Des Rach-
folgets fennbat gemacht hat, auch hiet feinen ßinjug halte.

®an hat ^rm Don Soprioi bas |d)8ne SßSort in beit Rlunb
gelegt: et fürchte, fagen mit liebet, et hoffe, eS roetbe unter
feinem Regimente langroeilig roeiben. fCBenn baS Doch aud)
ouf fojialem Sebiete fich etfüllen fflnnte! SaS auSnahme-
gefeh roitb ja iegt aufgehoben, gäüt bie peitfehe roeg, roitb

aud) baS Su°«brot entbehtlich; unb es ergeht Dielleicht

bemnä^ft eine roohlthuenbe Senfichrift, bie uns juruft:

.@enug beS fojialpoUtifchen fflaggenhiffens! Plachen roit

auf umgrenjtem ®ebcet maglichft Diel nühlid)« atbeit mit
mSglichft roenig StaatSgelbem*.

^eilich hoben roit ba leibet nicht mit ^ttn

Don ßopriDi allein ju thun. Oftafrifa gehäit glüdlichn

roeife jum auSroärtigen. SaS innere fleht unter ^rr
Don Sätticher. aber roit brauchen unS getabe auch ex

Sertn Don SBttidiet'S maftlofem Schaffenstrieb in bitin

Richtung nicht fu fürchten. Rlan fann ihm ohne ju dkI

obet 3U roenig anetfennung nochiagen, rooS oon ben befira-

untei ben (Sehilfen bet lebten aeia im aUgemcinen giii

er hätte liebet einer anbeten olS bet SiSmotcf'ichen 'Vietiiett

gebient; unb et hat roohl aud) tief genug in bie Stbroiei::

leiten bes lebten noch ber auSfUhcimg hanenben So]iab

gefebeS hineingefehen, um nicht ungebulbig nach Reue:;

Doranjuftütmen.

©efähtlicher ift oUetbingS baS neue ßlement, ^
Ptiquel. Setabe auf biefem befonbeten ©ebiet begegsen

roit ^itmi ÜRiquel lofort in ben elften Setrachtunqt:

ber Dorliegenben Schrift. Set Petfaffei fnOpft er

beS hsuligen 'BliiiifterS, bamals nod) Sürgetnieiftet;

aiiSfprüche auf fojialpolitijchen Rongreffen unb and) in

Reichstag an, ucn ben ©egenfah bet auSgangSpunfte ror

£id)t )u feben. .^ert fDlcquel hotte fid) fpejiell mit bet

PlohnungSnoth befabt, unb bem Oberhaupt einet groBr
Stabt lag bas nahe. fHlan fann ein ©egnet ber Staate

hilft fein, o^ne auf biefem befonbeten roie auf mondiecr

anbeten ©ebiet bie fommunale Piitroirfung auSjufchlieBc;

Sic ift im ©egentheil in geroifftn Punften hier gatvj on

g»eigt. aber in fenen Semonftrationen ging both
ÜDiquel übet biefe ©emeinbegren.jen hinaus' unb bittft «r
bie Staatshilfe los, roie et benn überhaupt ein fibeijeugm
anhänget bet StaatSaQmachl ift. 36m im Sunbt tr.

£aSfet Deibanfen roit baS jiDeifelhofte ©ut bet ©ifenbab*’

Detftaatlichung in Pteunen. auch bie Petbeffetung bei

SBohnungen roill .^tt Pciquel bur^ bie StaatSgefehgebmcc

hetbeifflhten. Unb auch h>et ift roiebet baS berfihmtc ,ea

fache* Rejept jut ;&anb. Sie fd)lcd)ten Plohnungen ioS=

bas piobuft bes fogenannten PiohnungSrouchetS fein. iVr
Derbiete bie fchltd)ten PSohnungen, unb bie arbeitet rontr
gut roohntn. C'est simple oomme boujour. Sie Dotnebn.'

Same, roelche fid) rounberte, bah man bem STotmatia-

nicht butd) Jtud)enDeitheilung abhelfe, ftanb tigentlich o:-

btmfelben Stanbpunit. äertRathan führt ben ©tgrnbeir-;

auf ein mathemotifcheS l^empel jutflcl. 6S genügt m±:
bie ichlechteitn äBohnungtn ju befeitigen, fo roenig roie nr
butd) ©elbroucheiDerbote bem Kapitalbebürfnig abhilft. Per.

muh SU btffercn SBohnungen helfen, b. h. 9 u mehl Pfeile'

für SPohnungen. aUe richtige Soiialpolmf läuft )uin gtdhttt:

Shell auf biefe, in ihieiPSeiit an<h einfache Formel hino;

Ptrmehtung bet SHittel 3um befferen Beben. Sah tS ic;

on ber mangelhaften Pertheilung liege, ift ein arithmetii*;

3rrthum.
SBenn ,^ett Ptiquel an bie Stelle Don

Don Pöttichet gefommen roäte, fämite bie Sache fchon cir

bebenllid) eifcheinen. aber jum ©lücf ift $eit Pliquel me
Staotsfefretär beS 3nnent im Reich, fonbetn Sinanjminirr
in Preuhen geroorben, unb fo fännen roit bie $teube üic

biefe in bet Shat roohl oetbienie ßihähung ungetiöi

geniehen. 3« bies Portefeuille bet ^inanam brr

auf bie ftaatsfoaialiftifche Uebetieugung bcA neue
PimifietS einen fehl heilfam mäüigenben ßinfluh oa»-

üben. Sen Pod jum ©ärtner ju machen ift nvb

baS fchlechtefte bet Sgpeirmente. $ctrn Pfiguers i«

Detfünbetet ©lunbfah ift: ber Staat höbe ungemefvr
Äiiltuiuufgoben unb müffe ju biefem Sro«^ unoeme’ir
©elbei an fi<h j|is6en. Roch biefem ©tunbfah gurg erii

^eibelberg Dot. SaS foaialpolitifc^ Qtgebnih roat bte
theilung Don jährlich 40 Plillionen an bie giohen Steerr
unb Pertheuetung bet Bebensmittel butd) gefteigettc ©ttiri>
j5Ue. Unb jegt heiht eS nicht etroo für ungenannte groeci

fonbetn für beroiüigte auSgaben im Reich unb in ten Staoir
bie Sedung fchoffen.

Plan fann f^roetlich bem neuen f^nanamintflti «4
bem Bonbe einen befferen Sienft leiften, als roenn ae
nichts UebeitaichenbeS oon ihm eiroartei. Rui ferne Snsbr
tuten! aber eilt ©uteS baif man ihm geroih antianer
auch roenn et nicht fo luhmteich aus bet PetnaUung etiai
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)IUt)(nb(n (ücmctmoeicne Miabfd)i«btt (Stic, mütbe ei

i'ir bi( @nttoidluna non Sttlin gan;i anbere @tifibl( uiib

inberf« !Uetftänbni6 niitbtinflen, olii boS Siffliment SiSmord-
l^ultfomct fit batte. $a wir bn beiben fllüdlidb unb ^offeiitlid)

i'ir tinmrt lebtg getooiben Rnb. fo loirb aud) bn tienbe (leine

ft'uca aufböTcn, flehen ben nd| bie Aommune Setlin auf

£d)Titt unb Sritt in ihren Xulturbeftrebungen gu tuehren

batte. Über ei gebt bod) mit ben Stegierungifbftemen, mit

mit ben @efliinen. 3 b< <S4(in miitt nod) nach, menn
and) bie Sterne fd)on unteigegangen Tinb. Sie Strliner

’Saugcnafienfd)aft batte bon Anfang an gegen bai ßlenb

biefei (Itinlidjen Sebinbtmngen 3U (ömpfen, unb met(>

luQtbiger Sitijt fdgeint bieie Uebetliefeiung, roie bie Dor*

liegenbt Sdjiift ngfiblt, nod) heutigen Saab Ttib f&blbar

3u machen. Sie baupolizeilichen unb fonttigen Sebenfen

iotlen nod) neuerbingi erfolgten fDiittbeilungen gar fein

tSnbe nehmen moDen, fo bah bai Vorgehen mit ßrrid)-

Inng neuer kaufet bie bebauerlichfte SUerjägerung er-

leibet. Sag jioei freiRnnige fDiönner, $etr 8ieid)*tag8ab=

georbneter Scbrabet unb $en Saumeifter 'Sfoblgemulb fid)

mit auiopfembtt ^>ingebung biefer ©enofienfchoft gemibmel

haben, fann hoch heut 3U 2age fein ©runb mehr fein,

ihr baS Ütben )u oerfauem. Unb menn bie Sache auch nicht

in baS Steffort bei Sinnnjminiflet« gehört, fo fchenft er

ihr oielleicht bo4 feine aufmerffamfeit unb fein fBohl-

moUen; benn bei allen ftaatifozialiftifchen Steigungen unb
ttoh bem höbe, bai ihm SJiimard ertheilt hat, gehört et ficher*

lid) nid)t ju benen, mtlche bie »nfttenguiig ber prioaten

©eineinnDhigfeit oerachten, gtfchmtige bah er fie anfeinbt.

geute aber meldge ber tlnficht bulbigen, bag bie oerftänbige

unb menjchenfreunblichc prioate Shätigfeit, loelche barauf

ansgeht, in ben iiUfSbebürftigen mieberum bie Energie ber

Selbfthilfe ju meden unb zu unterfttthen, bie befte Sojial-

polilit ift, fofllen ba« hier befptochene Unternehmen noch

Äräften förbetn helfen. Es roetben bnmit, mie .«cn Stathan

einräumt, nicht geroaltige Ibaten oenichtet, aber bas Sl'enige,

luas gefdiieht, i|t gut unb merthrioU. Unb eS fann, mie bie

furze Entmidluiig gezeigt hat, mit Buflug oon reichlicheren

©elbmitteln, rofch mehr unb anfebnlicheS geleiftet merben.

Sie pefuniäre Untcrfthhung ift nidb* bloR mit feinem

Opfer oetbunben, fonbetn tommi unter Umft8nben bet

Stid)e nod) ©elbanlagen entgegen. Es hanbelt fi^ ja einfach

barum, ber ©enoffenfchoft ©elb als ^qpothcf auf bie Pon ihr

ZU bauenben .pöufer zu geben. Siele^qpotbefen merben, mie et*

mahnt, thcils zu 3'/„ theils zu 4°/„ oerzinft unb nur auf gmei
Siilltheile ber c^eTfteQungSfouen erftredt. Sie Snlage ift nicht

glänzenb,aber man bUrfte fiemobl leichteren .Retzens garantiren

als bie Sientabilitat ber Plantagen, melhe ein enthufcaftifchet

Sltilitär Dom Schiff auS im ©eifte hinten in ben blauen

Sergen UffarahmoS emporroachfcn fob. Kleine ^läujet für

bfidieibene Sebiltfniffe gehören zur leidjteft oermerthbaren

©attung uon Smmöbeln, unb hinter ben Jmmöbeln fleht

bie folibaic Serpflichtung ber ©enoffenfdiaft.

®on allen arten menfchenfreunblichet Seftrebung ift

mobl feine fo rmnfällig lobnenb unb für bie unmittelbare

Einpfinbunp erhebenb, als bie bet Errichtung oon fleinen,

jdnnuden, treiliegenben äSohnungen, melche bet arbeitet unb
iciiie gamilie mit ben flidigen ^löblen feines ftabtiidgen

UmetfommenS »ertaufcht. ES ift unb bleibt eine gtoRe

äSabrbeit: ber flörffte ^bel bet Äultut liegt in bet Et.

Ztelimig zu Kulluibeblitjniffen, bie burd) Sefanntfchaft mit

bem SefnebigungSraittel berielben geinedc njttbm. aöu ober

loäten beten fo olele gtunblegenbc oereinigt, ots in bet mit

Ctbnung unb IReinlichfeit, 'Boffet unb 8ujt retfotglcn

lüobnung?
Sas 9JlitgeiDht benft bei bem Bunfd), ber leibenben

'Slenfchbeit Z“ helfen, zunachft immer an bie Ätcrnfen. ES
ift baS ganz natürlich, aber mit fäUt babei oft ein ©e>

fptüch ein, roelcheS id) balb nach bem gtohen Krieg zmifchen

Zioei granzofen mit anbörte. Senfen Sie fid), melche Sar.

batei non biefen Seulfchen, fagte bet Eine: beim Bombat»

bement oon Boris fehoffen fie auf bie Spitäler, mo bie

Bttiuuiibeten lagen. — Parbleu! erroiberte ber anbere: Bäte
es nicht ichlimmet, menn fie gong gefunbe Seute zufammen«

gefchcffen hatten, als folihe bie fchon ein Sind Seben ein*

gebüßt hatten? — 3n bem EqnismuS biefer Sieplif lag eine

geroiffe Bahrhrit- 6« 'ft men(d)lich, ber Kranfbeit Reh an-

zunehmen, aber bie ©efunbheit zu erhalten unb zu oer-

mehren, ift minbeftenS ebenfo fihön unb nod) nfihliiher.

2. Bamberget.

Der internafiDitale Binnenftfiifffalirfa-Eon-

(ireg in E}and2c|ter.

Unter ben groRen Internationalen 'l'eteinignngen, auf
)ocld)cn Rd) in biefcin Sommer Bertveter oielcr S'önber unb
fUntionen Z" gemcinfomer fricblidgcr Knltiirorbeit ocrfaimnelt

haben, barf and) bet uotn 28. ftuli bis 1 . aiiguft in

iDiaiicheflcr abgchaltcne Binncnfd)imahtt3=.<tongref) mit Äug
unb :Hc(i)t bie Beachtung meiterer Steife in anfpmd) nehmen.
Seit bem crften .ftongreR biefer art, ber im 3ahrc 1885 in

Brüffel abgcqalten mürbe, ift biefc mcijt jcbeS zroeite Jahr obge-

holtcne Betfgnimlung eine ftänbige Einrid)tung für Jechniftt,

Dlgtionalöfonomcn iiiib ©cfchäiiomäimer getoorbcn, locithe

an ber tfictmidlnng ber Binnenfd)ifffahrt ein bcfonbereS

Jntercjfe nehmen. Jn ftetig modgfenbem fDiaRc haben fid)

oud) bic tHcgicruiigen ber mciften Staaten bnrd) umfang-
reiche auSftenungen miehtiger Bläue unb BtobeUe ober

bnrd) Entfenbung omtlidger Bertrcter an bem Kongtef), inS-

befonbere on ben beiben lebten Betfammlungen in Bien
(188ii) iinb Äronffnrt o. fS! (1898), ofruien betheiligt. Sie
gefteigertr 2!l)eilnahme amtlidger unb itimtanttlidgcr Kreife ift

fein änfotl, fie enffpringt nolutgemäR nur ber immer zu
nehnienben Sebeiitung ber regnlirten ÄlnRläute nnb fünft-

liehen BnfietftraBen. Ber bie Entmicfliing bcS mobernen
BerfehtSmefenS oud) nur innerhalb bcS IcRIen 'Jahrzehnts

mit aufmerfiamfeit unb BerfianbniR oerfolgt hat, fann itid)l

batübet in Smeifel fein, baß für einen groRen Sbeil Beft-
unb 'BlitteleiiropaS jomie für bie ©anptgcbictc SDorbomerifaS,

b.h für bic hödiftciDiliRrtcn2änber bet Erbe, bicBcriobebeS
EiienbohntranSportS z" einem geroiffen Stillftonbc
gefommen, bogegen eine neue Beriobe beS Baffer-
tranSporlS begonnen hot.

Unzmctfelhaft ruht nnb raftet bie Unternehmung nnb
Jcchnif beS EifenbohnhoueS nid)t. jmmet rociter in halb
doilifirte ober ganz uncioiliRrtc l'änber ftreden bie ftöhlcmen
echicneiiftrnßeit ihre auSläufer aus Ein PoUftünbigeS 9?eR

neuer Schietienmcgc beginnt ben Often EnsopaS zu übet

«eben, guct bnrd) bic unabfehbaren ©cRIbe afiens ebnet ber

Bahningenieut umoibcrftchlich bene SompfroR ben Beg, für

baS imcrfthloficiic Ehino unb für baS ttnetfehloffcnc afrrfa

rollen Eifenbohnen bic maRgebenben Jräget eutopäiid)er

Kultur merben. aber olle btefc im Bau bcRnblichen ober

im Blan entioorfenen Bahnlinien Rnb bod) nichts onbereS

oIS bic Berlöngcrung unb Erßän,}iing eines in genau ber-

felben Beife bereits locit unb bieqt mcSgebmiten 91eheS Don
SchienenftraRen. Selbft bic ncueflen nnb fühnften Brojeftc

beS EifciibahriboucS in Europa bieten foiim nod) etmaS
HeberrafchenbeS. Sic Simplonbohn unb bic Bergbohn auf
bie eiSnmftortte Junnh-nu linl> Sir"*{?te fi* nito

nnttelbor an beretts ootqanbene Sorbclbet anlchnctr, unb

nur bic auf bem BicereSboben herzufteUenbe Bahnoetbinbung

Zioifchen Englanb unb Äronftetd) fnmr nod) aUcnfalls als

eine roitHiche Bcicheit ouf biefem ©ebict betrachtet locrben.

Öonz anbets liegen bie Berhaitniffc bei ben neuen Bauten

unb Einrichticngen für ben jranSport ju Baffer; mir be-

Rnbcn uns hmte mitten in ben Borbereitungcn unb arbeiten

für eine oollftänbige SRcooIution bes BetfehrS auf

ben BafferftraRcn.
^ ..

am fürzeften unb treffcnbftcn läRt R$ ber hitr cm-

tretenbe Umfenmung mobl bohin chorafterifirtn , baR bie

mobeme Sedjntf, mcldge einige Jahrzehnte hinburth Rd) oot-

nehmlici) bet BRtflt unb Betheffetung beS Eifenbahnbaucs
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«eniibmet Ijatte, R4 neucrbinflS mit oUcn tfiren .Hilfsmitteln

otriHeform bc«®afjerttansporls juAiiiDcnbcnbcginnt. Uebetnll.

loo ffiaffer bem jfaf)r,icug bie Sal)n batiubieten Ijot, macf)t

fitf) biefc« Streben geltenb Stuf bem Dcenn ielbft bebeiitet

Der (frfaft i>eb •S'oijeS iinb («ijenS beim Sdjiifsbmi biird)

Stol)l unb bie (rinltelliin« doii ScfmcUbnmpfern niif beti

,P>oiH)tTouten einen «ortiairitt, bem inäljtenb beS ganjen

lebten Ja^rjebntS mit bem Webiete bcs tSiienbabnraefen-J md)t

entfernt irgenb eine öl)nlid)e 'licrbeffernng an bie Seite gefteflt

merben fonn. 5tod) einfdineibenber nnb folgereidier ift ber

Umfdnmmg, iomeit e« rut) nm bie iierbinbiing jmiidicn See=

frflifffabrt unb Siniien|d)itfiol)rt bmibelt. 'itor .jmei, brei

5obr^el)nten galt es nnbeju «Is ein DülfeiDirtl)id)nitlid)eS

Sjrioin, bofe bie uieiterc llertebrsentioieflung bol)in brängen

mllffc, ben Seebmibel non ben bisberigen lientren an bie

öiifierften iUd^e ber .ftiifte ,)ii »erlegen, ,}n meldien midi bie

grüBten Sdiiffe ieberjeit leid)t finben fönnen nnb
bon benen miS bie birefte iierlobnng in bo« 3?innenlmib

auf SBafferftraBen ober öiienbabnen mn ooctlieil()afieften

beroirft «erben fitnne. S'os Seijpiel beS oon 35remen mit

fo groBcni ßrfolgc angelegten Itremerbafens id)ien bie diiditig-

Feit biefer anidimiung miBer 3«eifel lii ftellen; bie ’Jlnlage

»on ®ocF8 in .Hartoid) toQle bem üonboner .fianbel ben

gleidien Hortlicil eines leiftungsjäbigen ilorbafens idioffen,

unb baS ein,}ige 2Bofferban*UnterneIimen, «eldieS in bet

6rünber,)eit 1871 73
, als bie Sgefulation fid) gar nid)t

genug in neuen t'ifcnbabnnroictten tbnn tonnte, in Jcutidi^

lanb lancirt «ittbe, «at bie SSnlngc eines grofien .HafenS in

•Rnrlinfen, in 'Bcrbinbnng mit einer ttitenbnbn .Hamburg"

Äntbafcn. ?m Saufe ber ieitbem uerflofienen beiben Satit"

,«bnte bat fid) bie bmnalS .jii ollgemetner ©cltung gelangte

Stnfdiauung getabeiu in bas öegentlieil »enonnbelt, Je^t

bmibelt es fid) nid)t niebr batnni
,

ben Seebmibel an bie

äiiBtrften .ftliftenfiiiben ju »erlegen, fonbern bcnifelben um
gefebrt burd) ben Sau gtofier, oQen Seeitbitfen jiigonglid)et

Äandle ben 2Seg mbglidift «eit in baS iBinnenlanb bincin

,gu babnen. ®ian braiidit babei feinesmegs an foldic «eit

miSfebenben, idiict bbantnftiidien 'isrojefte ,iu benten, «eld)e

Sloris ober iPerlin 311 Gentralcn bcS nationalen Seebmibel»
madien «ollen, obioobl ou^ in biefen ätorfdilügen nur eine

im Äem bered)tinte »olfsioirtbldiaftlidie Jliiffaffnng 311 Jage
tritt, man braiitbt nur auf bie i<läiie 3u »etmeifen, i»clcf|c

bereit» in ber 9u»flll)rung begriffen fiiib ober beren 'liet>

«irtlidiung gcfidiert ift. 9!aii) Iterlmif »on ,i«ei Jabren
«irb baS »on bem grofien acebafen Sioergool mellt als

60 Kilometer Innbeimoärt» gelegene 'Blondiefter ielbft 311

einem ber gröfiten Seehäfen ber SSJelt iimaeftaltet fein; ber

im SBau befinblidie Sfionebefter SdiiftfobrtSrnnnl, on «eldiein

bie arbeiten tofibrenb bet beiben lebten ,'nbre Iwreito iiabesu

bi» 31« .Hölfte »oOenbet finb, «irb ben gröBten 2ceid)iffen

bie aiiffobri biS 9)ianebcfter geftatten nnb benjelben in gtofi

artigen $oef» bealienien IHonin 3uni Söftben unb Soben
bieten. ®ic aiiSfiibrnng bc» Seeidiififalirtsfanal». «eldier

IBtiifiel in unmittelbare 'iierbinbiing mit bem bDieete bringen

joU, ift gefidicrt. nad)beni oon ber erforberlidien (befamnit>

lumme ber Staat SBclgien unb bie i>to»iii3 Stroboiit bie

.Hälfte a fond» perdu beiguftcueni beid)loffcn baben. Jn

.Hamburg ift 3«ar bie .vicrfteUung gröBttet .Hafcnanlagen in

Äurbaieii in au»fid)t gcnoinmcn, glcidigeitig aber bleibt

bie llcrbciicrnng be» SabtionffcrS in ber Ünterclbe eine

.fimiotaiifaobe he» Iinmhuniifdien Staate». 5a ielbft Sreincn,
«eld)cS burd) bie anloge »011 IBrcinerbafen ben groBten. mit

einem Siorbafen erreiditcn Orfolg ergielt batte, fiebt fitb gc"

nötbigt, mit einem febr bebeiitciiben .Roftenanf«anbe in ber

'ISeicr eine »öllig neue 'JKofferfItafie gioifiben Srcinen nnb
Sremerbafen l)tT3nftellen, rocldie cS and) gröBeren Seci^iffen

mnöglidien foll, bi» 311 bem critgenaniiten tUabe binauf"

liifoliren. Sn öbnlidieii iärojeften, bereu aiiSilibrnng feine»,

«eg» iinionbtidieinlid) ift, «ie 3. 41 . bet iPmi eine» See
idiififolirtsfanalS nnib IMmiingbam, ift fein 'UInngel.

Jiefen grofiartigen .ftmialbanten, «eldie al» Secidiifi

tabrtsftrafien in bas »iiinenlanb hinein gebaut «erben, iinb

bie nod) gro^rtigeren Äanolbauten on3ureihen, loeldie 3«ei
'Bieere ober SUeetbnien mit cinnnber 3U »eroinben bcftininit

iinb. 9Fäcbft bem fSonamafanoI ift in biefer .tiiniidit «

beftreitbar ber oom Stiitfeben Stcidie untemommene 81111

oftfecfanal ols boS bcruarrngenbfte ISSetf 311 nennen.

aber nicht ollein ber Sau »on Seefihifffobtteloii:

bat eiiieii neuen, iincn»orteten aiiffd)«img genomnieii m
auf bem (Bebiete ber au»id)litBlid) filt bie ioinnenidiira;

beFtiinmten fDiiftlidien 'Safierftraheii 3eigt fitb überall hijiS

rege» ?eben. Bücht nur «erben «iebtige BJeubauten in i

rifi genommen, fonbern mon troditet aud) fiberoll bams
iircb gtbfitrc, glcicbmäfiig biircbgefübrte ®hnenriontn I

neuen Waiierftrofien allgenitincn größeren Shiffögc'«

giigänglid) 311 madien unb bobiircb bie Äoften be» Jts"

Port» «eiter 311 oerringem; man bemüht fid), burd) c;

(.'Üinbiingeii bie llebetTOiiibiiiig ber BÜDeaiibifferengen ja

leiditern unb ben Setrieb ielbft 311 »etbiUigen unt v t

idileiinigen. 5" Icfjtertr Segiebung fei hier nur nnjctiih

bnfi man in neuerer 3»it iüimpioetfe fonftruirt, rocläK t

beim adileiifen abiuätl» gefloffciic ÜBoffet roieber beben ;

mit e» 311 neuen Sd)leu{iingcn »emertbet «erben faitn b
man medioniidie .^ebeioertc cnid)tct, «eiche ben SertKr

oon 'Baffer beim Stbleiiieii auf ein Bfünimnm unb biejr

bauet oiif ein lüertel ober rtünftel bet bisherigen

tebiijircir). ®ic b“l)e Biditigfeit ber ouf biefe Seni :

feboffentn Setbeifetiingen liegt borin, bafi fie eS emifglbr

bei Äanälen eine «eit höbt« Seiftiingstäbigfeit alt tii';

311 crgielen, ja bie aiilage »on ffaiiälen bort 311 unterneliBr

«0 «egen olliu geringer Bnifetjufiibt eine iolibe

auSgeicbloffen mar. Biis ben Serrieb anlangt, jo biri

eS fid) »ornebmli^ um bie tSiiifübrung beS Seilbemd

bei «eld)em an einem ohne Gnbe laufenben Srabünl

einielnen Sd)iffSgcfäfie 311t J^ortfdiaffung ongebängt nni'

ober lim ben ttofoinotiBbetrieb, bei «eld)em bie 311 rr.

Sd)lepp3iige »ereinigten (rahrgeuge »on einer Iön(|f! 1
-

AonaliifctS auf Smieneit loujenben ßofomotine in:,

«erben. SiUigfeit, Sdiiielligfeit unb rHegeTmöBiglci:
'

ffiafiertraiisports loerben biirct) ioldK Bteuemricbtunge:i 0

ircfentlidie iförberuiig erfahren.

Jcdjniid)cS Äöniien unb fftfinbiingSgeift «eiiic

eben, «ie eS fdieiiit, in «eit böl)«rem BKafee als es

gebnte biubiird) bet rtaH geroeien, «ieber bem Sau mt:

austliftiing füiiftlid)er )Boiierftra|cn gu. ®a» Setrci.-

an ber IStfülIung einet geitgemöBen Äiiltiitaiifgobe ki

orbeilen, ift filt fie ein anfponi, ber fehlte, fo Iniw

'Baffertransport in bem llrtbeil ber meoietniigStrco!
'

ber öffentlidien 'fflciniing «eit hinter ben ©fenbol)ntiür!.

giirlicfgeftellt i»ar.

JiefeS Seimihtfein ift aud) bei ben ^eilnebmitJ

'

bisher abgeboltcnen »ier internationalen Siiineniä)ir;;r.

Aongreife unb nid)t guni «enigftenS gerobe ouf bem jü-iP»

Äongrefi in 'Btancheftcr lebeiibig geroeien. Salutiial

hoben bie arbeiten einet iolcben 'Banberocrfaimnliii:? ij

B.'lol iKücffidit gu nehmen auf bie 'JBünjihe unb Sctür<

bc» JilabeS, an «cläbeui er ftattfinbet. $a» ift at« |
Biacbtbeil. ®ic aiiö ollen Jbetlen ber cioilifirten StlJ
faminengcftröinlcn Soebmänner «erben ihr ffiiiicn lg

gegenfeitigt Selebrung bcrcid)crn unb »ertiefen. 5ii J
i»ar biergii rcihlid) (Belcgcnbeit geboten burd) gaBlttiibc lo

J

»oQc Scrid)tc übet benduftanb iinb bie iüiigften Serbrwi: J
ber 'Bafierftrohen in ben »cridiicbencn fiSnbem, foiri'

'*

Scficbtigiungcn neuer bebeutenoer ffierfe. Son bcfJt't

JntcreiV «oren in bicier .^inficht bie unter fohoitiiir)

«Übrung untemonimenen Ltfcurfiuucn noih ben adriin

bem groBartigen B)tand)cftcr’Sd)iffäfanol, nadb bem

'Beoocr, ber mit einem bhbraiilifthen SthiffSpefuiKi’

'

iebcii ift, unb und) ber atre iinb ßalber äSaiferftioF

•) ttuf Oer mit Sem Itongreg in ®iomhefler Dertofene I

flelhmo oon Ruinen unb fflobeaen hotte bnS Snifcnnect ie ']

l’HCfl boS IVobell eine»_mf(hanif(t)en peberoetfeS onSaefitBl, »»»''

Stuunerffomfeit oUer aad)feinter erreflie. ®ie ßroge bei iVd.;)

ber achlenfenitcTfe »nt einer ber herunrraarnbjten preubilllnn
ledjniter, ber onih aerobe on ber üonftruttion bi^ .^ewctc.
meienllidien rtnlheil genommen, ber tRegicTunaSoannlrifla S«
Sitofer'o tlnnolen lur öteincrbe unb Saumeltn v3obe|» I*».* l*

getienb erörtert.
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mddfifr ein Slraljticilbetrieb tinqEritfitct ift. aber aiiftcr

bie(en u)iittiif(t)attlid)en ^rotefen bat eine intcnmtionalc fadt<

mäiinijcbe itercinigiutfl bitfcr 9rt audi einem wrafti)cben jiiuerfe

i(n bienen, fie iou b'iitrf) ibce banbiircifliche Wcfteninort ein

(stilcf bejonbets inirffamer äqitalion für bie in nieidtet

rHi^tung liegenben lofolcn Scltrebiingen fein. Sind) bicirt

anigobe ift Oie itetfammlung in 5l!Qnd)Efter nn,)nieifclbait

in Sobem iSiabe acretbt gemotben.

^n ber Öeid)id)te beb cnglifdjen Äanaliueicnä fpiegeln

iid) bie SJanbliinaen, meltbe iid) in bet SJeurtbeiliiiig bet

mirtbfd)oftSpolitii(brn S?cbeutuna lünftlicbcr SitofieifttaBtn

im Saufe biefeb oabrbnnbertb roli,jogcn haben, mit bejonbeter

Schärfe miebet. Sein Sanb bet SÖelt batte mobl aot bet

9era beb tfifenbabnbaiieb ein io nmjangtcidieb nnb loeit

oetäiDciotes Sanalneb wie Cnglanb, nnb faft alle biefc bn.

malfl Mn oornebmften ItanoDottiuen bilbenbcn Sanäle
roaren Itrioatunternebmungen, luelche fid) burchidinittlid) gut

»ergiiiften. 'Blit bem Segmn beb Piienbabnbaucb lomible

fich inbeifen bao ttrioatfapital bieier anlage ootlftanbig ab

unb ausftblieblicb ben llnternebmungen niif bem neuen We-

biet ber Sebienenmege ,;u; mau fab bie .Sanäle, luie auf bem
.Songrefie in Bland)eftcr bemetft imitbe, faft nur noch inio=

loeit alb niiblid) an, alb fie beaiicm bab JSaffer für bie

Sofomotioeu ber Itijeiibabuen liefern founteni 5r'o ein Sanol
jo leiftungbfäbig inat, bafe et ber Sabn eine loirffoiue Son
furteirt bereiten fonnte, mürbe er nid)t leiten oon bet fon^

fnrritenben ®obnDcrmoltnng angefoufl. öo ift allerbiugb

eine arge Uebertreibung, roenn mon, mie häufig gefebiebt,

bie Pntmidlung in Saufd) unb Sogen io barfteit, bof) bie

(rifenbahngcfelticbaften bie ihnen läftigen Sanäle fänmitlicb

ermorben unb in Sctfall hätten geratben taffen. IRacb ber

bem Songte^ oom britifeben .fianbelbminifterium oot=

gelegten Statiftif finb jur 8fit oon ben in ffnglonb inSge

lammt oorbanbenen 7.5 Souälen 36 mit einer Sänge
uon 1226 englifcben Bleilen in ben .Siänben oon t*ifenbabn=

©eielljcbaften, roäbtenb W mit einer ©efammtlänge non
UlR englifcben Steilen noch in berSermaltuug ielbftänbiger

ßteieUfebaften ober llnlenicbmer rmb. auch ilt ber Serfebr

auf biefen .Sanälen noch beute red)t bebcutenb fjäbrlidi

cn. lOOiO Iou-> per Bleitcl unb bae finan,)ielle ßtgebnifi

ift butebauS nicht ungünftig. aber trobbem ermeift fiel)

bieieb nan.ie Sanalfqftem je länger je mehr alb bäcbft

mongelboft, loeil bie oorbanbenen 'ISofferftrafjeu oon jehr

oeriebiebenen ©imenfiqicen nnb ohne redite Serbinbung unter

einonber hnb, loeil ber Sefib all,|u febr ^eriolittert unb ber

Einfluß ber Sabnoenoaltiingcn uielfad) oon febr ungiinftigeni

(nnfluB ift. Qbne ein ßingteifen ber Wejebgebung fd)eint

unter biefen llmftänben eine grtinblicbc ilieform faum
möglich, unb ben praftiidjen (.tnglanbeni lag beöbalb baran,

für ein folcbcj (.Eingreifen auch bie antontöl ber ouf bem
Songrefi oetfammelten rtnebmänner nusjunuben. aber ber

(Hebonfe ber Sclbftbülfe bat in ßnglnnb oiel ,|u feft SBur.iel

gefcblagen, alb bafi man fid) in irgenb einer /frage allein

(Ulf bie' fiiteroention be# ©taates oerlaffen fotlte f)!ad)bem

bie Uebetgeugimg o^n bem ©ertbe, fn oon ber Ueberlegen

beit fünftlidjer SÖallcrftraften. bie entfpreebenb ben Sebiitf

niffen beb mobemen Settebrb gebaut unb mit allen .'Mllfs

mitteln ber mobemen Jeebnif aubgeftattet finb, butcb

gebrungen mar, griff man in Ifnglaub auch ,|ur ©clbftbülfe

iinb bab glän.ienbfte Seifpiel ift eben bet Blnndiefter Sd)iffb=

fonol. (fb loaren febr große ©dimierigteiten, oor allem bet

'Biberftoub Sinerpool'b unb ber grolid)en Sioerpool unb
Blancbcftet beftebenben üifeiibobiK»'. b« übcmiliiOen. eqe

bab ©efeß erging, raeld)eb bie ßrlaubiiifi ,iut aubfübtung

beb geioaltigen Setfeb ertbeilte au^ bie anfbringung bet

Stittel — bie Soften bet Sonol- unb Sodbauten liub auf

mehr alb tt Blillioncn Sfunb oeranfiblagt — fticfi aut

mancbetlei .'öinbetnifie. Jebt iinb inbeifen bie arbeiten feit

rroei Jahren in oollcm ®ange unb foUen in loeiteren ,|mei

Jobten ooUftänbig beenbet fein. ®ie Sänge beb .Sannls

beträgt r>7 .Silometer, bie burrbfcbnittlidie Sreite im ®afict=

fpiegel 62', Bieter, bie Btinimaltiefe 7,9 Steter. 9ub
biefen $imenftonen ergiebt fid), baß ber beutjdie 9iorb=

Oftfcelanal ben 'Mam^efter acbiffbfanal in bet Säuge be

beiitcnb (99'', gegen 67 Silomeier), in ber Sreite unb in

ber liefe etmas überrogt. aber bet äKancbcfler ©ebiffs«

Fanal ift ein reineo itrioatunternebmen, non roelcbem bie

Untemebmer, meim aud) uid)t für bie näcbften Jobre, io

boeb für fpätere (feit mit Sidjerbeit eine genilgenbe dien

tabilität erionrten.

©erabe unter biefem mirtbidiaftlicben (tlefitbtbpnnft ift

bab 'iiotgeben ber Btänner oon Btandieftcr für Seutfcblanb
oon beruorragenbem Jiitereffe. ®oö bie tccbnifd)t Seite ber

S'analbouten anlangt, io mnrid)irt $cutfcblonb gegenmärtig

mobl iiubeftritten an ber Spiße ber eurojiäiidien ptationen.

außer bem Ptotb^Oflfeefanal, ber jur >Jeit ber bebeutenbfte

Saualbau in Quropa ift, finb in Breußen gioei SinnenFonäle
in ber aubfübtung begriffen, ber $ottmunb (Sm«fonal nnb
btt Ober SpreeFannl, beten ©iiutnfionen in feber St,|iebung

bab bibberige Btafi roeit überfdireiten; bogu Fominen anbtrt

bebeutenbe Sauten, mie bie Ji^erlegnng beb .tiochmaffer

fpiegelb ber Spree, bie Sonalifation bet Äulba, bie dicguli=

rung ber 'Beicbfelmünbung u. f. m. Son eigenartiger ©roßt
ift enblicb bie .SotrcFtioii ber Untenoefer gioifditn Srenien
nnb Stemetbafen, meldie bet bremifebe Staat otlein ouf

feine Soften, oßne boß bie btiben anberen Uferftaaten.

Ifreußen unb Clbenbutg, bie geringftc Seibilfe leiften, unter=

nommen bat. Jft biefee SäerF; roelcbco unter ber genialen

Leitung beo CbcrbaubireFtorö Äron.jiuS taicben Rottgong
nimmt, jebon in tcd)nifd)er Segietiung oon gon,) beroor

rogenber Sebeutung — bie auch m Blond)ef’ter oon ben

JeibniFern aßet Ptotionen geioürbigt lourbe — fo ift e« noch
um io bemerFenömertber, alb in' biefem «alle ein Fleineö

Staatsmefen mit co. 176 (XX) (äimoobnet aus eigener Sraft
35 Btitlionen PlfnrF aufioeubet, um für feint Stb'ifffabrt eine

leiftungSfäbige SBafferftraße beriuftelltn.

aber eine IHeibe anberer loicbtiger aufgaben honen
auf biefem ©ebiet in Seutfcblanb noch ber (hfoilung. am
icbbafteften ift ,|ur Btit loobl bie agitation für ben fogt=

nannten BfittellanbFanal, b. b- eine bei PJtagbeburg münbenbe
Serbinbnng ,)ioifd)en )Hliein, Söefer unb ßlbe. Piod) bringen,

ber blirfte inbeffen bie Setbefietung ber alten Siimemooffer.
ftraße jioifcben bem Dften unb PSeften beS preußiieben StooleS,

,|ioifd)tn HSJeicbftl, Cber unb ßlbe fein, benn bie feßt

Dotbanbeue Serbmbimg genügt bem Serftbr bntc^aus

nid)t mehr unb fteßt in ihren ©imenRonen loeit binter

ben bei ben neuen Sniialbaiiten gcioäblten Pltoßen

,iurücf. Sobann bcbüt'en bie beiitfdKn Seeftöbte ioioobl an
ber Cftfee luie an ber Piorbfte oerbefferter tSafferftraßen

nach bem Simienlanbe.*) .Cioffentlid) geben bie feßt im
aiiSlaiibt unternommenen grofeeti Snnteri, bei melden mon
AiiDcrficbtlicb auf ein aiiSrtid)enbes gefcböftlicbeS ©rträgniß

hofft, auch in ®eutid)lanb ben anftof) ,|ii uititerem ent

fd)iebentm rtortfebreiten auf ber feit .Snr,|em betretenen

Sahn. PBas eine oerbefferte SSofferfttaße an neuem 'Ser-

Febr febaffen Faun, bat fidi jo neiittbings bei bem t’rfolg

ber BtainFannlifation geieigt; otrglichcn mit bem getingen

Setfebr auf bem oerioabrloften PItain i. J 1880 bat fid)

ber SSaorenoerFebt auf bem Fanalifirten PSnin .iloifcbtn

RtanFfntt unb PHainj im Icßten Jahre bereits nabejii otr

bunbertfaebt, loäbrenb gleicbieitig bet tEifenbabnoertebr eben

falls beträcbtlid) geftiegen ift

®aß ber prtiißiidte Cfifenbabiiminifttr oon PSapbadi,
loobl nad) llebcnoinbimg mondiet ptonirtbeile, bie erften

großen Picformmafiregeln auf biefem ©ebiet ergriffen bat

riibutenb anevfannt roerben. (illcrt

bii^ö, bic ©inncf)t in ben boI)cn toirt^id)üftli^cn 'Berlb

ber funftlirf)cn ©nt]eritTaRen auch mt

Gijenbobnen verbreitet unb idiUcBÜd) einen ünUitän^

biflen Umid)iouna ber 3lnficbten roeientlid) ftcförbcrt

flii baten, bat m ber mebr abs 5tXlO 'JJiilfllieber ^ätjlcnbc

•) ber bfutfdjcn 9?ürbiffl3fif«n l)ol bie4 in (e^r fadj-

funbiaer unb orunMI^fr (i »bildet in jroei in bn
aUfTldiohd^nft fftr »mb

,Die beuti^cn unb niebcrliiiblfdjfi» »«itäMe in Äonnirren^ um hen

mit Seftbeutf^tunb) nocbseipiefett.
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6cntToI»etoin jut ^ebunj bcr beutfd)cn imb ÄonoT»
fd)ififal)rt ctrootben, bet,' lanfl« 3al)te b'nbur^ unter bet

nuSfle,)eid)nctcn Seitung be« Dt. ®corg oon SBunfen, iicuet=

binnS iintct Itcitung bcS unetniüblid)cn ?>tfl(e(jüt S(blid)ting

in bet SIjnt boS (^ereefen ift unb noch ift, nmS et nach bet

S(b!id)t feinet meift fteibänblctifcbcn Scgtfmber fein feilte,

ein fDtittclpunTt für bie littetarifd)e unb te^nifebe erörte=

tuug aHet bietbet gebötigen Stagen.

Ungleich ben SRepierungen bet tneiften europäifeben

Staaten, batte mebet bie iWeidjStegierung nod) bie pteuftifebe

nieaictung nnitlid)e SBettreter ju bem jtonateft in fUtanefieflet

entfenbet._ iJet ®nmb ift nid)t crfinblid), benn bie 3Bid)=

tinfeit biefet Sletfanimlnng luutbe am beften babutcb an»
erfaimt, bag eine ganje Slnjabl betoortagenbet beutfebet

fSaffetbautedjnifet älS ptioate ÜMitalicbct an bem Äongtef)
tbeilgenummcn bat. Sür bie preubifeben fUfinifterialbeamten

hätte in bcr Sbat bie ®ctbeiliguna an biefet SJetfainmliing

nicht nur in tecbnifibcr unb oolfämittbfcbaftlidjet, fonbern

aud) in politifdier .OinHdtt Icbtreii fein fönnen. Stenn toie

auf allen gtägeten internationalen Bereinigungen bcr

neueften i^cit bnrdrbrang aud) auf bem Binnenfdiifffabrts-

fiongreb in fDiandiefter alle fUlitglieber baS ©effitjl, bureb
bie gcincinfame focbmönniftbc 9rbeit unb bie pcrfdnlicbe 9n«
näbetung für ben Sricben unter ben groben Änltuniationen
JU mitten, unb biefcä ©efübl gelangte in allen anfptoibcn,
Bon bcr feietliiben ßröffnungstebe bc4 britifchen ^anbclS’
miniftcr« bis jum bcfd)cibcncn Srinffptud) De« prioaten
fUiitgliebcb, lebenbig unb Ubetjeugenb jum Suebnid.

fOI. Stoemel.

(Eine erfol0reidie Solnnie.

n.

Ster „Dali courant“, bie einjige in Steli unb SJadbbat-

febaft etfebeinenbe Leitung, Beräffentlidjt in feinet Hubgabe
Dem 4. 3uni ben SBcrid)t, meldjen bet Sireftor ber Deli-
Maatüchappii ber ©enetaloetfanimlung am 26. april b. 3-

ciftattete. 9iad)bcm bet gute fülartteifolg ber 88er ßrute
unb ber gute aubfaH bet jebt jum Betfauf ftebenben 89et
fonftatirt ift, roitb mitgctbeilt, bafe bie Wefellfd)aft mit bem
Bau eiferncr Sermentirfheunen meiler Borgebe, unb bab fie

alte, febon lange bradi liegenbe Sabafbgtünbe ju einet neuen
Unternebmung beflimmt bäi>e- mäbrenb eine ibret Unter-

nebmungen, welcbe .megen ibret beben Sage fub alb nid)t

geeignet für ben Sabatsbau etmiefen habe“, gcfcbloffen

rootbeii fei.

Sie Jtaffeeanpflanjungen ber ©cfeDfcbaft blieben noch

immer ,lbeute Brobeunternebmen“.
Sie Jlnftrengungeii bet Bflanjer, arbeitälräfte, unter

Bernieibung bet Singapore- uiib Benang-Sgenten, bireft

non Sbina ju bejieben, loaten oon @rfolg getränt, möbrenb
eit nod) niebt gelungen fei, mit bet cnglifdjen tRegierung ein

@inoecftänbnih bebufs ©inioanbetung oon flRobtobleuten

jii erjielcn.

Um bem ftet« gröber merbenben einflufi be« fDtobam-
mebanibmuä auf bet ^Jiocbebene füblicb Seit« enlgegenju-

treten, begann bie Stiebcrlanbifdjc BüffionSgefcEfdiaft auf
Beraiilaffung oon pcioater, aber in Scli interefflrtec Seite

ibte ®>ittianifcil in biefcii ©cneiiben.

Jltjeber mürben auf bem ERatfcb gegen Seli gcmelbet,

iiibcffcn mar ba« Sultretcn bet Siegietung, bie fofort Sruppen
)ur iianb batte, roo auch nur bie 3bee einet 0efabt beftaiib,

10 glUctlidj unb erfolgteid) gemefen, bofj nitgenb« Schaben
tntftanb.

Sie „Dell Spoorweg Maatachappij“ ermeiterte bei

ftet« fteigenben ^iiinobmen ihr @iienbabn> unb Selepbon-

neb bebentenb.

3m „Asiel voor Immigranten“, einet Sdiöpfung bet

oereinigten Bflanjer, mürben iin 3al)rc 188D 225 3nonIibcn
ocrpflegt.

3um Scblub roitb bemerft: Bon ben btnadibaitei:

Sanbfhaften bet OftfOfte oon Sumatra unb auf Soriier

lieferten bie JtUften einige febt gute Bartieen, aber im 81

gemeinen ift bet Btonb biefet Sobote nicht ganj ctiii

einige fleine 3ufubten oon Sorneotabat routben immetbic

febt gfinftig beurtbeilt; fie finb abet bi« heutigen Sage« ji

tiein, um bie Solgetung ju techtferiigen, bah biefe« Sant

al« ein ernftbafter Itontumni füt Sumatra auftreten mürbe.

Seli unb Sanlat bleiben alfo nod) immet bie beroei'

ragcnbften Secfblatt ptobujitenben Sänbet.

Sie „Deli-Maatschappij“ oettritt in ©emeinfehaft mit

ihren gteunben, beten Sotetelfe fie in Sutopa roabrnimmi,

rcicblict) bie tpälfte be« gefammten eutopütfihen engagements
in Seli unb tRad]baifd)aft. Snbete grohe felbftfinbige ^
fcOfd)aften banbeln in ben meiften (fragen allgemeinen 3ntei'

effe« im ginoetftünbnih mit ihr. 3u gtofien

be« ganjen £anbe« 3uftanb in bem au«jug«metfe angt.

jogciien Beiidjt ffijjitt unb ol« jii beantmortenbe grager

ergeben Heb bietnatb bie folgenben:

3n mie mcit ift bie Sabal«fultut an beftimmte @e

biete gebuiiben?

BMrb e« bei bet ooraubfichtlich f<<h immet tloter berau«

ftellciibeii Beichtänfung geeigneten SanbeS möglich fein, aat

alten ©rfliiben bauetnb ebie hinten ju erjielen? Sieten

aiibere .(tiiltnren SuSRcbt auf ertragreichen Betrieb? Sit

metben fid) bie Htbeitetoctbnltniffe in bet 3ulunft geftaltenT

Könnte niobammebanifcbet ganatiömu«, m eiftet Sinie ii

bem noch feinc«meg« untetmorfenen ober jum gteunbe gt'

monnenen Stfeb, bien eutopSifcbeii Untetnebmungen gefäbi

lid) metben? _
Sine febe biefet Stagen ift bereit« ffit einjelne Bfüta-

jungen oetböngnihooll gemotben. Bei bem gtohen Sefaenmt'

erfolg, ber errungen mürbe, ift bie gaih) anfebnliche Keih

niihglDcfter Berfuche in meiteren Kteifen foft unbemetü

ihrem febt bittern Scbidfal anbeimgefaUen.

ß« bot fid) junSchft, ol« mit Beginn ber 80er 3al'‘

eine Üuöbreitung ber Kultur in großem Btahftabe in tea

t^tacbbarflaaten Seli«*) unternommen mürbe, berau«geftelli.

bah in nä^fter 32öbe Scli« bet Boben Berfd)iebenbeiten in

feinet cbeiniiihen 3ufammeiifebung aufmeift unb jugleii

{limatifcbe abmeiihungen oorbanben maren, melche fo ftatfei

ßinfluh au«Dbten, bah an einigen Stellen nur geeimtc

ßrnten erjielt mürben, möbrenb anbere ooQe Scheunen un)

anfebnliche Bortien ergaben, bei benen inbeffen bet Bunt

fo fchlecht rnot, bah fie nur febt niebrige Breife fanben. 3n

beiben göllen mar bie golge bie Äufgabe be« BerfueW

nadjbem bebeutenbe Kapitalien DoOftönbig eerloren mnirit

ober, im günftigeren gaQe, ein foft gonj ertragloie« ^lin

riechen folget KDftenuiiternebmungen. 3» in ""1

ganfat felbft finb einjelne febroere Biihetfolge ju oerjeiebnen

fo ber ermähnte Berfuth ber Seli-Btaatfcbappp in ganj baäf

gelegenem fteiiiigen Serraiii unb unter anberen eine im

3abtc 1886—1887 oerfuebte 9npfianjung in unmittelbarftei

Bäbe ber Btangrooemalbungen ber Kufte, bie bei einem

Sufmanb oon etma 80000 Sollar« eine ßmte oon etao

160 BieoD minbermertbigften Sabal« ergab.

Blau lonii beute aber noch nicht behaupten, bah i"’

bi«betigen ßrfabrungen entfeheibenb füt bie 3ulunft fei<

metben. fRidgt bie Seli>fD)aatfthapph felbft, ober ihr fefc

nobeftebenbe Kreife uiiteriiebmen augenblidlid) bo« intir

effante ßjperiment, burch ganj befonber« forgfältige KuUia

eine Belbe oon in Serbong belegtnen BEonjungen, bie, tio(

ftet« niebriger Brei«etfalge, fftb burch billige ÜrbeitSniethetc

leiblich aufrecht erhielten, auf bie &5be ber Selipflaiuuiigei

11 bringen. 3nberetfeit« bat bie Seli-Sanlal-Sabaf'iltp wt

oihgclegcnen ganbftreilen ganlot« unb ein beutfiher Bfla>)a

*) !Z)a0 glrld) norbiorftlh^ an S>fti gmi^be 6onfat ow
bmfflbfn ^«biiigungm nls 2)b 1 i uab n>fmi aaMtAdSiA
nommni, immn mit getnnnt, mmn oon XeU grfpm^n mtxb. ^ 6^
ofloi 2)eliä bagegrn rnoiefni flc^ 9<inb|d^ftrn Snboiig.
SBfboget, ^ägorroniän, Bato« Bobro, tllTabaii. iMitrrbin 6Uif mlaibttt

Balemtnng aU noeb nubt fbcnbuitig. menn auch Ibriltoeif«, brfanbai

iffobon, a le|ter gute dmtai loucbCR.
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ouf flonj nttbrigcnt Smain in Un(tr>8ontat, auf roelitien

bciben StfUtn ooi einigen Joiren eine je'jt nid)f mehr be<

ftebenbe ®e(eüid)ait gioffo gemodit Ijatte, leiblidjc, jo gute
Stefultate burd) beffete Stbeit eijielt. @8 ift aifo noi^ eine

offene Stoge, inroieroeit es mdqlitb fein roirb, burd) Sin-

paffunii an oetänbeile SferliSltmffe unb butdi ganj) inbi<

Dibimlifirte S3e»irt^i(haftung »enigftenS einige »treefen

SanbeS in unb bei S)eli bei (Sijeugiing eines menigftens
eiträglid) guten S)edblatts neu ju geioinnen.

eine nod) bebeutenbeieSRoUe als bei bet Sleuetfcftlieftung

bürfte bei SlibeitSmetiobe bei bet iSMebetbenuljung alter

ISiflnbe jufaUen. Sine ganje Hnjabl non Unternebmungen
in S)eli bat ibren fungfrSuIicben IBoben cerbiaudit unb
ftbon oielfotb ouf altem Säoben ein ^loeitef, ja ein brittes

IDtal gepflanjt. ben meiften (fällen finb gute Sifolge
cTjtelt moiben. na^bem man einige itinberttanfbeiten über-

loinben geleint batte.

eiant mefentlid) befbibeit miib bie Sibolung beS

SäobenS, menn icibt tralb nadi geioonnenet einte bei 'Bäalb

roiebet anroädtft. ®ie augenblirflidj bem iSflaiijet non
Seiten bet äSegietung aufgelegte Sieibflicbtung, bie obge.

einteten gelber bet malaoildjen ober battodifdben sBeoBlfe-

lung jum IReiSbau jui ^eifflguna tu fteUen. cimcift fid)

leibet in ibien golgen alS eine erfcbmeiung beS jungen
ätoibmudtfeS, ba bie äieispflanjet aDc Sputen non Sääeiib.-

mutgeln oetniditen unb, bo fie nur bie äebten ernten, baS
gange gäbe Steisftrob auf ben gelbem laden, melcbeS loieber

eine 3'>t lotig jebe neue üfegetotion nieberbält. ®aS 6nbe
ift, bog gtoge Stteden niditS onberS mebt auS eigener Kraft

betDorbringen, als ben along-alang, ein bsrteS, mannS>
QobeS @ras, meId)eS an beigen Sagen bei beni geringften

Hnlag (ein glimmenbes Streicbbolj genügt) in glommen
anfgebt, bei äfterer Detbiennung mit Si^etbeit oud) bie

legten Siefte jungen SSalbeS vetnidjtet unb ben Säoben bott

unb biUtbig mad)t. Slbei nadtbem man feit einigen labten
baju flbetgegangen ift, biefes @raS gu fdjneiben, ben Säoben

aber tief gu bearbeiten, ibn, mit bem gefÄnittenen Siafe be-

bettt, einige äXonote liegen gu laffen unb bann nod) einmal
umgumerfen; nad)bem man gan.g neuetbings mit bem 'fjroitie-

Pflug unb felbft mit bem tiefarfetnben Seerotoenicben Pfluge
SieffuUut Derfutbte; unb enblid) mit ber^eit beginnt — nod)

böfen Btfabrungen — in oerftänbiger SJeife ffinftlicben

®Qnger angumenben: finb gmten t)on febt guter Duolität
ergielt moiben, fobog gienili^ allgemein angenommen loirb,

bag bie grage beS 3«tQ^gteifenS auf alten Soben im
günftigen Sinne geläft motben ift.

8anb, Klima, Sbiagoerbältniffe mägen bie aUetoot-

ttefflidjften fein, ein rnbereSSBitten toitb immer erft mäglid)

fein, metin notb ein mciterei gaftor in lBeted)nung gegogen
toitb, bet Hibeitei, Sd)ioere Setlufte, meld)e bie (jntmid'

lung btt Unternebmungen ftätten, milffen jäbtlid) auf bie'cS

Konto gebud)t loetben, fo gfinftig bie Säerbältniffe and) für

®eli liegen mägen. Je lönger, befto mebt ift ein gong feftes

Sbftem bet Säefd)affung, bet Seftbäftigung unb Sebonblnng
beS SibeitetS burig ßKfsmmenmirten bet $flanger unb bet

Siegiemng gemonnen luorbtn. Strobe Ungutröglidtfeiten. toic

fie in ben erften Jabten in ®tli Tid) gmeifelloS beS bittren

nadimeifen laffen unb bie furg bamit getenngeidinet merben
Ibiinen, bog bet SSflonger Kläger, JRid)ter unb Straf*

DoUftreder — unb groot mit S?eitfd)e unb Kncbelmarttr*

ftBcfen — in einet Säetfon gu fein mögen bnrfte unb im
übrigen ftd) bem ürbeiter gegenüber gnr SrfUlIung maneber
3eftimmungen beS Sttbeitstontratts iild)t geiabe aoiolut

oerpflirbtet eroditete, mie et oud) gclegentlid) feines

eutopäiirben 8(od)bats „Knerbte" nid)t blos begehrte,

fonbern brutal ftobl — foltbe gröbere Ungutröglicb*

teilen finb glüdliebetroeife red)t feiten gerooiben unb

tragen ihrem SJeranflolter, foUte bet eine ober anbete fid)

botb nod) finben, ftbioete Seföngnigftrafe ein, SS ift ein

entfd)iebeneB
,
gor nicht hoch genug gu tübmtnbes ^erbienft

bei bollänbiftben Megietung, bog Re laft unb Energie

oereint malten lieg, um bie gtoge Säortion Unfraut, bie oor*

banben mar, auSgureuten, rooburd) fie einen boppelten (in

)olg eigielte, inbtm ,fie einmal ben im ältginn bei Kultur

ein roenig gu febr nur auf feine eigene Kraft geftellten unb
etmoS hart gemorbenen SJflonget gu überieugter Slnetfennung
beS ©tfegeS etgog unb anbetetfeilS eS er.gielte, bag bet Stuf

®eliS in Oft*afien ein io guter mürbe, bag reid)lid)et 3«’
flug Don Arbeitern oon ollen Seiten mobl nid)t mehr
mangeln mirb.

es bot feinet 3eit nicht an Stimmen gefehlt, roelche

oon bet einmanbemng in $eli abfehteden rooüten. Spe.giell

fühlte ii<b ein Sbeil bet firege janaS unb bet Straita

»ettlementa berufen, gang ungebeuetlibe ®inge auS bem
Strbeiterelenb bei CftfUfte Sumatras gu ergäbicn. ein im
Jahre 1886 erfebienenet Ärtifel, ber in gang Oftarten (and)

in cbincRid)en b. b- in diineRfcbet Spraye unb Schrift er*

id)einenben 3eitungen) 'Uerbreitung fanb, id)ilberte bos 8ooS
beS d)inenfd)cn Arbeiters als baS eines gefangen gehaltenen,

liftig um feine greibeit betrogenen Sllaueit. 4ion engliicbet

Seite mirb noch beute bie gorbetuug gefleUt, im boUäubijeben
Sumatra eiiglifcbe SBeamte als itroteftoren onftellen gu

lönnen, faDS bie edaubnig gut einmanberung oon 'UlabraS*

leulen in ®eli ertbeill merben ioUte Schlieglich tümmcit
Tid) bie tbinefifdie 3!egietung bin unb luiebet onch um ihre

gaubestinber in ber grenibc unb iie fanbte unter aubeiem
not einigen Jahren eine oiiS hoben SBürbentrögetn beftebenbe

Kommifrton nod) Sumatra, um fid) übet bie ß.tifteugbebin*

gungen bet Söhne bes bimmliicben iSeicgS Klarheit gu oer*

gchaffen.

Set febr günflige @inbtud, meicben biefe Kommiifion
gemann, bot mefentlid) bagu beigetrageu, bie Slulläget oer*

flummen gu mneben. Jii alletlegter 3cit ift eS ben gingen
Stnftrengiingen ber 'gflanger fogar gelungen, eine bitefie @in<
manberung oon 6b<na nach ®eli, unter Uebergebung atlei

3miid)enftationen, ins iüäeit gu fegen, mas niemals hätte

gelingen fönnen, menn nicht lurg nad) Seenbigung ber (Srnte

mit jebem nach (Tbina gurüdlebienben ®ampjer eine gon.ge

Üngabl alter Kulis mit einigen bunbert 'Dtarl erarbeiteten

tSeminnS nadi bet .^eimotb gurüdfebren mürben, @eiunb<
beit unb SelbftgefDbl erfiditlid) gut Schau tragenb, mclcbe,

als glaubmflrbige 3eugen etlröglid)et Ruilänbe, in ihren

Dörfern unb Stabten iliopaganba für ®eli machen.

@emiffe llebelftänbe Rnb aÜerbingS unocrmeiblid). Üllle

Kulturen in tropiiehen glegenben forberu groge Opfer. So
ift nicht gu leugnen, bog non ben arbeiterit, bie unerieglid)

für bie Sobalstultur finb, ben ßbinelen, getobe meil ne mit
Korliebe auS ben (räfligereu — ober im äJotbeu (äbinaS,

alfo in gemägigteren 3s"en, lebenben Stämmen — gefugt
merben, bei ber atflimatlfirung in Sumatra ein belräditlicbet

Sriichtbeil gu ®tunbe gebt, befonbetS menn bie attlimati*

drung Rd) ouf einet neu gu etöRnenbeii i<Rangung gu

Dollgieben bat. di fommt oor, bog 30— 40 ^jrogeut

neu ein getroffener ®inmanbercr nach menigen ällonaten im
©tobe liegen ober gäuglid) in ihrer Jugenbfroft gebrochen

Rnb, ja es haben Rd) eingelfäUe ereignet, luo auf 100 gelbetn

100 .Kulis oor abfehlug einer ßrnte ihren iTob fanben
'DIalaria, ®iartböen unb bie nod) beute jeber ärgtlid)cn Kunft
ipolteiibe berri-berri fotbetn hotte Opfer. Sl'iebet hat iict)

boS bollönbiiehe ©ouoernement ein bleibenbeS Ueibienft

bnbutcb etrootben, bag es oon ootnbetein ben ^Jjlonget oer*

pflid)tete, ben Seuten unentgeltliche ärgtliche gfiitocge gu ge*

mäbren, io bag heutigen Hages ein mobigefchulter ärgtlicgcr

Stab in tbeilmeife febr gmedmägig eingerichteten ^ojpitälein

bie Schroetfranfen bebanbell. raobrenb, gelegcnllid) regel*

mägiget SBefnehe ber, Slem.e
brtraimen gpme gegeben mirb, mobei glcuhgeitig bie i'Roiiget

ielbft eine 8« ptaitijehen SamoriterfurfuS butd)mad)cn, ber

Re befähigt, bei ben täglichen, geroobnbeitsmägigen Rällen,

befonbetS auch bei äugeten ilkrlegungen, oeritänbige äJlag*

regeln gu ergreifen, fluf jebet iiRangung befiubet Rd| beut

gu Hage eine roogl eingerichtete Spotbere unter fteter Kontrolle

beS argteS.

SSitb io oon Seiten ber ßutopäet in bet Hbat manches

geleiftet, um bie eiifteng bet Eeute gu einer menjebenmütbi*

gen gu geftalten — beim gu bet Sorge für bie ©ejunbbeit

tütt ein fo bo* bemeffenet 8obn, bag ber arbeitet recht gut

leben fann unb bet gleigige im Stonbe ift, im SJauje eines
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^atrtS einen @eminn oon (unbert bib ju meliieren (unbeit

Wotf iein ßiflen ;iu nennen, nd^renb flleidijeitid in aDen
emfieien StieitföDen )mi{d)en ißflanjet unb ütbcilet nid)t bie

SKodjtnoIlfonimeii^it beS elfteren, fonbem boä »on unuar.
teiiidjen Beamten flebanb^abte fRedjt entictjeibet — (o iinb

in bet Btofetn 'Mtebrjabl bie ßiniaanbeter, Sfber in (einet

9it, tt(i)t btaud)bar unb nemünftiBcr Seitung miOig folgcnb.

ßb ift unleunbar, ba6 bet ^oDanber eb Detftanben bat,

an ben meiften Stellen ^niul’nbienä bet einflebatenen 9e>
uSIfening einen netaifien ßliab aon ßbrerbietunfl abguge»

ntinnen. 9tit gercdtifettigtem Stal,; etflärt er bieie ßmingen>
icbaft babutd), bag baDbnbifdje A'aufleute, 9flanjet unb be-

(onbetb Beamte es non jebet oetitanben bfitten, bcnt ßin^

gebotenen burdi Äenntnife (einet Sitten, Sprart)c — (einer

ßleioobnbeit (adat, bie eine giofje StoQe ipiell) .eerbied“
abjnjmingen. .£iierin. (o meint bet 'JJifbctlänbtr, liege baS

©cbetmnife (einet $)ett(d)nft.

SKfaS alio aus Sana’) nad) ®eli foinmt. ift loenijtftens

(ligfam, loenn bet ffiettb als atbeitet audi bänfig jn
loOnfcben fibrig lägt; (o oiel, bog es unmSglid) ift, bem
3ooonen bie Sorge (Qt ben Sobotsboii onjuoertrauen. Sie
'Botbereitung bet Selber in nur fnapp ju Webotc ftebenber

3(it, bie anpflongnng unb bie töglicbe pflege bet 2!obafS<

bäume, loie bet Selifie Sptodjgebraud) Rd) ausbtüdt, bie

ßtnte,ieit, mit ibtet itöuiung non angeftrengter Ätbeit auf

manibmol 14—16 Stiinben täglid), fteQen (o gtoge 9nfor>
betungen an bie Dualität beS StbeiterS, befonbeiS aiicb an
(eine BDnItlicbteit ,

bog oon aUen Oftafiaten nur eine Stoffe

fähig ift, mit igten SurdifdjnittSinbioibuen ignen gu ge<

nfigen : bie (ginerifcbe. Siird) eine in geloiffcn gefeglid)

feftaefteQlcn ©renwn unb Ss™>sn ben ÄuliS gemäbtte
Setgeiligung am ßleroinn metben bie meiflen gu tubigen,

fleigifien unb oot adern guoeiläifigen Srbeitein ctgogen, bie

fid) m ibtem SSertb and) butebauS (üblen, unter guter

iteitung in gemiffeni 'Stage anbänglid) metben unb ein, bei

odet icbmeren Arbeit, iotgenlofeS, frobeS Safein geniegen.

ßS ift (elbfloeiftänblid), bag auS bet Spielfudjt, loeldie ein

ßtblbeil bet ifopfttäger gu (ein (d)eint, auS bem ’Befleben

gebeimet @)enof(enf(bbften, auS bet in gang eigentbOmlidieu

Sotmeu aufttetenben JilnglingSliebe, auS bet Opiumfud)!,
aus bem ftatrfbpfigen Seftbaltcn an einmal angenommenen
@emobnbeilen oud) bei bet Arbeit), Singen, bie nun ein<

mal mit ßbiueien ungetltennlid) oetfnflptt finb, unb aus
ionftigen mit bem (Üeftg ober ben Snteteficu bcS BflangetS
fodibitenbeu ^>anblnngen unb Unletlofiuugen , moncbmal
Seblet, Betgeben unb a)etbtcd)en — toie (d)lieglicb Überad in

bet 'ffielt - ftd) ergeben unb Bflanget, Seamtc, ja oud)
roobl einmal Beaumontgeioebre in Beioegung fegen Jm
Wtogen unb Öongen ift bet Aibeiiet fllt Seli geiunben
unb bie iibctoälletten Btoningen $a»aS unb GbinaS,
boffeullid) halb aud) 'Botbet.JubienS, bieten ein unerfd)iipi>

lid)eS Angebot immer neuer gträfle.

Db (djlieglid) nod) anbere Äulturen, ob niedeiebt 'Berg-

bau unb Betroleumgeroinnung, gu roeicbem legteren Bioetf**)
fid) (egt eine @eftUid)aft mit einem ffopital oon 1 300000 ffl.

gebilbet bat, fid) lebensfähig neben bem bisher odeiu-
bett(d)enbeu Jobaf ermtifen metben, baS liegt im Stbogc
ber ßufunft netborgen.

Bum Sbs'l 'nitb bie roeitere ßutmirflung ber Äultur
in Sumatra baoon abbängen, bag eine befinitioe Aus>
einauberfetiuna mit ben Atiebern fid) ermSglid)en lägt.

3u ber bodänbifdjen .datnmer bilbei lett uem oegtnne
beS Atieb-ÄtiegeS im Sabre 1873 biefer foftipielige ilrieg
eine ber umfirittenbften Stagen. Ser ougeublirflicbe Buflaub
ift ein reegt unerguidlieber. 9tad)bem id)on in ben 70er

Mubei (51|lneltii unb Soonnni bnben »lobraSIfUK eloinilS, in
»eil lllmg» genannt), !Ban|atee(en tonn aonbiermafüna auf aotneo),
aojanS (non ber 3nfel 'Daioean', Sianiefen, reilioetfe aud) eingebureue
Waloocn unb aottodee Seemenbung oIS «tbeilet, aber nur fiir .pilfS-
arbetlen. ,lür bie Aiiltur beS Idbatb fninml in ber .'aauptiaibe nur bet
Sblnefe in »eltodil.

**) Aud) in ^iaf, (übSfUid) oon »eli, )na<bt eine öeleDitbait gtofte
aerfnige mil ginnminen.

Sagten bie Generale oon ber ^eqben unb oan eint?

fiegteid) roeit ins Snnere oorgebtungen maten, nmtxtt:

leilcnbcr Stedc in Satania ber Wetnung, bag bie Sr
ihr 9)er( getban hätten, bog eine ßioiloeimaltung ,r

Aüfte unb bie frieblicge 'Berftänbigung mit ben Aljebfirr

gu befriebigenbeu Buftänben führen roiitben. Sieie

trog aber, galt gang fid) auf befennoes SJetboItec k

(ebräntenb, gab .^oUaub fid) gufrieben, fegt nur nogeiitii

'Buntte ber itüfte gu oftupiren, in beiien (eine Solbatrn n
Beamten häufig befegoffen metben, unb, (e naig Beiticrr

roedjfclub, mehr ober minbet ftreng bie ffiüfte butig

iigiffe gu übermoegen, um Seeraub gu oerginbem un!

)

StbenSgutde ber atjegifigcn Scinbfeligleiten. bie Bu(a!i: ;»

Sgaffen unb 'Kunitiou, gu oerftopfeu. 9iid)t gonj nel-

eS, bie Aljeb benad)barten Sanbi'tiicge not gelegeiitliigr K

(lieben alfebifdier Baitben gu fegügen So finb gnbd
biefeS SagreS bie gmiiegen Seli unb Ätieg gelegenen Siiar

Somiang unb ßbi einftlid) beunruhigt morben, ee ihr

jebod), bag berbeigegogene Beiftärfungen bem meiteun;-.

bringen gegen Seli einen Stiegel oorgefegaben gaben ar;

ein loltgeS Borbringen überhaupt in bet AbRebt beS fn:-

gelegen got. Beftegen bleibt aber, bog bie 'Ätfebfragi r
bBfe eiternbe BJunbe am Äärper SuiulinbienS ift, «i:

in bet einen ober anbeten Art gu beiien. bem niete:

biftgen Balte (egon bie 9tüdnd)t auf bas aufblügente f>

briiigenb gebietet.

Abolf oon äBendftetn.

J»cr lEfjntc internationale mebiiinifigt

Bongreg.

Sic (tgSne Bereinigung ber'Aergte oder gebilbeteiii 'i

UH'lege ade brei 3nbre fid) gu octfammeln pRegt. batilir.'.

jähriges StcUbi^eiu mägteiib bet oetgangenen 'Boii r
4. bis 9 'Auguft in Berlin abacbalten. ßS ioar im jpinUnlt

bie ßigeiiort bet beutftgen IHeiigSbaiiptftabt, bie giwi

oortrefflidie Ifcituiig bengt, in bereu uneinbeilliit)!; b

oBlteruiig ober iiicgt ein gleid) ton.jentrirfeS ©eoiciiuf-

ii'ic in inancgcn anberen gtogeii aläbtcu, lebt, bi'i :

morben, bet ibongicg ber Acrgtc oder BBlfer roeibi

gier in ber Blaffe ucrlicten unb niigt eine feiner Betec

eiit(pred)eube Aufnahme Rüben. Siefe Bejoignig bo:

iiiegt oermirfli^t. 'öciiii oud) oicdeiigt bei raambec ic

'Borgänger, mie g. 'B. beim .ftopenbagenet Äongitf ;

lSt+1, bie oltioe 'Betbeitigiiiig oller Bffentlidgen fifr

gröger, iiiautgc jefte unb bem Äoiigreffe gebateiu

anftnltiiiigcn glöngeiiber gemeleii fein luBgen als in So'

(o mug bod) rübtiienb aiierfaniit merbeii, bag Seid)!—

ranbeSregiening fomie oiiig bie Berliner Stabtatiu-i.

iiiegt nur bureg bie Igeioägrung oon ßlclbniitteln, iir-
.

outl) bureg rege eigene Ibcilnagme ein fo mantieS Jißc'

für ben Äongreg bcluiibeten, mie eS nur irgenb etjo*'

mar, um bem ooii Btofeffor Birigoio niit ben Öif

oon Bcrgniann unb fBalbebet unetmüblieg gelehrter: !

gteg eine Stätte gu bereiten, an melegc Rd) gu eicn

aden feinen Sbeilitchmern eine baitetttbc ©enuglbuac;

roirb.

X’te ’yertamnitniig etiutcs Rcb ober aueg biefei fte

lirtieit Sgeilnabmc in böegftcin 'Mage tofirbig. Seä)lt'

bet Dorangcgangciicti mcbiiiiii(d)cit ÄoiigteRe mit« ei«-’

näbcrtib fo Ratte Bcincgergabl auf. Sic Samen eiMnr^

net, gögltc ber Äongreg loeit über 7000 Betfonen,
ftanuliegfte ober ift bie imgcbeure 'Blitglicbetgagl wn ^
löooott 1100 aut Berlin, i7ö2 auf boS übrige Settüdl-

oiif Seutfiglattb überhaupt 2918 BlitglieWt entfolm. t*

allen (jrbtl)cilcit unb Sättberti, and) aus ^nii,
godänbifd) Jubieii

, Auftrolien maren Aergte jeten®' I

bag Bopan mit niegt meniget als 22 Aergten bittätC*‘|
ift bei bet Bagl europäifig auSgebilbeter fapanif^a I
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iDcldjc (cit l>t>' flUiiliAftcti imb rfflfttn DJit.

orbeitetn nti btt bciitltf)tn 9Jtilurfutid)imfl jäl)Un, nid)t inc!)r

crftaiinlid). SäeiiieiteiibiDtrtb i|t bogcflcn, boR aus btn SJet.

einigten Staaten nte^t Slerjte jum 33eiud) bce .(tongteffes

famen als auS jebcm anbeten ni^lbentfdien 8anbe, nöinlid)

659 iinb nötbft i^nen inaren am ftörfften StuRlanb mit 421',

©rofjbtitannien unb 3tlanb mit 8TiS 'ffiitgliebftii »evtretcn,

baS benadjbatte unb ftammDenuanbte, wm gcofecn ibctl

mit '?tnt(d)lonb bicfelbe Snrad)e rcbenbe Oefteneid)>Ungam
bingegen blofe mit 262 ifflitgliebem. Oefteneidj, nod) not

loenigcn Sabten eines ber iübrenben ßönbcr in bet ÜKcbign,

beiicn mebiginijtbe Stnftalten and) beute no^ baS Utlgcrjtel

goblreitbct ouslänbiftber Seute bilbcn, muRte Tub in ieiner

itcrttetung auf bem ÄcngtCR fogat »an ben biinnbcoölfertcn

ffanbinoontben ßönbetn übertvcfren laffcn, meldie jufainmen

304, baS rleine 'Eönemarf allein 139 Jlerjtc entfenbct batten.

Sei bet SJetbeffetung bet beutigen SctfebreiDcgc unb bc-

fonbctS bet Setbinbungen mit bem iMotben ift bod) immct
'}ltag unb befonbetS baS btntfdje Söbmcn noib einmal io

nabe an Setlin, alS jtopcnbagen. ÜBobet alio biefe bc'

ftcmbenbe unb für ben $cutfd)en niie füt btn Ccitctteidjcr

glcid) bebauetlidje etfcbeinunij? Sd) habe oon mebtevcn
bfterteidjiftben aetjten auf bie)e Sroge mit ad)icl,iu(fcn bie

älntiDOtt etbalten: „6S gebt halt ben üftctteidjiftben Sletjten

id)led)t.* 3n bet Sbat bürt man niclfacb, bab bie nm-
tetielle ßagc bet öftencidnidjen Jteijtc ted)t imgflnftig fei.

anein fcbt luabtftbeinlid) ttogen an fcnet 6tfd)tinung and)

bie unttquicflii^n polHifd)en lUttbältniffe in Oeftcrteid) bie

Sebnlb S" Söbmen bie äuSglcidiSfotgen unb bet

Dtationalitfitenbabet, meld)et and) innctbolb bet X>entfd)en

,noifcben ben alten unb btn fientcn oon „bet itbntfeten

Xonait" etbittetnbe Hiennungen gefd)affen ^at, in UMen bie

ioirtbid)ofllitbe fDJifbtc unb bie antiiemitinbe i>ctbel)ung,

bieS alles finb Umftänbc, nicld)e in Cefteneid) in baS bäuS=

liebe unb petf3nlid)e ßeben eingreifen unb bie aud) bie ge=

bilbetcn Serufe oon bem ®cblitfnif) nad) einet antegimg
butd) gtoRe Segebenbeiten auf geiftigem ©ebiete ablenfen.

Siefe Umftänbe haben abet bicjtnigen ©elebrten unb
actgte, racicbe aus bem 9iacbbatteicbc nad) Sctlin getommen
loatcn, nid)t gebinbert, mit regem ‘Jnletefie ®ti ben äftt-

hanblungen bes ÄongteffeS tbeilgüncbmen, meldet in feltciiem

©tobe bagn einliib. Selten )oat btt JtongteR fo gliicflid),

eine fold)e i^ntle an betoorrngenben (?orfd)ctn gn octeinigen

nnb bieSmal traf eS fieb, bafe oiefenigen 'ilänncr, meldie als

bie leitenben ÄSpfe bet beutigen 9Jtebigin angufeben finb,

fogleid) bet etften allgemeinen Sibung unb bamit bem gangen
Jfongteffe bie Sigimtut gaben. :JaS ®reigcflitn Jlittbom,

Sit Jofepb ßifter, btt ®cgtiinbct bet antifeptitoen 'Sfunb'

bebnnblung, bet loblengröbct beS ÜöunbfiebctS, beS fiojpital-

btanbeS, bet eine gtobe 3abt — fie et fid) auSbriidt —
friibet unoetantraotllitbet Opetationen möglitb gemadit bat,

unb enblid) bet eigentlicbe ®egtfinbet bet mebiginifdien

Safterientunbe, 3iobert gfotb, gaben bem .ftongtef) nid)t nur
butd) ibr erfd)cinen, fonbem nutb butd) lebrteid)e llortrügc

baS ®^tögc. ®aS 'jfonicnt bes petiönlid)en t5rid)tinenS

oon fUiännetn, an beten 9Jamcn fidi gtofie Ifntbednngcn ber

Siffenftbaft fnßpfen, ift nicht ju untetiebdben. @s wirft

antegenb, belebenb unb ttbebenb auf ben jüngeren unb
minbet bebeutenben itoebgenoffen ,

menn et in menigen
Wönnttn non bebcutenbet t?rfd)einung bie llettretet bet

mobemen ©efebiebte feinet SBiffenfebaft crblidt. allein mir
haben aud) alle lltfocbe, mit märmftem 3)an{ auf ®aS in>

rflcfjubliefen, muB biefe Wännet uns ouf biejcm ÄongreR
geboten hobt” ßinet bet menigen heutigen 'üJlebijinct,

ioelcbe ein pbilofopbifd)eS ®crftonbnib für bte ®e)d)id)te btt

Mebijin olS eines 3'oeigeS ber 9intutforfd)ung unb füt ben

'Betbegong, ben fte butd) bie merfmürbigften Sttöninngen

binburd) bis b'“*' genommen b“*» befiben, entiuatf

®rof. ®itd)oro als 'iiotflbenbet beS .ftongteffeS in ber etften

Sibung gut einleitung in ben miffenfcbaftlicben 'ibeil ber

®etfammlung in groben Bügen ein ®ilb oon bet ßnt.

midlung ber fUiebtgin, roelcbe in feinem miffenfcbaftlicben

®efenntnib gipfelte, bafe „mit and) in bet fttengeren 'Bifiem

jc^ft baS Sehen als elluoS ®efonbeieS onerfennen, baR

mir uns iiid)t mehr oor bet Babrbeit nerfd)lieRen bfltftn,

bafi bie 'Dlebi)in nicht bloR l'iatutmijfenjebajt, fonbem bio-
logifd)e 'Jtalutmiifenfchaft fein mng“ unb ferner, baR bie

„miffenjd)aftlid)en ®tobicme ber 'Biebigin aud) beute

nod) am 'Bieiften fongenttirt finb in bet ©tgrünbung bes

Sehens ber tbierifeben nnb pflanglicben 3ellen“. ®to=

feffot ®itd)om ronnbte )"td) bamit gegen bie tbeilroeije ipötet

and) oon Aod) betannte auffaffurig. roelcbe bie Stanfbetts-

progelle Icbiglid) als rein mccbanifd)e nnb ebemijebt ®or=
gänge bebanbelt.

Weben mit nun gu ben llerbanblungcn bes Ä'ongreffeS

felbft über, io liegt eS in ber 'Jtntur ber Sache, bafi man,
ehe bie 'Ifcrbanblungen, bie fid) ouber ben aügemeinen
Sibungon auf nicht meniget als acbtgebn Seftionen oet^

tbeilten, ooiliegen, mit bie aUgemeine i-bbiiognomit btt

'llctfommlung crörttm unb auf bnS ®cbcntenbfte non bem
binmeifen fann, maS man enimtbet felbft gehört unb
gefehen bat ober motübet bis gut Stunbe oetläRlicbe

ffncbberid)te oorliegen. Sie tageSberiebterftattung ber ®tcije

greift natutgemöR onS ben ®ctbanblungcn mit bas heraus,

ioas füt bie mcileften Äreife oon angeiibliiflicbem ^ntereffe

ift, ohne boR fie iniinet ,jn miiibigen oerinag, maS bei bem
bentigen Staube bes BiffenS einen miebtigen Sortfebtitt

barflellt. So ift ber inerlmiitbige liortrag oon Semon unb
bie baran fid) nnjd)licRenbcn 'jierfnebe oon .SiorSicb übet

centrale i^mictoation beS .geblfopfs, meld)e oom gangen
ftongtef) mit gtöRtet Spannung etroattet maten unb benen
in einer oereinigtcn Sitjnng breier Seftionen iin ®ttliner

phbfiologiftbcn Jnflitiit unter ®uboiS;lRemnonb'8 Sotfib
oicle .ßunberte oon ftongreRmitgliebem mit bem größten

3ntcreife folgten, non feinem eingigen Setlinet Slatic et=

roäbnt motben. Ser Sefer moUe aifo entfebulbigen, menn
ich ben inboltlieben Äetn ber ®etfommlung unter ben oor«

her begeiebneten tSinfcbränfiingcn gu fenngeitbnen oetfueben

inuR. ®ie mid)tigften ollgcnieinen jyragen ber DIebigin

finb. ginn Sbeil oon ihren bernortagenbften ®crtrctem, bc.

bonbelt motben; (Sntgünbung unb Riebet, Befen btt

feftion unb bet SnicftionSettcger butd) ®ond)otb unb
(5antani, in tjafleret Bcife bureb Sifter unb 4tod), bie

Runftionen beS t^entralneroenfbitemS butd) Webnert, bie

anpaifnng ber Staffen an ihre SebenSbebingungen butd)

Stofois.

®ie beruorragcnbften oon biefen allen maten bie be-

reits in bet elften Sibnng gleich nad) ®itd)om’S Cinleitnng

gehaltenen ilortröge oon Sifter, rocld)em ber begeifterte

(inipiang bereitet mntbe, mit et einem Bobltbtiter bet

'Bleiifdibeit gebnbtt, unb oon .ftod). Sit Joiepb Sifter’S

itorttna über ben heutigen Staub antifeptifdier Bunbbcil
fiinbe batte ffitS ßrfte fteilid) mehr einen .fiBflid)feitSerfolg,

meil bie engllicbe Sptad)e leibet gn benen gebött, roelcbe

einem freinben Obre bie gröRten Sdimierigfcitcn bereitet,

ans bem 'Bortlaute bcS itortragS, bejfen genaue lieber,

iebnng mit erft in bet eben etiebienentn ffJummer bet

„Bienet mebigini'cben ®ieftc“ ootliegt, etfebe id), bafe et

oon gebiegener Biffenfd)ortlid)feit uiO ooll intereffantot

(Jingelbeilen ift. 'Blit gtogem Weiebief ftellte Sifter gleich in

ben (äitigang feiner iRebe bie beiben leitenben Weiftet ber

mobernen SnfeftionSlebte, inbetn er begann: „Welegentlid)

beS intetnationalen mebiginifeben Äongrefies in Soiibon im
Rabrc 1881 bemoaftritte diobett ftod) in fting’S .ftollegc

feine neue 'Btetbobe ber Züchtung oon Safterien auf feften

diiihrböbcu." ®ej: iiuma»,wix* —njü
bamalS am Sd)TuR bet ®emon|lration miS; „Coot itn grand

progres, monaieur!“ Unb ^ieran anfniipfenb fchilbertc

Sifter bie Rortldiritte, mcld)c fcitbem gemod)t mürben, gollte

btt .«odi'fiben ßntbciiung ber ßbolerabacitlen feine Seioun-

bemng nnb ffiggittc 'Bietfd)nifom'S Sebte oon ben ®bago>

cbtbeii, bas beifit oon btn bie inficirenben ®afterien in fid)

anfnebmenben nnb oevgebtenben looiRcn ®iutfötperd)en. 'Bfebt

für ben ’Stnftifot non Sntetellc (inb Siitcv‘8 ausfiibmngcn

übet fein heutiges Hetfobven Blit ed)t engliieber Werabheit

iprid)t et feine ®eid)ämnng über einen Sttlbum nnS, inbem

et long ben Sprnb, einen übet baS OpetationSfelb

oerbteiteten Sprühregen antiieptifd)er Rlüffigfcit, empfohlen
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f)0l)c. anttn fr bnr( mit Su^e (oflen, bnB bet Sptoi)

ii'emflftcn« iiic^t fle(i^obet ^at. Sein Segler beliebt mir
bnrin. bofe et Dielteidit »etleitet, onbetc itotficbtämahreBeln

bintaniuieben. ßu bkjen jnblt Säil'tct bie peinlicbitc Stcini>

quiifl bc« Äronfett, bes DpetoteurS unb ieiuet airiiteiiteii,

im« ®ebeden bet Operationbiouiibe mit in antiicptijd)ct

rtlüjnflfeit flcträiiften reinen ütinentüibern imb bie

iölttfle $c(eitiflunp bet 2öiinb(eftete. i'fotb bicjen ®iinjipitn,

im ginjelnen DieUei)^t nod) penanet alä Siiftet, tiot litoietjor

®ctflinonn baS nntiieptiid)e iScrfabten in icinet Slinif onjS
iDtinutiöieite anSBebilbet. 9)tan bnt beute etfannt, baß et

mellt out bob Sttnboltcn non S<bäblid)ftiten ol» auf ihre

nod)betifle Sefömpfuntt burd) ontiieptiicbe glilfünfeiten on.

tommt. Sion Icbteren empfieblt Siiftet oor SlUcni bas
Sublimol, Donnicflenb in tcbnfodier ®crbümuina bet all«

flemein flebroudtten 83iuna, bieies befonbetä bei Sondiböblen«
Operationen unb oufeerbem eine Äombination Don Sietbin«

bunRcn beS 3inf6 unb Qiiedülberö mit 'Slaujöure.

Sion bobem ^nteteffe i(t bie Stelluun bet bebeutenbfteu

iRcbnet be« Äonpteffeb ,vir ®baaocptbcnlebre. ßo jeiflte

fid), bafe neben Siirdioro oud) bie bcroottapenbften JUinifer,

8ifter unb ßantani, ibre 9nliönfler finb, baß fie fid) olle bie

ärt, tuie bet ftürper eingebtunflenc Softerieu übenoinbet,

icßt nur roie SJietfebnifoio als einen .Rampf tioifcbcii Bellen

unb SoHctien ootitellen. $ic« ift iibtiflcnS feine leere 3tb«

ftraftion, fonbern berubt auf Siotgängen, roeldie bet genonntc
ruififdje lyotfebet im 'jjege beS Sietfudis beroorperufen unb
am ittofd) loie aud) am £d)af unb .Ronindien loitfli^ beob«

odjtet bat. ®icfen Seoboditungen batte ober loieberum

ßobnbeim'S betübnite ßntbedung, bof) bet locientlidie Stör

gang bet ßntgUnbung bet auSttitt loeiftct Slutförpetdicn

aus bet SBanb Don Sienen unb ßapiDatgeiöBeu fei. ben

Siiftob gegeben, idoS oud) Siftet onerfennt. Suf biefe SSeife

erflort ficb 2iftet bie ontibaftetieQe Ibätigfeit bes ÄütpetS.

'I'agcgen fogt .ftodi, „boß bie eine ,3eit lang im ilotbet«

gtunbe ftebenbe SJteinung, nad) meldiet es fid) um rein

ceHulate Siotgänge, um einen Rampf jiDifcben ®oftetien

unb Bellen, bc’n fbagoeptben, bonbclt, iinmct niebt an ®Dbcn
Detliert unb baß and) hier böebft iDabtfdieinlid) d)einijd)e

Totgänge bie .^auptioUe fpielen*. S!ielleid)t ttifft Sond)aib
mit feinet in bet ÜJiiite ftebenben aufid)t, nod) loeldiet bie

JnfeftionSDotgänge jwat d)cmifd)er SSatiit finb, bet i<bago«

eptismus obet bod) bobei eint IHoIlc ipicle, bas 3iid)tige.

ßS blitfte fibetbaupt ittig fein, auS biefen beiben auffaffungen
einen f^toffen ^genfaß ju mneben. Seobaebtung,
baß iDciße ®luttorpcrd)en (Scucoeptben) rtortfäße nusfeiibeii

unb bann einen 5nfeftionSbncinnS, loie fie es and) bei leb«

lofen ilortifclibtn tbnn, umfd)lieften unb in )“td) oufnebmen,
bleibt DoUfominen aufred)t, locnn man fid) and) biefen Slro«

leß bet lebenbigen Belle mit einem d)emifd)cn oetbunben
benft. JebenfallS Dermog bie rein ebemifebe auffaffung
bödiftcns bie Stcrnid)tung eines CtpaniSmuS burd) bie ®af«
tetien, niebt aber ben ganten l*toteß einet bacilläten Rront«
beit, »ie S. in bet luberfuloje bie ßntftebiing bet tuber«

fnlöfen ®efd)iofllfte gu etflören.

©etabe boS nod) immer bunfle Rapitel bet ©eiebmiilfte

unb troat niebt allein bet tiibettnlöfen ©cfibioiilfte, melebeS,

ioroeit mit cä fennen, bloß burd) S'ir^om’S cenulotpatbolD«

gifepe 3’Ot'ebungen oufgebefit loorben ift, muß eine 'Barming
fein, biefe Degetatioen Siotgänge rein ebemijeb ,)ii etflören

Xaß man aud) bie Snflettologie niebt atS bie oßeinige

Baubetinterne anfeben bari. mit bet ölte nod) übrigen ©e»
beimniffe btt SJfebi.iin aufgebeeft loctben fontn, bat Rod)

ietbft in ieinem letjten Slorltoge gereigt. H'Dfi miebtipe

Soitfepritte bejeiebnet biefe Äod)’fd)e Siebe. Ser erfte, ein

fllt ben Saftetiologen negatinet, ift bas unnmmnnbcne ßin«

geftänbniß, baß, troßbeni raand)e Rranfbeiten, borunter

einige bet geföbtlidiften unb oetbreitetflen, mit bie luber»
fuloie unb bie ßpoleta, als burd) Saflerien betoorgebtodit

etfannt finb, bie ®afterioIogie bod) binficßtlid) anbeter Sn«
feftionSfranfbeiten, befonberS bet bißigen äii6fd)lagSfianf«

beiten, bet fogenonnlen aliiten ß^antpeme, tuie £el)atlad).

S)!ofem,f®oefcrt, fernet bet Bnfluenja unb bes ftlceftppbuS

göntlicpaim &tiep gelaffen ßot. Roeß neigt gu bet ^ffaßung.

baß als ibre Utiad)en jeüige fflebtlbe Don ber unteifler

Stufe beS ibierteiebs, iprotojoen, anjufeben finb, eine 8r.

fd)ouung, bie ilbtigens itidjl DiiHig neu, aber etft in iOngiii

Beit butd) Untctfud)ungen Don ®ütid)li, Sime gdineibet ri

SloiticrS, ©taffi in ßatonio, SRap Saneaftcr, ßimet, 8. S'teiii:

,jii einem boben ©tobe ber 33abrid)einlid)fcit gebtaept rootber

ift. ijoft gleid)jeitig mit Äoeß’S Siebe ift ein Sud) „Än
Slrotojocn als RtanfbeitSerreget" oon Dr 8. Slfeiffer (^«
Sütbtt) erfchienen, melißeS bereits bie iiroto.goen in iptr

urfäd)lid)en Segicbung gu einigen Rranfbeiten, iirie br

©firtelroje nnb bet Slacctne, eingeßenb bebanbelt. üRbar
nd) bie .fionniinpcn, bie borauf gefeßt merbtn, erfüllen, ir
onbere iit prattifeber Sic,\iebung bebentiame gorlf^titt .Rod,'«

ift feine bcbcntniigSDoIic anfünbigung, baß et auf bem beür
'Wege fei, ätoffc ,)u ßiibeu, mit ioelcben bie luberfelbariltr.

bireft befämpft metben fönnen, rcaS bisßer befaniitlid) mr
mit febr mangelbaßem fitfolge gefeßeben ift. Stoffe, rcclifc

ben Socillcu in JKeinfnlturcn 3d)abtn juiügen unb bet«

ßntmirflung hemmen, habe et bereits gefnnben, aber or
ben Jbteiförpet batten biefe ®toßc nid)t gemirft. Uageget:

fei es ißm gelungen, mit einem Stoffe, ben et — roit mmr
nid)t ob on-s 3lorfid)t, Sefd)eibenbeit obet SJlißtrauen -

nidit nennt, an Sllee fdimclndien eine bereits meit gebieheii

lubetfnlofe gnm Stillitonbe gu bringen.

anbeie mid)tige Rortitbritte beS mcbiginiid)en firfennene

mcltbe bet .ftongreß aegeitigt bat, finb bie Don .fiotsl«;

Semon, Sdiafer, jroei ßnglänbern unb einem S>eutid>r
geniad)len fintbedimgen, melibc neue ©ebiete ber .tiimrinb!

als iruiiftionScenltcn onfbeden: bieiclben betreffen bie

megungen ber ReblfopfmuSfeln. bet äugen unb ber fleincir

©lieber ber ßttteinitäten, l?ie inicreifantefte biefet öni

betfungen iit bie ber R'eblfopfcer.tten, in meltber gioc:

5. Rroufe bereits uorongegangen mar. meldbc aber burr

Semon unb ^lotslcp ju einem hoben ©tobe oon Seftimrr:

beit gebtodit motbrn ift. Sie fteQtc Dot allem gioeteT;

feit: l. baß für bie aibmungofunftion beS ReblfopfeS
©ebirn ein anberes Centtum beftebt als für bie Sans
•2. boß für bie etinimgebung in beiben ©itnbätfteo ein

Centtum beftebt, melibeS juglcid) beibe Seiten beS Rebl

fopfcs inncroirt, and) meun bie onbere ecjirnbälße DoUfomni«
beicitigt ift. and) im Uebrigen bürften bie tbeotclifdiet

(Viidier ber fBtebi,vn ebenfalls inanrbe mid)tige ßrfenntm''
Dom Rongreffe beimbringen. So fmb in bet anatomie t

ßntbedungen Don pMS in 8eip,tig über ben feineren
bet SJetDCngellen böd)ft bemerfensmertb, inbern )"ie ergeb«
boß in bet ^lerDcnfoiet bie JitroenjeUen nid)t unmittelbr
aneinonbevliegen, fonbern biircp einen Bmüibtntaum getrea:.

finb, fo boß bie Seitiing bet 'iletoen noib rätbfelbofier n
febeint olS bisbet. $aber fnnb bie SJetmutbung oon Siori

9iü(fhorbt (Serlin) anflang, baß im funftionirenben Sietoet

bie Stilen fid) ausbebnen unb ,)ufammen)ieben unb ir

erfteten Buflanbe einanber berübten.

auf bem ©ebiete ber tlinijcbfn 'IJIebijin finb einige !-;

miebtigften Rranfbeiten, bie S<bminbfud)t, bie ßJierenieifm

bie Su*t™l)ri fetiter bie nictfioiitbige Rranfbcit, rreld»

megrn bet SJurtbtiänfnng ber gon,)en .Siaut mit id)Ieiinwr:

Subftanj ben 'Manien fÖipföbem etbalten bot. befptodit-

morben, obiie febod) neue Crfenntnifie ,in jeirigen. £c;

'lllpfäbcm ift jeßt ollgemein als ein mit bet Gntartung br

Sdnibbriiie cinbergebenbet ®to,)eß erfonnt, meltber jut l<er

iinftaltung unb juni lletfnll beS gonien RötperS, outfa i

geiiliger Segiebung fübtt unb Don Sficlen mit ben firitbr
nnngen Des Kretinismus in UlerDtiibung gebraeßt mtrb.* br
in Sieilin Detfomuieltcn Rliiiifet fAicnen and) einpeDig bt
'Bieinnng, baß ber eigentbümlid)e RörpetDerfall, loeldKn be
fd)meijet Gbinirg natp ßntfernung Don Rtäpfen, b. p. ni'.

abnorm Dcrgrößetten Stbilbbriifcn, beobotptete, mit ber
DIpröbeni ibcntifd) fei, eine Stage, über roelt^t bie after

aber nod) foum geftploffen finb.

SBobin man aud) in ben ülerbonblunpen beS Ronttrefft;
blirft, loir feben fibctoll eine emfige Sbätigfeit, (ouioM is

®cobad)ten, mie in" bet praftifeben anroenbung unb ie

tbeoretiftben Bofammcnfaifen bes ©eroonnenen; ßin, ik
immer bie febmaepe Seite ber ßJiebigin gemefen ift, feßrä ton
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bte 3lnft(4t«n immer tio^ in ftetem Slufe unb neben icfjorfcr

ISrjaiiunfl bes Öenenilanbeä audj bie Icibifle alte S^roäc^e,

fiel) mit 'üiSorten ocrablt )u mat^n, mic eb bei ben fieber-

tt)eorctiid)en Sclrocptintflen Gnntani’a bet Tvall mar. Sie

s^länaenbite Seite ber ijeiiliflcn 'Webiiin ift bie Icdjniidjc,

unb habet fommt e?, baß bie mebiiiniictjc Sliieitclluna, meltt)C

bieje Seite in iin(|emijl)nlid)er iUi[lftänbi(|(eil bariteQte, eine

io lottfiatne 6raänjun(i be« Jtonateües acroeien ift. Siird)

bie Stubitellunn mürbe bie SJctjammlnnfl ein ÄotiflteR nid)t

nur ber ®tebljinet, lonbetn roitflidj ber 'Diibijiii bet Äultur=

oölfer. Sei oUebem ift eä ber ibeale 9iut)en, roeldier in

erfter 8inie bei einer foldjeii SJereiniflima in Setradit fommt.
Siic Don jelbft etnab bie nenenfeitiae periönlidie 3tnnät)erimn

ber beroorragenbiten, bemfclben i)oben Siele üufttebenben

öelebrten bet oetldiiebetitn SBIfet bie Smiiefbiänauna aller

nationalen Unterfibiebe unb ber finblicben Scrflintmunaen,

loclcbe, in fBlaffeneffefie umqefebt, bie Sölterju ,'peerben oon
93cftien madben. 'Bie Don fclbft etflaben fid) anrciuingcn

ju einem 'Beltoerbanb ber ^pfliene unb )Ut ^erftellunq

eines flleidjartiatn aii'pti)d)cn SerfabrenS ffit alle armeen,
nin in nreunbiebaft bie 'Bnnben heilen /|u filnnen, meld)c

ber SJblfernoiit jtblagen oermafl. 3n oollfter .^)atmome
»erfebrten 'JJeutjebe mit Sranjojen, Siiifen, 'Italienern unb
Dor ’aHem mar bie Dtitterlidjfeit erfreulid), meldjc ben 5ter=

febt ber Teutieben unb firanaoien fennjeiebnete, ber öijet,

mit iDcld)cm jebe ®elei)cnbeit bemibt mürbe, ben franaü«

fijd)en ©elcbrtcn Seroeife oon Spmpotbie ju flcben. $cr
jebnie mebinnifdje Äonarefj mar in adern, roas er bot,

banad) anqetban, ben ar,)l auf bie ibcalen Seiten jeineS

SenifcS binjulenfen unb fo bat er ber icböin'ten 'IKünon ber

'föinenfebaft (jebient, ein Sanb ber Srllberidjaft um bie

'Söller ju fiblinaen.

üniil Sebüf.

Stmarb Bauccnfelb.

2)ie anaeiqe oom llobe @buatb Sauernfelbs mürbe,
ba ber Serltorbene feine naben 'Sermanbten binterlieb, Pom
Sutqlbeater aubaefleben. '3iid)t beutlidjer fonnte baS 'Ser.

bältnib bes [oft neunqijijäbriaen ^oeten jut niobetnen Sllbne
beaeidjnet roetben: $le nädiften ^Hinterbliebenen Säuern,
fclbe fmb in bet Sbat bie IBienet Surafcbaiiipielet; für ihre

feine ftunft bat et feine liebenbmfitbiaen ^ftolten aejibaffen;

mit ihnen bat er bab Siepertoire ber beutfdben SObnen be>

berrfdit, bis beiben, bem Siebter unb feinen 'ilertretern, oon
bet i&naeten Aaiferftabt bie gltbrerfibaft entriffen mürbe in

raubet .Seit. Set Suftipielbiditer Sauetnfelb, übet beffen

Utfolae man ben atfdiicften Sersfttnftler unb ben qut ae*

launten 6t,iSbI(e faft Dödia oeraaB, binterläjit feine poetifiben

ßrben; nidit oon ibm mitb baS neue beutfebe 2uftipiel auS.

,)uaeben haben, baS mir ade febnenb erharren; fein Diame
ober mirb bleiben, ber ebtliibe 'üiame eines uornebm unb
fünftlerifd) empfinbenben 'Weltmannes, ber baS febmäiblicbe

anaftfinblein beulfibeS Sufifpiel auS bet enqen ftleinbüraer.

ftubc unb ihrer rfibtfanien Searenütbeit binauSaefttbrt bat
in ben (uftiaeren Salon.

Sfflanb unbSrbröber, Siaupad) unb Ilöpfer batten bis

in bie breibiaet 3abre baS beutfebe 'ibeaterpublifum in 9torb

unb Süb ladjen aemadit. GincS »mr ihnen, Pvl u0ei tter.

fdiiebenbeit ihrer 3nbiuibuolitöten, aemeinfam: bie alt«

fränfiidje ©emfltbliifeit, baS lanafome Sempo, bie febmet.

födiae HauSbaifenbeit ber Sprache, bie beS befonberen

Aobebue leichte Srlolqe erflört. Sine flaue SBinbftide laa

über ben beutfeben IBrettern, baS meinerlieh.beriiBe ©utlitbum
aob ben Son an unb ade teafameten ©eifter ledjjten einem

trifeben Suftjuae entaeaen. Sa trat Sauemfelb auf. St

rebele bie Sptadje bet oebilbeten Äreife beS ootmötälidien

ffiien, et fucljte bie ©efedidjaft p ftbilbem unb ftedte feef

ftablbefannte $erfönli(bfeiten auf bie Sühne. 300* erften

Wale fühlte man ben mobetnen ^ulSfchUxg, pm erften

Stale möchte fteb ben altaemobnten SiebeSaefcbichten ein

menia Satire bei, pm erften 'Dtale mürbe bet önaftlichen

fleinbüracrlicben Woblet^oaenbeit bet freiere atbem einer

unaebunbenen gebenSamdiauuna awnübet a'ft'W im
beiteten $)Ubnenbilbc. 'Glicht mehr „süraetlicb*

:
.dtoman-

tifd)“ fodte bie gofuna fein. Unb ba bie Satire Säuern,
felbs a^füdia, ba feine Dtomantif meltmännifch blieb, batte

ec nicht lanae ju linaen unb p fämpfen: fein eefteS Suft*

fpiel .geiebtnnn aus giebe“ mar fein elfter törfola, baS an.
iprud)Soodece ilublifum fchmur fofort p feiner ifabne unb
über oerfeblte arbeiten unb lanae Streden fünftlerifchet Un<
fcu^tbatfcit biumea haben bie 'Wiener unb auch bie fpätecen

IKeicbSbeutfchcn bem immer liebenSmüebiaen $lauberer bie

Steile aebalten.

fibuarb )£auernfclb mar ber Satirifec ber 'Otettemich.

jeit, einer etfcbrecflich jcnrtrten unb arrelirten 3cit. SntauS
ertlärt fid) feine .Rabinbeit. ^olitifd) aielen feine aietlicben

Pfeifchen nicht höher als auf adetlei 'ifaftfihececeicn
.

jur

literarifchen Scheibe mußten ihm a'miü'biofe SRejenfenten

bienen: her aefchäftsfehtaue Säuecle unb bet alatte Wibbolb
Saphir, bie bem neuen Bühnenbeherefebet baS geben nad)

ateäfeen au eefebmeren fuebten Beiben hat bet funae Boet
mit luftiaen H«ben meiblid] juaefebt im fleinen fatirifeben

©injelaefccbt. aber fobalb ec bas Biel höher fuchte, traf er

nur nod) bie Beriphetie; feine auSföUe qeacn ©ubfom unb
baS funae Scutfd)lanb truaen ben ©eqnern faum fleine

Schrammen ein, unb menn man bcu'jutaae ben „litera.

cijcbcn Salon" lieft, bas giiftfpiel, in melchem BauernfelbS

Bolemif fid) nod) am b>hiaftcn aeberbet, fo oeemunbert
man fid) höchftenS oor bet bcliifttaenben aebniiebfeit beS

farrifirten junpen unb beS micilicben fünaften Seulfd)lanb.

Sie tiefer lieqenben 3(itfchöben fab 'Bauetnfelb nicht.

St mar ein rechter IppuS beS fcohaemuthen, faoaliecsmäBi.

qen aitroienerthumS, ein alücflicheS, haffnunaSceicheS, net.

trouenbeS ©efedfehoftsfinb. Siefet lebenSluitiae Optimift

alaubte foaat an eine äteformära unter 'JÜletternid) I Sein
unjcrftörbarer fjtobfinn hot ihn benn auch oor jener ßeifti-

qen Umbüfterung bemahrt, bie ich bie Bftecreid)il^ Sichter,

franfbeit nennen möchte unb bie auf baS geben feinet aroßen
Beitgenoffen ©ridparjet unb IRoimunb fo tiefe Schatten

marf. Bauenifclb mar gläubig mie ein itinb unb fröhlich

mie ein rechter Schöpfet; nid)t beffern unb befebcen modte
et bie Blenfcbcn, bie er für gut hielt, nur für ein biSeben

nättifd) unb oerbrebt; et jagte feinen Buhätetr nur getabe

fo oiele Wahrheiten, als fie oertragen tonnten, unb fchlicB-

lid) oereinten fid) bet gutmütbige Spötter unb bie ©ehän.
feiten in einem utbeboglichen ©eticber. Siefe fotaenloje

Seelenpergnügtbeit hat, bei einer gSnjlich peralteten Sechml
unb einer beinahe lübeclich loderen jtompofition ben Blauber,

fpielen BauernfelbS bis ouf unfete Soge eine ceijenbe Stifebe

bemahrt unb mit haben baS a.<u)ih metlmütbiae Schaufpiel

erlebt, p einer oetbiffenen, febmarpadigen unb luftfeinb.

lieben Sugrub ben älteften bet alten Boeten treuifibel herab*

fdjmunaeln p feben. Bod) ouf bem Sotenbette trug fich

biefet WunbetqreiS mit guftfpielplänen unb bet ad)tunb.

achtjigec bmterläBt eine uiiDollenbete arbeit, in bet ec ,bie

Hih'äpfe* neden modte!
Seiner Schmächen unb (fehlet mar fi^ Bauerntelb

gang gemih mohl bemüht; aber baS fod)t fein glüdliches

Ütaluced nicht an. 6c buI> t>as Befte, baS ec eben geben

tonnte, unb freute fid) berjlicb, menn ein anberet mehr
tonnte. Bidit ber fiebere auibOLU Pu Haiibluna, nicht bie
ttaiciue esuiuttcijciitinung matleineeaoje; leine oTantartTuten

©erüfte fmb lodet aefügl, feine Btenfchen jeid)nen )"tcb nicht

butdh ftorl ausgeprägte Bhbfiognomien aus. 6ine gcroifie

Bionotonie laftel auf biefet leid)tbetjiq ftispten Welt, beten

©efeböpfe erft oon ben Sarftedem baS Befte empfangen

müffen unb mit mibiget Bosheit traf Saphir bie 'Wutgel

biefet Blängel, als et im auguft 1834 fchrieb: ,So mie

Bauetnfelb fd)teibt unb bic HoÜihaufpieler barfteden, hat

biefet autor gar nicht nöthia, ein Stüd p fd)teiben. 6t

braucht nur einen Sitel p etfinben unb baS Betionale an-

pgeben, j. B. ber polternbe Blte — Herr Wilhelmi, bet

munbctliche Wte — ©en (Softenoble, bet erfte giebhobet —
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$ett SSne, bet ijebaiitiMe Siebli^bet ober permaiiente

SRefetenboriub — 4>ett iyicbtnet, bie muntere fiiebbobetin— ®Ile. 'JQlüIIet, bie noioe Eiebbnbettn — 9)Iab. Sidjtner,

bet fid) immer «lei^enbe lümmlinR — ticn fflotbe “ Üöab
aber bet fliftige Siitjerboidier ni^t fo^ ober ni4t jel)en looQtc,

mir ttbetid)auen eb beute bcutli^: mie eb immer geic^iebt,

iobttlb bie bromatiftbe ®itbtuug einen breiften 6d)titt oot.

mörtb tbut, bot Qudj oon Sauernfelbb oericbroenbetifiber

Burubbegobung bie gdjoujpielfunft ben erften Sortbeil ge>

babt. 7en Jtubm beb !Sut(itbealetb bni ber floüb

teUidiaftbbi^ter gcmebit unb bie Siirgitbaujpieler haben ibm
gebantt, ba fie unter feinet beiteten rtUbrung früftig mürben
unb tOdbtig ju aniprucbbooQetcn Aufgaben. Cbnc £auern°
felb hätten beutfie Stboufpielet ben Ion für fran^brifdte

(üefeOfibaftbftilde ni^t gefunben unb ohne ilugiet unb SumoS
fännteu Re beute nicht 3bfen fptelen.

3n einet teftomentarifchen Stiftung but bet greife

Dicbter einen 3<>brebpttib aubgefebt für oab befte beutfche

Uuftlpiel. 3ä) förcbtc, e« roitb aud) mit biefem 'Bouetfelb-

^ib nicht beffer meiben, alb mit beni leiten nur oerliebenen

SchiQer>^reib. SBir feben bie erften jteime eineb mobemen
Itauetipielb, aber mit bntien fein mobemeb beutfeheb finft.

ipiel. $ab bormlole, roeltjufriebene Uadjen ift oetloten in

beulf^en lianben unb ben Sauemfetb-itreib mitb man nur
bem gliidlichen Stnber t(cd}en blitfen, btt, ohne ju Seioalt’

faniMten uub @efchmocflDfigfeittn feine 3uRucht ju nehmen,
in gebilbeter Sprache nnb bie luftigen itonRiftc aub ber

SBibmardjeit oorfübtt, munter unb ohne oielfeitige S!et>

bitterung, mie Sbiiarb Sauetnfelb bie ftiHere 3)tetttrnid))rit

bet SBOrgerpfliditichulbigfeit geicbilbert bot- ilBit legen

banfbat ben ehrlich errungenen Sotbtct auf bob @)rab beb

3Sientr Poeten; unb bann fpöbeit mit ermattungbooU aub
nach bem fommenben SDbnenfatiriler aub btt ^uptftabt
beb neuen Steicheb.

'äJt. Jfent

Cragötiie in !|cine’e leben.*)

I.

4»eintid), ober, mie et oot feinet Saufe b'efe.

^eine, ift etn Stjemberfinb beb fcheibenben ad)tjebnten

Sohrbunbert^ )ut Stunbe feiner @)eburt triumpbirte bie

frangöRfche Stepolution über ihre ftemben monarchifchen

Seltner, unb in feinet frühen Sugenb mürbe feine '^aterftabt

®ü)|eIborf bet Sib einer franjäRichen SRefjietung. IBöbrenb
in bem übrigen Seulfdilanb bab preuRifch'beutfche Italer,

lanbbgefühl, jeneb erhabene ßrjeugniB beb Rebenföhtigen

jltiegeb, bab in btt griechifeben ^iterfeit unferer litterarifchen

^ochrtnaiffance gegenüber einem bie fglenichbeit btüberlich

umfaffenben jfobmopolitibmub verblichen mar — möbtenb
bamalb befonbetb im nStblichen ®eutfchlanb ein nationaler

3orn gegen ben befchämenbtn politiichen unb malttielleu

®tucf bet grembäerrfdiatt ermachte, mürben bem ülbeinlanbe

aQe Segnungen ber Revolution )u Sbeil; Seibeigenfehaft,

geben, Srohnbienfte mürben ouigeboben, bie ^uftit auf bnb

.^eilfainfte reformirt, bürgerliche (illeici)beit in Utecht unb
Sitte burchgeführt 1 ber Dtbeinlänber lernte fid) mit Stol)
al# oitojeu füblcii, cb guV leinen höheren IRnng, atb Unrgee
jn fein. ®ie Sterne bet lireibcit, ©leichbeit unb IBrübet"

lithfeit, meldje für ^eine'e geben bie leuchtenben geitfterne

blieben, gingen ihm übet bem nachbarlichen ivranfreich auf;

in biefen Sternen ftonb eo gefchrieben, bnft et fid) nie mit

ben fanatifchen grnnjoienbafjetn ber golgcjeit verfteben foUte.

*) ®rr folflftibe rourbe otronlaf?! burdj ftn ©djtiffdKn bw
Dr. WJfrfb übriftlirb ÄaliicfcfT; .pftnc'd ^ierbäUntB A“* .’KtUflion

uort ^erbinanb Cfölinami, Stfoben, 1890}, bo# nur 9iei^ interffftinUr

ibflffl« für iieinf'« rcUgiölc 9Jatur b<tbrtngi, o^nr fwilid) AubnCfncnnt»
nig öoyubrtnfleti. brtfe in fdtßiöin roi« polüii^fr eine

Qhitnitfluns burqgrmoqt |}at.

stoch ein anbtreb emfteb ©efchenf legte ihm bat eibiit

fal, ober, mie er Reh gern autbrüdte, bie tmigen ©ittec n
bie SSiege; er mar ber Sobn iübifihet Sltern. 3n mebic:

ÜBiege, fchrieb et nachmalt an Bombagen, lag fqon nein

fOtarfchroule für bat ganje geben; bah ich einft bie Barn
ergriff, baju mar ich gejroungtn butd) frtmben 4iobn. t«

jübifebe itnabe, bat Xinb einer burch bat Stapoleom'iti’

ivreibtittregime aut bürgetlichet Sebrängtheit unb teligiiir

fDliRachtung erlbften itloRe, mar ber geborene Sotfä^r
bet Snianjipation; bie ßmanjipation mitb fein ^lagivcr

et fprid)t von ©maii/iipation bet ©riechen, bet 3rlänbn. bo

Sieget, bet beutfehen Holtet, ber SRenfihbeU, bet Äönip -

fcblieftlid), in feinet pantbei'tif^en Aeit, gelangt et gerabeiug

bet ©manjipation ©ottet: nämliq bet ©ottet im SXenfdir

f^eine ermucht unter oerbältni|mfihiget greibeit n:

teligiöfen tlnieinbungen ; et genoB feinen michtigften llcic:

rieht in einer chriftlicben Schule bei latbolifc^n 2el|tm

ein fteiRnniger Reftor führte ihn in bie gemagteften jiv

cbifchen Hbilofopbenfqfteme ein, mit bem fiheuen imt f
miebenen Sohne einet SSucherert, ben man feinet mbilor

Ünfehauungen halber ben atbeiften nannte, lat et ftüli)<t;i.

Spinoga unb rationaliftifihe SthriftfteDer ; mit feebjebn Jetir

citirt et Holtaire unb bclennt na^malt ben fhnfliie ir

franjöfifchen HbUofophie in einet Seit, mo et ihr noll|t»''tv

entmaibfen mar unb mtifd) gegen überftanb; tcmlbadi noi'

et mit Siamen. 3" feinem fünfjebnten Sobre muhte n bo

Hater nach $ranltutt begleiten unb in ein Santgefchöf; ib

gebtling eintrelen; fchon noch vietjeb« Sogen ih nid
laffen, nach ]ioei verhahten Hlonaten lehrt er nach lüfi

borf jutüd. ®ie Sranlfurter 3uben, in beren Untgoii e

eingei^ränft motben mar, lebten in Herbältniffen, «16

bat ©hetto gefchoffen hotte. 3n fpäteren Sohren hot

int Siabbi von ©ochara^ bie HoeRe bet jübifihen tllci’

lebent mit rübtenben SÜRm be|dbrieben; bamalt emi'c

er nur ben nationalen Hterch, in feinet gejioungenen it:

mannfehaft fahte et einen glübenben .^ah gegen bat jübiii

^anbeltmefen, aüe 3uben maten ibm Sc^c^ertt, unb e

et fpäter in ^mbutg in eine ähnliche, gefteigerte Bdcc.-:

nih gerietb, begeichnete et aHe .fiamburäer alt 3ubm tu

unterfchieb fie in befchnittene unb unbefebnittene

2Bobt nach feinet üiüdfebr oon granffurt fäüt bat nt

©ebidjt , roeldjet einen Ginblid in feine religiüfiii *'

fdiauungen gemährt. 6t ift ein patriotifchet @ebid)t au>

'

Riebermerfung Hapoleont
;

et preift bie gämenort bet bc

manen, aber et ermobnt Re, mit bet Stätte bie giibi li

paaren ; eigenet geib lehrte ben ®eutfthen Gbriftuf ief"

SBort nerflebn, bie beutfche 6tbe geugt nur Siübn, ft

bie ÜHenfchlicbltit ift id)bn. So ift ^leine't erftet ielis;tf

©ebicht ein Breit Sbtifti, unb ßbriftut ift ihm bet eeW*'

ber Bienfchenaleichbeit, bet ©rübtTlichteit, btt ßmaniife:-^

3n bieier ©eftoU begleitet ihn ßbriftut burch aüe

Pbafen, fe nodb feinet ßntmidlung fubieftio beleucbtit; bf

nennt et ihn (1828) ben ßtläfet bet SBelt ton ber Wn*’

Slutorität fteinerner ©efege unb fchlouet Briefter, halb

rühmt et ihm nach, boh er bie Wenfehbeit gut Sheilnid

am äieiche ©ottet berufen, ihr bat fübifiht Stneemt

gegeben hohe, ihr ßmangipator gerootbtn fei. St nemrt
'

einen bejeheibenen Sürgergott, einen bon dien ot«ri

ben erften Offenboret jener f$reibeitt> unb ©leicbhiiü'i^

mclche ipäter bie HttnunR unb bie groben ®tnfet flli wt
erlannten, unb bie legt alt frangäRfcbeä (Stangelian

'Belt begeiftert; einen ffreibe itthefben gleich

Den ©cuccheii unb dtobetpiem, ben SIteften Semlm^if
ber gegen bie 8riftofratie von 3erufalem geprwid v

^lobenpriefter einet neuen greiheittrelioion ; fchliehlict
'

btt trogifchen Seit feinet politifchen Sufommenlmiiliä. J

bet ßrbitterung gegen ben ftegteid) betnutfchteitenbeii W
munitmut, nennt er ihn um mancher gehre SBilen bok

einen gättlichen Jtommuniften, einen tenoriftif^
liften, unb preift 'Blofet alt ben mahDoQetcn greiieitfit^

Sud) feine SteUung gegenüber feinen jfibtfdien

ift in jenem @ebid)te R;irt. .^einc fühlt Rd) alt ®cutfchiij

nationale ÜbgeichloRenhcit ift ihm verhaht, oBe fibttn ÜRca

nijft bc« ©hettolebent finb ihm gumibet, ober
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bic Smanjipalion bcr ^ubtn. Wit ber 3.e<t <ft bicfer .^6
nod) prinimioei flciuotbcn; bic Subtn cridiiencn ibm als bic

etiten Snfc^crct bet 'äMcnie^^eit, bic KSter bet Unbulbiom.
feit, bic abntn beb d)tiftlid)cn $tofeIqicntbumS; ct noiinte

biefen 3u(l t>>t 'Sienit^enmählei. unb luic alle sdilagisotte,

bie et faiib, ittbtie et aud) biefeS in ßioiqfeit fort, abet
luie fi4 bet €obn bet fReoolution ftcflen bie flciftlf^e llet*

^eiualtmunfl fttäubte, fo fämpfte et fUt bie gmanjipation
leinet Stflbet.

®er äiatei erneute 1816 in ^jambutg ben iterfud),

fein gorftcnfinb in bem faufmännifdjen Seriif iinletbubcinnen;

Steine nrnfele fpötet foaat ein ©efdjäft etoblitcn, aber fdion

ttad) einen! erfolgte bie Siqiiibation. 'fflit ftnb über

biefe tiaurigite @pod)e bcS fungen ^eine oortrefflicti untct>

Tid)tet butd) ben Stiefwediiel mit feinein Sreuiibe G^rtftian

Selbe, roeldjen ^lett ©ebeimtatb .feßffet in Sonn in einem,

für bie öeine>gorfd)ung au4 fonft nnentbebtlidten Sücblein

netbffentliibt b<>t.') 5» ber lläglid)en Sinpfetdiung in einen

engen, nntionaljübifcben Ramilienftcis, ju ben ilSibetiDärtip»

feilen be« oetbagten faufniänniidten Seiufe« geiellte Tid) in

bem ftütmiidjen, finnli^en ^ßngling eine lafenbe, boffnungs-
loje teibenfdiatl für feine ßoufine amalie ^eine, bie Sotbtet

feines CbeimS €aIomon ^eine. ®ieje £eibeiiid)aft, bet mit

feine fdiönften Siiebet oetbanfen, bat ^iiie'S jöb feftbaltenbeS

f^emfitb. mie aQe Stlebniffe, ßtfenntniffe, poelifcben unb
bumotiflifdien Wotioe, butdi baS ganje 8eben begleitet; nie

fann et fidj oon ibt trennen, fdbcint fie ibm geftetn nidit

Hiebt sorbanben, fo lebt ftc morgen micbet auf; julebt ipielt

CT menigftenS mit ibt. ülMr babcn aiiS foäten $arifet

Sopen baS fiibttfle ScugniB 6Statb bc Jlernal’S, baß Jfieinc

eitng an bietet Snttäufcbung ftanHe. Sie roid)tig fie für

feine Sntmidlung matb, metben mit nod) )u bettad)tcn

hoben.

®aS geiftige Portrait, baS Ttib ous ben 8tiefen an
Setbe entbDüt, ift ebenfalls ein getreues Sotbilb feines

Gebens. (Sine tiefe €cbeu, feine @efflble )u oertatben, jene

Sd)(u, bet mit naib Seugiiih feines gteunbeS Steinmann
fo mamben poffenbaften Stblug feufibet, tief empfunbcnei
S>ebid)te oor^iumetfcn boben, unb bie ihn gelegentlid) feine

@cffiblSaffenbatuiigen als @emUtbSla)aretb, @emDtbslebtid)t
bcjeidjnen ließ; ein gtoBct $ang jut eiiifanifeit ;

bie Uebet>

,)eugiing, baß ibn üiiemanb gonj oeefteqe; eine abiiung,
baß et mebt ols feine llmgebimg bcbcule — bie 'inuttei

feines iiad)maligen monatcbifdten Jtttiiftleiftol^eS; btennenbe
Sorte unb oetiagenbet atbem, loeiin ein leibenfcbaftliibcS

SoUeii ibm an baS $ei) tritt — oot aUein aber bet

t)cine’fd)c Selifdimctg: bas ift boS (Befübl beS i^teienben

Wegenfoßes jniiiibcn feinen Sebfltfniffen unb feinet Um-
gebung @r biditet, unb bie Seit um ibn belSd)elt feine

Äiinft; in bem ,@cfpräd) auf bet ^aberbotnet ^eibe* bot

ct nad)malS gefdnlbetl, mie fie ibn nidit oetfteben, menn et

boS ihnen ßiemeine mit poetifdbet Sdiönbeit uiiigolbct; er

mSibte feine öSebidtte oeiöffentiidien, menn et nur nid)t ba-

mit feine laufmännifdie üacTiete jdiöbigte; ec füßU fid) mebt
als bic anberen, unb fie oergelten es tbm, bem ’üeffen beS

oUtelannten Solomon ;(seine unb bem Soßiie beS atmen
@d)ludecS Saniion l^eine, mit (Beriiigidiäßiing. ^3mniet-

maiiii bot in einer 9<c)eiifion biefeS SiBoerbältniß beS

®id)leiS )U feinet falten Umgebung als ben Urloning oon
^ciiic's Scltfdmictg bc]eid)iiet, unb ^eine ibm in leiben-

itbafllidjeii Sotten jiigeftimmt. aber nod) eine roeitere

fclg.nidimete ßnlmidflung routjclt in bieieii jmiefpöltigen
fftfabuingen

:
gjeme's eiitroidlung jum laUnltben ,^unio<

rillen. ®ie Satire ift eine Xod)tet bet ^illonanj; fortab

fob 4-eine in Jtonttailen, unb als et in feinet Sonnet
Stubentenieit einen ßinblid in bie politifd)en ßeitSbel

empfing, oetfaßte et fein etfteS fotiiiidieS Serf: ®ie jjtcsfo-

ionetle an ßbtiflian Setbe. ®ie Seit bcflebt aus lauter

Lianen; 2unipen niaSfiten fid) olS große 8cute, bo mill er

fiib als ^lalunfcii mosfiten, bomit iqn jene nid)t füt 3btes<

*) ÄU 0 bem Ofben peinriib .peine'S. Con ^-eTluoint .pöffee,

Slerltn. 1S78. $Alcl. gu Dergl. .gleiUiibe Slunbiebau- Stoormbei 1674,

3url I^^B.

gleichen holten. ®ie Seit ift ibm oetbaßt, fein Slfld )et-

btodien, ba bleibt ibm bod) baS fd)5ne geQe Saißen. ®ieS
alles mich umbüUt unb umbangen mit Sorten bet f}teunb>

fdioft unb bet leibenben Hiebe. ®ec Satirifet $eine blieb

aUe S.eit ein ^oet; felbft in feinet oetbittertften unb oer.

bifienften Seit ISft et feben Siß in an|d)auuiig, in geilte-

bilblicbe Soefie auf, unb übet ben Siß, bet nichts als Siß
fein moUe, bot ec bie Hauge feines Spottes auSgegoffen.

93on bet grauenbaften Itcanfbeit, meldie feine ^ugenb-
jabte oetbitterte. oon jenem bobteiiben. Sage unb Dläd)le

mübtenben Aopffebmet) fd)eint ec banialS noch oetfehont gu
fein. 6o oft ibn fpätetbin biefec 6cl)mec) beföUt, ift et nad)

eigenen uiib fremben Seugniffen ein oetmonbeliet Senfeh;
er fließt oon ben gifligflen, böSartigften Sorten übet; aQeS
€d)linime in feinet Statut, übet ms er ficb in flagenben

Sorten jii feinem g<eunb Sofer ouSfptid)t, fommt jum
SJotfebein. ©leicbieitig roitb ein unbeimlichet bemetF-

bar, füt melden micbet oon ^lüffet baS älteite Seuiftife

bcigebrad)t ift: eine art SetfolguiigSmabn, bet übetoU Seinbe

fiebt, .ffoterien unb Sotriguen roittert, jebeS 3>f<heln unb
jebes Ha^cii auf fid) be.iiebt. 3n folcßem 3u|tanb hot er

lieh felbft bie übelftcn @ttcicbe gefpielt, unb bet Socfchet

muß fid) büten, ißm in berartigen Momenten ju glauben.

6in leßtet 3u(l >ft ouS ben ßambutger getbe-Briefen

nad))iitcagen : eine tiefe, finblicße »eligiofität, oecftäift unb
gefärbt butd) eine gebnfud)t nach mqftifcbec, übecfinnlichet

StSftuiig; ßeine benft fogot baton, fiih.loufen ju loffen.

Samals hotte et in feinet ®id)lung eine Satien-(Spod)e,

unb er fpcid)t noch <n feinen fpäte)ten @eflänbniffen mit

ätübcung oon ber heiligen Boefie bet fatboIi|d)en Sqftil.

go befteUt mar cS um ßeine’S @emütb, als ec in bie

große Seit, auf bie Salftott feinet Stiumpbe unb feines
'

enblichen Stliegens enilaffen mürbe.

Submig Beet.

MSmotres secrets de Pournier rAmSricain. PabliSs pour le

premiSre fois d’aprSs te maouscrit dea archivea nationalea

avee introductioQ et notoa per F. A. Attlard. Paria. 1890.

4 Kua de Furatenberg.

SBfim man alle haniSflfthm SrrSgentlidiungen
,

lU benen bic

SatularirirT ber Slroolution ben anlag gegeben bat. pifatmnenrteOen

ibbUle, fo mürbe gd) fd)on ein fletneS iBönbdien bacaud machen lagen

Unb neben mancherlei -Spreu mürbe gd) and) biel meilhballeT 3Bei)en

gnben. löeioiiberS oerbiciien bie arbeiten ein?4 CSelehrlen aufmerffom*
feit, ber bie ^rofegnr für SfeboIutionSgefchldile an ber FacuIlS dea
lettrea in ^ari# beticibet unb rine eigrne 3eig<htift unter bem lilel

„La RSvolution l'ran^aiae“ rebfgirt. CIS ffl .perr ttntarb, bem man
bereils ein oortregliiheS Such übet bie groSen Slebncr ber ttonfllhiantr

unb 6egi4Ialibe nrcbanll. Ctr ig mit ber Sammlung btt atten beo

SlohlfabllMuafd)ugfö befd)äftigt, bat ben erften öonb efneS ffleefrO

über ben Salobineinub begonnen, meicber aud) bie belle frühere arbeil

über biefrn Sfegenganb oerbrüngen mirb, unb bat nnS bie fSIrmolren

bouoefS in neuer uub boUgünbigrr gorm ftmien gelehrt.

öin b)lrmoitenmerf beriet er unb auch in brr .perauSgabe

ber aiifieichnungen Qiaube .'roumirt'4, bie er mit bielcn anberen auf

biefe perfüntichreit bejüglichen ^apierni im ilartler 31atlonaIard)io ge*

nnibeu oal. gotltmer, genannt ber „amerifaner“, mell er 3abre lang

In £t. Domingo gelebt bat, tg für leeniier ber tgeoalulionSgrfdtidtle

lein gtember. $ie rin)elnen $bafen feiner abenleiierlid)m ttfiflcnj

mrrbrn aber hier jum erften Sflate anfchaulich gefhUbrrl. tBaS er beim

Sturme ouf bie Öagide, an ben lagen beS S. unb 6 Dflobet 1789 beim

3uge nad) Seriaine«, am 17. guli 17-dl bei ber blutigen ^cene auf bem

Slarofelbe, am 20. 3uni unb 10, auguft 1792 beim aiigrig auf bie

luilerien, in ben erften Ifteibrn ber dteuoluliunäre getrieben baben mig,

eriablt er felbft in einer büugg rohen, ober für bie 3eit charafletiflifdien

Sprache, bilriin geh auch nicht leugnen lübt, bag er unter bm fanatiiehen

porben rine SloUe fpirlte, mirb man geh hoch hüten, ihm alles aufs

%oit SU glauben. Seine Slithliglhuecei fpringl in bie äugen, bie unb
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Ni ip&rb« H nl^t t^ioa frtn, har4 anbert geugniffe ba< fdnigr }u

raibrrlegen, unb jdbft roo fr tnnec C^jäijlung urfunblicf)« SciDfUfiäif

änbängt, mim itbed ^JRal |u fragrit, bur^ 'iD^iUel er fid) biffeO*^

bat, fotoie toel<be 3aofrI6f{lgfdt ibnnt imtfwobnt. 2)tf fibrigftt

tDf'cbHooQfn (ircigniffe bitfffl lernffnim ^irind toerbtn bom .^rraui«

grber bfr ÜXemoiren nach umoiberlfgUcben ftfunHüdfri ffiuirt. uab

ba [&bt f)<b frfrnnfti, beg ^oumter oon bfr Ufbrrtifferung, bie ibn ben

tcrroriftifcbfti SKbrbeni unb 2)ifbfti jurerbnete, Unr»bt gff(b<b<n

mifin ei blftbl no<b immer genug @(bmu| an ibm bangen. Hm luibfr*

ÜtbOen erfebeint er, ber (Sonbottiere ber SauiculoUen, toenn er nach ber

Reftauration bet Souebonen 9ubmtg XVIIL mit rliiem ä^fltetbrirfe

bfläfügt, in brm et feine Seebienfte um bai Ainigtbum auf^bft- 2)ie

«ttefeDfcbaft ber (Hefcbiibte ber fran^öflfcbeti SieDoIutbn', in beren Huf>

trag biei Vkxt et1<bienen tft, bereitet (Ar bie nätbl^e 3dt no<b einige

onbere S3rriffentli<bungeii oor. unter benen eine frilif^e Hubgabe ber

Hnfpro^en 3Rirobeau'i an bie ^rooen^aleit, foiuie bie ber $rotofuUe

ber ^rifer 2)iflrifte oom HuguA 1789 Dor^glicb Beachtung oerbienen

»»erben. H. €t

Btimfin. fBon gran^ X. Sbegele. (^perif^e Sibliotbcl, berouig.

non A. non 9ietnbarbftbttner unb A. Xrautmann, 9b. X.) Samberg.

189a Sucbner'fdje Cerlogibucbbanbtuag. (Breii 1,40 9Aarf).

Saberttl (Stefcbicbtifibretber Hnenlin ift burd) bie feit oier 3abren

fertig gefteOte &<fammtauigabe feiner Serie (^Qndicn, 1881->1880i,

foroie burd) nerfebiebenr biograpbifeb^ Srrfu^b«. unter benen namrntlid)

2>MIinger’i Sortrag b^o^iubeben i^, unb forgfame (jin^efforfdiungrn

loieber in be« fffittelpunft bei mlffenfcboftlitbeii gefteüt roorbe i,

lim bem gr&fieren Sublifum bie anjtebenb« tteftatt bei boberifdjen

.f^umaniften unb .oifiodferi mieber nabe ju bringen, bat X. Segele

bie 9lefuUate ber (üinselforfcbung in einer Stograpbie jufammengefagt.

bie trog ihrer AArje bo<b ben HnfprA(^n gererbt mirb, bie man an eine

foI(be Hrbeit fteDen lann. !Xrr Serfoffer, ber in biefe für einen

loeiteren Areii befümmte Sebtifi auch bie (trgebniffe eigener Unterfud)ung

perarbeitet bot unb in manchen $unften gegen bie biibtnge Huffaffuiig

SteQung nimmt, beberrfebt bai fRoterioI burebaui unb fteQt bni ^eben unb

Sirlen Hnmtin'i in fcffelnber Seife bar. S^lbfenb toir non Hoenttn i

3ugenb — er tourbe am 4. 3uti 1477 in Hbeniberg geboren unb nan>

beite nach bumaniRifeber Seife feinen beutfeben 9lamen 3obannei Ibur«

tnai)er in ben loteinifcben Hnentinui iiacb bem 9}amen feiner Oateritabt

um — menig loiffen, nermögen mir feine (^ntmiflung non bem ileitpunit

an genauer |u nerfolgm, mo er acbt^ebniäbrig im 3abre 1495 bie Uni«

nerfitAt 3ugolftabt be^og unb hier bureb ttonrab Qeltii eine mä^tige

unb tiefgebenbe Hnrtgung empfing, Gr folgte biefem feinem i^ebrer noeb

Sien, ging bann nach Arofau unb nad) einem furzen Hnfentbalt in

feiner X^eimoUi, nieUciebt auf ben Satb bei Geltii’, nach Sarii, loo er

SRagtfter mürbe, .^eimgelebrt mürbe er juin Gr^ieber ber unmAnbigen

cS&bue bei 4><r4ogi HIbreebt ernannt, unb naebbem biefe Xbätigfeit, bie

ibn u. H. na<b uub mieber nach 3ugolftabt fAbtte, )u Gnbe

gegangen mar, erhielt er non bem baperifeben ^ofe ben Huftrag, bie

(Skfcbiibte Sobenti 4U febreiben. Gr ging mit Gruereifer an bai Serli

unb fo entRanben gunäcbft bie Auonles Boiorum, feine baperifeben

Hnnalen, bie er oon oomberein |U oerbeutfeben baebtej aui ber beab*

fubtigten Serbeutfebung entRanb bie baberifebe Gbtonif, bie bann

freilicb ein felbftdnbigei Setf gemorben ift Segen feiner 6teQung

ber IKefonnation, bie er freubig begrüßte, menn er fub auch nicht ent«

fcblab. firmlieb jum ^roteftantlimuo uberjutreten, mürbe er bei einem

Hufentbalte in Hbeniberg 1538 plibütb oerbaftet. Senn ec auch buccb

bie gurfpracbe feiner &inner in oerbdltnibmagig lurjer 3eit mieber bc»

freit mürbe, fo bat biei Greignig, bai mobl bureb bie bamali febr febarf

auhretmbe «poiiiff t>e4 X)er3ogi Silbelm oen Säuern
unb feiner Slölbe feine GrUäning finbei, auf 3(«<ntin 4 femrree Ceben

boeb einen entfebeibrnben GinRiib auigeAbt Serftimmt unb uer«

biltert gog er ficb nach fRegerwJburg jurücf, mo b<r *JmeiimbfAnfjigiÄbnge

noch gur Gbe febritt. G)ocb bat er ficb bei biuili<b«n (^lAcIci nur Pier

Sabre erfreuen rinnen; im Sabre 15S3, in aielcbem Hpentin aud) feint

boperifebe Gbronil PoUenbete, berief ibn ber Aan}ler t'eonborb pon Gd
ali Grjieber feiner «i'bne nad) 3u0 c>lRabt; «ueiitin begab Rib borlbin,

lieg a^r feine ('famiüe in dtegeniburg; olo er Seibnaebten bie

Seinen in Regenibnrg befudftc, nahmen ibn bt« KnRrrngungni ber

dfeife fo mit, bag er in eine Jl^anfb<it Perfiel, Per er feboo am 9- Sanuit
1594 erlag.

Segele bat bie SebriRen Hoentin’l forgfAltig anatpRrt, fomelu

bie bftben biRariftb^ .^Kjuptmerfe, ali auch bie Heineren SelbdRen, »ti

3. S. bai Such über bie Urfacben bei Xürlcnrrtegei. bol fftr bie Gt-

fennlnig ber Slxtrtmeit, in ber Hoentin lebte unb bie er Prrtrat, 0«
bober Siebtigfeit ift, ba Hoentin in biefer Schrift feine poUtifeben usi

fojialen Hnftbouungen fura gufommengefagt bot. ,Gi ift ein pubI4iRifbrt

SeifterRöd", fagt Segele mit IHecbt, .mit einer agitatorifeben Atöh

ouigeftüttet, bie uni nod) b^ute guc 9emunberung fortreigt, auch vo

mir ihr nicht anftimmen. Gr läbt hier bie oerfebiebenen Stänbe M
.•Heicbei por fein Rrengei ®erid)t, bie ooRe ©ebaU feine« ßonie« gir|t

er aber Aber ben geiftlicben ©tanb oui unb macht ihn ooraugimeife fir

bie S6Aben unb bie iamnrmoae Sage bei Sfeicbei perantmoclliib

'

Ueberboupt bat Hoentin aui feinen rrIigiii«politifcben Ueberaeugungn
niemati ein .£><bi gemacht. ,G)ie Raatticben, rfnblicb«i, foaiolen ^
ftänbe erfahren feinen ooflen ^bel unb Siberfprud); om feinbfcligfta

ja man fann fageu mit leibenfcboftllcbem ^affe Rebt er ber alten Ärrde

gegenAber, obmobl ec ficb nie ooQftdnblg pon ihr getrennt unb bai eiiu

unb onbere Dogma nadi mir nor onerlannt bat ®er Alemi oDn
lötufen, im befonbmn aber bie fRinebioeben unb unter ihnen in erftfi

Sinie bie fogenannten 9etteIocben, rufen feine unertnflbliiben Hnghflr

berpor, bie Rdl in allen Xonarten bemegrn, unb bei beren ©«bUberu^
er fid) ber febroorjeften Satben bebient Hllei Glenb ber ßeit führt et

im legten Grunbe auf bie Gntartung bet Aicebe unb im befonbrren ber

arnannten Wöndjoorbeii a«rtd. Auch ber foaiale Sammet, bie S*
brüdung ber «armen Seut* febrt immer mieber, in ber Grbebtnig bet

•ifaurm Rebt er im Qtninbe nur eine natArlicbe unb gereebiftdigte 9f
ipegung. Gr tabelt 3. 9. roieberbolt, bag man boberifcherfeüi bca

Äorbiiiolerjbtf»bof ooti ©olaburg gegen feine aufrAbterifeben öcuent |a

.ipilfe gefommen fei, ftatt biefe Xruppen gegen bie XArfen gu pettpenb«

unb bie ftrenge ‘Beftrafung ber llnterliegenben ruft feine febarfe üh*-

bifligung beruoc. HQei in HQem genommen mirb man ber Sat)tkii

nobe rommen, menn man feine politifebe Oiefinnung al« eine in bobm
©rabe ooU4tbüm[i<be, rein bemofrotifebe beaelcbnet“

Hoentin'4 CerbienRe al« Öefd)icbl^lcbreiber bat Segele eciijfdtij

au«einanbergefcgt ©eine tBebeutung at« ^inoritn beruht nannttid

ouf ben Ännalen, nicht fo febr auf bet bapertfiben Gbrontf, b« uitr

bem lolbrigen ©<b«dfal, roelcbe« «Pentin trof, erficbttiib au leibe« baitt
]

Hoentin ging Überall auf bie loicbttgRen Ouellenfcbriften aurüct bie n
oerftänbig benuglc unb bei beren «udmabl et Ira ©anjen, nieira cd4

|

SrrtbümiT, namentlicb bei ber Darftenimg ber dlleften ©ef<bibt(> otde

auiblieben, mit GinRcbt Peefubr. Gr perliert niemol« ben UeberM:! 1

über ben gtogen ©ang ber Dinge bleibt auch nirgenb« on ber Hufen-

feite baften, mie ec benn nameiitlid) neben ben eigentlich poritüdn

HRionen auch beit inneren tlecbdltniffen be« Sanbe« feine Hufroeetfom'

feil auroenbft.

Da« SAcblein ift aUrrliebft auegeftattet unb mit einer ReUe pk*

trefflid) gelungener 30uftralionen geaieri. .Jioffenlltcb mirb e« boia be-

tragen, bie ©eftalt be« grogen batjerifcbeii ©efdii<bt«i^retber« »iefr«

uDgemein belannt au machen.

G.

Bi-icflmarn btr Kebahiion.
K. R, in Borlitt. Hugenblidlih i’l ^wem Ridert'4 8brev<

3lbg. »tdert in ßoppot bei Danaig.

8 nr ote Mebüftion befltmmte tuiittbetlungen, IXannfTripte, r
Rea^flon beftimmte 9ücbet unb bergleicben bitten wtr «u fenboi

eine« ber SRitglieber ber

.Rebattion

I>r. Db- Öartb, Dr. 9. Raths«,

Xbingortenftrage 87. 9Alomftrage 88c

SaoaUportU^ KttaRcini Ott* Bögst la B«Un. — Onid »oa ^ B. ^({ann i* BtUiii 8W, BnCgtKobc ^

bv
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IDorfjenfiJjrift füc polifiii, ©olüsroirfljrrfjaft unb litferafur.

j^rouSflCftebfu »on Dr. Cf|.

j}otniHiifiotio*Ser(«)d uon Z. i^crmaiin in il^evliu SW., 35«rut^flra&e 8-

Irbrn ^onniUrnb nfdirhil rii» Buinmtr oen l'/i~S Ba^fn '18> M Brttni).

llb»«n*intnt*BCf{B fBc B?nt(ibl*nb anb 9rprrteti8-llnp«rB fcrhn

Bc)ufr but4 bb lls9 (IscL }boBABfrd)l«a) obrr bued) btn Badittanbrl 16 KiIl

Ukctlit (S*/« 13K Dtrrfrltlirrltil)), für btr tnbrrB SInbtr b»« VtItroB*

strvtTiB brl Btrrmbunt untrr Brrnitanb 16 n«ch t61trU4 (4 acli elntrl*

librltdkt ~ InrtrtiBRaprri* pro 4<|ttrp«UtBt Bolenrl-itUt 40 PI. jlulTrlar

nimmt bir Xnnoncrn-fixprbllion p»h Bnbolf Söffe, BetUn SW^ IrruUtrmtr«
BroBr 4H unb btim m«Irn rR(o*0ni.

3)ie 9)ation ijl im $ofl)ritund^j^atotog pro 1890 unter Nr. 4160 eingetragen.

J n l| a n ;

$olitif<be So^nftberfnbt. Hon * «
*

2:er O$egrn{ot imiprin^ip bet 6ü|ial0einofroiie. 9^on ib- « 1i'<-b.9i.

8{ü<bmalB jur r&mif<ben ^roge. 93on St. .(»einrjeb-

^iBmaril alO fjrjieber. SBon ^ocb.

Ä^iiiri<b Hornberger. Sion tß. 9Utbaii.

Sierfi^iebrnr (ulturgeidbic^iUdfen Huffafiuiig. Sion Xb. Mdieli4

i.öreBien .

^ie IragSbie in H^ne'i Seben. II. Sion 8ubrolg <Üeer.

3bfcti aU $otitUer. ®on Ae nt.

übtfietbefpcedjiingen

:

$Toieiior SUpbond ^ioiet: üebrbud) brO SiölfrmtbU. Siefpr.

Don $rof. iS. i. !’1iiibo.

Stondiml: Via de Henri Brulard. Siefpr. Don •-‘ni.

£<t BbbTitit iAniinUiib<T Brlifd ifl 3<niiog<o unb fttflatl«. jebieib

n« mil BRAttbc bti Cidl«.

politi[d]c lDocbrnüt>crftd)t.

S)tt ilaifer ^at fi(4 auf eine ßinlabiiiig beS Raren
nad) 9<uglanb beflcben, um beii in bet 'iljäfie Don '^(anva

ftatlfinbeiiben 'ÜJiaubDetn beiüuiDobnen. Sa aii4 ber 9{cid)c.

fall,der Doti Gavtiot bem ÜJionoid)tn Befalflt ift, fo mürbe
beranteii iiod) oerftärft, politiii^e Hombinalioiten dou roeit-

teidiciiber Sebeutimo anjufteUeii, bie obnebieb bic ftäiibinen

'8eflleiter faijerlidier SReiien p fein pjleBen. Sag $err oon
(laprioi feinen Oufentiialt in iKiiBlaiib benu^l, um mit
^errii non @ietb Aber aubmötiitie $alilit ^u j))ted|eit, ift

felbitDerftäiiblid); aber uiimabtjd)einlic^ erjebeint una, baß
bieie ^efpräibe bebeuteiibe HiraiiblunBen in beii Sejiebunaen
ber Staaten p einanbet im (itefolae ^aben fünneii. Seutfd).
laiib ift eine bet fDtödjte beb SteibimbeS, iinb non ben

'UaraubjebiinBen, meldje biejeS litüiibnib bcbiiiBen. mirb
Seutid)lanb nid)tä prciajtebeii. Sicieä Programm bat bie

beutjd)e Stegienmg oft genug uerfünbet, unb bab beut{ri)e

'3olf ftimmt biejem itrogramm burd)aub ju. .^err oon
(lopriDi mirb habet in Stublaiib taum mebt Derfflnben

fännen, alb bie aft gebürte tSetbeuerung, bag bet Sieibunb
unb not aUem Seutfiblanb aufriebtig ben gtieben mill.

\

Sud) eine foldie biird) bab petfonlidie tßtort befröftigte

Stetfidjerung bat tbren SSertbl nur mirb r<e, mie mir
fflediten, jene Sebeutung nid)t haben, minmebr tttußlanb

bleibenb non feinen bem ^rieben feinblidien orientaliicben

Blänen abjiibringen. Sieje 35egebrli(bfeiten auf bab

Seiibtbum beb ')tad)barb aber finb eb. bie nid)t pm
menigften bie jtricgbbefUrtbtungen in ßutopa bibber immer
non 'Meilern belebten, unb roerbeii bieie ®egebrlid)teiten nmb
einiget 3eü miebenim beivortreteii, io fliitben bie inter.

nationalen ®erböltniffc in bie allen Sabiien priiet, nnb eb

haben bann, mie febr malitfibeinli^, bie febigeii moblge>
niinten acu^erungen rniiiicbet ®lüticr iibvr Seutjiblanb
mit bie Sebcutung non $öflid)feitbpbtafen, gut genug, um
eine ceremoiiielle Aaiferbegegiumg ju begleiten.

ßine Stflbe finben biefe ®ermutbuiigen in ben
gteunbfd)aftberfläruiigeii, bie her tuffifdje Jrriegbminifter

Don iüiannombfb mit ftaniSiifcben 3oiirnaliiien aub.

getnufdit bot. ,fiett oon 23aniicmbfb fagte unter aiiberem:

,,Sie Spmpatbie ilranFreid)b für SHiiglaiib unb bie Sinblanbb

für ilrnnfreid) ift fein leeteb 'Bort"; unb fobaini: „rfranl=

reidi ift bei unb populärer gemorben, alb irgenb eine ®tad)t

eb je gemeien". iMiin brandien gute Sejiebiingen d>>>idien

äiiißlanb nnb Seutfdiloiib )mot burebaub iiid)t eine ®er=
feinbung jmifd)en SRiiglanb unb ifrantreid) jut'Uotaubfebung

p haben ; ancin riiffijcbe jlricgbminifter pflegen nicht mit ®et'
oinblid)feit platonifcbe Itolrbftiinmiingen jiim aiibbmcf p
bringen. Sab Bort „apmpotbie” in bteiem 'Btunbe unb in

biefem Bufaminenbangc pflegt politiidje annäbetung au bejci^-

neu; nnb biefe auelegiing bat bielHebe beb ruffifebtn Birnfterb
benn and) erfabten. 6b aeigl ficb bamit, bag mäd)tige
tpänbe, menngleid) nicht in amtlid)er 6igenfcbaft, ruhig bte

alten palitijcbeii .pbcii au bem nämlicben Seilpunft tott<

fpiniien, ba bie offiaiSfe tuinfebe i*ref|e ben Schein enegt,
alb föniie in St. iieterbbiirg bie 'Steigung betrieben, ein

neiieb politifcbeb @ejpinnft au beginnen.

Bie .^en oon Bonnombfi) alb Ißrioatmann ®otilif

auf eigene $anb au treiben fcbeiiil, fo tännte auch ein Vor-
gang mnetbalb Sentid)lanbs anlofe a« öbnlidjet aublcguiig
geben. 6b bat nämlid) bem .&etaog ernft »on afoburg
gefallen, amei politi|d)en ®tännern Orben au oerleiben, roab

ameiiellob fein gutcb SHed)t ift, bab au oetfQmmern unb au
beneiben gemiß fein ’anlab oorliegt. Set eine bet befo.

litten 'Mtöniier ift bet neue irinaiiaminifter Ureußenb, unb
bieie Orbenboerleibung mürbe geiviß aiemlid) uiibemerfi

oorübergegangen fein, roeim iiid)t ber Sanfbrief beb $etm
'IViqnel an ben $er,iog biiv^ ben ©efebmaef, in bem et ge=

iebrieben ift, einige aufmerfiamteit erregt hätte. Socl) mar
bet ®rief ootaubfiebUieb nicht fflr bic Oeftentlicbfeil beitimmi,

unb eb ift bähet au— begreifen, matum ec allein ben ©efcbmaif
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iüfiidinJtTtiJe berficirtäitiflf. ®ie meite politij^t®rtl8nti($)ftit,

btt einen lomit{)if(^en Orten erqalten bot. tfi ^ri Stambu«
lott), bet leitenbc 9)(inifter in iSulflorien $a bet Sßrft »on Sul-
gotien ein ißenoantter beS .feerjoge Ifrnft i(t, io iäQt e8 nidjt

ld)iDer, [id) nianniaiadie @riinbe unb jioor piioatcr Ütotur,

ju benlen, bie bieje Orbeiisienbiinfi nod) bem fernen Often

oeranla^t baten fönnen. 3" Siiiftlänb bctrad)tet man tiefen

Uorgong jebod) nidjt mit nleid) bannloien auflcn. 3ebc

bemctfenbroertbc giebeti-siDiitbigfeit, bie ^icrrn Stambulom
unb bem görftenfbum Suloarien ctmieien mitb, erregt bort

bie nnangonebmften (fmpfinbimgen. crfd)eint un8 mm
iiinat femeStoegö gebottn, biefe gmpfinblid)teitcn nad)

SiSmartffebet äit in au8gicbigfter 'JÜJeiie ju fdjonen, unb
bas „SEBcttfriedjcn" um bie ruinidie @unft beud)t unS mebet

mürbcDoU nod) jmedntägig; and) b>rbeu mit bie grt|ten

Sgmpatbien mit bem beioimenen unb fraftooil aufmärtS
fttebenben bulgotifcben iStoatSmcfen. aber ödes biefeS Dot=

ausgefebt, io muft bod) getobe fegt nach bem abgonge beS

giirfteu SiSmnrtf bet älutfoffung auf baS cntfdiiebcnfte ent«

gegengetreten toerben, als föniie cs in Seutfd)lanb nidjt

eine, ionbetn mebtete Sieden geben, an benen auSmärtige

IJolitit betrieben mirb. Unb locnn eS ben fHuffen faft ols

ein @egenfab erfdjeint, bog in 'liarmo ber auStaufdj non
SiebenSmürbigfeiten jroiidjen bem 3srenteidj unb Teutidj.

lonb DoUjogen mirb, möbrenb bieie OrbcnSDetlcibung ihnen
loie eine UnlicbenSmürbigfeit gegen dtuglanb erfdjeint, fo

rft tiefer SBiberfprudj boeb leidjt ju Ibfen. 3n üinrioa, unb
nur bort, mirb ofjigiedc ^olitif getrieben; oon @otba aus
ßbt bet ,f>ctj)og jcin ^rätogatioe in pvioaten angelegen-

beiten. Oie iSüfieii inBgen fub höbet bembigen ; bie beutfdjc

äferiaifiintj, ineldje aUein bos Sunbament unferet foftboren

öinbeit itt, idjliefet eS aus, bafj bet ,&ergog non @otba
einem poiitifdjen 3sbanniStrieb folgenb. nodjmale am abenb
feines SfebenS fidj ju bem iterfiidje berufen füblen lonnte,

auf eigene ^janb bte grofien Söeltbänbel ju gcitalten.

Oer „StaatSangeiger" bot bie ÜRittbeilnng gebradjt, ba^
bem pteubiftben Sonbtog unmittelbar nadj feinem Sufammen.
treten bie ßntroürfe eines Sfolfsidjutgefcbcs unb einet

2anbgemeinbeor0nuug für bie Tiebeu Bftlidjen ^irooinjen

ber dJtonnrdjic unb 'Borlogen megen Dlefotm ber birclten
Steuern jnr Seratbung jugeben toerben. ffiie geartet biefe in

auSjIdjt geftedten Sforlagcn fein toerben, botfibet Spefula-
tionen aitjiiltellen, cridjeiiit unS mfißig; aber fclbft lOcnn man
audj DoraiiSfeben niiib, bog bei ber einmal porbanbenen 3u>
fammenfebung oon Segietung unb ganbtag bie .Eiofftiuiig

auf luabrbaft liberale @ejebenttoOrfc feine aUjit fefte fein tann,

fo ift bodj anerfennenb fdjon jebt brruotgiibeben, bab
oon Seiten ber SRegieruiig mcnigfteiiS ber Sterfudj gemalt
mirb, jene poiitifdjen aufgoben gu löfen, bie feit Sängern
einer l'öfting barten. Oie neue 3cit enoeift fidj oudj ba-

biirdj, bab leite Stagnation fdjioinbet, bie baS 35ismard'id)e

Regiment itt feinen lebten 3abten tbarafteririrte. ®S jiebt in

bie ein.jelncn idiiniftcrien roiebet ein felbflönbigeres geben
ein, unb tommeii jene midjtigen (tragen, bie bet ^StootS-

ai^eiger* aiifjäblt, nur fiberpaiipt eijt loiebcr in ttliib, fo

mirb aud) bem gibetoliSmuS bie ermiiuidjte ©elcgcnlieit ge-

boten, ieine auffaffung übet bie gefebgebetifdje 4ltftallung

bieier fDJatetien in mitffameter iBciie alS bisher jut aii<

fdjauung gii bringen.

Ourdj bie IBetliner ^äoli.jei finb einige 'üerfammlungen
petboien rootbcii, in bemn oon iojiolbemofratifdjen rtdbrern

bie innerhalb ihrer tCartci jtiin ausbtudj gefontnienen Streitig-

feiten einer ötörterung unter,jogen loerben follten. Äiit.j oot

bem ablouf beS Sogialiflengefebes nodj einmal bie Sörle

beffelben rcdjt füljlbat in bie Isridjciuiing ireten )ii laffen

unb eine HerfammlHitg ,ju untcriagen, bie in iedjS jBodjcn

nödig ungebinbert abgeboltcn metben fonit, baS ift ein 3etdjen

iingciuöbt'IiAen poliiiidjeii Ungeidjides. Oie So^iolbcmo-

fratcii tofinidjen, fidj unter einonbet ausguiptedjeu, unb
bos gefdjieljt bereits mit jjienilidjer Seibenfdjaftlidjfeit; fein

beffercs Wittel, bie ©egenfoge micber .jii befeitigen, als inbem
mau bie Streitenben non 'Jieueni bie taube unb nnterbrildenbe

^nb beS Staates füblen lögt. @s f^eint, bag ber ^olijei

loie ben Sourbonen baS Semen auS ben Obatfatben
ftbiiiet fädt

3n legier 3eit finb eine SHeitje non SBriefen bet oet>

ftorbenen Äaiferin aiigufta oerüffentliibt morben. Oiefe
Sdjreiben beftätigen jene ßbarafteriftif ber bnb<tt fffrau,

loeldje bei ihrem .j^itlfdJeibe^ in ber ,3tation" neröffeiitlidji

tootben ift.') jtaifctin aiigufta mar religiös, aber ohne in

engen bogmatiftben JVeffeln ju fteden, unb fie mar gebilbet

unb bumon in bem bebeutfamen Sinne bet ©eimatet ©lang
«it, Oer eine bet non ibt berrübrenben unb nunmebr be

fannt gerootbenen Stiefe betradjtet unter fo gearteten
geiftigeii SiotauSfegungen ben Äulturfompf, bet anbete
inenbet fi^ gegen ben antifemitiSmuS. gfamentlitb bietet

legte Snef bat nidjt adeiii für ben Siograpben unb $iqdjo
logen 3ntcreffe: er .lerftört ,jugleicb jene Segeube bet Älötfet
potlei. als fei bie Itaiferin jlugufta eine aiitifemitin geroefen,

unb er beftätigt inbireft, bodj nodgültig, jenen auSiprudj bei

jtoiferS irtiebricb, bahin laiitenb, bag bie 5nbenbege eint

Stbmadj föt iinfer 3obrbunbert fei; oiif ontifeinitifi^r Seit;

ift biefet aiiSfprutb ober ftets für etfunben ertlört worben
Outdj einige ©infeltüge futgt bet Stödcrldje .dieidjSbote*

biefe igln unbequemen f^eftfteUungen in igreni giftorifdjtn

©eroitgt gerabjubtüden.

Oie fReidjStagSipaljl in jfaiferSlautern bat eint

ßntj^eibung nicht berbeigefßbrt; eS ift eine Stic^watil

mifdjen bem Äortcülanbibaten 8tnnd unb bem Äanbtbaten
et lÖolfSpartei ©roge notbioenbig; erfterer ergiclt 83ö.t.

legieret («364 Stimmen, unb 2C07 Stimmen fielen auf ber

ftanbibaten bet Sojialiften. ®ei toefentlitg fdjmädberer 9e

tgeiligiing gaben bie Äarteüparteien mie bie antifaitet
Parteien gegen bie ©agl nom oergangenen ^bruar iin

Stimmen oetloten; nur bet Sojiolift got 378 Stimmen gs

roonnen.

Oos englifdje Parlament ift gefcgloilen wotbtT.

iiadjbem mau fdjon feit einiget 3til netgeffen gatte, tag et

nodj tagte, ©ie bei einem lorn dfegimeiit niegt unge
roöbniitb, jjeidjnct fi± bie legte ^orlamentsfeffion für bfe

innere engliidje ^olitif foft butdj gätt^licge &rqebnigIoiialeti

aus. auf bem gebiete bet ouSmörtigen Solitit ift es !»«

gcqeii Sorb Salisbiitg gelungen, einige pofitine i^olge
erringen unb not aUem bie internationale Stedung Snglanbe
als fyriebensmaibt ju geben unb ju befeftigen.

®ec (Segenfa^ tm ]9rin{i}) lier Sojial-

Iiemoftrafie.

3n bet „poiitifdjen ©odjenöberftdjt* bet legten gfuir

met ber .3iotioii“ mar bei Sefpredjuiig bet Streitigfeiter

innerhalb ber fojiolbemoftntifdien Partei barauf gingeroie'fr

bab man eS gier mit einer iiaturgemöben ßntwietlung js

tgtin habe, ba bie ftraffe ßentrali'ation, bie bem ©efen bet

SojialiSninS entipredje, ouf bie Oauet niegt oerträglidj iei

mit ben ©tunbjägen perfönlicger Sreigeit, mie fie in einet

roagten Oemotrntic gerrfttjen jodten. Oer fojialbemottatifdn
©ebanfe, baS Streben na^ tttbinibuedet Sreigeit mit bei
Streben nadj einer fojialiftiidjen, b. g. abminiftratioen Äon
^entration oder ftaatlidjcn Äröfte ju ocrcinigen, werbe ftd

niclmegt oufs Stcue als aiisridjtSloS enoeileit, fobalb ber

önbfte Otud, loeldjer übet ein 3agr|egnt bie fogiolbemo
fratiidje Partei jujammengielt, gef^ioiinbcn unb bamii etnr

freiere ßutfaltung ber in ber Partei befriiblitgen jtriftc

iiiBglid) gemotben fei.

OaS gegenmärtige ^oiiptorgaii ber Sojialbemiifntie

*> „Station*. SatiTflang Vll, 9tr. 15; fobonn 9t. IT tUn
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bo« „SBetlinei Solteblatt“, tritt bitjer Stiiffaffuna mit einet

Stniimentation entfleflen, bie eine »or;|Qnlid)e @clciieii^eit

bietet, bie SRidjti ifcit unieter an(t^ommg nod) nabet flat ju
legen. Sab Statt icbreibt:

.914 bfT ftoaüdi« ^ <>1 and«hrt<9t unb Drr&ffrnlli^t nurbf,
)oar KbcnfoIId bet ^err Dr. ^ortb, nidjt in Brrlin, brnn
rr tofirbr nai^ brii Qr{nbrungnt teinrr amenftmifcbrn ^rife brnt fiet'

foPfT an bon 9}rifpielr ber Srrrinigtni @iootrn bit 9b(urbität feinfr

2beif ad o< uloa bftnoii^rt bnbm — unb DirQ<icbt bditr fr ibm oud)

rfagt, bo^ oUe frine fligunifnie gfgm bie <So4iotbemofratie Rdi Über'

aupt gegen bte SemorTdlie unb Vinorraiifttc« dieaimeni mit famnit
brm Don ber .Siotion* fo bei^aeliebten '$aTlamentari4(nu4 n<btrn.

Xie Cerrinigte 6ioatfn iRcpublif ift eine fo DoUrnbetc ^emofrotie,
al4 fir unter ber .^lerrfcbdft bei fapitaUftifcben Ißrobuftlon mbalicb ift;

unb birfe dtrpubül bot bei Dielen ^legrnbeitrn ben glön^mbfien i&k*

mtUi Don fton^ntrininp bet Jlräfte geliefert unb, noinrntlicb »äbrenb
brr X'ottcr be4 oietiöbngni ffrieged jur 9bfd)afTung ber Gflooeret, R<b
einet n>ett ordberen Arattentiallung fähig gejeigt, oI4 irgetib einet ber

unbemotratnd)en 9Hlitärftaaten (furopo#.

U4 gibt eben ^metertei fSentralifotiouen eine befpotlfdK unb
eine bemorroüi^e; bie befpotifdie fleht oDerbingg im fthärfilen Siber»
fpnidi mit bem Ifrin^tp ber 2)eniortatif unb mitb Don biefer auf üeben
unb Sob befdmpft.

9bfc ber (Sentralifation tonn ou<h bie 2)emofratie nicht ent<

behrett -> nur erbrflcft fle nicht ben SDiUen ber Waffen (fünften be4

heäfchmben (Kin.)cloiUen« — fie fo^t ben SiOen unb bie fttoft jebrd ju
bem ^mrimoefen gehörigen 3>ibiDic>uum4 burch eine gemeinfame 3bee
Ur einen gemeinfomen Aniecf jufatnmmj unb etne folc^ Qmtroltfotion
ift ftärfer unb bouerh^er al4 beipotiid)e, bie ihrer 9iotur nod) bie

fttäfle ber 3nbioibuen nicht ^ur Geltung fommen laffen fann, fonbem
im Gegentheil fle untrrbrAtfen niu|. Wil onbrren Sorten, bte Summe
bet Iträfte, loelche bie ^Semofratie in4 Spiel au bringen oermag, tp Der»

gteid}«toeife eine raeil grBhere olb bie, roelqe bem ^efpotiltnud, auch
bei äuherftrr 9nfrrenguitg beffelben, au Gebote lieht. Seil bem fo ift,

hot bie bemofrotifche fKepublÜ ber I3ertinigten Staaten on Wacht (ängfl

aQe Wiiitärflaalen ber S it locit AberboU, unb bat —> um rin meitrred

'iietfpiel anjuföhren —» bie erfte franiöfifche 9iepublif 1792 bi4 179& bie

fonjenirirten iträfte beg befpotifchen (Suropa übensunben.'

34 octeptire ba« Sfifptel btr Bcrfiniflten Stooten oan
amerifa. ®ie «rofte SRcpublif ift oijne baS am
tntiften bemofratifdic ©cmtiinoeffii bet ©rBcmoort. aber
nirgen’'* ift audi bet äojialismuS meniget entroicfelt, bet

3nbioibualiSmu8 mächtiger, bie gentraliiatioti geringer

^iemanb, ber bie Snft tiitionen bet ametifaitifdjcn Union
eingebenber flubirt, lann barttbet im itm, bag
ba« Srinjip bet Selbfiocrroaltung ihre fcouptlebtnegueUe
bilbet. 3" feinem Staate bet SSJelt, felbit in ßnglanb
nidjt, ift biefer Stunbfob aud) nur annätjernb fo ftrift

burdigeführt, wie in bet ametifaniidjen Union. 34 empfetjie

btt änebaftion btä .Setliner Solfbblattä“ bob Shibium oon
aiejio be XocgueotQe'8 „De la dbmocratie en Amerique»
unb oon 3<mie8 Stqce'8 „The American Commonweartb".
Selbe Selebrte, ber ßngläiibcr loie bet Stanjofe, finb barin

einig — obglei4 btt Sine 65 3«!)te na4 bem anbeten
f4rieb — bab bab, maä be SocqueoiUe bie dbcentralioation
administrative nennt, bob eigentli4< Sunboment ift, oiif

bem bie $emofratie in ametifa benilit. 3" bitfem Sunfte
etblicfte ber geniale i^rangofe ben bei Steilem tutfenlU4ilen

Unteri4i»b jroif4en bet politif4«n ßntioitflung ber Set"

einigten Staaien unb betftnigen gtanfteidj«, ba-? unter bem
Äonoent, wie unter leinen Äön'gen unb bem Solbaienfaiiet

ftetb in glei4ft SJeife am Wängelbanbe geflUirt nrntb».

Unb ferner locift be iocgucoille tn eiubringlidjftcr ffieife

na4, loic bie na4baltige ffiraft eine« Staatcb nur
oiib ber freien Setotgung ieiner eingelnen (fllieber ber-

Dor^ugeljen oermag. 9iut ein in aUen feinen il)e len fo

felbltönbigeb, fo irenig broormiinbeteb, fo an Selbftbil'C

geioiStjnteb Solf, mie bas bet Sereinigten Staaten, fonntc

oebbalb au4 bie unget)euTc S4>4falöprobe eineb oictiä^rigen

SDrgerfriegeb fo glängrnb ttbenoinben, mit bies gef4et)en

ift. ')li4t bie centtülifirte, fonbrrn bie becentralifirte, ben
3nbioibuaIi«muS bis jut bö4ften (sntioitllung treibenbe

t)emofratie bat jene rieiigen jttaftanftrengungen cimöglid)l,

iotl4t bie Senjunbtriing be« „Setlinet SolfSbtott«“ tjer«

oorruft, unb boneben bie ©tunblagen bet 'lletfaffiing uticr«

i4ßttftt getaffen. ®it Äongentritung bet ftaotU4en
Sla4tmittel niot eine nur ben amsnabmSoetbältniffcn
be« Äriege« angepagle eTf4eiming. 9ia4 bem Kriege ^atte

man ni4t« QUigere« gu tl)un, al« miebei gu becentralifuen,

in bet ri4tifl«n erfenntnife, baft ni4tä ber Sreibeit geiäbt-

Iid)er ift, al« centrolirirte Slo4t. 3'i bem reolen SBefig

einet berortigen Slod)! liegt bie ®eial)t oej SliBbroiid)«

betfelbeii unb e« ift tinigetmaBen naio, gu glauben, bab
ein betortiget 9JliBbtoii4 nur »on bet äußettn Stoataoet"

fgffung — ob ätcpiiblif ober Stonar.tiie — obböngig iti.

Unb eben be«balb ift ber So,)iali8mii8, jene abmini>
ftratioe tSentrnlifation, toie fie — fogor für bais gange Öebict
be« loirtbfdiaftlicben geben« — »on bet Sogialbemolrgtic
erftrebt toirb, bet natürliche 5einb ber inbioibueUen 5rci-

beit, unb e« ift nur fonfegiieiit, bag. wer inncrbalb bet

Sogialbemofrotie eine eigene Steioung gu äubnn mögt, mit
ben oifigicllen Siepräientanten be« Surteiftaat« in einen et.

bittcrlen Äampf gerotben nnib. 3" aoiiolbemofratie
fann e« eben ni4t mebr Soletang geben, ol« e« im fogia=

lifliftben Sloof greibeit geben fonn. ®ie Sreibeit aber
beginnt erit on jener ©renge, loo bie Jtegelung be« ßingel.

leben« bur4 ftaatlidie Sotf4riflen aufbört. Unb no bbri

biejelbe im fogioIiftif4en Sloot ouft

Sb' Sartb.

Bodimala lur rdmirdien 3raßc.*)

®ie „Station* fann ni4t jebet Srof4&te, me14e Ü4
mit ber ,r5mii4en Sroge" bei4öftigt, aufmerfjamfeit
j4enlen. ®enn menn biefe 3'oge au4 mit allen euto.

pfiiitben ^änbeln unterer Sage in einem oiel engeren
Buiammenbange flebt, al« r<4 mobl gar 'l)lan4o oor ben
©ntbüOungen SotcaneQi« geba4t bähen, fo bßnqt e« bo4
Don bem €4<^ifttn ob, bie biefen ©egenftanb
betreffen, ob lie in ber , Station* brfpro4cn gu loerbeii »er.

bienen ober ni4t- ifreili4 fteben in unferen Sagen bie (ät.

folge »on maii4fn lttteiarif4en (Stfebeinungen, niel4e Ü4
mit B'iltroR*!' befoffm, getabegu im umgefebtten S:t-
böltniffe gu ihrem inneren TOertbe. Ston m»B immer mehr
fi4 gu bet ©ifenntniB brguemen, bab bie btuitge iUIenicb.

beit giim guten Sbeile nitl)t foioobl nod) ber inneren ©Ute
bet Seioeieffibtung bei berortigen Iitterarif4en ßtidieinungen
froat, ja boB nicht einmal ber appeU an bie 3ntere'fcn bet

Sefer ba« au«l4lagaeb;nbe Stoment für fit ift. oielmtbr ihre

SMrfiing baoon abbängt, ob fie in bet rt4trn Slecie bie

geibenfcljatten unb Sotutibeile, bie brutiflcu Soge« im
S4raonge finb, in angenebmet SJeiie an)utcgen unb ben-

felbtn gu bienen im Staube finb. ®a t« in bet proftiidien

Solitif, namentli4 fomeit fte mit firdilichtn (fragen in Ser-

binbung ftrbt, aber ni4t mif bie 9ti4tigfeit unb Sfinbig.

feit einet Stmeibfübrung anfommt, fonbem auf bie 'IBir.

tung, mel4e bieie auf bie Sollemaffen aubfibt, fo barf man
bo4 au4 litlerarii4e ©rgeugnifje ni4t gang oufter 84t
lafitn. bie an fid) menig bebeuitn, roobl aber geeignet fmb,
bie Bffentli4e 'Meinung gu beeinfluffen unb irrt gu führen.

Unb ba« barf namentlich bann m4t gej4(bcn, lotiin bie

SHeflontc R4 biefer Srobufte in brtoonagenber 23'ife be.

mä4iiat bat. ®iefet Umftanb mag e« auch red, fcilfgen,

boB ich hier ouf ba« Cpu«: Soluziono della Queslione
Homana per Tlmperatore Gugliolmo 11 di Germauia
e il Papa Leoue imi einigen Sloiten etnaebc. ®cnn bieie«

'Utachmerf, ba« foeben gu Sralo am guB be« apennin
berau«get»mmen ift, mürbe 14on 2So4cn lang »ot jeiiitm

@rf4einen in Jtorreiponbengen au« Serien al« »on einem

hoben SSürbenträqer be« Satifon« brrt&brenb angefünbigt,

unb glei4gritig la« man in anberett Slälltrn, bag in eiiiei

ultramontanen Su4b<niblung Sabttbotn am f^uht be«

Seutoburger SBalbe« eine mi4tige politif4e 'Sroi4üre:

göiung btt rSmif4en jVtage but4 itaifet ÜQilbelm II. oon
$cutiti)tanb unb Sopfl 8«o XIII. »on ®. a. g’tSloile Dr. jur.

an« 8i4t fommen loeibe. ®a in ben anpreifungen ber

beuti4en Stoi4üre mit feinem 'Slotte gejagt mar, bab t«

eint Ueberjehung au« bem 3l<Uicn>i4tn fei, unb au4 in ihr

*> SU«e bic „Station'' nom a«. 3iUi b. 3. 9tc. iS.
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abfi(4tlic^ oDc Stiibcutunnen Dnniiicl)t finb, bi( auf auBct*

b(utfd)(ii Utfpiunji IdjlicBcn laffeit fbmitcn, iDeibeii fie lua^I

Wamfte fflt bo« ®etf rineä beutidjcn obtt äftmeidiiidjeu

Ultiammitanen baltcii. $ie jablnid)(ii Sitotc aus jum
^brtl abffuren bculid|rn Slättriu laffrii baS aud) auf ben

trften Slid lua^tidieiHlid) tifcbeincn. 3öü folltc oudt fiii

bobct UQlitanifdjtrai'ritbcnttätiet Äcuntnif) btvariiflrtbeulidjtt

ßeitimfiru btr babtn? Unb bcd) i)t bir beutfdje SluSflabe

lebi(|lid) eint Uebrtfcl)uiig auS btm ^talienifdjen. Offctibat

u)tD au(^ btt Üutor bie itolitniicbt ÜluSflabt als Original

auBtftbtn babtn. Jf* 'ilerfoffcr batum ein Stnlienev?

gidjet iiidjt. Äein ^^talicner tuiltbe, ftlbft roeim tt bet

leibenfd)afliid)fte $abalino luäte. tS bis ju bet falten iTbeil-

uabmSlorinfcit geBtu f^talien btiuBen, bie fidi Ijiei breit

modjt. Sn bet Uulieniidien ausflobe oettätl) fid) aud) bet

autot als 9!id)titalknti, inbeni tt faflt, bet biefcs fdjteibe,

möebte flern biet leben unb fletbcn (g. 23), eine ®emetfunjj,

bie in btt beutfdjen unteibtilcft ift. Sicin, btt llttfafftt ilt

einet jenet Ulttaiuontanen, ißt bie eS feinen bäbetcn Säiinfd)

auf biefct SBelt flibt, als bic IBiebetbeiftellnnfl beS ,(litd)cn<

finales, DotouSfttje^t. bafi ißt ^>afj geaen ®cutid)lonb nicßl

nod) gtL'fiet ois biefct ääunid) ift. $aS etgibl fid) ftcilid)

nid)t aus leinen SBorten. Tenn et ift Doll btS 2obes beS

beiitfd)cn ÄaifttS. ,'Ett bciitid)e Äoijet, nad) feinen Sieben

unb ^anblmigen ,)ii jd)lief)en — beim petfbnlid) feiincit luit

ibn nidjf) — ießeint ein aiifticbtigct, eblet ßbomfiet ju

fein, DoII miutb unb ßiictaie, uoH üerttanen in bie 3u>
fünft, Bon bet beficn unb ebelften abRd)t befeelt, bic ilölfct —
loit iBollen ßiet ni^t einmal ue>n t^teufien allein fprccbtn —
glßdliib unb .)ufticben ju niad)en. Qx ift nid)t nut bet

Sieptäfentant ncuet Sbeen. ioiibetn aud) bet encvgiid)c

Sßctttclct betfclben in Telbfttbötigem |ianbeln. Äaifet 2Bil.

beim II. Bereinigt in fid) aßt jene ßiocnicbaften, bie ctfot«

betlid) finb, bie giofecn {fragen bet Seit jii I3fcn, unb et

l)at bereits mit bet fajialen ^rage begonnen. ^ feßeiiit

Boti bet SBotfeßung aud) boju auSetfeben ju fein, bie

,Slbiniid)C iftage“ in {flug jii biiiigcn, beim getabe Bon
?tutfd)!aiib ans faßte fie aiigeccgt obct gclbi't mttben."

'^as Hingt ja nun gang ftcimblidb. aber loenn man S<‘
monb in ein gcinagteS Untemebiuen bmeinjiebtn niill, fo

batf man ibn bod) uotbet iiidit uot ben Kopf ftoBen. Unb
banodi neiföbit unfer ajtoidilireiifcbreibtt, bet — ein Jäiie
ift. $oS aber ift niigmeifelbaft. .^ctt a. S’ßtoile ift

ibentifd) mit btm ^gevrii Dt. öiui. 81b. iferuS, bet ben

attifel eines ießr ftngiufnbigcii lutberifcben 'flaftoiS aus bet

„aatbus gliflStibcnbc“ gu ©unflen beS ^'apfteS 8co XIII.
ins 3tslnni|d)e, ®eulfdie, Slauifd)t u f. ib. flberfebt bat.

Sn ttiiict ilalienifd)cn auSgabe fogt )petr Dt. {fetuS —
nalfitlid) aud) ein 'flfeiibanbin — bicjet attifel beircife, baß
bie boniid)C Äitdie oor bem SBeginn einet gtoßen teligiBfcn

Umgeftaltiiiig ftcbe, iBübrcnb bic beutfcbe Seatbeiliing baS
mobliBciSlid) lueg läet, inie fie eS aud) gu fagen untctläßt,

bab ieiiet ailifcl uon einem liitberijdien Ißaftoc gefcbtieben

fei. ?nß ein otlbobojet Sone fieß aber oßne i^inter«

nebanteu gu einet fiobpteifuiig beS bcutfd)en Äaifets oet*

fteigen iaUte, luie mit fie biet gelcien ßaben, jd)cinl gang
auSgeldjlofjcn gu fein. «'"'t 4«<t bet gtengenloicilcn

politijd)cn Hariuffctie, in nieldiet bie totbcn iraii,giiriid)en

iKepnblifaner im ticfflen Staube oor bem ruiriid)en aiilo-

ftalcii ftiedjeii, loitb man es nidjt für unmoglid) baltcn,

bafi ein Dctbiffenct ßibetböne fid) oud) nat bem beiitjcbcn

floifct mit augciiBeibiebenbet ßl)nxr<t)t uctncigt, ootaiiS*

gefegt, bag et ibn leinen nöebftcn ifmecfen bienftbac inad)en

unb gnglcid) fcbäbigtii fbnnte.

Sft es imnicibin eine iiitcreilaiite ßiftbeinung, bofi ein

Xäne fid) fOt bie 8bfung bet romijd)en {frage biitd) ben
beu!id)en Jiaifet, b. b- füt bie ßlßdgabe SloinS an ben stapft,

in italknifdjer, beiitfd)cr unb ßlott loeij) luctdieii Sptad)en
böicn läßt, fo fSmien luit bod) nid)t lagen, baß et baS in

eiiici Ißcife Ibut, iBCldjc butdi fattiidje ßJlitlbeilungen ?lui>

leben mad)cn fbniile. Sie ultiamoniane ißatici luiß bic

') 2eit Uaiifr oeii Ceilerteiü) tciuit er ule beii .liebeiMMüHrbigiU'n

fuuti&li^iuu jp*^Trir.

tBmifd)e gtage affenbat nicßt einfcblafen laffen unb ftnib

na4 aßen Seiten ißte {fUßlet aus, ob fie ni^t, menn nidii

auf bieje SSeife, fo bod) ouf eine anbeie in beffeien glu;

gu bringen ift. 3>er Sebanfengang unfeteS autotS i*.

roenn man oon aßen feinen Seitenfptflngen abßebt, einfaii

folgcnbet.

®ie gange fatbolifdie f*^"t Rcb naeß ei«:

tofd)en Sö|ung bet rSmili^n Ätage ®et ßeilige Sätet tan-

nid)t matten, bis ßd) bie IBeiSfagung S. le 'ßlaiftteS’ er

fflßt, baß er in bet Sopßienfiteße ffonftantinopels bie Sten

fingen metbe. Äatßolifen unb fonletDotioe ^toteftanleii fin)

in bet SSieberßetfteßung bet roeltließen SBßtbe bes ‘^pfß;

einoeiftanben, unb bies ift im @tunbe gat nid)t fo |d)niti

als es fißeint. 3?enn in bet Sßat iß fUt IRom als Sie

.^üiiptftabt StalienS ’JIiemaiib eingenommen als bie Jini

tiiautet, melcße ben Umftutg bet gangen bßigetließen llliftll

id)ift eutopaS planen. „$et maßte gtalienet ift out

ßeute noch ooß äteteßning für ben ßeiligen ^ater, cbinb-

roie aße Äatßolifen beS gongen etbfteiieS, unb betet läj

lid) mit bielen füt ißn. Sie ^)eft beS IBolfeS unb bai

ftenibc, ouSlänbifiße @efinbel, baS )Id) ßier in tHom in un>

gloublitßet angoßl ßerumlteibt*) — fann mon niißl iüi

Stolienet anneßmtn.* Unb oot biefet ©efeßfeßaft, an bem

Spiße bie nngefäßiliißen ißliniflet ßtiSpi unb Banaibeli

fteben. melcße aud) mit fid) tebeii laffen merben, foßle bt

Steutjcßlaiib unb Ceftetreicß fütcßten unb bie ©efßßle bes

treuen fatßolifcßen ^olfcS mißaißtenV .Silben boiß bic

17 ßllißionen Äatßolifen ben @timbftoc{ SeutfcßlanbS. bi;

maßte Stilße beS Staates.“ Unb mie mßtben bie tieun

Ceftetteicßet, über beten Opfermutß füt ben ßeiligen Säte

linier autot auS eigener ßtfaßrung nicßt genug beS

etßebenbeii gu betiißten meiß, ftcß im ßeiligen @ifci für br

Sapft fcßlagen! aber menn bet tecßte miomcnt oon bi:

beiitidjen Solitif netpaßt mßtbe, um eine fciebliiße £9|wu

bet ifiage ßecbcigufüßten, an beten SBfuiig bie 236 Bfißiena

Äatbolifen beS gangen ßcbfreifes fo ftatf belßeiligt fiiit I

märe es bann nid^t angegeigt, ,bag bie tBifcßBfe bet ganjn

Istbe mit (ßeneßmigung beS ßeiligen SaletS nad) 9tom

famnicn fömen, fuß mit einonbet belptäc^n unb bau;
|

fernoßl non ßtom aus als aud) bei ißret Stßdfeßc in b>

.^cimatb laut ben ©eiftanb ißtet SRegietungen antiefen, fal’

bie ilalieniicße Slegietung fie nicßl bäten |oßtc“Y
@eßt mon in ben Äteifen bet Seiuiten feßt etnfto

mit bem Slane um, ein neues potifanifißes Äongil ein),

berufen, baS bie IBiebetberfleßung beS ÄtrcßenftaoteS bdo

tiren |oU, unb ift oicßeicßt uiifete sBtofeßüte ein etftet glblc

bet fUt bie ßinbetnfung biefeS Äongils auSgemotfen mit:

©tan meig ja. mie langfam unb oot|i4tig taftenb bei

Äongil Bon 1S70 in Sgene gefeßt morben ift.

Ä. .^eintid).

ßismacdi als Cgcfieitec.

®oS oielbelptocßene ®ucß ,9tembtanbt als Ctgieb«'

bat ftotf unter feinet Uebetfcßtijt gelitten. S)et ßetfafici

ßatte bet ©iclt eine ßltenge uerfißiebenei @ebanfen aii)ii

tßeilen, alte unb neue, tiefe unb platte, maßte unb fabdii

ä^tracßtungcn auS aßen mäglicßen Sebieten. Sei Itei

,9lembtanbt als Stgießet* bot feine natiltlicße unb atjc

nifcße Bereinigung tße biefe Sammlung non Saiabonr

Sobalb ficß nun bet Bcrfaffct auf feine Ueberj^tift befonri

mußte ec feine Sebanfen fo gutecßtftußen, baß fie ficß Int

lid) paffenb in ben gemäßicn IRaßmen einfügien.

an unb für ftd) ift es abct fcßon eine ßöcßft gcfißiaut:<

3bee, baß bet Seift älenibcanbt'S pläßlicß etfteßen fsü tb

IStgicßet bes gufUnftigen Seiitfcßlanb, mißt nut in betÄuti'

tonbctn ebenfo in bet ’löiffenicßait, bet fiolitif, bet

aUctbingS läßt fidi bas beutfcße Bott mißig, goi gu inü'i

*) ttud) im Ddtifany
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uui einer einmen Snbinibualit&t leiten unb erstellen. Über
tt mug eine fraftDoQe ^eifi)nlid|feit iein, bie aii<b bte ^b>

fiefet bot, einen weitoreifenben ßinfluB ju oeninnen; nidit

ein obneiebiebenet ®eift, fonbem ein lebenbiqet 'Wann in

bet i^llue {einer Wadit. Sabei i{t es flat nid|t nötbiq, baii

fid) in einer {oId)tn $er{3nlid)teit ein beftimnit aiiStiebräjtter

Stil bnrfteHt. üui^ bie nrunb{ibti(be Slilloiiflfeit fnnn Dor<

bilblid) unb etjieblid) loirten,

^aS Sbema ,®iSmard als ßtjiebet" ift nid|t nur
oftueHer, fonbem audj natflrlidiet unb etfliebinet als bet

„Stembranbt“. $iiet freilid) fall biefeS Sibema nidjt cr{d)ö|itt,

fonbem nur anoetegl netben.

3e mebt in unferen Sogen bie Äunft ju einem
Übbilb ber platten ÜBirfliditeit entioictelt niirb, um io mebr
geftaltct fid) bie Sßirflid)Ieit felbft )u einem Slorbilb ber

erbabenften Jtunft. 91iemaI8 mar fo mie jetit ber ^labnruf
nBtbig. bog bie S)id)tung einen bbberen Slug nebmen imig,

„foU nid|t bcS SebenS IBilbne Tie beidjömen'. 8IS SdiiOet
— in bem lltolog jum ,'fflaCien(tein" — bie bodjmogenbc
Strbmung feinet Seit mit bem niebeten Wneau einet tubig

(icmlttbliiben Jbunft oerglid), bo fab et auf bet ‘^eltbfibne

ftarfe £eibenfd)afttn. bie fid) btulal in bemegte ^anblung
umfebten, et fob Waffen Heb erbeben, aon einem @eift be-

ieelt, aber nid)t ^anblungen entfteben, bie Don einet ißet«

fdnli^teit seturfo^t unb gebUbt mürben. Hesbalb tonnte

er oud) ben Stoff nid)t auS feinet ßeit mäblen, fonbetn er

muble jurfidgteifen j|u einem meltgcfdjiebUi^eu SreigiiiB,

baS Tid) ols bramotifibes Sotbilb mebt eignete. Uiifete

t
eitgefebiibte liefert uns abgerunbete ©tarnen, in beten

iittelpunft ein iö‘ib ftebt. Sieben bet Sd)id{alstragöbie

beS ÄaiferS Rtiebtid) unb eng mit ibt nettnüpft fteHt fid)

baS- GbataftetftOd „Siltft SiSmatd" bat. $oti eine ©ßbne
nbne Sebulb, mie in ber gtieibifcben Stagöbie; bas tieffte

tOiillcib medenb unb bie 8eibenid)often löutemb. 6iue

italboifiS, bie fotlroirft bis in bie ipäteften Beiten! .^(iei

eine ßbotaltetiflif im mobernen Sinne, roo bie Äatafttopbe

nid)t butd) ein blinbeS ©djidfal gefUgt mitb, fonbetn aus

btt ®efinnung unb ben ^lanblungen beS ^jelben tjerootgebt,

mit bet liädjften, olleS ¥oeliid)t übettogtnben @ercd)tigfeit I

Siid)t fttmbe 9Köd)te, bie im ©iinttln arbeiteten, nid)l

'f>etfonen unb ^nlriguen bsben bas ©qftem IBiSmatd'S

m Sraüe gebtadjt; fonbetn eine fUlauet auS feinen eigenen

üPetfen bemmte ibm ben ®eg, not ?3em bet Sotio=
liSniuS. ben er ,;u ibflrmenbet .fiSbe tolle mad)fen laffen.

©ie Unbanfbaifeit eiiiielner SJerfonen unb bet Sifent-

lid'.rn Weinnng bat fein ©cbidfal nur ttagifeber geflaltet.

Sie trat etfl ins Spiel, als ficb Sfflrft ®ismatd un«
ctrootlet mit feinet Wad)l aud) feines CinfluffeS unb oiel<

fad) fogat feines anfebenS entlleibet fob. Unb moS fid) jebt

gegen ibn manbte, mar eS nid)t bctfelbe ®eiit bet Pietät-

iofigfcil, ben et felbft in ben Sagen beS ÄaiferS griebrid)

legitiuiirt botte? aber bet UnfebfbatfeitSglaubc, mit bem
meite ftteife btS SoIfeS bem ®egtfinber ber beutfeben ßin=

beit anbingen, roöte nod) nid)t ganj gefebmiinben. roenn

nid t Sfltft SiSmatd ipötet butd) fein Sietbolten in gtiebtiebs-

lub ben eigenen SiimbuS jerftSrt bötte. .ajo; fiel bur^
ajot’ Jtroft! ad) bet Born oetbitbt bie Sefttnl*

Siefen ©cbfubalt beS ©tomoS mag mon um bcS

gUtfltn SiSmoid millcr bebaiietn. gilt bie @tsiebung beS

beutfdien SSolfeS ift et oon iinfdiöbbatem Söetlb- Gin be.

beutenbet Siionn, bet f'd) ungem6bnlid)e Sietbienfte um fein

®aletlonb eimotben bot, bilbet immer nad) einet Seite eine

@efobt fttt iein llolt. ©ie alten fürsteten bie politifcbe

Sbtonnei. SBitWobemen finb bet geiftigen unb motaliftben

Sqrannei onSgefebt. Unter einet folcben Sbtonnei bot bie

efftnllid)e Weinung ©eutfd)lonbS in ben lebten ^obtjebnten
gelitten. 9iid)t ber Sob beS gütften SiSmatd böUe fie

baoon befreit. SiSmatd muftte Tid) felbft unb fein ©bft'm
mibctlegen, bomit ©cutfd)Ianb frei aufotbmen (ennte.

©ab bie glöngenben Gifolge eines WanncS ben auto-
titStSglouben Jätbetn, bab unter bet etbtildcnbcu Sc.

beutung beS Smen bie felbftinbigen Sleinungen anbetet
nid)t ouffommen, ift ein Sotgong, bet Rfb fpontau im
Saite DoUgiebt. aiid) Woltfe geniebt in militSriftben ©ingen

biefe ®löubigfcit, obglcid) et fie nid)t beanfpruebt. Sdiliinmer
ift eS fd)on, baft Sismord bie blinbe öe'olgicbaft nid)t mit
auf bem @ebiet oerloitgtc, in bem et fiegreidi mar, fonbetn
butd) alle SJinbungen feinet inneren Solitif '^tibcifen, biefe

©efobr mubte ibtet Üiotut nad) »otübetgebenb fein, aber
bet liefgebenbe GinPub beS gütften SiSmatd eritredte fid)

nid)t mit auf Sorteibilbungen unb äbilimmtmgen, ioiibetn

ioft auf bie gome geiftige unb motalifd)c ßiitroidlung bes

SolfeS. giltft Sismord bot eine öenetatiun in feinem

@rifte ergogeu.

ffleldieS ober ift biefet SiSmatd'idie ®eift, bet tunt

Bcitgeifl gemorben ift, ober eS menigitenS ,tu metben bromeV
3ft eS bet ®eift, ber ben teofiionären abgeotbueten bes

JobreS 1849 bcfcelte, ober bet libetole ®ciit bet TOiget ober

bet ronfernatioe bet SOiget 3abre, ober gor ber unbefinit

tote ®eifl, bet fid) bet ftounenbeu Witmelt oon gtiebtirtiS

rul) aus offenbart? ©aS ift eben bas Gigenntlige. and)
ein ®cnie tollte bod) eine beftimnite 3nbioibualität bobeit,

bie jn in ben oerfdiiebenften GtidieimiitgSformen oetbiilll

fein fanii, ober idtlicfilid) bod) tiilbedt merbeti intift. Sfev
ober möchte ttob bet gOUe ooii Waietiol, bie oorliegt, es

mögen, bie 3öeItonfd)nuung bes gfleften Sismord jii be

ftimmen? Sielltidit iiiib bie betgcbratf)ten gotmelii iiiib

Sebemota ,tu eng für bicicit ®eift Sielleidjt ift cs oud)
einem fo bebcutenben ©taotsmann gor nid)t angemeffen,
Üd) an einen beftimniten politifcben, mirtbfd)aillid)eii, fiid)

lid)eii Stoiibpiinft gii binben. aber bonn ift biefe llitob

böngigfeit oon bet einmal gemomienen Ucbetieiigiing bod)

nur bos ifitioileg eines bebeutenbeii WotmeS. ©nS ©cblimino
ift nun, bafj SiSniatd bomit in ben roeitefteii Äreifeu

Sd)ule geinadil bol. SJeil gütft Sismord feine liebet

jeugung böufig mecbfelte, bielt td)lief;lid) jebet junge
©lubenl UeberteugungStteiie für ein .Heid)cit oon Uitrcifc,

politifcbe Äonfeqen.i für unpottiolijcbeit Gigent'tnn. Unb SiS.

tiiord fötbette biefe Sutroidliing, inbem et felbft ben Sem
ongob unb bem ebatoftetfeften Sctbalteu feinet ©egiier uoii

rechts unb linfS petfönlid)e unb oft verächtliche Wotive
itufchrieb.

foU nid)t geleugnet metben, boR SiSmard möbtenb
feiiieS gan.ieu SebenS einem 3iifole nochftrebte: ber 'Wod)t

fülle SteuRenS unb ©eutld)laubS. aber in ber iiitieten

ßntroidliitig beS SReidieS fämpfte et iiberlioupt nicht für
3beale, bie et petmitflicbcit mollte, fonberii mit 3been,
beten er ftch als Wittel bebiente. ©iefeS ©pici mit geiftigen

Wachten rooi nicht nur gefäbili'h. fonbetn es mitfle ctii.

fittlichcnb, meil cS bei bem cr,}ieblid)cn GiiifluR SiSmatd’s
1d)lieRlich bohiii führte, boR jebeS ibeale ©trebeii überhaupt
gering gcfd)äRI mürbe. Sismord fpiclfe mit ber ©o|ial.

bemoftotie, mie mit bem jSleriroliSmuS unb bem anti>

femitiSmuS. ?lad)beiit er SteuRen bie ©iimiltoiifihiile gc<

fehenft hotte, gab er fie tut ©iitchfübtiing einer Bollpolitif

miebet auf. SBie nod)tbeilig niuRle biefet tbPifd)c, oft

miebeiholte Saufthhotibcl troifdten moterienen unb geiftigen

®ütern auf bie Silbiing ber Solfsicele mitfen! 3lad)bcm
SiSmotd im Sobt« 1849 feinen ieietlid)cit Scoteft gegen bie

3ubenemangipotion oiiSgeiptotbcit hotte, befeitigte tt int 3ohre
1869 ben Suben bie leijtcn Schtaufen oitS ber ©cfeRgebuiig.

begünftigte et ein ©uReitb 3ohrc fpä»ct ben aiitijemitie.

mus in feinen ctfitii aiifängcti, um ein paar toufenb foii»

fetvatioe Stimmen gu geroinnen, unb td)icfte Stödet fut)

botoiif hinter bie ^iiliffen, meil et ihn nicht mehr brauchte

ober ouS oiibeten ®riinbcn. 6s ift oft gejagt lootbeti: bie

3uben niüRten bem gütften SiSmotd honfbor fein, baR er

ben antifcmitisiiius batniebetgeholten bot. lis iiiog fein,

boR SiSmotd ,tu B'>lf' gemtffe .Rreifc gehinbert hot, fid)

offen für ben antilemitiSinnS jii begeiftetn. 3» höhereiti

®robe ober trifft iRn bie Sthulh, boR feine 'lletehtev eS uer.

lernten, fid) ernftlid) über biefe Scivcgnng gii enlrüfteii.

Steil öütfl SiSmotd bie 3utcii|roge obm ©lonbpmttt bet

Siohltoftif bebonbeltc, gemöbnten fid) viele fonft libetole

Ärciie boron, bie gon,)e Wefoht bie ber ^iiitioiiität brohte,

als eint SagateHe angufehen. (S)teid)gülligfeii in gtogen
ber Äullut ift aber foft fchlimmct ols eine offene unb eht«

liehe Stellungnahme in fnltutfeiublid)cm Sinne, ©eiin biefe
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eici^ltlUtigfett fQ^it )ui Snjutnpfung bet fulturellen 6nt<

loidlunfl.

acioifjem Sinne niog et i« ein SBeneie non Selbfi*

loriflfeit {ein, nienn ein Staotemann einen Dot^ti energiie^

nettbeibigien Stonbgunft Deila(len, eine £ieblingbibee

3« opfern oetinog, um eine« Bmetft* mitten, bet ibm
midjtigei erfdieint. Über bie iüietbobe ift 3u geffibrlnb.

Serabe .ber ausbau eines jungen SlnatSmefeng mug auf

@)runb einet tonjeguent feftgebaltenen piin3ipieDen Staats»

auffafiung erfolgen. SaS jeblen eines gleidjmfifiia butd)>

gefUbrten @taatsprin3ips bat fi<b benn auch an SiSmard
lelbft Dttbängnifeoott gerächt. Söenn oon StoatSmegen bie

Segcbilicbteit eines StonbeS gemedt unb genäbtt mitb,

bann ift eS nur naiütlid), bog auch ein anbetet, mirtlid)

notbleibcnber Staub 311 immer bäbeten fjorbeningen gereist

mitb. 9iocbbem bie StaatSmafebine ju einfeitigem Sebug
bes StogatunbberigeS in Sbemegung gefegi mat, tonnten bie

meitgcbenbften Sebuggefege fOt ben Htbeiterftanb niegt ogne

bie bäcbfte Ungereibtigteit abgelegnt metben. ttSenn baS

SiSmard'icge Sgftem butd) ben SosialiSmuS 3um Satte fam,

fo beginnt bie @efd)icbte feines ffitebetgangeS fegon mit bet

dinleitung feinet Scgugsottpolitit. Siutdb bie agrarifd)e

äSegebrlicbfeit got et sugleicg bie sfinftlerifdie unb fosial»

bemofratiMe 3bee gefürbert. Sie Seftggebung mutbe faft

auSitblieglicg mit bet Seftiebigung bet matetietten StanbeS-

interefien beichöftigt, unb bie Sbeilnabme für bie SuSbilbung
beg jRecgtSftaatS unb bet bDraerlitgen Steibeit fegmonb

immer mebt, felbft aus folcgen Ateifen, bie bis bagin ibeo»

leren Sefttebungen felbft in ben buntelften 3<tten ein offenes

afgl geboten gatten.

Sie fDngete @knetation, bie in bet SiSmatdoetegtung

f

ltog gemotben ift, bie in ben TOiget jagten bie Scgule be-

uegt, in ben SO iget an ben UniDerfitäten ftubitt gat, mutbe

faft gang oon jenem .ptoltijihen’ ®eift begenfegt, bet ?5tin«

Sipieutreue im gttnfligflen gatte als SotttianiSmuS be<

Ificgelt. Selbft bet antiiemitiSmuS, bet in biefen Streifen

eine jfeitlang Ftifcge IBegeiftetung medle, mugte fieg fein

poluitcg tm reegten fUJoment surüdrusiegen. — Sie mon«
ategifege ®efinnung, bie unter Staifer 'Bilgelm I. mit einet

gemi^ egrliigen Segeifterung gut Segau getragen mutbe,

erlebte unter Jtaifer gtiebtiig m bem jüngeren 9Ia(gmucg8

ein ebenio jcgiimmes gioSfo, mie auf bet gansen Sinie bet

bejogtteten fBiSmatdoetegtet. 9!ut eine ibeale @efinnung
eipiobte Ticg als egtlicg unb (täflig: bet gart an (Sgauoi*

niemuS fiteifenbe ^olnotiSmuS. Sie gto^e Segeiftetungs-

jögigteit, mel^e ber beutfegen 3ugenb eigen ift, mutbe gans
im ilisniatd'fcgen @eift einfeitig auf bie äußert Waegt»

entfoltung beS SiciegeS gelenft. Unb als bieje !(3egeiftetung

attmäglicg an ber Siplomotie 99iSmotd'S (eine genttgenbe

9)lflnbuna fanb, ba oerfegaffte fie fieg ein ffinftlicgeS füentil

an ber A'olonialpolitif. So entmidelte fug bie StoIoniaU

fegmätmerei, bie bem Stiften IBiSmard bann über ben Stopf

muebs, überall als eine natürlicge Sblge jener (Sinjeiligtcit

beS SiSmatefjegen ®e<fteS. 6t maegte gier, mie auf jo

Dielen Gebieten bie Srfagrung, bag ec bie Seiftet, bie er

felbft gerufen, niegt megt bannen (onnte. SaS Sleidtgemicgt

bet geiftfgen unb fittlicgen Acäfte eines SoKeS lägt fieg niegt,

mie baS europäifege ®leieggemiegt, mit biplomatifegcn ttKitteln

oecönbetn unb miebetgerftellen.

Set biplomatifcbe @eift gat fieg unter bem bemugten
unb unbemugten Sinflug beS güiften Sismatd ®ebiete ec»

obect, in bie et niegt ginein gegärt: bie innere Ifolitif, baS

geifiige unb felbft bas gefettiegaftlicge Seben. UeberaU ein

iiattiren, ein Streben naü) 6rfoIg, bei bem bie fUlittel gleieg»

gültig finb, eine ®eringfcgägung oon @tunbfägen unb 3bea»

len. jln bet inneren ^folitd ift baS Staitett bie ooll»

fommenfte ausgcbuit biefeS biplomatifegcn @eifteS. 3n ber

ärliffenjcgaft ftegt bet füicbetgang bet pgilofopgifcgen unb bie

Sieoorjugung ber praftifegen SiS3iplinen baniit in 3uiammen»
gang. 3m gciefliegofiliegen geben trat Jene ptafiijege tbcnl»

lofe ®efinnung oielfaeg als frügteife fBtofivtgeit in bie 6r<

fegeinung. jytüget gerrfegte in ber Stubentenfegaft ein Der»

tcaulicg offener Sou. @emeffcneS unb bereegnetes fEüefcn

mutbe (oum in ben oomegmen Storps gebulbet Srgt be»

metftn fieg bie ^tten in ben SlotgSfen unb Stortiboten bet

Umoe^ilät, mie auf ben $ac(etts bet Salons ober oOen»
falls in ben OffijietfafinoS. — fKan mat eben ttifet,

DetftSnbiget unb praftifeget iegt als bie Sotfagten, bie

fieg in tgtet 3ugenb für blafie 3been oon freiem Sfttger'

tgum unb attgemeinec ttllenfcgliegteit ermötmen fonnten.
Unb bie Stegierung beS SanbeS mat ja in ben beften ^nben
9tut ein grunbfäglieget SJämlet ober ein unDecbeffetItti)ct

Sottrinör (onnte etmoS beffet miffen motten, als SOtft
SiSmaret

SiefeS blinbe Serttauen ift nun fteiliig bagin. Unb
botin eben liegt boS Stsieglicge beS SramaS mit bem ha-
giftgen abfeglug. fttiegt bet @laube an ben jfütften iBiSmatd,
ber UnfeglbacteitSglaube übergaupt ift ein ffle aDe 9DIale

Serftärt. SSiberlegt butig baS ettatontefte »eifpiel ift bie

politifcge Wetgobe, bie ein gtoget Zgeil beS beutjdjen SoKeS
fieg angeeignet gatte: oon $etfonen unb autoritSten, ftatt

oon ®runbfägen unb Uebet3eugungen fieg leiten tu laffen.

Sütft Sismatd aber gat feit 1870 bem beutfegen Solle
(einen fo grogen Sienft geleiftet, mie buteg fein neueftes

Sietfagcen in 9'iebtiigScug. Unfcgäblicg unb mitlungSlos
mat fein Sgftem fegon, als et aus bem amte figieb. Jegt
aber ift eS bloggelegt unb entgOUt, 3ut SefegSmung für bie

Sjergangengeit, 3ut SBatnung füt bie ßulunfi.

S. Saeg.

!|einciili !|omt>etser.

9Sei mat .gieintieg ^omberget? — Senn geute iiniB

man mit traurigem .fersen fegeeiben — root. Bot mtnigen
Süoegen noeg gatte ein ffteunb ign in Seginsnaeg flefegec

geiftig fo tcgfani, (ärpetlieg fo frifd), mit nur je )u feinet

beften ße'ten. Senugoott, mie nur mit igm, gatten fie etici:

Sag Bufammen oerlebt; bann mat ^ombetget in bie

Sommetfrifege naeg aicolo gegangen. 6ine tuc
3
e Sltanlgeit

marf ign boct auf baS Saget; menige Sage figmerjliiget Seiben;

aber mebet igm noeg feinet f^tau, bie ign gilfeeieg Pfiegte,

(amen bie fegliminften ®eban(en. Unerroattet brüclie igm
bet Sob auf ber Segeibe oon Scutfiglanb unb 3tolien am 1

Btontag, ben 11 . auguft, in ber S<Öge bie äugen tu. 9locg

einmal fugt et, bet in bet ^eimatg nie gans feft batte

SButsel faffen (önnen, in beuttiges Sanb gineiti; in 3Qe<cb
'

oerBegrte bie ülamme biefen lieben Stärpec, bet fo oiel

eble Sigenfegaften unb fo ungemägnliege geiftige @aben I

geborgen gotte.

Set StreiS ift niegt attau (lein, unb eS finb ger-
|

Dortagenbe Btenfegen, bie in Seutfcglanb, in Statten, in

granlteitg, in ttnglanb ben fSectg beS Sobten gemfit. ,

bigt gaben. 6t gatte treue ^ceunbe, unb et gatte et<

gebene Befannte, bie als Bolititer, als ®elegrte, als Stfln^ler

ju ben fügtenbeti ®eiftern ber geutiaen @eneration gebären;
aber im Btiinbe bet Blaffen ift fein Barne nie gemefen, unb
bei ben breitiputigen Banaufen, bie ben SageSgefegmad be-.

genfegen, fanb et (eine ®nabe; fie maten ecboft, meil et fieg

niegt Dulgät raaegte, unb meil et — biefet Befegeibenfte —
nur eines oetlangte, ootnegm abfeits leben au bfitfen; um
biefet 3utüdgalliing mitten begaupteten fie, bag feine Sn-
fprüege meit gröget als feine anteegte feien, unb bag ^om
berget als eigenartige Bcftalt, nur ein fttiglgoS, unb bie

^iebgaberei ootnegmec f^ceunbe fei. Sotg felbft jene, bie

mit fegarfem unb Ilugem äuge ,bie geiftige Bemegung bet

Seit oerfolgen, metben oon ^eincicg $ambecgec nur fogen:

et figtieb einige Booetten, ec oecdffentliigte einige Sffaigs.

ein Suftfpiel oon igm mürbe aufgefügtt unb oetfegmanb
fdjnell miebet; et jegien ein feinet unb ootnegmec SCttnftler

unb Seiifer au fein ; boeg ging fein Seben ootübet mie ein

leifet Suftgaueg. bet flüegtig bagin ftieift unb oeimeffen

ift. aueg biefe tteffen niegt bas Bicgtige. ffiean»

gleieg ige Uitgeil ni^t anbecS lauten (ann, (0 Mut
es boeg eine UngeiecgtigleiL SBct {tombetgcc BMt aU

V I
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S<4n^flelleT tannte, fafate i^n bei SBeitem nii^l flan^; in un-
fetei benxgten unb ISraiooIlen 3eü. bie fo ^aitljdrig fle-

rootben ift, bog fie faft nut auf gtrSuic^DoIle Sbaten, auf
STamptieiiftB^e unb äietlanie adjtet, nai et eine $etf3nlic^>

feit, bie Aoftbaee^ im ßioitStipräd) unb im oettiaulidjen

3)riefe gab, unb buiib biefe leifcn Wittel, mit benen er an
bie &togen unb kleinen unferet Sage berantrat, an alle,

bie fid) ibm näbeiten unb bie er für ebrlid) unb mfitbig

hielt, mirfle er in ftiüer Unfeheinbarfeit loeit über Jene

(»renjen hinaus, bie fein Schaffen im Sichtbaren errid)let

hatte. 6r ftarb unb bie Srauer non üiieleu her Seften
folgte ihm nach; bie tieffte Srauer, benn fie miffen, bag eS

für ben Sobten feinen Qrfah gibt.

feombetger ift nut 52 3ahte alt geraorben; aber mit

einem £eben, niie bi^em hütte man mohl juftieben fein

Tönnen, n>enn bie Buftf'benheit barin beftSnbe, in mürbiget

unb teineSroegS etgebniglofct SSeije feine Sage burihfehtitten

j|u haben. Sie Sutriebenheit hat iebo4 anberc Ciuelleii, unb
hr WaBftab liegt nur im fubjeftiaen (fmpfinben. Sie
freie auSgeftoltiing beffen, luaS in her ^etjdnlithfeit

liegt, fann allein hühet oiganifirten Dtatur genügen. 3"
bem nrnnbetDoUen 9ia4iut, ben Hornberger feinem greunbe
Jfatl H'Qtbtanb in biefer Rtüfihtift geioibmet hat, fchrieb

et, bet nun auch babin ift: .Sfon HiDrbranb toitb man
fagen, bah baS @efihicf ihm bie grShie @un[t, melche es

e^eigen fann, bie, bah tb einem Wanne geftattei, burih

feine 38etfe Reugnifa abgulegen oon feinem SUerthe, feines,

toegs Benneigert hat.* Siefe äSorte haben ben Siierth eines

SelbftbefenntniffeS. H°ntbetger empfanb eS fchmer, bah n
in litterarifchen unb bichteriiehen 'iOeifen feine $etfünlichfeit

nicht ooll hatte auSleben fünnen.

3n feinem 3iinem »ogten @ebanfen, empfinbungen,
Silber, bie nach einet abgefchlaffeneten litterarifchen @e<
ftaltung rangen, als fie baS juffillfge Scfpräch unb ber

flüchtige Srief gemähten fann. 3mmet Don Steuern hoffte

et bie ffrüchte btedien )ii fbnnen, unb immer mieber

entglitten fie feiner Hanb. 3a bem fhlenigen, maS ab-

geföhloffen Don ihm Borhanben, fomnit eine (fülle bet

.» tfragmente, bie oielBetfprechenb etfehienen, bie nahe gut

SoUenbiing aufmuchfen, unb bie bann hoch iinabgefchlBiftn

liegen blieben. Siefe Bnläufe unb biefer Stiüftanb mar
bie Stauet feines Bebens. 6s fchien Hanibctget io roenig ju

einet bebeutnngSnalltn, breit r«l| entfaltenben Shäligfeit ju

fehlen; er oerfügte über Jtenntniffe, über @ebonten, er

muhte bie Sprache gu hanbhaben, bas arbeiten mar ihm
eine Buft, unb hoch gelang ihm nur feiten, motaui feine

ganje Dtatur ihn unabläffig hinroieS. IBie ein @eheimnih foft

tonnte biefeS plühüche Setfiegen bet Jlräfte etfeheinett, unb
hoch mar eS begreiflich. Sei Wenfehen aus gröberem Stoffe

läuft bie innere Wafchine oorfchriftsmähig unb mohl boü
nühlither Bmecfmähigfeit ihrSageSmert ab; für ein feineres

Uhtmetf genügt ein Stäubdjen, um bie Semegung gn

hemmen, unb nut eine gang munberbare unb jebeSmal gang

eingige ^lifchung non Segabung unb Kraft, oon ämpfinbeii

unb Senfen, oon äiobuftheit unb ßarlheit, oon Reinheit

unb flnonigieit, oon SioUen unb Können förbert baS Unge<

loöhnlicbe gu Sage. So mar biefeS Beben benn, baS gu fchöner

ftiüer Höhe emporgeführt hat, unb baS gu befriebigter heiterer

Selbftbetrochtung oöOig halte auSreichen föiinen, boch ohne
ben erftrebten abfchluh. Senn mas Hornberger moüte, roaS er

nach feinen Beiftungen moOen burfte, maS et gu oerfprechen

fchien, baS ift nie gang in Srfüüung gegangen. @r bilbete

fiih nicht ein, gunt Schriftfteüer geboten gu fein, fonbem et

mar bogu geboren; aber biefer Wann, bet ein Schriftfteüer

oon Sebeutung gemefen ift, hat fi^ gleichmohl in Schriften

nicht gang ousgufpreeijen oemiocht —
Hombetger mar ein Wainget Kinb, ber Sohn eines be>

ichSftigten, beliebten KtgteS, unb feine Wutter fchilbeni jene,

bie fie petfönlich fannten, als eine lebhafte, originale, froh'

müthige 3rau. jloch auf bet Schule oeilor er, bas eingige Kinb,
ben Ükter. ^ gog auf bie Unioerfität nach Ziehen unb Heibel.
berg; er ftubirte juta unb, nachbem feine Stubiengeit abge>

ichlojfen mar, trat er bei einem anmalt ein unb auf bet Kanglei
beS CbergerichteS gu Waing. aber ich glaube, bah er nie

bet Surifterei befonbeten Ctefchmad abgemonnen hat; menig.
ftens erinnere ich mich, bah er mir einmal fagte, mie er

fchon als junger Slubent, ftatt bie äiorlefungen gu befuchen,

es liebte am offenen f^enfter auf bem Sopha gu liegen unb
tagelang ülomane, @ebichte, Slramen gu leien, @liitcs unb
Schlechtes, mahlloS, mie eS ihm unter bie Haube fani. Sr
fchüttelte benn au^ bie 3urifterei ab, ging nach $anb>
unb hier trat bet junge Wann oon 3!euem Bubmig
£amberger nahe, ber, bet Familie befreunbet, ihn fchon

als Kinb getonnt hatte. Siefe ^reunbfehaft hat ein

Beben gebauert. S)en beguemen 3Beg bergebrachter 99eruf9>

thäti^feit hatte Hambetget oetlaffen; für einen Seutfehen

ift biefer Schritt ftets ein befonbetS fchmeter, unb bie Klage
oon Hutten gilt noch heute in unferem Banbe ber ISüteau.

fratie unb bet abgefchloffenen ftänbifchen Unbemegliihteit.

3n mechfelooüer Shätigteit als freier S^riftfieüer lebte Honi*
ber^t feitbem in $ariS, in oeifchiebenen Stählen SialienS,

in Serlin unb mieber in 3talien.

aus ber Sinfeitigfeit ber beutfehen fUerbältniffe mar
er heranSgetreten

,
unb feitbem galt fein Sntereffe bem

geiftigen unb lOnftlerifchen Beben bet Kultumationen, aber

ouch bet Volitif ber mobetnen Staaten. aus bem
Banbe ftammenb , baS bie Spegialifteii aiiSbilbet , mar
er lein Spegialift. 6r mar tünftlerifch beanlagt ,

aber

et betrieb auch bie üBiffenfehoften, unb et empfanb burch

bie $olitif ben fBeüenfihlag beS SageS; et mar ebenfo

bunh bie ;S0thct, mie butd) baS Beben gebilbet. mährenb
man in Seutfchlanb bieje Wifihung gerabe nut höchft feiten

finbet. Sic Silbung, bie oon ber Stiiderfchmärge abgelefen

mitb, ift bei unS h'i(<i>umliih genug ; fd)on meit ieltener

Rnb in Seutfchlanb lene Wenfehen, bie man bei ben angel.

fachfen häufig finbet, unb bie gu einer Silbung burch baS
Beben gelangt finb, menn anberS Silbung eine barinonifche

unb bebeutfame Surchgeiftigung ber Ve^önlichteit htihi-

Unfer öffentliches Beben mar lange lleinbücgetlich unb
trioial, unb ift gu junq, als bah eS eine lebenSooüe Qneüe
bet @teneration hatte fein tönnen, bie oon jenfeits ber Witte
biefeS 3ahthunberts gu unferen Sagen hinUber^emachfen ift.

Hornberger gehörte als einet ber 3&ngften gu gener @nippe
oon bemertenSmerthen Wenfehen, bie beutfehe Silbung,

beiitfche dmpfinbungsticie unb beutfehe @emiffenhaftigleit

burch bie Serühtung mit ftemblänbifchen Kulturen, mit
romanifcher SebenSgemanbtheit locterten, mcltmännifd) aus»
geftaltrten unb befrii^teten.

SBogu f^ien biefer fo eigenartig geiftig burchtränlte

Wenfd) ober not aflem berufen gu fein? Silr baS thätige

Hanbeln im SBeltgetriebe mar ein beobadjtenber @cift, mie
ber feint, ooü immer neu abmägenber (Berechtigleit äugen,
fcheinlich nicht geidjaffen. 3n bet ffiiffcnfchaft feffelte ihn
iii^t baS mühfam gefchürfte Sletail; er ging auf bie grohen
geiftigen Sufammenhänge aus. ffiat ec ein Sichter ober

gehörte et gu jenen, bie Kunft, Beben unb ÜBiffenfehaft nad)<

empfinben, ielbftänbig burchbenfen, in ihrem @ehalt auffaffen

unb bann gut tnamn, tritifd) erfäuternben Sarfteüung gu
bringen miffen ? Won tonn bie Behteren mit einem 'hSort

als @ffaiiften begeichnen; unb ich glaube, bah Hambergec
burch feine geiftigen j^ähigteiteii not aüein für ben gffai

geboren toat, mährenb fein Smpfinben i^n gur Sichttunft

hingiehen muhte. Wenn fein Streben ntd)t aüe (trüchte

gut Uteife brachte, fo liegt, mie es mir fcheint, ein (Dtunb
in biefem ßmiefpalt.

Welche HstntnufBtn fein geiftigeS Schaffen butd) föt»

petliche Beiben gu etbulben hatte, baS läht fid| nicht ab.

mägen. Wenn man ben tleinen mohlgeftaltctcn Wann, ber

nicht immer ein Uebilb ber @efunbheit mar, aber auf bem
hoch nicht bie Schatten bet Krantheit lofteten. mit fchönem
geiftooüemauge, milbe, huinotooü unb leud)tcnb, fo bemeglid),

|o eifrig unb cebegemanbt ieber behanbelnSmerthen ijtage im
@efptäc^ ftch mibmen fah, bann mürbe es einem fchmec,

an ben Wurm gu glauben, bet feine Kräfte gernagte. Sod)
mie et ein netoengarles Kinb gemefen, fo hat ihn fid)cr

au0 in fpäteren fahren immer oon flicuein ber Körper in

Stich gelaffen für jenes Schaffen, bas bie äuheefte Sn.
fpannung unb bas Rufommenfaffen aUct gähigleiten oec.
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lonqte. Unb nut in bteftm Sdjaffen niodjte et leben. 6t
baßte bie 51 'rfnJottc, et fonnte nidjl oulsät iein; e4 roat

ibni unnibglid), fiib mit ben Sdtmietiflfeilen ab,;ufinben,

unb et mat nanj beionbet« fein oiflanifitt, um immet neue

Sdimierinleilen ,^u cntbecfen. IDie iiiniafienbe iBilbunn, bie

et befa^, Ituq flleiibiallb bab ibtige ba,ni bei, ibm ju jeiqen,

mit »eit oetjmeiflt unb mie fein uetaftelt bie SBetiebunflen

eine* jeben etoffe« roarcn, ben et betübtte. 'Äan fann

iaqen, et butte ju uiel, ein ju jatteü 6)e»iffen iüi bie

Ätäfte, bie er befafe; unb ba icine Ätnfte, »enn et Tid)

»ob! ftlblte, feinebmeqS qc»öbnlid)e aemefen finb, fa ent<

bOnt bie ganje lautete jtoftbarfeit biefeb @ie»i{fenb.

iie (frage, bie et einmal Sbtobot HJiommfen ootlegte,

ift für ibn bejeicbnenb genup, »ic e9 nidjt »eniget be.

jeirbnenb für ibn »ar, bag bie 9lnt»att lebhaften 6inbtud
auf ibn geniad)t bat. 6t jtagte ben grogen ^riflotifet:

iüBie fann man 6)eid)id)te itbteibcn übet eine Beit, für bie

übetreidilid) bic QueOen fliejgen? ü))an mug nicht nur
bie Uebetlicferungen iännntlid) fenneii, man mug and)

liebet lein, bag, »äbtenb man fd)teibt, in jebem Slugenblict

jebes tugebbtige ?ofumcnt einem gleidi lebhaft not bet

Seele ftebt. ÜUorauf Sbtabot 3)fanim|en in feinet jugreifenb

fdjatfen ®eife eriuibette; Ja, ohne ein Quantum (freebbeit

gebt e« nicht ab. Siele (frage an ®lomnifen fbiegelte

aber feineSiueg« nur eine milfeige Sgefulation mieber.

Jn bie 6ontroDerfe jirifcben Siemarcf unb 8aniatniara

batte ^lomberget mit einet uottrefflid) gefdiriebencn 8rtifel=

ictic „Sie pteugifib<italicniid)e Sflianj non 1866" ein()e=

griffen. Siier Slitifel unb eine SRcplif an ben Senator jaetni

roaren Beröffentlidjt; abet^iombetgetä Sluffaffung önberte ficb,

unb c8 »at ibm nun unmöglid), auf bem alten [funbamente
»eitet JU bauen, .^atte et itgenb etiuob gefd)tieben, fo

pflegte et Hd) bic gteube an bem ©efebaffenen nadj fiirjct

Beit JU Dcrbetben. 6t fogte bann: Unb efl ift boeb anber«!
Set SBSille unb bet Stang ju febaffen, rearen bei ^lombcrget,

roie ftarf fie and) fein mosten, bod) nicht oft Io ftatf, um
ibn übet feine fbcpetlicbeii Selben unb übet bic unenblid)

feinen IKegungen feineb ©eioiffens bimuegjubeben.
DJiit ßigcnfdiaiicn, »ie biefen, hätte fiombetget auf

bem ©ebiete ftei|d)affeubet ^?bantafie, als Siebter, immet
nod) eher ben feften Schritt für vfifligeS 'Sotmärtsfebreittn

finben fönnen. Jn bet Sicbtmig gibt eä nut jene innere

'Mabrbeit, bie im Suien bes ^So'eten riibt, unb c* »äte
ihm bie quälerifebe (frage beS $ilatuS erfpart geblieben.

®etabe not iefjt cl»a JabteSfrift batte et mir eines

feinet gtogmeutc — »iebetum leibet ein gragment — not<

gelefen; eS »at bet Seginn einet ÜtoDelle, bie butd)
bie Araft bet StiinmungSmalerei befonberS einbrucfS>

uoU »or. ©ebobenen Sinnes gingen »it gegen Sonnen=
Untergang ini angefidjt beS ÜJtoiit asianc auf bem Scrg>
rüden uon Saint ßcrgiieS, bn geftanb ^»onibtrger. »ie et

Fid) „bebaglicb" aUcin im poelif^en Schaffen tilble. ‘Hut

aus einet inneren, immer mächtiger anid)roellenbcn Stfm=
mnng btrauS beginne fein SBilben, bis bann biefe Stimmung
fid) allmäblid) ju gönnen ocrbichte unb in ©eflaltcn tict=

fätpete. Bmti leinet HoocUen,") ber Säugling unb bet

Beitfteni, jeigen in bet Sbat, »ic er fid) ganj einet Stirn»

mung bingibt, fie breit, oft breit genug babinfltömen läbt,

fid) auf ihr »iegt unb oon ihr tragen lä^t unb mit milbem
.^urnot Sragiidjcs beirod tet unb 'ilermideltes läft. B»ci
anbere Hooellcn, uiib fie eifcbeinen mit bie fd)önften, finb

ganj Inapp gehalten; ber heilige ©iooanni ift uon ergteifen>

ber 6infad)beit; feft in ber Beid)ming unb fo ebcl, feufd)

unb jart in ber Slimmung. HIabonna Clarcnja aber gehört
,)H ben »eiligen biftorifeben HoncUeii, bie »it befiben; fie

ift lein jtoftümftüd, foubern fie jaubert baS 6nipfinben
entfebmunbenet Beiten bernuf. Jn bet ßinleilung ,jii bieiet

HoueUc fprieht .jronibetget aus, »as et »oUte. 'Blit graoi=

tütifebet Sdialfetei fertigt et bie lebthafteii unb gelehrten

'Sttfetligct biflotiitbet Älcibct'Sfiomone ob, unb fagl, bofi

ihn bie üiift JU fabiiliren unb bie antbeilnabme an

Slf ftnb bei ®. IBSO, '^ialtentfdje Uouellfn
Don ^lomberfler.

menf^Iiiben Scbidfolen allein bemege. 6S finb nterf

»ütbige unb bejeiebnenbe Sd)idfale, bic et bebonbelt.
3n jebet feiner Sloueüen ift ein SSSeib bie $elbin: ein ficb

etfcbliebenbeS Äinb, eine unbe»u6tc Jungfrauenfnofpe. eine

ftolje Jungfrau, ein uerblübenbeS fßJeib, unb übet fie oEe
iebreitet baS Sebidial binincg; fie ertämpfen ficb — bejcicb.

nenbetrocife — nicht ibt SooS; ®lüd ober Sletbetbcn tinft

ihnen in ben Sd)oob, unb fie ertragen eS freubooU ober

ergeben.

Siefe HooeUcn, an bcnen bie Meinbcit, bet Klang unb bic

Schönheit bet Sprache ni^t juni roeiii^ften ju bcinunbern
finb, bie aüe in jlalien fpiclen unb bie gjombetgets Äennet-
iebaft beS SanbeS beioeiien. erbeben fid) »eit übet baä et

fteulicbe Bliltclgut. ®leicb»obl febeint cS mir jineifelban

ob ^lomberget als Siebter feine Hatiir hätte Qusfd>öpfen
fönnen. 6r beiafe ©eftaltungSfraft, ^fhanlafie, bie gfäb'g
feit, ben S.lorgänacn meni(blici)cn 6nipfinben6 naebjufvüten,
aber aüe biefe anlagen befonben fid) unter ber Kontrolle
eines reflcctireiiben ©eifteS unb »nrben gemeffen oii einet

giiHe oon 'Borbilbern, bic bic Kcnntnig bcS flöertbrioBften

büer gitteratiiren lieferte; fo fonnte bie noUc Urfpriiiig

lid)feit nicht ganj ju ihrem fMecbtc tommen. SJobl ober

laiibc id), boB tiomberget für ben 6ffai biitcb feine prO’

uftioen gäbigfeiten, »ic nut einet, oefd)affen »at, unb au*

biefem ©ebiefe hätte et tiefgteifenbe Sirfiingcn üben fönnen.
»enn ihm nicht — ein trauriges lEJcnii — lein ju jarteS ®e
»iffen, bas ihn ftets nod) Süden ahnen liefe, unb feilt ju

firofeeS SSiffen, baS ifem ftets unoiiSgefüUte Süden jeigte

immer »icbet eine S^linge gelegt hätte. So loutoe et

burd) moralifebe Qualitäten uon cbelftem @ebalt auf bic

eine Seile geführt, »äbtenb feine geifligen Anlagen ibn

uot ollem auf bie anbere Seite brängteii, unb oud) bicie:

B»icfpalt miifete baS Öiäbetioetf eines fo feinen SBaueJ

immer »icber in Sfenuitrung bringen.

Sie Honellen |ioinbetgcrS finb trefflich abgciuogen unb

jartfinnig, nbet uon cin.jelnen feinet CffaiS fann nion fagen

Onfe befiete nicht geiebtiebtn »orben finb, niib in icbem leim:

ßffaiS finben fid) loenigftenS Stellen, bie ben bebeutenben
unb eigenartigen Senfet uenotben. Sufti lagt ein Blal

„Selbftocnfen »nt im a^tjebnten 3“btbunbert bet etfic

Shrgeij bcS StbriftilcllcrS." 6in folcbet, beute ie

feltencr „Scibftbtnfcr" — bo^ nicht im gicbtcfcbcn

Sinne — »ar .biombergct. SJaS et gelefen h“Ht. ma;

erftaunlid), unb beflänbig laS et oon Bleuem baS Seftc. abei

alle biefe Stiidetf^mätje bolle ihm nicht ben freien Süd
getrübt; er ftedte in feinet Sbeotie unb in feinem Sufrem
Blit bem Heben in 'Iferbiiibung gcrietb er nicht oui ben bürten

Saiib bet äbftrnftioiien. 3mmct ftanb als bet loitfenbe

Bliltclpiinft uot feinem Suge bet atbmenbe Bfcnfcb, unb
gleid) genufeoon »at ihm bet Blenfib, »ie ein iBuch. 3"
ifeiben »ufete bet burct) bas romanifche SiiSlanb gebilbctc

Seutfehe JU lefen. 6t befafe bie Kunft beS ajerftebene

unb et leuchtete in jene Siefen, Ober bie feine documente
humaino auffd)lufe geben.

SaS gefonberte Kunfliuerf in feinet 6igcnart, bie

feinen Bofommenbäiigc im Söllerleben unb im Heben

beS 6injelnen, bic Strömungen in bet tBiffenfchaft unb
Sitteratur, boS »at feine Somäne, unb et fab plaftiidj.

»ic, Jnbinibiium an 3''biuibunm ruh teibenb, geiftige 3}e

»egungtn ju Staube tarnen. So fonnte er benn fagen

„bafe baS einjige Stubium bes Btenfchen bet Blenfib >11'

unb als 6rgebnife biefeS StubiumS oerfptach er fub

»effen et feinen gteuiib Korl iiillcbtanb tbeilbaftig etflöttc

„3e»e hohe, unbefangen beitete Blenfcblichfeit, »eiche bic

cbelfle guidit bes BlenfchcnftubiumS ift“.

als 6ffaiift hätte Hornberger bei ergiebigem Schaffen
eine ftarfe Steüung erringen milffen. 6r bBafe eine Bliidiuna

uon 6igenid)aften, bie nad) meiner ©rinnctung fid) fonfi

nirgenbs anlteffen läfet. Jn feinem objeflioen @ettd)tiglei!S

finn »ar ec ein Jünger Sainte aieuoeS, abet fein Streben
ging »eitet; ihm fd)»ebte baS not, »as et als S^fc’
iueacifche Ht'ienS- unb ©emiffensmotal bejeiibnete. &in
©ece^tigfeitsfinn »at fein bogmatifcher, fonbern ein

poetifebet, unb bie gtofee Siibtfunft, in bet et lebte, mt
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lein @cie^bu(i^; baju tam .nod) (inb; n>it lein gatben
non unniberftelilidier, fllbbeuticiiei .^er/|Iiditeit loor, io tonnte

er QU(b feinen scbriften einen feinen, fdjaltbaften unb ioelt>

ineifen, mnncbinal oud) betben ^umoi binjufflAcn, bet

ihnen einen eigenen Siei.t oerlieben bat. ®ec Slorentiner

Slnriebler liebte bie ,fd)alfl)aften fToifaner“.

ffific bei biefer ©eifteeoetfaffunn feine gteßimfl Rcneni

über ben litteratifcben ^abnenfätnpfen beSSaReS fein nuiBte,

ift flot. ®iefe €(blatbten etfcbienen ibm ol9 {mbnenfäinpfe;
iiiand)nioI ibn encRenb, bod) nie bebeutuiiRbnoll. St net*

fodjt niebet ben 3beali9nm9, no4 ben Mtoliemu«, nod) ben

9Jatutali8mii9, nod) ben SiibjectiDiSinu?, no^ ben 'WqfticiämuS

in bet Jtunft, no^ bntlc er äiorliebe ffir itRenb eine anbete

moberne SinanflSjode ?ö!an tüimte iaflen, bojj er on ben

dlßnftlct mit jniciiVotbetunflen ftellte: lerftflnftletfeiplaftifd);

baS b^ibi, 9t oerftebe fein .^anbnietf unb beriijc bie Jtraft, bcm
(^efialt RU Reben, nm« et ocrfötpetn toill, unb fein iti

rcid) unb tief flenUR, bamit eä ibtn ,)unti!etfötpetn etioaS (icfete,

iDoS beb fßettötpetnS loertb ift. fDlit biefer ibcotie — bie

feine ibwrie ift — fonbetn bie ffieisbt't beb Äcimetä unb
.ftünflletä tonnte mau jniot fein Sebulptopbet fein; aber eb

lieB ficb bie jt'unft Reniefien unb Derftebeii oon Slefcbqlob, bet

fid) „an bet lafel ^oinctb Rennbrt" batte, bib ifielbinfl, bet

om üppiRen Sii^ non goj ju fif)en oorjoR, uiib Äünftler oet-

frf)iebeiict Ärt licBen fo )ub anregen.

Sin iUtaler, ein fBilbbauer, bet in feinem Scbaffeu Re>

fiiidt ift, bat eb Rut. Sin, jioei SEBetfe, bie not aßet auflen

fteben, fönnen fibon geiißflen, ßtugnib für feine att abgu-

legen. Sin Sd)tiftfteßet baaeRen, beffen menige arbeiten in

Bcitfcbriften oetjettelt unb oeRtabcn finb, et lanu für einen

grb^eten ttreib feine $etfBnlid)fcit fein; für ibn lommt eb

nidjt aubfd)IieBli(b barauf an, loab er geleiftet bat, fonbetn

baft feine geiftungen fidb and) immer niiebetbolt haben;

iinmet »on 5leuem mufe er »ot bie angen feiner fi'itße*

nogen treten, unb fo gefd)ob eb benn, baß ^eintid) $om>
beiger mit bem mcnigen, ober loertbooUcn, bob er gef^affen,

nalutgemSb ein Ungenannter ift, loäbrenb meit fdiniäcbettn,

aber etoig repfamen äönben eS nid)t fcbniet faßt, fid) einen

.«ranj ftnlllid)en anfcbeno Rutonimen ju pflurfen. ©enn
and) JU anbetet Rolgetung gemenbet, io pobt bodi auf fein

probuftioeb Srbaffen, loab eine feiner ©eftalten fagt: ,©ie
nid)t bie gemöbniidjen ©efteine, loobl aber jenen ebclften

fDiarmor, ben mir anbetn Sreftofa nennen, io bäufig biife

spalten unb SBrüdie octbetben unb unbrauchbar machen,

fo finben Sie getabe in ben fUtenfchen »om feinflen Aotn
inoifcbe @teßen, loie fic nnb gemöbnlichen tleinen geuten

nicht anbaften.*

©ab ihm in fein geben halb UnbefriebiRung, halb
tNefignation unb immer fdineß geioelfteb {loffcn einfiigle,

bab machte ihn für feine Jteunbe nur nm fo mettbooUer.

€ein©eift tonnte fid) ihnen mehr juioenben. .^omberget fürberte

ben jfacbiouchb mit tunbiger, liebeooßer )panb; aber er Pachte

nie batan, alb Jmpreffario feine ©üben einjuftreichen. rtüt

ait unb 3uur war et betfelbe. 3« einem Sriefe an
Schlabrenbotf fpricbt ©indelmaiin ein ©al baoon, i»lc menig
geutc eb in ®eutfct)Ianb gibt, bie miffen, ,ioob man nicht

aiib 3ffid)ern miffen tann“ unb roenn ©oelbc fingt »on bem :

von
D&rr nid)t txbdqt,
Ülurd) ba« 6fr

IBanbfU in b«r 9{ac^t,

jo mar Hornberger einer fener, — unb fie finb nod) hen>

tigen 2ageb nicht böufiflet — bie ihren grennben beb

gebenb ungebmdte ©eibbeit prebigtcn, unb bie bie jartcftcn

fRegungen beb Sinpfinbenb ju löfen muBteu 3" bicfem

©ann mit feinem ©iffeu unb iterfteben »ctförpetie fid)

ein ibealeb ^ublifum unb ein ibeolet 3lid)tet.

©egen Snbe fcineb gebenb hotte et nodimalb Setliti »et-

taffen, meit ihm biefer bofiige Crt, mo Biiemonb et)»ab gilt, btt

nicht allabenblid) feine Seche beglichen bot, unignipothüd)
mar; er 30R ßd) nad) Slorenj jurfld, bab .bie RtoBfläbiif^fte
aßet tieinen Slöbte“ ift, i»o er »on feinem arbeitbjimmct
San ©iniato feben tonnte, roo ec ffeeunbe mie in Setlin

befab, unb mo ihm bie .Hochnartflteil nicht ju bicht auf ben

geib rücten tonnte. Bloch fpät »erbeiratbet einer fftau, bie mit

heiterer, liebenbroürbigertBeioeglicbreitjcinHeinutfüßle.ipäbte,

et »on feinem gaftlichen Haufe in bab rege geben hinaub, unb
mie et bet beutfehen Sinbeit jugejubelt hatte, io »erfolgte et

mit Sitterteit bie IBibmorcrfche ®ecabencc iteriobe, jebe Sin<

jelbeit oufflreifenb, aber bann frcilid) not aßem mägenb,
melchet Schab an fittlicher ©ürbe unb Äraft in biefer

Seit oernid)tct unb mie bab Xenten unb Smpßnben »et'

gräbert rootbeu ift.

Sr mar »ot aßem eine feinrtnnige unb eine ßtlüche

Blatut; aber et mar nicht gejüblbfelifl unb nid)t fenti^

mental; et johlte mit tiefem Wefühl, bod) nicht on
bet Unrechten Steßc, unb fein; geiftige Spanntcaft unb
Sd)ärfe, bie auf bie Sadie loSging, erfchien ftetb rüftig

unb moblgemutb. roenngleid) bnb geben ihm nicht ba« ge

boten hotte, roob feine Blotur ocrlonqte. Sr mar ein flarer,

gefnnber, etfriiehenbet Duefl, her ollen fid)tbor nicht bc=

fonberb ftattlid) bobin ftrömte, aber bec ungefehen fo niandje

©nrjcl heilfam nehte, bie fiih bib in feine Blähe oub-

juftteefen roufite.

l*. Blatt)on

©ci fdiicliEnE pijafEn öec hulturnEfrfjidjt-

lidjEJi HuffafTuitß. *)

©oßte mon bet oben bejcichneten aufflobe im »oßen
Umfange gerecht meeben, io lofiibe anb bec Untecfuchung

ganj unoermerft ein noflftäiibig abgeichloffeneb ©erf roerbeu;

mir muffen bebbalb barauf »erjichten, in Ittdenlofem Sn-
fammenbang bie ©üiiblmiRen ju »etfolgen, raeld)e bie an
fichten über bie ©eltung unb tBcbeutnng ber ßulturgefd)iihte

in neueret Seit erlitten haben. Unb tonn eb nur auf eine

möglichft fnappe Heroothebung ber cinjelnen Stanbpunftc
anlommen, ohne boB mit unb »ecpflid)tet hielten, bie 'Sc-

Rtünbung unb Herleitung ber inoBgebenben 3been foroobl,

mie gar eine einbringenbe ifeitif berielben ,ju »erf neben,

aber aud) unter bicfem 'Sorbehalt mürben mir falfche Sr-

roartungen erregen, menn mit unfet Stet nicht nod) fchätfer

begrenjten. S>"'äd)ft nämlid) »etjiditen mit auf jebe 'Be.

tuhrung mit bet eigentlichen jünftigen H.'ite’et»(ieapbic

;

benn biefe »erfährt eniroebet rein niünbRrophrfet) unb fommi
baburd) für unb nicht in ®ctrad)t ober ober hält ßd)

uni»erfalgefchid)tlich an ben feftftehenben itanon beb d)tono-

logifchen Sufammenhangeb bec ©efd)id)te (meift oon Sflhpten

beginnenb), mähtenb anbete gioßortige Äulturen mie bie

inbifd)e ober gar bie chinefifche — »on ben Sioilifationen

bet neuen ©eit gonj ju fchmeigen — unb bamit bie gleich-

artigen Be,lüge beb geiftigen '©ad)btbnmb bet ©eu)d)beit

überhaupt megfaßen. anbeccrieitb fönnen mir unb auch

nicht auf bie Hitt9 ber Bhilofophie bec ©eid)id)te »crlafien,

ba eb biefer nur um bie fpefulatine Aonftcuftioii bec tcei-

beiiben 3been im aUgemeinen jii thun ift, bagegen locniger

ober gne iiid)t um bie eigentliche Snliuictliing bet ©eißttiing

unb bie ße behert|d)cnbtn ©efebe. 'Bei .Herber, bem ein für

feine Seit »ethällniBinäBig gtoßes 'l'latcrial ju ©cbote ftanb

unb bec getabe bie Sntfaltung ber Humanität befonbetb

aufnierffam »erfolgte, liegt, mie mir fpäter feilen merben,

bie Sache gaii^ anbecb

©enn mir unb nun ,junächft bem »origen 3abtbunbcrl
iimenbeii, fo »erbient mohl in erfter giiiie bet unctmüb-
id)C geiftige agitator Boltaicc genannt ju i»etbeit. bet

foinobi burd) bie Stmeiictung beb ianbläußgcn geid)id)tlid)cn

Hoeijontb mie butei) eine tiefere 'auffaffnng beb (ffefdiebenb

meit über feine Seitgenoffen betDorrogt. '3» feinem otif

forgfältigen Queßenftubien betuhenben, bteibänbigen '©erf:

Essai sur les moeurs et l'esprit des Naüuiis loenbet et

O- v>cnn( am Berlin. 1689. $jer(in für b«iiti<^e iHitnatur.
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fi4 Bot HDem ge^en bie blo^ SBettljfd|i^ung btt £boi>

iacbtn ol« foldjtr, inbem et iein ?!togtomm fo fotmulirt:

le bat de oe trav&il n’est pas de eavoir en quelle annde
an prinoe indigne d’dtre conna eucceda & an prince

barbare chez une nation grossidre. Si l’on pouvait
avoir le malheur de mettre dans sa töte la suite cbrono*
logiqae de toutea lea dynastie^ on oe sanrait qne des

mots. (Oeuvr. compl. XI., 157.) 9nbctet{eite loitb et

nidjl mflbe — fteilidj in überttiebener 3Bti(e — au) baS

SfBunbetlanb 6b<na bie Sälide feinet ßcit ju tickten unb
bamit ben tiblidien Veitiaben bet 3Beltgejd)i4tc nid)t unet^eb=

lieb ju netgtb^ttn. äton 9)oufieau, bcm in Uberbaupt bie

Jtultut nur ein einjiger gtoger ^eblltitt bet 'llteniibbcit

loat, eine ßntattung aub beni imaginären 'llalut,{uftanbe

finblidjet Unfcbulb unb Steibeit, bUtfen mir an biejet SteQe

abieben, fd)on beSbolb, mcil bei ibm gegenüber ben ein>

gefleij^ten bofitinäten Säoruttbeilen feine itgenbmie unbe-

fangene objeftioe Suftafjung beb gefcbicbtliiben £ebenb auf-

tommen (ann. Sagegen fann man |)eibti alb ben eigen!-

lidjen Säa^nbteibet für eine neue, pb'lofopbifd) erfagte unb
bod) empitifd) begrünbete Säetracbtung bejeicbnen <&i ift

bie @e|d)icbte bet fUlenfcbbeit im allgemeinen, bie ibn b^
geiftert, bebbalb feimt b>et jibon bie fru^tbart 'Stetbobe bet

^etgleitbung, bie unb in ollen SSiffeiifdiaften bet neueren

Beit ju jo übttaub meittragenben äntbedungen gefUbtt bot.

aber eb ifl fein fdgatlenbofleb, abftrafleb 3beal beb allgemein

ä)(en|d)lid)en, bem er naetjogl, oielmebt loerben aüe nieta-

pbqfifibe Stäumereien futtet ^anb abgemieftn: .Eafjet

unb alfo, menn mit übet bie @ef(bicblc unfeteb (Ürfibledite

pbilofopbiten moUen, fooiel mbglid) alle engen @ebanfen-
Tonnen, bie aub bet IBilbung eineo Ctbftticbeb, mobl gat
nur einet Sdjule genommen ftnb, oetleugnen. äiicbt mab
bet fUtenfib bei unb ift ober gat, mab et nad) ben IBegtiffen

itgenb eineb Sräumetb fein joQ, jonbetn mab er überall
auf bet gibt unb bod) jugleid) in jebem Sitid) belonbctb
ift, b. b. moju ibn ttgenb nur bie teitbt SOlannigfaltigfeit

bet Bufälle in ben ^anbtii bet Dlatnv bilben fonnte, —
bab taffet unb aud) olb abfitbt bet Dtatiir bettad)ten.‘ Sob
eigenttiebe 3beal aber bet ^etbet'jebtn SUcltanfcbauung bilbet

bie 3bee bet .{lumanität, bie et allen äJlenfcben alb apriorifcbeb

Säefigtbum )ufd)teibt. .Sie gbttlieben @efeije unb Ütegeln

btt ^umomtöt, bie menn aud) nur in Sicften, bei ben
milbeften älblfetn äugetn, foUen fie nad) fl;abrtanfenbtn

etma non bet Slcrnunfl ttfonntn fein unb biefem manbel-
baten lüebitbe bet menfd)lid)tn abftraftion ipre @runbfefte
jU banfen baben'i 3<t) (aim'b, felbft bet @lei(pid)te naep,

nid)t glauben. 'IBäitn bie 'Dltnfcpcn, mie Spiere auf bie

(itbe geftteut, fid) bie innere ^eflalt bet {'luinanität etft

felbft ju eifinbtn, fo mfiglen mit nod) iKationen opnc
gptaipe, opne HJetnunft, opne ditligion unb Sitten ftnntn)

benn mie bet 'Wenfcp gemeftn ift, ift et nod) auf Stben.
91un lagt unb aber feine (Scfcpiipte, feine ^tfaprung, bag
itgenbmo mtnfcplupt Orang-utangb leben, unb bie Sllartpen,

bie bet fpäte Sioboi unb bet noip fpätcie Iflliniub non ben
unempfinbli^en unb anbettn unmenfiplupen 'IXenfipen

etjäplen, jeigen fid) tnimebet felbft in ipttm fabel^ften
©tuiibe ober petbienen menigftene ouf bab B'Ufli'g biefet

Sd)tiftftellet nod) feinen (Hlouben. . . . üüilbet alb bet

äleufee- unb ffeuetlänbet ifl auip, naip bet analogie ^b
Alinmb ju tedfuen, fein cutopäifcpeb, gefcpmeige ein gtiediijipeb

Siolf gemefen
;
unb fene inpumanen tWationcn paben Huma-

nität, Sietiiiiiift unb Sptaipe.* SipiUet enblid), um mit
ipm bieft Dieipe abjiifcpliegeti, pat in feinet befannten Siebe:

Sikib peifat unb ju meltpent Idnbe flubiit man Unioeifal-

gefcpiipte, bie bibpeiigt Sppäte bet gcfd)id)llicpcn Settadptuim
butd) bie H"MBiiapme ptäpiftorifd)et Buftänbe fepr bebrüt-

fam crmeiteit ; beim babutd) mutbc ja etft bab ^toblem btt

Siitftepung bet Aultut bet Boifcpung geftellt. 3nbeiii er

auf bie Unfidfctpeit bet Atitetien aufinettfain inatpt, bie fid)

fteigctl, je mept mit uiib ben atifängen bet tnenfdilicpcn

öefittung näpetti, ift es ipm bod) nicpt entgangen, bafe mit
felbft bei bem b cbauetlicpen fUiangcL pofitioet Beugiiiffe

butd) beftimiute Siueffiplüffe aub äpnltepen ober gleiepartigen

ältjUgen bet glegenmatt auf bie entfpteipenbeti ^ntmidlungb-

ftufen einet mptpifipen Säoneit unb einigeima^en Ittlfet:

im Staube finb. .Unfete &eltgefd)id)te mütbe nie etnxie

anbeteb alb ein aggregat oon Srudiftüden metben unb nie

ben Siomen einer SSiffenfepaft oetbienen. 3<^t ober fotnmt
ipr bet ppilofoppifdie SSetftanb p Hilf'- uim mbem ei bieie

ültucpftüde buiep fünftlicpe Säinbungbgliebei oetfettet, erbeb:
et bab aggregat )um Spfteni, )u einem uernunftmögio )u

fommenpängenben @lanjen. Seme Seglaubigung txuu lieg:

in bet @leid)f3tmigfeit unb unoetänbetlicpen Sinbett bet

SiatutgefePe unb beb menfipliipen @)eniOtpb, mel^c @iiib<<t

Utfaipe ift, bag bie greigniffe beb entfernteften aitertpumb
unter bem Bufammenflub äpnlitpet Umftänbe oon äugen, in

ben neueften BtiHduften roiebertepren; ba^ alfo oon ben

neueften Stfipeinungen, bie im Areife unfetet Seobacptung
liegen, auf bieieiiigeii, melcpe fiip in gefcpitpllofe 3ttitn per-

lieieti, ein Sd)Iug gezogen unb einigeb 8icpt nerbieitet tutxben

fann." IBie ungemein fruiplbar, befonbetb unter ben ge-

fcpidten Hä>'t>«ti oon 6. Splor, biefe fDletpobe Rtp enttoidel:

pol, fann Pier niipt meitet erärtett metben.
)(Dr unfet Sobtpunbett maten eb mefentlid) btei

f^afioten, melcpe für bie meitere ßntfaltung bet tultur
gefcpi^tlicpen 9ettad)tung bebeiitfani gemotben finb, nfimlicp

bet Qinflug bet pergleibpenben Sptadtmiffenfipafl, bet 9Iahit-

miffenfepaft, inbbefonbere bet fifntmicflunablepre unb enblid)

bet mobetnen ÜSlferfunbe. @b bebatf feinet aubfübrlicpen
Segrflnbung, mit bu^ bie übetrafcPenbeli Sfefultate, gu-

näcpft bet inbogennanifepen, Spracpforfipuiig unb aufftplüife

übet Buftänbe unb Beiten )u Speit mürben, melcpe ndHig

jenfeitb feber fcpttfllicpen unb monumentalen Uebetlieferung
tagen, aber mab fUt unb pier mefeiitlicp in Settadii

fommt, ift bab oSDige Ueberfepretten bet notionolen Srengen
unb beb bibpetigeii topograppildjen Bnfammenbangeb; butd:

bie Pergleicpenbe Siiiguifttf mürben gaiij neue Stammbäume
gefd)affen unb bie teligiäjen, recptliipen unb fünftleriiipe;

Jbeen bet alten Btict g. S. mit annäpetnbet Sicpeibrt
miebetpergeftellt. am gunftigften geftaltete fiep bie Sape
luilfirliep ba, mo Sproep- unb IKefepieptbfacfcpet fiep am
gleiepem tlltege begegneten ober mie bei 'XiS. o. Humbolbt PP
tu einet ^et)on oereinigten (ogl. beffen abpanbluno: Uebei

bie aiifgabe beb @efepipibipteiberb). .Sab Sefmätt bei

@efd)id)tbitpreibetb (fo beftimmt er bellen aufgabe) in feine:

leplen, aber einfoepften aufläfung ift Sarfteüung beb Stit
benb einet 3b«e, Safein in bet Siitfliepteit gu geroinnei:

aber überaü ift boep für bie Unterfupung bet {pradpgefipip:
liepe unb pppfiologifcpe Bufammenpang maggebenb; mol
batflbet pinoubging unb tropbem bie OberraMenbften 8na
logien oufroicb. mutbc enfmebet bei Seite gefepoben ober

alb Amiofum betuunbeti, mie Dioi WüDri bab bei Sclraeu-
peil bet Bulubmätepen offen geftept. (öffapb II ,

189-

Sie eingelnen IQällecgruppen (3nbogermonen, Utalturanie:
u. i. m ) bleiben beflimmenb für bie babutd) bebingten
Aulluilteife, obfepon bie Siiibeit bet tRaffe oielfacp burP
Ctobetung uiib 'lietmifcpung mit frembem Slut gebroepeo
etfpeint. Kiel tabilaler mat bet ßinflug, ben bie mobetne
Siaturmiffenfepaft auf bie aiiffaffung beb gefepieptlicpen

£ebenb äuperte; bet gefunbe Sittdjeplag einet nfieptemen.

etiaptungbgcniäpcn fVotfepung gegen bie aub bet unerfepäp:
lieben Siefe beb eigenen 99emu§t|einb fpelulitenbe Weta-
ppqfif, bie ungmeibeutige tSeobaeptung, bap bie oigeinifepe

mie bie unotganifepe Statut groBen, unmonbelbattn (Sefepen

uiitetUige unb bie Spatjaepe enblicp, bap ouep bie pBberen
pipepifepeit SepSpfungen beb menfepliepen Seifteb in Sptape.
^eept, Sitte, iKcligion u. f. m. nipt fo fcpi inbioibueQe

fonbetn meitaue giim grüBten Spetl iogiale Qlebilbe pnb, in

iptem gangen ületlaut nalutgefepUp bebinqt, mupte aup
jüi unfete Sibgiplin bebeutjam metben. H<une am Stpqn
maept für biefe Stcümung ben befannten, ttbeiaub gelcptttn

menn ouep - pieljaep in feinen Sotaubfepungen mit Solge-
Hingen irreiibcii (Sudle pecantmoctlid): .Sein HouMtoed
mat, bie bib gu einet Beit poipenfpeiibe art bet (B^iepi-
ipreibung gu bejeitigen unb biefe Spätigteit in jiaci ein-

anbet uijUig ftembe IPebiete gu jertpeilen, nämlicp in bie

füiiflletiicpe, melepe gat nipt gut Siiilenfpaft gepBte (gerole

biefen Sefiptbpunft oerttat 3BUp. p. Hdnibolbt}f inb oi
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bie tsti^rnlAoftlidie, mtI4« in einem übet ben ^otfa^en
erbabenen €inne bie @eje^e jii erftiflnbeii Ifitte, benen bie

Qieid)id)te ebenlo (tut unterrooifen nöre nie bie Siatur.

tBudle (trünbete bieb Sieilannen itod) (Üeie^en ber (Scfd)id)te

ionbetbaieinciie auf bie £tatiftif, meldie nach jeinei anFlcbt

batlegeii faUte, bag 9Deb, nob im 9)ienfd)enleben Doi fid^

pebe, fid) mit einet (teniffen SReflelmäfeiflfeit niebet^ole.

Cbfdion fid) bieie SBiebei^oluna nut auf (tenSbnlicbe unb
aUtäplicbe 3<oifommniffe beld)tbnft, meldjc mit bet @eid)id)te,

b. b- mit ben bie enlffii(flun(t bet 3)ienid)beit ini @toben
bctreffenben eteiflniffen nidjtb obet nenigften« niibtb un=
mittelbar m t^un hoben, übte JBiiefle’b ^arbetunfl einen

folcben Sinuub aiib, bag fieb eine €d)ule bilbete, neicbe

bie Äultuifleid)id)te )u einet Siatutniffenieboft fleftempelt

bat, feinen gortfcbtitt mebt, ionbem nut natütliibe ent>

midtunfl anetfennt unb jebeb 3beal aU unnitben Vlunbet
bei Seite nitft.* (S. 4.) UnfeteS Stoefatenb ift eb fteilieb

nid)t fo febt bet etnSbnte enfllifcbe glefibi^tbicbreiber, bet

oielmebt lanpe Seit Rono unbeachtet blieb, um bann
(nienieftenb in Teutfcblanb) eher beftia angefeinbet, ale

peiabe nocbfleobmt ju netben, ionbetn )ein fltofeet 8anbt>

mann 6b- Sainin, bem lebten ßnbet biefe annenbung
bet gdSufiRen 3°>‘i’etfotmeI bet notütlicben (fntniciluiiR

auf bie ^efcbicbte )u netbanfen ift: Viit f^ug unb iKecbt

berufen fub babei d. ^ellnalb, (HumpIoDicj unb anbete

fBettietei bieiet Sticbtung auf ibien Reiftet. 3m Uebtigen

finb mit mit unietem @enfibt«mann in ber Sblebnuna
biefeb StonbpuntteS, nenigftene in ieinen e;tteinen älof

aubfebungen, einig; not aUem netgibt biefe ^bpotbeje immer,

bag mit tbtem ^tinjip an unb für fid) noch gat fein @tunb
aufgefunben ift, fonbern nut bab $tobIem, baS im Uebtigen

bet CnttStbfelung borrt. £ie entiiebung beä 3nbimbuuni,
bie älilbung ber mfnid)lid)tn Sefenfcbaft, bie Sifinbung bet

Spracbe, btt €d)tift, ber Utiptung bet incnfcblicbeii Siet-

nunft, Sitte, Jielidion u. f. m. finb iSmmtlicb aufgaben,
iDtIcbe Uber ben Jlteib ber blo6 inbuttiuen, natutiuiffen>

fd)aftlid)en Sifabiung binaueliegen unb beSbalb aud) nid)t

mit bem ^tln^ip bet natUrlicben Sntroidlnng ju löjen finb.

^obet ftommt bie Stenfcbbcit. fragt {>enne am bibpn.

Sie antmart Sarmin’e unb itinet Schule ift betonnt, aber

ebenfo befannt ift, bab biefei bocbaiblbate gotfcbec unb
feine geiftnoQen unb ernfifttebenben aietebter ben ötunb
nicht lennen, bet au8 einem auf iBäumen bemmtlelleinben
haarigen Sbieimefen einen apaUc non Selnebete, ein 3&lt>
gericbt, ein Siequiem, eine ftiitif bet reinen ^etnunft, einen

ÜnSmob, bie anmenbung bet Sampffraft, bie <fibnlngrapbie

unb Selegtopbie betnotgeben lieg, mäbienb anbete baatige
Sbietmefen bet nömlicben Specieb nod) beute auf ben
Säumen berumllettern unb nid)t einmol freuet anmachen
obet eine iteule fcbnihen ober aud) nut lochen lännen, and)
feine aubficht ootbanben ift, bag )1e ee jemole lernen!
Saju (ommt noch, bah bibbei mebet non bem Utmenjd)en
ohne Jfultut nod) non irgenb einem fdiittelmefen ober Hebet-

gang gioiicben llbiet unb Wenjd) bie getingfte Spur auf-

gefunben routbe.“ (S. 8.) gteilid) batin lännen mit unfetem
Setfoffet nicht IRtcbt geben, menn et bie fiultutgefd)id)te

non ben 9iaiuigefehen gaii) lobläft: nut füt ben unaub-
neichlichen 3mong, ben bie äugete 9ialut (Alima, Soben-
befchaffrnbeit, Stnäbiung u. f. to ) auf ben Stenicben aub-
Qbt, miiibe bieb gelten tännen, ober lauft bebett|d)en bab
gejchiihtliche Sehen bet Sienfchbeit in allen feinen aeuhe-
lungen grohe fojiole Stfcge, ivelcbe loeii übet gebe inbini-

bueue SUcüfDr binaubgteiten. Set mächtigfte ,{)ebtl aber
etnmchb bet Äulturgeicbichte in bet mobetnen Stölferfunbe,
bie mit ibtem. bab gefainmte Söltcileben umfpannenben
Waletial eift bet oeigleichenben Setiachtung ben etfotbet-

liehen Unterbau liefern fonnte. 3nbem fie unb bie loeit-

tcichenbflen aufidilüffe übet Dotgcid)id)tlid)e Snftänbe aub
bem Stubium bet fogenannten 3iatucoälter in Bubficht
fteUte, etmäglid)te fit auglcicl) baburd) einen l^inblicf in bab
Siochbtbum menfd)lichtr Sefittung, m bie Sntmidlung btt
Kultur. aOerbmgb binbet Fit fid) nicht an ben 9iabmen
dironologifchet Seutlbcilung, meil eben für bie aniangb-
ftabien unfttei (Hefitiung febe jeitliche aufeinanbetfolge

näQig unmägli4 märe, ahci einerftttb ergibt ftch aub btt

fummotifchtn Ueberriiht bet geiftigen entinicflung ein jii-

tteffenbeb Silb beb allgtmetn menfcblicben Sqpub, ben
mir unb notfchntll meift nut nach unfeiet fulturgej^ichtlichtn

Sphäre aubjumalen pflegen, unb anbettrfetib gliebert Fid)

biefet gefamnite $tojeh topograpbijeb (unb in gefchichtlid)

flat j|U nttfolgenben Beiltäumen aud) chtonologifch) in

gemiffe abtbeilungen. bie einanbtr mehr obet minbet un-
abhängig gegenfibetfieben. Senne om Stbbn )äblt btei

folihet Gruppen, eine brabmanifch-bubbbiftifche ober turaniid)-

inbifche in Oftafien. alb jmeite bie mobamebanifihe obet

femitifch-pttfifcbe in i&icftafien unb 'liotbofrifa unb olb lebte

bie d)tiftliihe ober oorbeetfehenb atijehe in Suropa unb beffen

Aolonitii. aUetbingb in bet ’Bettbfcbähung unb Seuitbei-
lung ftembtt @efittungcn ift — menn auch nielfacb unbe-
mugt — ber Siogftab unferet eigenen Kultur oubfd)lag-

gebenb, mit SRaJel ganj richtig b«t»othebf: ,'Bit fptechen

non Äiiltutftuicn, non bobtt unb niebetcr Kultur, non
fultut unb not allem fepen mit Kultur- unb 31alurnäl(et

einanbet gegeiiQber. Sb gebt batoub betoot, bag mit an
bie netfehiebenen Kulturen, bie mit bei ben Itälfent bet

Stbc finben, einen beftimmten iUtagitab anltgen, unb biefen

Siahftab ntbnien mit offenbar non bet Kultutbäbe bet, bie

mit felbft eneicht hoben. Unfete Kultur ift für unb bie
Kultur, 'liebmen mit nun an, bah in ber Sbat bie büihfte

unb reiebfte Entfaltung biefeb Segtiffeb bei unb ju (iiiben

fei, fo iniig eb unb füt bab Setftänbnih bet Sache felbft

am mid)tigften erfebeinen, bie Entfaltung biefet SlOtbe bib

jum Keime jurücf ju netfolgen." ('üölterfunbe I, 17J
SJetfteben mir fomit unter Kultur bob geiftige Bachb-

tbum ber 'Utenfehbeit nach ollen Diiehtungen bin, fo tonn eb

begieiflichetmeiie nicht unfete aufgabe fein, im Einzelnen
biefen ifltojeg ju jchilbern; mit müf)en unb mit meiiigen

anbeutuiigen begnügen. Bob )unäct)it bie nielumftrittene

Srage beo fogenannten UtFigeb bet menfd)lid)tn EleFtttung

anlangt, fo bulbigt unfet @emäbcbmann bet aiificht, bah
bie 'Utenfd)bcit einen gemeiitfamen 'BobnFtb gehabt habe;
anbete gotfehet befattntlich (unter ihnen a. n. .^umbolbt)
folgen ber entgegengefebten aniiabme. Uiifeieo Erad)tenb

gebärt bieb Stobtem gu ben fceilid) mit einet gemiffen 'Vor-

liebe biefutirten, aber mcblbbeftomeniget nicht miffenfihaftlich

ipruchteifen unb märe — menigftenb notläufig — beffer non
bet Sagebotbnuiig abgufegen. (faft baffelbe gilt non nielen

fogenannten allgemeinen Sefegen bet Entmictlung, bie niel-

fad) bei näbetei Seleucbtung alb giemlid) fabenfeheinige Bb-
ftraftionen non febt gmeifelbafter unioerfellel Geltung Ft<h

beraubitellen. Süchtig ift bagegen bie Seobadjtung beb Set-

faffetb, .bah bie 9}(enid)beit einet fortfchteiteitbeii aifimilation

unb allmäblnhen Setioifchung aUet 'Sälfeitigeutbümlichfeiten

unb fRaffenmcrtmale entgegengebt' (S. 2öj eine Sbatfache,

bie burct) ben uuaufbalttamen Siegeogug bet euiopaifchen

Einilifation fich non felbft aufbräiigt. Stob biefeb fobmo-

politinhen, bie Eigentbümlicbfeiten beb nationalen Sebenb

nerniebtenben Ebaraftetb uiifetet mobetnen Sitbung ift eb

nicht gu netfeimen, bah üie Stacht unb Sebeutung bet ein-

gelnen SecfSnlid)teil gegen frUbet fid) gang erheblich ge*

fteigert bat — ielbftnecftänblid) gilt bab nur intenfin, tut

geiftigen Sinne -, roie eb Senne am Sibpn ttiffenb ent-

midelt; .Sab 9ted)t beb 3nbtntbuunib ift ein 'Babtgeithen

bet Seugeit. 3n aitettbum unb Stittelalter gab eb nut
3i)pen gemiffec hanObuiannfd)aften unb Korporationen. Ein
Seiilleb tonnte nut alb atbenei. ein Eäfar nur alb Dtämer,

ein Boltber oon bet Sogelmeibc nut ale fabrenbet IKittetb-

mann, ein Sboniab oon aquino nur alb iUtäiid) betoot-

ragen; auhetbalb ibtet Kteife mateii bie grohen Eieiftet beb

aitertbunib unb Stittelaltetb unmägliih. 3)ie SteUuiig beb

Siibioibuiinib beginnt erft oereiiigelt mit Sante; fein Bett
ift nid)t bab 'Bett eineb Sutgecb non oloteng alb folchen,

eb ift ein 'Bertbmert, bab bei einer anbeten Seimatb beb

Setfaffetb nut anbete Heute in bie S^üe unb tn bao gege-

feuei DCtfcgt hätte. Stffen ungeachtet ift er nod) in bem
Sualibinub uon Sapft unb Kaifet befangen, qiteiet unb
häufiger treten bie unibetjeUeii, mebet einen Stanb nod) eine

beftimmte Stlttatb, noch ücn Satigont einet beftimmten
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itetiDbe, {onbem bit '}Iicn|cb^it alb San^eb Dcrtretcnben

@eiftei im 16, nod) jablteidjei aber im 16. Sobtbunbtri
auf II. j. ID.“ (S. 89.) 6tn febr roidjtijie* Rerment iobann

iüt bie ßntioidlunn bet Wenfdi^eit i)t bie SReliflion ge<

loefen imb in einem flen>i((en Sinne ilt fie es nod) beut*

jutage; man mufe nur nid)t engberjig bicien Segriff «Ib

eine feftbegrenjte Summe bogmatiidier SBabrbeiten fojien,

mie überhaupt baS fritijd) büebit anteditbare Moment ter

logijd) bemeibbaten üüabrbeit bejjer gon^ oermieben mürbe,

üiiebt minber untiiblig ift eb iebotb (mie gelegentlid) Don
ejtrem barrciniftiWer Seite aub geidjiebt). jebe übetfinulicbe

ItorftcUung unb id)Ueglid) jebe religibie ffieltanid)aming alb

einen oetbängnifeDoIlen 3rrtbum ju btanbmatfen; benn in

erfter Sinie (mie id)on oben angebeutet) banbeit eb Ttd) b<<i

nid)t etma um begriffliebe Sebriäbe, bie matbematiid) et*

bürtet ipetben fflnnen, fonbetn um ©einütbb* unb ©efüblb*

äugerungen, bie fid) bei gereifterer ßrfenntnift outb mobl
in fittlicben Rorberungen ninbgeben. So ocrbältnifamübig
llar fid) bie ßntfaltung ber religiüjen iBorfteDungen bei ben

D^diiebenen llültem übetbliifen lägt (mit 9Haj üüüHer
nimmt nnfet Rorfdiet ben $itnotbeibmub olb elfte Stufe in

biefem ?!tojeffe an), fo Dielfad) ge^en bie anfiebten übet ben

eigentlichen Utfprung berfelben roiebet aubeinonbet; fo Diel

ift aber geroib, bog bie liolfetfunbe nod) feinen aiict) noch

fo Derroilberten Stamm angetroffen bot. bem eb an jeber

religiüfen Smpfinbung gemangelt bötte. ßine febr Inter*

effante Schöpfung beb religiöfen Semuglfeinb, bie j. 99. merf*

ift bie Äobmogonie unb Sbeogonie bet Obetbaupt
inteneftueQ febr boebftebenben $olpnefier, mie fie unb
befonberb burd) bie oerbienftDoUen Rotfd)ungcn un=

fereb IBaftian jugünglid) gemorben finb. Set 99ubbbib*

mub enblid), bie inöcbtigfte unb Detbreitetfte allet Steli*

gionen auf bet ßrbe, jeigt befonntli^ bie Dberrafdjenbften

fgaraDelen mit bem Sbeiftentbum, bie fid) fogar bib auf

bob Setail ber einjelnen ijegenben etftrecfen, mie feiner 3*>t

Don 9t. Sepbel aubfflbtlicf) borgetban ift. SSSab ober ganj

befonberb für manche überjeugungbtreue Sefenner ber allein*

fcligmadienben üebte beber,vgcnbmettb ift, bab ift bie 2bot*

fad)e, bah bie rittlid)e itoUenbung niemalb Don Qilaubenb*

Dorfci)tiften abbüngig gemad)t ift unb .mab nod) mehr ju

benfen gibt, bag bie aubbteitung beb tbnbbbibmub nie mit

0eroolt Dot fid) gegongen ift. Sr fenut feine SReligionb.

ftiege, feine 3"<IU'yition, feine Sebeiterboufen, feine iiejen*

proje^e; er i|t bur^aub eine frieblicbe, menfcbenfteunblicbe

bteligion, ja nod) mebr, mid) eine tbierfreunblicbe, inbem
et bie Söbtung felbft beb fleinften SBurmeb ober Jnfeftb

Derbietet, ja fogar ben TOöncben unb ülonnen Dorfd)teibt,

ibr Itinfroaffcr gu feiben, bamit fie feine Sbieteben net*

idjluden“ (S, 286).

3iim Sditiig nod) ein ÜSort. Sb bot fid) aegeiimärtig

loieber eine tabifalc 9tid)tuiig bei unb cntmidelt, bie in

peifimiftifdjem lleberbtuh am Seben unb im Sefonteren an
ben gegemrüttigen jo)ioten Herbültnifien, obetmalb mie Dot

buiibert Jobteii eine Uinfebt prebigt unb moglicbft ben ein*

fachen, iiiioerfälfchten 9tatiirjiiftanb .gutüdgiifUbrcn fu^t.

Safe bieb eine in ben gtohen Ätifen ber fo.iialen Sntioid*

lang leibet mit einer geroiffen Ötegelmöhigfeit fid) eiiifteHenbe

(Srfchciniing traiifbaftcr art ift, eine SSefdimodSnetitrung,

bie ,guglei4 lübnienb auf ben gefommlcn Rotlfd)titt roirft,

liegt auf ber .^onb unb mitb aud) Don allen (abgefeben Don
beii jonati'chtii liertretern beb neuen Soangeliumb) bereit*

mittig giigeftanben. aber uion follte bae Heilmittel für

folche Sntaetiiiigcn iiid)t in bet üuheren Säiibigung unb
Reffeliing ber 3nbiDibiien incheii, jonbern umgefebrt in bet

inöglichft ungebinberten Sntfaltimg beb inbioibuetten Stte*

benb; nur babiitd) ift ouf bie Sauer ein mirflicheb ©leid)*

gemiebt beb io,)iolen Uebenb ju etteicheii, bab einigetmogen

ben butd) bie geiftige Sntmidlung bebingten Derfd)ieben>

artigen geicttfd)aftlid)cn Unterfchieben enlfprid)t.

Sb- a^elib.

®tc tCragdbie in !|eine’a Icbpn.

II.

Dtach .Heine’b faufmönnifd)em Schiffbrud) febtua b;e

Stunbe feiner Sefreiiing. Sein roaderer Oheim Solomon
Heine fab ein, bofe mit bem „biimmen Sungen“ merfonti
nichib anjufangen mor, unb fchidle ihn 1819 als Stubente
bet 9fed)te auf bie ®onnet UiiiDerfität. Hier begrünbel fiit

Heine’b politifche unb poelifche 3ufunft. St tritt in einer

Söiirfcbenfchaft in ©etübriing mit lotentem ttiepiiblifonibmuä

unb offener Seutfd)tbümelei; et lernt bie politifchen WcB
ftünbe aub eigener Srfabrung feimen, bie iHJetternich'fctf

angflperiobe benfeht, bie Äotlbbaber Sej^lüffe hoben H;

UniDetfilüten einet polijeilichen Jtontrotte unterroorfen ; H»ein;

felbft mitb in einen läd)etlithen Semogogenproje^ , ai.:

beffen afteii Httffet fDüttbeiliingen macht, cinbe,)ogen. Sir

finblid)et Sbealibmub fcheint ihn ju befeelen, roenn et bomall
bab tübne fflort öffentlich oubjufprechen roagt : Seutfehtcriib u:

jegt frei, fein ®faffc fetfere mehr bie ©elfter, fein abeliget

Hetrfchling ftognbe ben S?eib. Siefe fübne ®arole dod-

®füffen iinb Junfer, bie et hier giicrft übernimmt unb met-
olb jebn Sohle ouf feiner politifchen Rohne führt, fteht in

bem fleinen auffag „bie Siomantif, einet Streitfehrift tür

bie Sfomontifet. H'me, bab ift bab groeite roichtige Sretg

nig feiner Sonnet Sabre, ift in bie Sieibe bet Slomontitr.
aetreten. flSon mufe fidb flat modien, mab bob bebeutet

Sie beutfehe lilterarifchc Hochrenaifionce, meid)« mir bit

©eniepetiobe nennen, jene Seriobe beb Sottgefühlb bet

eigenen fchöpfetifdien ©ottebfraft, holte ihre floffiid)e epodie

gii Snbe gelebt; fie hotte ihr Sbeol Dermiiflid)t unb für bn

ichöne Seel», ben jd öneii S>'bolt, bie föböne Rotm gefunbe,*

aber bie ichöne bettenifdbe Äunftforni miberfpra^ 5er

getmoniiehen Umgebung, bet ichöne S"bolt bem Btitelent

bie beiben ©rögen ber flaffifchen Spoche blieben einfair

unb feit Sd)ittet’b üob eiitfrembete Hdi ©oelbe uoQenbb br

ffBelt ©egen biefen gmieipolt jmifchen Jtunft unb gäirflid

lid)feit reDollirte bab ©tniegefül)! in ©eftalt ber SHomontil
bie ttlomantiler brachen mit bem erfchöpflen h*n*a'’<h;’

Stinjip unb fnüpften bie Äunft, jroat nicht an bie ©irt

lid)teit Don heute, aber an bie nationale ff&irflichfeit oo*

ebebeiu: fie hielten Sinfebt in bie beutfehe Setgongenbe
unb begrünbeten eine mittelallerli^eSoefie; unb ferner reool

tirten fie gegen bie attjiifertige Äunftforni unb Derfünbeie-

bie abfoliile Rreibeit beb id|öpfetifd)en ©eifteb. Siefe .(rocilc

Sbot miiibe für Heine oerböngnifiDott; fein ©enretolent, bei

ber inb ©rofie gebenben ©eflaltungbfraft unb ber Srfrnbuna
entbehrte, empfing jegt eine tbeoretifche Seftitigiing fetnei

auflöfeiiben .Äunftioeife unb gab fid) ihr ichranfenlob bin

in feinen „Stiefen aub Serlin“ bereitb begeichnet er bie

Spflematif olb äPütgengel bet Äotrtjponben,|, unb em

Äottefponbent, ein joiirnoliftifchet Slaubcret oom Hunbetttir
inb Saufenbfte blieb et forten in allen feiiieie Srofafdiriften

et mürbe einet ber fd)öpfetifd)fttn ©eifter bet Soumaliin!
Siefe Sntmidlung inarb beflügelt burd) bie Uebernabme Im

roinantifchen Sronie: jener alle Äunft aiiflöfcnben. abfolutcr

©eniefreiheit, bie, fotnilob fpielenb, aud) bie eigenen Sefüblc

)um ©egenftanb objeftinirenber Söittfttr macht.

anberb perbiell fid) Heine ju bet hiftoririrenben 9iict

timg ber ötomantifer. Schlegel unb Diele feinet ©ermnung-:
genofien hotten Tid) fo lief mit bem fDiittelolter eingeloffen

bag fie, bet mobernen Sfirfliihfeit entfrembet, allen Srnflie

bie fatbolifche Sinbeit mieber in bab Seben einjufflbien

fuchten; maten fie bod) felbft .gatbolifen gemorben. Heim
fonnte ihnen auf biefem 33ege nid)t folgen. Rüt ben „Soba
ber IReDolutioii* batte eb mit Sfaffen unb Sunfem em

Snbe, bie ÜDelt mar frei nnb gut bOtgetlich gemorben, unt
j

ein ebtlicheb ®ürgetmübd)en fottle bie beutfehe Soefie fein

Sie Diomantifer batten bie Äunft mit ber nationalen Sr
gangenbeit Detföbnen motten, Heine fotbert ihren QinBuic i

mit ber bfitgetlichen ©egeiimart; bab ift bet erfte @d)titt )|t,J

feinet grögten litterarijchen Sgot: )ut Segr&nbiiag beb

jungen Seutfchlanbb.
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S)a8 {)0(tifd)e ^flcbniß oon &einc'd Sonnet Sufint-

Ijalt tPQt Olt StORdbie aimonfot. 34t ®efltnftanb ift, roie

immer, feine unalfldlidie Siebe, unb roie immet benii^t ct

ben Stoff als @e|tell, feine Ranne momentane Subjettioität

baran nut @d)au nn büiiRen. UnS ift baS £>tama nib ein

BeuflntB feinet teligiSfen äntioidinna loidjlig. Sie ^am>
butqet Wbftif ift in bet fteien Siift bet goifi^ung abae>

ftreift, fein aufblDbenbeS fteibtitlidjeS Statute!! empöit fiib

qegeti bos unaubmeid)lid)e Silb btS gematletten ®otteo.

iibetall fiel)t et Sätmetnen, Slui unb miebei Slut, fogat

bet ^rieftet trinft baS Slut feines ®otteö! ßinem fungtn
üJliitgamebanet, btffen @lQcf oon btm ^ianorenettbum, bet

tHeligion bet ßnlfagung, (letübtet mitb, ift biefe anmauung
in ben ifJtunb fleleqt; feine fletaufte Seliebte oetttilt bie

£>ettlidifeii beS 64(iftentbumS: bie munbttfanie, obfetfteubiae,

leibenb etlbfenbe Siebe, not bet bie atmen teii4 unb bie

Stoben ju JUnbttn metben. „Sie unübetfdjioängli^ be<

feligenbe S^ee beS fibtiftent^ums ift bie Siebe*, fo ift in

bet Stteilfcbtift fflt bie Stomantit ju leien. Set asfetifd)e

£tibenS)ii|i bee Sbtiftentbums mibetfteljt, btt SiebeSinbalt

bepeiftett ^int. €o ift tS aQe Beit gebUeben. fOiit ]or>

iiigem @fel bat ^ine eifabten, boft jelotiidjet Unoetftanb

i einem „bellen unb milben ®ebict)t*, mit et ben aimanfot
nennt, ttligionSfeitiblicbe abftdjten utiletfdiob; als et ber

SaQabt aimonfot, meld)e benftlben Stoff bebonbelt, bitüSaU.

fabtt noib jteolaat folgen lieg, fpradi et fiib in einet an«
niettung auS, bog bet Sidiitt Dbcr ben Satteien ftege unb
loebet fOt nodj gegen eine Dicligion febteibe.

3» eine neue ßntmidluiigegbafe trat Jpeiiie ein, ols

ri iin Sebtuat 1821 noeb Setlin libeinebeltc. ^atte ibn in

Sonn bie fteie SSiffenf^aft beflügelt, fo ummogte ibn b'et

ein aud) bamals in feinet att gtogft&btiid)tS Seben unb
etmeiMe ttog feines fteigenben AopfltibenS bie (tätige gUDe
feinet SebenSluft. Senn i£>eine’ä illolut loat im 0tunbe

5um Stobfinn geftininit, fein ^iimot neigte jiini betjiidieii,

tollen 0eläd)teT, ein fauibiicnbct (intbiifiaömiiS bet aii’

eifcnnung blieb igni bmd) fein gangeS Seben )ii eigen; be«

gcifteite et fid) in Setlin für ben loenig älteren 3'»met«
mann unb bulbi(|le feiner Uebetlegenbeit in tübtenben iSotteii

(linblid) julraulid), nannte bas ein loenig ootntbm Btnoiet«

mann), |o b<ng et ioäter mit unenbliebet Siebe an Saubr,

befftn 93ebeutung et übeifebägle, mit baS liebeooHe lieber«

febägen fieniber Talente ibm iniiiiei eigentbOmlidj loai, unb
als älterer (laufet ^lliann geftebt er bein jungen SaffoIIr,

bag et fid) neben feinet Begabung ätnilid) füble Sie
Stimmung bet „IBiicfe aus Seiliti*, bie an einer unocr«

nietlten Stelle im fKbeiniid)>iocftfäIifiben anjeiget erf^ienen,

ift fd)on ganj bet faiicbgeiibe Uebemiiitb bet ^atjieife; bie

'&lelt ift fo fdjSii, et niodjle alle Seule nmarineii, et liebt

bie gan^e 'liienfcbbeil ; unb ba bie 'ISenfdibeit oiet)iqmaI

präget ift mie bie IBeoälfetung oon Seutfcblanb, io ift er

aud) oietjigmal beffet mie bie Seiitfd)tbUnilcr, bie igre Siebe

auf baS ^aterlanb befd)tän(en, unb bie er im Sumpfe igter

'liationalfelbftfuigt oeibäbnt.
^It Serlin gebt eine tflftige arbeitSjeit an, befonbets

auf pbtlofopbifibem unb giftotifditni, aber auig auf juriftifibeiii

0rbiet; et ift fegt ftol,) auf feine aiiSjebreiteten jCenntniffe

unb nennt fid) in einem IBtief an esetbc mieberbolt unb
allen ätnfteS ben gelebtteften ber jc)jt lebcnben SJienfcbeit.

Bmei b)iännet geminnen einen entldieibenben Hinflug auf
ign, roie pe bie gon.je iSetiobe beeinflugt gaben: Sd)leiev«

uioiget unb .fiegel. Scibe loatcn Aiiiber bet ®eniebemegung

;

g(glei'tmad)tt legtte ben 0odge'fd)eii ‘SantgeiSmuS als 9te«

ligion, jene geiligc Siebe gut •liatiir in allen igten ßt«
iihcinuitgen, melcge in bem getingflen Stäubegen ®ott er«

blidle unb anbetete; ,^egel mar ber legte unb gög[tc Sie«

(iräfentant bet 0eniebemegiing in bet itgilojopgie, bie, mit

nigte bfginnetib, gegen ben emfagenben fttilicismus Aant’S
reagirte.

Sie (Sinmitfung bet neuen Softrineii auf l^eine mar
junögft eine jeifegenbe. Ser äcgleietmotget’febe 'SantgeiS«

niuS roar igni cinleuegtenb, aber er oeriiiigtete feinen (inb<

litgen Blüuben. 6t nennt biefes noioc Saginaloubeii oon
null ob 3nbiffeientismus unb fagt, Segleietmadjet gäbe ign

Dom Blaumbelte bes BDb'ffsnntibmuS aufgegeigelt; in

biefem Sinne märe et jeitlebenS ein Sabiffeteiitet geroeien,

benn nod) fpät geftegt er, et gäbe mit feinem unpgilofopgifigen

üfaturell bie $egerfd)< Segre (ritidoS angenommen, meil es

feiner SiteKeit gtfd)meicgell gäbe, bag niigt bet liebe 0olt
tm Fimmel übet ign getifcge, fonbetn bag er feibft

bet liebe 0ott auf Stben fei. SaS ift nun niegt fo

etnft gii negmen unb begleitet oon gtaufomftet €elbll«

oerfpottuug; aber ein unpgilofopgifcget Kopf mat et in

bet Sgat, et gatte bamals nod) niigt baS geringfte iSer«

itänbnig für ©egel’S 'Sgilofopgie unb mutbe ctft in

^aris mit igr Dertrauler, als et eS iintemagni. bie grau«
jiofcn über bie beutfige ^gilofopgie aufjuflöreii 3" imeii

Jetliner Sagen getietg et in bie (omiiegfte äSiitg, bag
et, £>artg ,^eine, eine 3bte fein follc; er brilagt fig übet

bie Sogmatirirunq bet oDeiii gcitfd)cnben Slernunft unb gat

in bet .pat,(teile in bem Soltor Saul ’Jlfget, bet baS ®e<
mütg oerneint, fttg ollt Sonnenflraglen, allt iBlunien unb
allen 0lauben auS bet SSelt bisputirt gal unb bem Siegler

figlieglicg als nö^tliiges ©efpenft bie Unoetnünftigfeit oeS

©efpenftctglaubenS Dorbemonfttirt — mit biefem luftig

ttagifigen Sottot afiget gat et bem .<pegelianiSmnS

unb juglei^ feinen eigenen fgmerjgaften 0laubenSlämpfen
eine gtage jum Senfinal gefegt; es mat übergniipt ein Bufl
feinet 9!atur, bag et fdimerjgatte innere Slotgänge in launig

fomifeget Süleife ausfptod); „ieg (ann meine Sgmerjen nigt

et(äblen, iigtcibt et an 'Slofet, ogne bag bie Saege fomifg
mitb*. Siefen Bug, ber mit .^eine'S (eiifd)et abneigiing

gegen ®efDglSoffenbatunqen jufaminenging, gat er fpäicr-

gin roie alle 'Bebfltfnifie feines 'JlatiirellS jum Äunftbognia
etgoben.

Set abfd)ieb ^eiiie'S oon bem pofitioen 01aubeii mat
ein fegioetet unb fd)inet(gaftet. 3" einem traurigen ©ebiigt

„@ättetbämmetung* fcgilbert et ben Sturm bet Titanen

auf ben ^imniel ; fie teigen ben blauen 2<otgang getab unb
ftürjen bie bleiigen entfegten @5tter; bo liegt er feinen

eigenen fügen gngel in bet Uinarmung eines figeufäligen

AoboIbS fid) roinben, unb bie SSelt begräbt n4 in Slacgt.

Seitbeni etfigien $eine btt pimmel als ein blauer, ent«

gätterter Kitdigof; er ift bie Slorftcllung nie loS gemorbtn,

bag bet alte Stgssag einmal bo mat unb graufani fd)aurig

enitgront mutbe. 0r fcgilt ben franjöfifigen 'lAatetialismuS,

bem baS Slefte, bie Siebe fegle, unb er oergögnt ben Softor
afiget, ber lieg ben Glauben unb bie asiumen aus bet SSelt

ginouspgilofopgirt gal. Stod) in einem 0ebiigte bet oiergiger

3ogte pgantafitt er, roie bet 0eift bet oollbringenben Sgat,
ber igm, bem Uiopgeten ber Bufunfl, ade Beit unb allent«

galben feines @eban(ens geroärtiq folgt, auf feinen $ogn
bie Steifönige ini Kälntt Som jerfigniettcrt, unb bet Sd)lag
feinet Btt beS SiegtetS eigenem .tfetjen Ströme Slute-S ent«

lodt. BeitlcbenS gat er einen tiefen SUibetmillen gegen
feiigte mcligionSipötterei enipfnnben, fein eigener Spott blieb

ftets bie fomifdie Äegrfeile einet emftgaften bogmatifegen
lieber,)eugung, unb et fdiömte fid) unenblid), roenn ign ber

praglerifcge atgeiSmuS bet Unmiffengeit als @ermnungS>
genoffen begrügte So halb rouibe er übrigens in ben

fbetlinet Sagten mit feinem abfaQ non bem Sgeismus niigt

fertig; bis in baS 3agt 1825 ginein, roägrenb et fieg mit

bem diabbi oon iBacgatad) befd)äftigt, iprid)l er Don ber

@ottgefn(Iig(cit feines SSetfeS unb bittet 0ott um @efunb«
geit für bie SoHenbung; erft natg bem trogifdgen abfcglug

biefer ßpoige, naeg feinet Soufe, maigte et mit alleii alten

S^tömmigleitsibeen reine 99agn unb ftürjte fiig in bie gtogen

Kämpfe bet Bulunft.
Set diabbi oon Saigatad), bet ein dtoman aus ber

@efd)id)le bes 3ubentgiiinS merben fodte unb roie febe gröger

ongelegtc bid)tetiid)e Untetnegmung .peine’S in ben anfängen
fteden blieb, Deibanlt feine antegung bem Slerein für Kultur
unb IBiffenfigaft beS 3ubcntbums, roeligtm ^eine feit bem
Sommer 1822 angegbrte. Set eintritt in biefen Slerein

roarb für .^eine folgenfigmet; er bebeiitete für ign ben tSin

tritt in bie ^egel’fcge giftotiid)e Sigule. Sie ^egerfege

@efd)iditsanffatiung beruhte auf bem 0runb|ng, bag erft in

bet gelammten Sllenfiggeit fiig 0ott oetroitHiige. 3<bes
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^olt iat bie 'Itiilion, einen beftimmten S^eii bielei lieT'

iDiitliAunfl ju eilOQen, unb Dberantnuntet bae Stbt^eil

feiner geiflunfl ben lommenben BSlfern, fo ba{i bie Stimme
bet fUienidibeit bie ooUe SieriDittlu^unfl @ottei, @otteS 9iflcf>

fel|i jii fidb ielbft baiftclit. 3» biefem Sinne leitete ber

geniole Sieibtegelebtte ßbuorb ®oiib ben Herein, beifen Äuf=
gäbe cS mar, baS 3ubentl)um in ber Wenldi^eit auigrben
ju laffen. $oä Holf, ift bie ®oftrin, ttield)e« in ber fDitnfc^=

beit oufoebt, »erjicbtet niebt aut feine Sefonberbeiten, benn
gerate bie fräftig entnidelte Hefonberbeit ift bie Sngenb,
bie Seiftung beb Hotfeb; fonbem bie befonberen HBlfet
treten nur in Suiontnttnflang. in ßinflang. in ftarmonie
gu einanber, fie luerben bem Sangen bienftbar, fte fteOen

ihre beionbete geiftung in ben *Eienft ber fölenicbbeit. ®ieie
anfdjauung griff 4)cine mit Hegeiftetung auf. ÜHenfd) gu
fein, mar bie 3«itnufgnbe; bet 3nbe follte ficb afS 'Bienfcb

füblen; et foQte feine ßmangipation als eine ßmangipationS>
frage bet fDienicbbeit betraditen. ffiod) in feinen lebten

gebenSjabren mnrnt .gieine bie 3»ben, ihre Sadje als eine

felbft&nbige, an fid) tdsbare gu betrauten; fie bürfen nicht

als 3uben erftreben, maS fte als iDeutidte gu forbern haben;
nenn bie groben ffreiheitsfragen bet fSienichheit gelBft finb,

metben bie 5uben ipso jure emangipirt fein.

So fdinetl aHetbingS tonnten bie 3uben, beten ßmangi«
potionSbeftrebungen nod) fehr jungen Votums mnren, biefem

Sebanfenflug nid)t folgen. Hiele bad)ten auf eine äieform,

aber fie hielten nod) an ben Sliebern, nicht am iwupte,
unb befchäftigten fteh mit einet 3)tobernifirung beS ffiitualS

TaS hielt bet ungebulbige geuergeift, bem alles in bet

fBelt ftets gu langfam ging, nicht anS; mit .$iohn unb Spott
ilbergol er bie „Stempeljubeu*, unb er bat f« in fpöleten

3ahren übet ihrer rituoien unb theiftifdicn Starrheit mit
atahmritjigen oetglichen, bie übet einet fifen Sbee aus Pet<

idioÜenen Beiten brüteten. Seine beißenben angtiffe tiefen

befonberS in Hamburg, gegen melches er ben hefligften Spott
gerichtet hatte, bei feiner gahlreidien Henoanbljchaft unb
SBetanntichaft ßmpätung unb Sehöffigfeit mach; bie 4)am.
bürget fRtformet hatten eS fehr gut unb freifinnig gemeint
unb oetgaben ihm bie Herbühn ung ihrer heiligften Heftre-

bungen nie; anbrerfeits erregte feine Hropaganba für jübifche

angelegenheiten ben Unmuth ber rheinifchen Jtotholiten, er

mar für fte oon nun ab bet 3ube {reine, unb {»eine lieht

fid) mit bitterem 3atm bei 3‘'ben unb ßhtiften gleich net<

hnftt. 6s mar bem 'Mann, bet ein fo großes Hebürfniß
nadi ßinjamfeit hatte, buch immer ein peinliches Sefühi, fid)

ifolirt gu fehen — unb fein Schidfol mar es, fich in allen

gtagen ju ifoliten.

{reine begnügte Heb nicht, bie .^geUSanS’fchen Hrin-
gipten auf baS 3»benthum angumenben; fie hotten für ihn
ißfeltgültigteit. Sie Nationen follen ihre fchönen Seionbet«

heiten bemahren, aber biefe fchönen Hefonberheiten müffen
bet Sllenfdiheit nntertbon tuetben; alle Hülfet müffen ben

lobcsfompf bit Nationalität übetftchen, bamit fie gut all"

gemeinen HtenfchenDttbiüberung, bem Urehriftenthum ge-

langen ; benn baS ^lationalitätSpringip ift heibniieh : (hriftlid)

ift alleitt bie Rratentitöl. So jehreibt {reine 1822 in feinem

auffaß übet Holen unb beruft fih auf Seifing. ,^etber unb
SdriUet. Satb geht er noch roeiter. 3*bes Holf hat feine

Heftimmung gu etfüQen; Seutfchlanbs Senbung ift ber

Sieg beS freien ßiebonfenS, f^rantreichS bie politifd) protlifche

irreibeitSthat. Herbe Hülfet finb beftimmt, oereinigt bie

neue Hultur ber Hielt herauf luführen; ihr Hünbniß gu net-

mittein, beginnt bem fühetnlänber {reine als Lebensaufgabe
aufgugehen. ßt mUnfd)t nach Haris gu übetfiebeln, um in

'i^tanfteid) beutfehen ßieift unb in Seutfd)lanb frangüfi’che

Jhat gu prebigen. 3” frirrrrn leßten leftomente oon 18B1

rühmt ec fid) noch btefeS Unterfangens als eines hohen unb
fegenStelchen. aber es brachte i^m tricl Hitterniß; eS ent-

frembele ihn enbgUltig allen beut)d)nationalen Heltcebungen;

mit ben ßteißelhieben eines fd))icibenben {rohneS oerfolgte ec

bie gtan.iojenhaffet, beten {reißfporne einen Utmalb mit

roilben Ihieren unb ßltengnrachcn gnriiehen ben beiben Län-
betn errichten loollten, unb benen bas Hiutterlanb ber fftei-

heit unb Hcüberlichfeit ein nationaler Hapang galt. Seine

leibenfchaftlichen auSbtüche nehmen, mie in allen ^igen. ouh
hier momentan einen maßlos gehäfligen. unbeuBd) flingenbei'

ßharafter an; man baef feinem gügelloien SubjeftipiSmii;

(et nennt fich ielbft einen atmen Subjettioling) in foldu.-

fDiomenten nie glauben, ßr mot ber Uebergeugung, b«;

non bet Neoolulion eine @eid)id)te bet Htenfchbeit, ntü;:

mehr bet Nationen batirr, unb et hielt eS für feine Hfliiti'

nicht länget national gu enipfiuben. 6s ift ihm aber. u<
in allen @rfühlsfad)en, Übel mit ber Sheotie ergangen; n

hat in bet (ftembe fein nnauStottbaceS Seutfehthum empfur
ben, er hat fxh nad) bet ^eiinath gefebnt unb feine Sehr:

fud)t unb Siebe mit tübrenbet Schamhafligfeit belannt; beirr

et fah bie nationale Haterlanbsliebe mie eine Aronfheit as

non bet man nicht gern tebe. SBie eine Htemfe bat et ii

fchmerec 3(it Seutfchlanb umfAnrärmt unb es mit Summet
unb Stegen in ben Äampf geheßt, aUeS ging ihm ftetS )t

langfam, et gttente unb höhnte; unb ols fid) nun ^eutfei)

lanb erhob, nrat ec mittlecmeile gu anberen anfehauunge:
fortgefchritten, gttrnte, höhnte, nerftonb nicht, mürbe nut:

oetftanben unb ben Heften oerhaßt. 3>aS iat ißn hart be

troffen; fo fehr et mit bem haberte. maS et baS offigielle

S>eutfchlanb nannte, fo fchaute et hoch mit einet art fihciuci

noOer anbad)t auf ben fchlafenben beutfehen Siiefen, mu
beffen Iftone bie fUieerfaßen ipielten, unb bet ftch beteinr

^im ßntfeßen unb Staunen aUec Hülfet gum erhabenfite

Hteiifchheitehelben aufrichten merbe.

3d) höbe in bie 3“fnnft ootauSgegriffen unb fehre ni

bie gnrongiget 3ahte gurüd. Nicht lebigtich bie potitiiir

Horoueficht etmeefte in {reine ben HJunld), nad) Ihranheid
übetguFiebeln; et hoffte bort als 3ube eine Hettoerlhu:.:

feinet MechtSfenntniffe gu beroeifftelligtn. 8IS bet reidr

Solomon {»eine feinem armen Neffen baS Hrotftubium Ir

3iiriSpiubeng erüffnete, mar eS für ißn feinem 3n>eifcl at
feinem Sftupel untemrorfen, baß bie neue SauTbaßn enet

Neligicnsniechfel benöthigte. {reine buchte anberS; et bäö :

eine tiefe abneigung, niÄt gegen bie Saufe als folc^, ber
|

er fühlte fid) nicht als 3ube, roohl ober gegen bie Jar
]um eines HortheilS miOen. 3)as fihien ihm eine ^nblu-: I

gegen baS, roos et ben heiligen Seift nennt. 3" bet {re:,

teile legt ber 3)iihter einem lieblichen Sftnbe, baS ihn fa .-

chirirt, ein Hefenntniß ab: als ec ein Anäblein mar, glaubii

et an ben liebreichen Sottoater, ber aUe bie ichünen Siirsi

in bet ®elt erfdroffen ; als 3üngling glaubte et an bet

Sohn, ber bie Htcnfchheit bucch bie Siebe etlöfen moCu
heute glaubt er an ben heiligen Seift, jenen brünttigen Sern

ber heiligen ftceiheit, ber bie Jfetten bet Sprannei getbridit

unb bie fEäelt erlöft pon bem Ungerechten. ®ieiet Hegtir-

beS heiligen SeifteS begleitet ihn fortan; er fieht ihn in De;

Norbferpeofa im HefreiungStaumel über bie t^be jagen uot

uralte Bmeifel ertneefen — et töbtet baS alte faifche Slüd
glUdtid) macht et nicht, aber ec gemährt gattähnliche äugen
bilde. Segen ihn gu fUnbig*n, ift unoergebbate iobfünbe
unb biefe Sünbe, bie Sünbe gegen bie beffete Uebergeuguni: I

fd)eut .{reine biirch bie Saufe jU begehen. Ziaß er fid

bennod) taufen ließ, hatte bie Ilägtichften materieÜen Cßtünbc.
et lag beftänbig mit feinem Oheim in Selbbifferengen, fan

StoL) empörte fid) gegen biefe unmOrbige abhängigfeit, in I

Uebetriebeluiig nad) iyranfteieh mot nereitelt, et motUe he
jeben HreiS auf eigenen güßen flehen — fo thot et ber

Schritt. Äaum hot et ihn gethon, roitb et oon be:

bitterften Selbftnerachtung jernagt; et ift ein Unmarbigci
ein ßlenbet, ein Herbrecßet gegen ben heiligen Seift. 8uf
biefen Schmetjen reißt thn

'

bet beginnenbe große Jßomt’
feines SebenS.

(€4luEi folgt.) I

Submig Heer.
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Jfbfcn ala Polilthet.

ttx ^d)ter l)«r „Stiitjtn bet ©cieUfctiflft“ imirbc, ba
in beii rtebäiger 3«br(ii bicieS elfte mubetne ectjaiiiviel

4)enttf 3Menb in töerlin erfdjien, »oti oerftänbiRen 3n’
ftfinuem für einen 6Miflliften ae^alten. (©eotR atonbes:
„ilJIobeme ©einer.') 3*^* batf in einet Dotne^nren unb
iDifliältiflcn ©ciannntbarftenunR, ba8 ,8ejfinn=Ibeattr" beS=

fei ben Sieglet« polemifdjeä Sdjnufpiel .ßinStDlfsteinb“’)
Qufflefü^rt unb nun IjDbcn Seurt^eilet, beten Itcrftänbijifeit

it^ nieljt ju bisfntiten l)abe, ben notbifdien $iditet al8 einen

Derftocflen äieaftionär, je imd) U)rer eigenen ober iljtes SBlottee

iiatteiffellunfl, «eftSnt ober Reheujint. fKun ift e8 jnmr
iclbft fflt ben politifdjen $ilcttantcn nid)! jcftioer, bie Stüde
)U entbeden, bie Don bet öiigerften !Red)ten ,nit öiiGerften

iäinfen fflbrt unb auf bet fid) bet Steigert Don Sedjeiibod)

unb |)etr Sebel bie .^lanb teit^en Ibnnen iju flücqti(|er Se.

fttüfeunfl: ein Sidjtet ober, unb ein fo cntfdjiebcn ben laoeS-
beftrebungen obgefetjiter Siebter inie 3bfeu jumol, ift felbft.

öerftänblid) niebt auf feint Stellung jum arbeitetfebub unb
jum 2obnft)fttin nii prüfen. Sflr iqn gitt einzig bie Stoge
naeb bet SSeItanfd)auung: unb ba biefe nninöglitb bbpet>

fonfetDotiD unb fo^ialiftifd) nigleicb fein fann, to etfdjcint

mit bet Änlab geeignet, bem Solitifer 3bfcn iii8 febarfe, ge=

fpannt jugetniffene Siige ju bliden.

gin polemifebcS aebaufoiel betbe itb ben .SoHsfeinb"
genannt, um bamit anjubeuten, nad) melcbct !nid)tung mit
bet lEäertb be8 Stüdes au graDititen fd)eint. iedmifib unb
fOnftletifeb ftebt e8 beträebtlieb unter ben ftärtften ilSetfen

be« iNormegetS; te^nifd): bie ßipofition ift fdileppenb unb
bequeme 'Jtebenmotioe ftBren bie fttenge ginbeitlicbfeit bcS

fienifcben SaueS; bie fünftleriietc Sreube bceintröditigen boS
aufgeben bet ailegotie non bet 'Baffcrlcitung unb bie ein-

feitige, mitunter getabeju farifirenbe (Sborafterjeiebnung.

eine ^(oibbebelfgeftoU roie ben immer biifbbctciten, grunb.
guten Scbiff8tapitSn finbet man in feinem bet reiferen

Sbfemoetfe; oudj hier bot ibn nur bie polemifdic abfidjt

bingeftellt; btt einfame, bem Saiteigetriebe enttiidtc 3ee=

fablet foQ als bet einjig ebrlicb gebliebene fBtenfd) ge^igt
luerben in einet Detfleuilicbten Utilitatiergefeüjd)aft. SaS
Stama ift eine jotnige anflagefebtift; bet gimifame ®e>
fpenftctbidjtet nmt gefdjmäbt unb oerleumbet unb begeifert

iDotben Don feinen iianbSicnten; unb fdjneUtt als ttgenb
ein onbereS SBetf entftanb bem empürten 3bealiften bet

Sen fdpoanfen üJioorgrunb beS ©efeU>
bolte 3bfen entbütlen iDollen unb bie Unntt«

lidjteit bet mobetnen Surdiicbnittsebe : bas öngftlieb gehegte
Sallabium nmtbe DOn blöben fyonatifem mit Stcin> unb
Sc^mubmürfen gegen ben iebcnfaHS ebtlidten angteifet Det>

tbeioigt. Unb Steine fliegen bem Softot Stodmann butdiS
iienftet, tneil er baS Stboobfinb bet fübnonotgiftben
Äüftenftabt, bie einttöglidje nnb ouSfiditSuoIle Sabcanftalt,
als einen Seudjenbeevb unb eine Seftböble erfannt bat- Ohne
tünftlcrifd)e unb wabtlieillicbe ©cioalttbnten liefe fid) bie

parallele nitfet burd)iübten: bem angttff auf bas Sab
miifete in fubjeftiDer ifotnrebe bet ofttne angriff auf
bje ©efellfdiait fllat} madien; bet forgloS ftöblitbe

Stodmann mufete bie unetbiltlicben äOge be8 gtiinmge*
niutben Siditere anncbnicn unb bie lolalcn ’lltaditbaber

mufeten mit einet Sofis ptofeiger Summbeit oerfeben tuerben,

bie es mtnigftenS einigetumfeen begreiftitb etftbeinen liefe,

bafe Re fitb fRs eine Sodie etbifeten, bie butd) einen einzigen
attifel in einem anSioättigen iölalte bet Ictjten Stüfee au
berauben tont. Sie fdiioeren fHlängel bcS StaniaS louneln
m bet jotnigen Stimmung beS Sdjoffcnben; biefclbc Si8.
pofition bol ober audj bem Sdiaujpiel feine Itoftig ein«

id|lagenbe Rrifdje gcfdienft unb eS not jenem uergrübelten
abR^ISbuufel beionbrt, boS unS in anbeten 3Menftüden fo

bäufig bie fünftterifibe ßmpfänglid)feit binmegpeinigt unb
ärgett.

Summbeit unb gigenniife metfen bem Softot Stod«
mann bie jenftet ein. Sinb Summbeit unb gigennufe

*) iPeutfdi boti SJ. Sange. tKcnomS UniD.«IBibL 9tr. 1703.

-SSolfSfeinb'.

fd)aRsboben8

iDcfentlitbe ÜRetfmale einet ffeattei unb gäbe e8 loeniger

Summbeit unb gigemiufe anf geben, menn man Don poli«

tifd)en ^.tatteien nichts mügte? 3d) glaube bodi niefet Sennotb
iDütbct Stodmann 3bfen nur aegen bie ®arteien; unb jinar

ift eS bie „fompafic liberale fUSaiotitöt", bet fein ircbSenif

junäcbft gilt unb als feine gebensmifgabc bctraditet es bet

entamtetc SBnbeorgt, ben nod) unenlroidelten Äöpfen be<

greijlid) ^u inad)en, „bafe bie Siberalen bie ärgften Seinbe

lebes freien fUianncS fiiib". Ser biegiReiir Ses „Keffing«

sbeaterS' bat, DteUeid)t buttb bie 3tabagascrfabmng Dotfiefetig

gemod)t, biefeit ausfall unb Sbnlid) flingenbe Säfee geftrit^n.

Siefe 'itotfi(t)t etfefeeint mit ni^t nur überRüifig, fonbetn bei-

nahe ein bisdjen ftänfenb. Sic ©efunbbcilSbeicbaffenbeit beS

ffanbinaDifcben SibetaliSmuS fenne id) nid)t; bet bcutfd)e

hibetaliSmuS aber erfefeeint mit bod) binlönglid) robuft, um
bie angtijfc Don 3bfen unb Satboii gerubig ertragen )U
föniien. Siefe angriffc gelten ja gor nrdjt ibm, fo oft omb
bet Sotitifer ben „itreirmn" böbnt, unb roenn unS Sarbou
butd) bie (tmUbenbe Söieberbolung beS SafeeS, bafe bie

politifdie Dppofilion nur au5 feilen Strebern unb fMiniftcr«

fanbibaten beftebt. allmäblicb bod) läftig loutbe, fo fann bei

3bfen nur ifui,Afid)tigfeit ober böfet iBMUc Detfennen,

bafe bet Siebter gtoor ben gibctaliSmuS fcfelägt, ober alle

gjarteien unb alte ^olitifet meint. Unb fcblieBlieb roitl ja

aud) Stodmann niebt etiua nur bie liberalen, fonbetn

„fämmtlicbe 'fiarteihäuptlinge, biefe betfebungtigen 'BBlfe,

nad) bem fernen Beftcn fbttiagen'. SaS haben, bie fid)

an ben Änutenbicben gegen ben gibctaliSmuS bcbaglitb et«

gBfeten, gefliifentlicb überfeben.

SBaS miü nun eigentlid) ^bien, bet itolitifer? 3R
tcaftionär, nieil ihm bie 'B!ajotität8eiitfd)cibung, bie ©riinb«

läge bet fonftitutionellen Staaten, ungcbcrietli^ etfd)eint

unb nnbaltbatV Ober ift et ein fttammer Sojialift, roie bie

ibloggenbijfer bet „Steien Sotfsbübne“ onjiincbmen iebeinen,

ba tie, iDic man fngt, ben „SjolfSjeinb" ihren fojialbemo«

fratiieben .3uicbauern ooriübren tooHen?
.’Reoftionäre ©enies finb ,iu beiifen: in ieineii feifelnben

Unteefuebungen übet ben genialen fUtenieben führt gombtofo
u, a. Saoonatola, gopola, iöletternieb, Sd)openbouet unb
— SiSmatd an; ob oUe biefe Rainen hierher geböten, er«

iebeint ftaglieb: reb mBefete noeb iHid)atb SBagnet nnb Solftoi

binAuiügen. 3Rfen flebBtt nicht b'ctber. SaS eben )d)eibet

ihn iebarf Don faft aQen alS 'l)ntrone bcS RolutoliSmuS in

einen Jopi gerootfenen giteraturgiöfeen, bafe et begeiitert

an bie 'JJIacfet bet .«ultnr glaubt nnb an baS gntmidliingS«
Detmögen bet feJlcnfcbbcit. 3'u „'BolfSfeinb“ fpriefet et Don
.ftBtcrmcnidicn unb itubelineiifdjcn mib mit ftörfftera Rad)«
briid fotbert et füt bie fultiDirten, intcHcftueQ gebitbeten

'JJIeniebenpubtl baS gröfeere anfeben unb bnS Recht bet

itübrung; Solftoi niBd)te baoon nid)tS böten tDoIlen. ffioS

3bien in biefem Srama befennt, baS ift ein ultrarabifnlcr

ariftofialiSmuS, ein ariftofratiSmiiS beS ©elftes, roie ihn öbn«
lid) bet franfe äiifunitectbe beS Sdropcnbaueticben Ruhmes,
ittiebtid) RiefeidK, in itablbatteni Sinne hegt. Stodmann
fpringt mit bet fompaften ÜMaforität niefet anberS um, olS

gotiolanns mit bem fttfeen 'iröbel Roms; beibe Riib ftolge

ariftofraten ; ober ber ©eiit bat bie ©eburt entthront unb
IDO einft bet tarpeiiefee nelicn brobte, loo ein Äicug rogte

ober ein Sebtitetbaufe ptoffeltc, ba fttnben jefet nur nod)

einige jerbroebene ifenftcticbcibcn Don bem eioigen Sttafeen«

fonipf ber 3ntelIigenA unb bet Wenieinbeit. aud) b'et bat
fid) bie Boffenlecbnif niobenüfirt

Bie bie meiften originellen Raturen gebt 3t>Rn Don
einet bobrenben Uiijuftiebenbcit mit bem Seftebenben aiiS;

es ift etiDoS ßntilinoriidieS in ihm uiib mit ftärfftet petiön-

liehet Sqmpotbie bat er icineii elften .tielbcn umiofet, feinen

ßatilina, baS ttouige 3nbiDibuum, boS Rd) gegen bie ©eiell«

febait butel))uiefecn ocrind)t. 3u bieier Ün,)nttiebenbeits«

cmpRnbuiig itnb in bem tteibenben Srang, biefe beilfaine

Un,3utriebenbeit roeiter ju Derbreiten unb ben ftitiid)cn Weift
aiiS faulem Scblummet gii rütteln, begegnet iid) bet Siebter
mit jebet potitifeben Oppofition. Sem Sjeftebenben mife.
traut et, aber auch iciiien iUüifäntpfetn; io jeft ift er Don
bet „Riebeit' bet moiolifcben Berthe ttbetjcugt, bafe et nicht
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ru^t, bis er aud) ben SunbeSfteiiojlen beiaefommen ift unb
bic SvoftncUiblt atüttfll b“t in bcr (lEidjlotlciien S<f)aat. 6t
jolflcrt: Ah aüfn ISatteitii fliebt eS 'totes Älciiioieb. imitlb=

Itäiibiflc Witlrnbet; jolfllid) (!) fiiib bie 'itorteieii bie 'DlUttct

bet Uiiielbltonbiflfeit mib rteiitbeit ; iolfllid) ift bic 'ßortei ,)u

befäiiitifin unb bos Siibiuibuüm jii «erbertliii)en. $ie ßoflit

etiimett an eincti lütjlirf) bi« tietipotteten i)ieforimiütid)la(t,

bet butd) ein 'üetbot id)led)tet ißiobminacu bie üöobmiiiHS»

notb aus bet ®elt idiaffen niill. 6iiie Äelte »ou üiullen

etbält bod) getoiB feinen b3b«tu Üßertb babutd), bofi man
beu öinet jottftteidtt unb bic Äcttc auflöft.

Abjen üt bet ouSgclptodiculte Anbioibuolift untet ben

telatio gtoßeit Siditetn bet ßcit; baS tUdt ibn meileuiocit

fort Don ben iojioliftiid)cn Äuiemeuibealeu, beuen (ein DolfS=

jeinb oiel nöb« ju 2f<be ritdt als bcm SibetaliSnmS, bejfeu

gaiiäcS Seftrcben ja ebenfalls batouf aetidjtct ift, ben 6m.
,
(einen frei, lelbftönbig unb jut ©elbftbilfe fähig ju nmdicn.

'iSic Iltcotie unb litajis, ritbligett mie JbcaliSinuS unb
dlcaliSmnS, ftcbcn fie ciuaubet gegenübet, bet tabifalc Sidjlct,

bet mit feinem SBraub aUcS obet uid)ts loill, unb bet liberale

ilolitifcr, btt tefianirenb gelernt bat, f^rittiucife, in lang-

famem itorrüdeu, r<d) ben IBoben jii etfäingfen. SüaS goli-

tifdje roie baS fittlidje 3beal Abif"* >ft ein negatioeS; et loeife

gaiij genau loos et ni^t tniU, abet fein aSunftbieltel eutbält

nur ein riefigeS Stogejeidjen, SaS benocift ben metfmür.
bigen ißlaun unter bie gtofjcn Seuntubiget unb Unteget,

bie iDctfeu unb niebetteißen fönnen, nidbt aber begeiftetn

unb aufbaucu. 'ßofa loat ein pontiDeS fftcibeitSibcal, bet

üoltofeinb ift nur ein jümenber Suöprebigct. SiSo Abfen— in iirioatbriefen au StnnbeS bot et eS gelbon — pofitioc

Siele entiuiUt, 100 er ben Staat als ben ‘Slud) beS AnbiuibuumS
btanbinatft unb bie artecbaltung bet Aiiben, bie et beu abel
beS ?Jicnfd)engefd)led)teS nennt, bataus etfläten mill, bab fie

feinen Stoat burtbjufdileppcn batten, 100 et „SteiiBiHigfeit

unb geiftige ''üetiuanbtjdjaft als baS ciiijig 6ntjd)eibenbe füt

eine Itctciitignug miiftcllen“ loill, ba entternt er fid) fomeit

ooin 6rbbobeu bet Sirflid)fcit, unb oon ben fojialcn unb
ölonoiuiid)en iSebingungen, au bie iUtcnfd)enfd)ioad)beit ge-

fnüpft ift, bafe bcr eriifte ‘ßolitifer feinem tctotbtlugc loobl

nnd)bli(tcn, nidjt aber folgen fann.

‘JAaS Abicn evfebnt unb ootbcrciten toiH, ift baS IRc.

Doltiren bcS '3)leuf<bengeifttS; et f^raärint füt eine ibcnle

6ommnnc unb ec loat 1871 empört, loeil man in ^aris

feine „uortrciflidjc Blidjt-Stantstbtoiie" mit blutigem ©tiitien

fompromiltirt batte. Uion ben beftebenbeu iJarteien fann
il|n, loas für beibe Ibcile getoiß fein llnglütl ift, nicht eine

tintige mit Jpout unb tmaten teflamiteii. Um näd)fteii

aber flc^t bcr 6infaine, troß feines JSolfSfeinbeS ©rimmrebc,
beiti iiibiuiDuoliitifdjen SiberoliSttiuS

;
beibe haben mit etolj

ben ilotmurf bcr Unjiifriebenbciterregung unb bet 4iatet=

laiibsfeiiiblichfeit getragen unb beibe haben fi^ nicht ge.

fchciil, aUeiii ju fteljctt, ungebeugt, iiii Kaiupfc gegen bie

mdchtigftcn 6)cgnec: bie ^ebaglichfcitslügc unb bie fcied)enbe

6tfolgnnbctiing.

pi’nfrn'oi’ B(pI]ona RiPirr: Xrl|rtiu(fi bra Bütiurrrdita.
glultgort. ^ffbinattb GtiTf. XVI. -2 . 453. (6 3)?.)

Ooe Dotlirfirtibc Siit btUxi dne oortre|IU<^c bet

foivctji ixii gtubium, tvic aud) fär bie Slmveiibun^) brb

europäifdien $iönerred;t4. S)er ^leifuf^rr brfitiirt ba4 kältere alb ben

Snbeflrlff ber giec^lstiormf«. itxld^e bie jHedjtooerljältnine ber 2toaten

(^blfer, 9Iatiomit) in ibrem med)felfeiiijie>i 9Ierkbre bf^errld;eii
;

er be«

kacktet bie (lenieiiifame d{e(^s«über3fugim>) ber 3taakn alb bie £>nelle

bee IBätfenetbtb. biefelbe enifprinae aub 92ot^u>enb‘dI<ril u>*b ^muinft.

!£!en 2<bu(enftreit, ab tS fiberbaupl ein !SöUerred)t f^rbe unb ob,

für ben Jöejabun^faO, baffrlbc aud bem ^lalurrecbte ju enlioidelit fei

(iialfiiUd)ra aber bcftiimnten, ju

glaube gelommenett gubungen offenbare ^pofttiae«i ilbiferred)!', erodikt

ber ^erfafkr für aernUrt; i(}ni erf^cint bad beulige Hblferredit, laelibed

fomobl auf Verträgen, loie and; auf @etaobnbeit btrube, laefenilicb

pofitia unb pranifeb- Oine Aobifijiruiig be« gefommten SötfrrTid

bält er für unerretdibari nubbar unb fei bogegen bie iHobiftfaki

einzelner ^{akrien, 5. 9 . bed .^rtegdrec^U, bed Seere^td, Dteneic^t au

bed Aonfu(arred)td.

3n bem gegetnaärtigen ^obrbunbert offenbare ba£ S^ölfexTtt

.)iDfi cbaraftcriftifd)e Momente. ben erfien Dezennien habe K
drgilimitätdprin)ip geberrfd)!; um bie Witte bed ^abrbunbrrtd fet bs

felbe bellt ^riiijip bet 92 ationaUtAlen g«u>id)en. n>eld)ed bauptfäii^Ucb ei

Italienern ald Xogma oerfünbef unb oon glapen mit tteb«rtreit st

ouögebeutet loorben, aber gegemoärttg im ginfen begriffen feu

Wit bcr, loenigüend im loefllicbtn unb füblii^eit (Europa, 1;

gkidjen in 9Iorbamrrifd aOgemein anerfannkn f^reibeit beö rrtigr^V

iBrknntiiiffra bängten bie niiDerfeimbaren QortfcbnHe bcr röintf<bc

Hir<be jufammrn, toclcbc fi<b in. bidber proteftantifeben ^änbem in eion;

bar 60 3abren rtld)t uoraudgefebenen Wage andbrrite unb befeftige.

^er flerfiiffer gebä^l ben febr wenigen 2d)rirtftellem, bie oc

9fed)t annebmen, bag ber^lapfi feit berjenigen 3eil nii^t mel^r ein gui
feft bed tlbltfrredjtd Ifi, in meldkm brrfelbe bie ioell(id}e oer

toren; beim begriffdmäbig finb nur gtaatrn unb beren Cbcrf^oupi, ak

9ertreter bed gtaatd, bie ^älkrmbldfubjelk, ba bad 9blfmec^t ber^r
begriff ber, ben Cetfebr ber gtaakn mit eiiianber regeliiben Örur
mungen ift-

3n julreffenbet f^olgcrid)tigfeit unb im SSiberipnii^ mit ber bm>
fd)t'nben, uurid)tigen SlnFidit nimmt benn au<^ ber Hrrfjffer an, bo;

bie, Pon einem 2toate mit bem !f3apft grfd}loffenm Ikrträge nic^t 2tJoii>-

ober i22&Iferrcd)ldDerträge feien. !Z)ttfdben geboren nur ju beu fogmaimka
öffcntlitben Verträgen. 5)ie tkrfd)iebenbeit bcr Äuffafiung ifl eine, tz

baltlirb bebeutuugdPoQe: bffentUd)e Verträge fann ber 2taat, ber n< df

fdiloffen, — aber aud) mir er >> einfeitig PemiiUelft eiiied, Don ib=

felbft gegebenen iMrkbed roieber aufbeben; jur Jlufbebung einrd 2tae:^

ober 95irerred)touertragd aber bebarf ed — tvenigftend ber, rnft au^

nabindioeikn .Siegel zufolge — einer Uebrreinftimmung aQrr .'Vcnt7>

bentrn.

liefe inb>)tllid}e 'Berftbiebentjeit niürblgt ber Serfoffer nfd)t fad

gemäg. Gr nimmt einee Ibeild an. ba§ bie mit bem Zapfte grfAlo^

neu Slerträgc (ftonforbatc, UircuniffriplionebuOen) na^ Striologtc ir

etdiUdDerträgc ,pi kbcnbelu feien; anbeciilbeild erflärt er, bn^ bie -flird

ben (Hmnbfjb befolgt, 0011 foldjcn 9ereinbarungen jurüifjutreteii, fobcl'

ibr biefed burtb bad religibfe 3nkreffe geboten erfdjeint; oudb fei fLir

bet mit ibr funtrabireiibe staot bererbligl. feinerieitb bad ^taatdimerr'

ald maggebrnb mijiifeben.

^od oorliegenbe 'iilerf bezeugt überall, ba^*fi<b ber Verfaffer, s
ooUer 9fberrfcbung bet 9bIferTed)tdu)iffeukb«ft. ouf beren ,(>6b< befinb«

ed ieid}nct |icb bunb gute 2 bltematif, Höre ^udbruddioeife unb »f-

faefonbrre burd) Kuifibrung überieugenber, bid in bie neuefle tr

«benben 9eifpkle unb iBeläge au«. G. 'Z. ^ubo.

Stendhal: Vie de Henri Brnlard. Publica par Coaimir Strj’ianM;

Paria. 1890- Charpentier. t^reio 6,50 fjr.)

Ilor 3abren hoben wir unter bem tite! .Gin 2e(bftportrö.

2trnbbal-9eqleö" (,9Iation* 1887/Ö8 9Ir. 61) eine« feiner lagrbüihetaogt

jeigt. Seither hoben fd]wärmcrtfd)e Verehrer bed Doit 9oiirget, 9ranbt^

•VkQfe u. f. w. hochgehollenen Wanned einen fRoinan unb jep

eben roieberum — au« ben ard)iof« oon Örenobk — bie .^nbfihr^

feiner Autobiographie heraudgegeben. llnbebingl neu ift SrukrN
^ Sell'ftbiographle für feine Aenncr unb Ikfer nichk benn riaa

feiner er'teu Siograplfcn .Goloinb) hot mit sollen pänben aud beprt

Cuelle grfchäpft. Steubhol begann bie Auf|<id)iiuiig biefer etwa«

georbnekn, toi’hl nur ald Gntnmrf gebachkn Wittheilungen (1S37 oll

Wann pon 60 $ahr«n. Art unb Unart feine« &nfted begegnet md
ftbrt auf 2d)dll unb 'Srflt. Gr perpehtet auf aeitgenöffif^ ?cfer

hofft immer auf Gntbeder feine« 3><ik>dum« im 3oht 1680: bcefe SeUi't'

grfäUigfeit wirb auf bk ^aucr fo uerbriehUd), wie bir iHagen gegen bw

ilater, bie mehr ald ungeipähoUthen Vkbrdbeleiuitnifk für bie Wabe:

bie AubfdQe unb fpiekrifdien 9erlUibuiigcn ben ^ion, retpr«, tejc

gegenüber (bad heiht: 9t<iigion, pr^tie. jdsuite) u. f. w. Giu}dfK

graphifd)e Ginjelheiten finb beaditendroerth: ebeiifo wtebrrum gtfaftm»

lidje GinfäUe uiib litkrorffihe Urlheilc. überofi fommt un« 9ebte «bn

mit Gdprh ü U Clmrles Nodicr, b h de rei>pnt enDayeox.

«kxojitaoitU^ lt(»atUiui Cll» üi OcriUL — frutf ag* ^ <i. DttBiaaa ui tktltn BW, 9«ii,4ilza|i a
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Die Datiott.
lapoi^enf^riff für Bolksroirtljfifiaff unb lifierafur.

jJ>eraii«9CBcbtii »on Dr.

ffonimiffion^'SCTtog Don ^rmamt in l^rlin SW., ^eiit^^rake 8-

StBrn 4»niMbttib rrrdictHi itnt Snmnrr von l'/V-V Vafl*« <19-19

Mbonninitiittprti» Iflr ftslfdilinb upb #t 8 errrid)>l|H 0 crp bckn
Br^agv burrii btt |b»8 (incU lb«Rpnn4ll*B) »brr bunb bm Bui^baabtt U MIl
lAbvIldi B>lL »InUIittclUti)« «nbttn Sinbrc br« 9»ltp»R*

btttina btt iKfmbang anler arftt}bapb 16 Bark libdti^ (4 Barh ptcrltl*

— Inretttanaprtta pt» 4-fttrpaIltnt CblontMrltt 40 |bl. Bvnrlgi
ntntml bit Smii>neni*(ixittbtllpn o»r lubatf Bon*! BrrUn 8W, Itnifattotn«

BraRr 48 nnb brcen JUtalcn tntgtgtn.

Die 'Aalion ifl im Vo|t^itung9*JFa(aIo{) pro 1890 unter Nr. 4160 eiiigelrafieii.

Jnfialt:

'iloUlifci}« f8o<^ftb«rfid}t. Hon * «
*

Xa4 bemofrotifc^e 3<^tnUer. Hon .^crni. Hac^nirfc, 91. b. 91.

All usum Sarenio-simi Delphini. Hon • * •

jmeiter .^ug burc^ ’Sfrifa unb bic grogroppifi^e Siöenfdiaft.

Hon Heuf- 'B. O&nt^et ('Dtündjen).

tiUener .^ufunfli^bü^nfit. Hon Union Heittlbrim (!S^ifn).

X'ie Xragdbie in 4>«tite‘4 geben. (3cb(uft.) Hon gubioig Heer,

mobernc Uu4itattung4flücfe. Hon W. Amt

Hücberbtfpmbungen

:

Emest L*v)ssa: Vus g«^n^rBle de l'bistoive politiqne de
rEurope. Hefpr. oon —m.

H. H^arfeniUfcb: Hlarina. Hrfpr. Oon % 2i.

Trt eMniit iAmaiUKjri BUitd üt j^iUngrn Bit flrftailrt. ItboOi

nur llRaobr bn Oatflt.

politifdje U)odienüberftd)t.

®cr ®tjud) btÄ ÄoiittB in SRuelonb ift ooißber.
'JWqii (libl ftdi fltflfnifitin bic SictRcbcrunfl, boh man &t-
Icqentcit qc^abt habe, fid) üon ben betriibenbcn triebferliqen

Jleiqunqen ju flbcr,|cuqcn nnb bann — qe^t man oufs
i’lcuc an bic Stbeii, fid) auf einen in5qlid)cn Jttieq ted|t

ictqiaitiq oorjubeteiieii. ?;ae biingt bet .Ruftanb be» be«

icaffneten fftiebenS nun eiiiniai io mit fid). Sabei tväte
e« miqeted)lfcttiqt, an bem olljcitiqen Sauniere, ben euto.
qöifdjen ^rieben aufred)t ju eil)alten, ju ameijeln Sud) ift

bic apannunq ouqenblimid) qetinqet, als feit lanqei Btü.
unb bie euTopSifdien ^fiäcbte jeiqeii fi(^ buidimeq emfttii^
benitt^t, bie iebroebenben inlematunalen ®iffeteinen natb
Wbqlidifeit ftieblid) aiiSjiiqleidjen. epejicU belteffS äftifas
Rnb in biefet »ejicbunq m jünqftet Beit bcfricbiqenbe Sie.
iultote ccaiett. englanb, bet ^auplmtctefjent, bat mit
^utjiblanb, gtanfteid) unb jebt enblid) aud) mit Portugal
pib oetltagSmäbig flbct bie abgienjung bet Buleteffen
ipbäten in aftifa uerftänbigt. lladi bem neueften abfammen
mit tiortuqal netben bit glüffe Bmubefe unb 6bite bem
inleranlionalenjgianbel geiSffnet unb gtn>iffe@ttnattguliiungen
uotgenoinmen, bei benen ßnglanb nid)t fdileebt meqlomnit.
UebtiqcnS fpielt in ben ftagliiben Rtrgenben beiWtpt. ober

Sninbetbefif) non ein paar Sauienb Quabiatmeileii feine

grobe SlaQe. @S gebitt febon ein febi enttaideltet ffolonial.

entbiifiaSmiiS bo>u, um fiib biefeibalb jraue $aate maibfeii

ju taffen, ^n Seutfebianb ift biefe tooite Don Jtolonial.

entbufiaSmuS ftatf im abfterben unb ma^t fi<b nur ge>

leoentlid) nod) bei feftlicben anläffen bemtrfbai. Sinen
foldien anlob bot in bei abgeloufenen SBoebe bie gIDdliSbe

Siilctfebr bcS .^ttrn Dr. $eteiS aus afiifo. ®a bie afrita*

begeiftetung bei bet augenblidlicben SiSpofition bet Sieid)S.

regietung politifib feinen tibebliibtn Sdinben anj|utid)ten

Dermag, |o ginnen mit ^erm Meters gern bie ^ulbtgunqen,
bie, fomeit (ein @ifei unb feine Snerme in ginge fonimen.

ohne .Bmeifcl teblidb ueibient Rnb. 'Benn $eti $eteis fid)

nur febt auf feinen fiotbeeitn ied)t fange auStuben moatc.

Sie auSeinanbtrfebungen innetbalb bet fogiol.
bemofiotifditn $oitei nehmen ibten goitgang. .^tti

Sebel bot @elegenbeit qebabt, in einet gioben $anei<
Dcrfammlung in SeiUn ben ftonbiienben Elementen Rebiiig
ben Jfapf gu maftben unb eine 9kctcouenS>Slefoluttan gu
egttabiren, bie nattttlid) mit übecmiltigenbei Webrbeit an>

genonimen ift. 3)Ut berattiaen Stefolutionen ift nun allet.

bingS nid)t Diel erteiibt. Beit bemetfeiiSmettbei ift, bog
bie gegennittigen gObret eS fDi nitbig batten, einen fo

ttbtbiicben ftraftaufmanb, mie et butd) baS aufgebot bet

ttfien Böniiet bet ißattti gii Sage tritt, ben gionbeutS ent.

gegen gu ftellen.

Set in Jtobleng obgebaltene ffatbolifen tag bot

aufs Sleue fei'tgefteQt, bag Binbtbctft no(b mie Dot

bie Seele bet (EenitumSpottei ift, unb bog bet otblunb^

tlebengigjdbrioe fieri fid) noeg jung genug fSbll. um ben

Kampf um btt Stbule aOen ßinfteS gu fübitn. aofhntlidi
iDitb bet Stoat nic^t ben gebiet begeben, fid) biefet 6e>
iDtgung gegenßbet eitifad) auf feine foimalen ^mangSreebte
gu Deifteifeii. Sei Kampf um bie Si^ule miib nur bann
gu einem Siege über ben UtttamonianiSmuS fübten, totnn
bie Seiftunaen bet Staats, unb Semeinbefcbulen jo rneit et.

bSgt unb butd) Unentgeltliibfeit in folditni ÜRagc allen

Sbeilen bet SeDSlfetung gugSngliib geniad)t meiDen, bog
bie Klerilalen mit ibten Teparatiftifiben RtelUften bagcgeit

niibt ouftommen fSnnen Sieie Wetbobe bat fi<b in ben
SDcieinigten Staaten uon ameiila febt gut bciDfibrt.

Mutatis mutaudis liege Tub biejelbe auib auf Seulfd)lanb

onmenben.

!jn mancbei anbeien Siid)lung inSiblen mit fonft bie

'Rolilif bet bereinigten Stoaten nid)t getobe gum barbilb
genommen feben. Spegiett bie ginang« unb Soltpolitil
bet gingen SlepubUf ift oon einet ftaunenswettben Seid)t<

fertigteit. Sas .^inaufpieffen beS bcnrionSctatS auf jäbrlid)
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aW 600 Win. Warf, 36 Saite nad) bem Jttie^c; bie

iSetioanblunfl eines tiefifien SiiipluS in ein ^efijtt; eine

£iIbet||eieiAebun(t, ffir n>el^ bet gefunbe Wenicienoerftanb
eetgebenS nad) einer ßntidjulbigunj) fu4l; unb enblid) ein

^latettioniSmus, bei bem {elbft einem io battgeioiienen

@d)uij5nner, mie SnmeS (S). Slaine. angft unb bange mirb;

baS (inb üeiftungen einer einjelnen batlamentarijiben Seifion,

bie ihres Sleiien iuiben. ')iun tSnnen bie bereinigten

Staaten mit ihrer robuften ftaotlidjen Seiunbheit jmat ein

gehSrigeS Cuantum geiebgebetijcher Shixhtiten oiiShalten,

ober bo6 auf foldje ®jcef|e ieht balb eine Sieaftion folgen

muh, liegt bennod) auf ber ^anb. Sbejiell bie Silbet-

f

ieiehgebung muh in abfehboter Beit mit einem Jlta^ ju-

ammenbred)en. ®S mite beShalb eine llntetlafiungSiOnbe

erften ätanges, menii S)eutid)lanb bie fttnitlid) geid)affene

günitige itonfunftur bet Silberpteife niiht baju benuhen
rofltbe, um fein Bbe^nifigeS Silber abjuftohen. — Cb bie

Wc jlinlei) Sarif iBiU niit ihren ejorbitanten Schuhjon>
ühen @efeh mirb, fteht nod) immer nid]t ieft, aber bie

Shancen bet iBiU haben fich in jOngfter Beü entithieben

gebefiett. ®en folgen biefet ®iU fteht ein nicht geringer

äheil her heutigen ®;poriinbuftrie mit lebhaften Sefotg-

niffen entgegen, unb eS hat auch nicht an eingaben, felbft

oon fchuhjiDneriichcT Seite gefehlt, um bie beuifche BieiAS’

tegietung jut Snteruention ju »etanlaffen. Unfete 9te»

gierung hanbelt flug, menn fie auf berartige fBflnfche nid)t

eingeht, benn es finnte ihr (eicht ebenfo ergehen, mie bet

fronAifif^en Siegietung, ber oon bem amerifanifchcn @e>
fanbten in $ariS auS einem ähnlichen Bnlaffe feht unai^e>

nehme SIBohtheiten getagt fmb. ®et betreffenbe Wefanbte, Wt.
Sietb, norbem SRebatteur bet 9temqorl .Zribune“ unb ein

in bet SBoDe gefärbter ®roteftionift, richtete nämlich unter

bem 8. Suli an ben ftan)|irtfchcn Winifter beS ausmittigen,
Wonfieur äiibot, einen Stief, ber jeht in amerifanifchen

Leitungen obgebmclt ift unb bem mit folgenbe intereffante

Stellen entnehmen:

iDtrbrti fi(^ orinnmi. bag. rodbrrab \iti tmfprfKb, uiid) eifrig

ju bfinöbm, unndtbige unb ungrr(d}te 4£rfd)nimingen .^anbeld

ju brfriiigra. idi toteVnint aU bad g;ö^ ^inbemib be^ibnrtr. bob
granfntib nuf bem tierbpt ber (Sinfubr etned groben amrriranif<ben

etapelortifelö aue bem ntcbt )u retbtfertigenben (Ürunbe brborrt, bab er

grfunbbeil4f<bdblid) fei; ein tÜerboUen, melibed unferer^it# alb eine Un«
geretbtiglril belrod)tet n>irb. (iro. Q;ceDliij bie «fite mitMlb^Ien,
bob bie 9iegieruM bereit fein roflrbe, bie Verbote#
Dor|uf(^Iagen. vin foicber to&rbe febr AeUoemäb geroefen fein

unb unxorifelbafi eine loobltbAüge Sirhing gebobt gaben. Unter bem
(^inbnia beö (Slaubend, bab bolbigft fo Dennbten loerben m&rbe. bot

bas Repr&fentontenbaub ben Sefi^Uib gefa|t, ben b^e^enben SdD »on
SO $ro4 . auf ^mälbe unb Statuen befeitigen. biefe fumabme
fi<b ober bidber nicht beftätigt bnt unb man anfängt au glauben, bab
ber Schritt Überhaupt nicht gethan loerben mirb, fo oot ba» Komitee
be# Senateb ben Xarif fchon loieber geänbert bur^ SBieberrinfügung

biefe# unb e# ift fürihtm, bag ber Senat biefe# billigen n>irb.

@ans aufrichtig muh ich audfprechen, bag bte Snehrheil be#

Senate# unb br# 9iepräfrntanienhaufeb, namentlich bie SUtglieber au# ben
groben itoniboii unb SchmeinesuÄt treibenben Staaten bie jpaltung ^ronf>

reich# für Ihalfächlich unbegrünbet unb utifreunbUch hult^n. ^ieie# alte

unb ftet# machfenbe Gefühl richtet Ftcb nicht, mie^hre neuerlichen Silagen

gegen untere ‘iarifbiQ, gegen bie 4?She ber Shrerfeit# aufgelegten 3#De,
obtoohl @ie in ben (egten :^ahrcn biefelbeit erhebli^ gefteigert haben,

ober gegen untergeorbnete 3auporf(hriften. (&# enifpringt Dteimehr einer

emfteren unb tiefer liegrnben ItMchuierbe, nämlich blfferentiellen

!t^ehonblung ber $robu(te Teutfchlaub#. Stalieu#, Qnglanbe unb anberer

Cänber, gegenüber benfenigen ^hte« piflorifchen 5«uube#, roelche «ie
auf Otninb einer angeblichen fchTechten iBefchajfenhett obfolut oerbirten.

SBir forbem bie 3urücfnahme biefee gferbote# al# einen nur 3U

lange aufgefchobenen '^ll rinfachrr fiirrechtigleit 2iaftelbe ift lebigluh

aegrünbet auf bie angebliche Ungefunbhcit bce amertfanifchrn Schioeine«

firifche#. 9iun ift e# burchou# befannt, bag (« nicht ungefuiib ift unb
Dir hürrn ni^t# mehr baoon, bag irgenbrno noch emftpaft an biefen

llorimirf geglaubt mirb. ;>hre 'ilfabemie bet tERebuin hat fich fthon oor

Ionier 3*1* g^nftig über baffelbe geAugert. äuf 3htft eigenen ttu#«

fteUung, do e# im SUettl'eioerbe mit ber gan)rn ttanb, hat e# bie

h^^fte Äuejftchnung echalten. 9lachbcnt biefe ertheilt roar, forberten

Dir burd) ein >3chretben, loeldjeö ich bie (iher hatte, an 3hren ttmt#*

Doyinnger 3?ir. iSpuUei richten, bie fchärffte Unterfurtiung burch 3hre
loift^fQafilichen ^achuerfianbigen, roelche auch f» beten offenbarer i3e*

friebtgung ftatigefunben hat. iüir haben alle ^ttformolionen gegeben,

Deiche gnorbrrt mürben, unb r# ift unö nicht mitgetheilt, bag fie un^u>

rei^rnb gemefm feien ober bag noch mehr »erlangt mürbe, lie fcV<ni

un# auch in brr 2hat, bag nicht mehr oerlangt Derben fann. Sie#

SchDein^eifch ift blQig unb gefunb unb h#( einen enormen ttbfag,

ntrgenb# aber einen fo grogen al# bei unfeter eigenen SeodilerunQ.

ift W ^Ration, Dflhe om meirtm S^Deine^fä in ber IBelt

unb boch herrfdit bte aOaemehie flnnahme, bog, fett bie Zn^
entbedt ift bi# ouf ben heutigen Za^, in ben Oereinigten Staatm 3

fo oiel Xobe#fdQe an bi^er jhanfheit oorgefommm flnb, »ir ia ra

3ohee burch vUhf^läge oerurfacht Derben.*

^ iDlr. £Rc(b'ö 92oie luiTb bann nKiter augfleHi!

ba^ bob, mab fleforbert nerbe, betben Stationen aleichmci

btenftli<^ fei, ba^ eb ou(^ ^anfreic^ wm gioBtn Su|

fteretc^en roerbe, unb bag eb flerabe im ^tereHt berjenu

klaffen in ^nfteieg lieqe, ffir nielige eine metK 9iegierj

oot^uftbnieile <8orqe ttfiflt unb benen eine re^ublifarn

Steflierunfl befonbetb oerfpflicgtet ift

Sobann miib fortflefa^ren:

•^öffentlich Derben bie £hotf#chen unb diDä^ngm, toeicU

Dorftehenb aeltenb gemacht h#be, aeoagen, um ISd. vneOenj }b b
zeugen, ba| bie balbige 3urflc(nabme bc# beftehenben verböte# nal

treunbfehaftUCher Oefinnnng, ber ^flitht unb bn Atngheit feit *fc

3nt (S^inggng grflattrte iCb mir )u fugen, bag man bet un# 9cm o«
®tanbpunfte ou# ba# Verbot für unfreunbtt^ unb ungertcht t

Sollen ®ie mir erlauben, noch einen f^mn Qhmb mehr hrauii>iü

Df#hnlb man bei tin# oon 3hrtm etanbpunftc au# bie# Derber
-

unmeife h^ltf

'Sie h#ben ein $robuh — um nur ein Oeifpiel au# airic

Ddhlen — Del^# für (franfreid) Dicgtiger ift, al# SchDeraeftn^t

bie ^errinigtm «tauten, tßir importrren e# in grdgem ^rtif^ t

3ie je unter ^^meinefleifch etnfflhrten. 9tiemanb in ben flernr^t

Staaten fagl. bag e# oerfdlf^t fei, ober Sfare eigenen StaoMot*:

haben Dieberholt bie Ocrfdlf^ung ber franjDftfchen Seine
Wirmol# feit longen 3#hi^n t)ot man im Genat bn Qeretni^m €no
ctDa# bergleichen über unfer ®cbDeine^fd) auth nur fUffm
Ddhrenb noch nicht mehr al# eui IRonot berftoffen ift, bog ia r

fronddftfihett «enal ba# Verbot eine# 3nf#h## fon <&ulphai#*c ^
€oba #u frai^fifchen Seinen berathen ift melcher noA bem 9ct.:c'

ber franAdfifChen ttlabeinie gefunbhdt#gefdhciiCb ift< ^ he« 6ei.-

biefet Seoatic mürbe offen |uaeflanben, bag oueq anbere iru:

DÜrben, gegen Deiche man fiQ niebt fo lei^t mohren fdunte. Sk b'

einigten Staaten haben einen machfenben unb fegon rrfolgretchni

bau. SicherliA ift e# nicht melfc für ftauAdfifche @toat#Riditim. ax

fie auf einer Wagregel behantn, bte mir für eine iBerleurabeig nr^

$Toburie hoKm, omeriCanifAe «taatdmdnner d» ber OrmdaBBi] p
*

anlaffen, ob, mciin ftcantreich ba# SBeebot ben BbQot oordieht, lu

einigten 8taoten nicht geredite Urfaege geben, baffelbe ga tgiu.'

Wan tann in SeutfiBlanb biefe SBoite nidjt lefen

fld) JU gefielen: de te fabula narratDr.

Da0 bemoftratifilie JeifaUet.

$os 17. unb 18. Jafttbunbetl gegärte ouf tu*

päifd)eii Kontinent bet abfoluten Wonan^ic. Stofgwi*

geleitet oon ber piioatrec^tliiben auifaffung beS eti:t

nionad) bie dürften gebotene fetten übet 8onb unm
finb, matteten fie unuinjd)täntt, mie eine hbifibe

übet ben 4!Slfem. 3bi SiSille mat bet le^te 0nint d

Dinge im Stoot, boS Selieben eines Sinjelnin

übet bie ®efd)itle oon Wiüionen. ®et alte getm»'.

StaotSgebanfe: Kbnigstbum oetbunben mit S»ll*fa;T

mat ganj entfibmunben. Det Wonatcb galt oM bi(

beS Staates, als bie Sonne, »on bet oÜeS S41
gubmig XIV. legte ®ettl) ouf baS SQmboI ber Sm“
ben ijeften, unb Rtiebrid) üBilbelm I. pfltgte ju i«(l»"'

bin bod) König unb 4>ett unb fann tbun, rooS i# “"jl

3BoS elroo on autorilät nod) fehlte, bradjte bie

betbei; fie ummob bie Ktone mit bem 4>eiligenf4ein.
'J

lbeorctiid)e Segrfliibung aber lieferten bie CSrsw“*®- ®J
jagte 1721: .äiegietenbe ®etfonen oetbalten p<t jfp
Unlettbanen mie aiätet ju ihren Kinbent.*

fonfiruitte no^ be Woi)tre getabeju ein OberiWW3
0efd)lcd)t, boS nur auS Sütften brfteben foE. w®,“
bic objolute Wonotd)ie für ein SBunbet, mcM^

.

Wenfeben es Despotismus nennen. Diibte

dürften oIS ®otteS Cbenbilber. So fang
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ou4 bet jSSntasbeiflei ®icbtet1(bule im „SufttoälbUin“ olio
baS „Sob bet ÄBniflt*:

D (^dttrr birfrr Grb«R,
^ie .tron' unb ®Mptrr fft^rt . . .

(SDit) gebenden nur allein,

l&ie non foolel ^unbctl 3abren
SMr non (lud) gefdjQ^I lein;

9Bte 3bt beffen C^d) ni^t fd)ämt
Unb uni in bie %nnen nebmt.

Sieter SlbfoluliSmub muBle fi^ balb Qbeiltben
bet ^anb eineb @eniuS mai eine ioldje 'Diaibitßllc nod)
erträgUc^. SBber flut regieren, tagt mon, ift ein ttbmereb
2lmt; tnancbe behaupten and), eb ift eine Seltenheit. 92ur
bei grämtet äBibe^tanbSfraft loirb ein tUtonard) in ber $of>
liift, bie ihn fd)meidilerij(h um|äd)elt, Selbftbefditinhing unb
pefunben Sinn bemahren. wihbräuihe fteOen t><h I('<ht

ein. StoQenbb bie kleinen auf bem Shto» merben bie

äUerfAeuge Don Sünftlingen mttnnlithen unb »eiblithen

^efcblecbtb, tie fehen nur no^ mit bereu Sugen unb hbren
mit beren Chren. ®ie mS^tigen StSnbe, Sbel unb jtirthe,

brängen ficb heran unb geniehen Storjugbrechte. Sie ganje
Staatbmaf4ine serliertjin her ^inbftille bet ffablnetb-

regierung ihren frifthen Vang. Wan fdjbpft niiht aub bem
^Jungbrunnen beb jjDlfbgeifteb, mon lä^t bie Äröfte, bie

boit ruhen, ungenubt liegen. So mtrb bab Sanbeb<
reginient matt unb georeihlidh.

3S&htenb bet Staat Irantte, ootUog fid) in bet @efeD<
td)aft eine Umbilbung. Sie mirthfchaltliihen Siethfiltnifte

änberten tiih- ^t bntte Stonb gelangte au SBohlftanb unb
Stilbuug unb mürbe eine tojiale Stacht. ^|t empfanb bab
aufftrebenbe Sfirgerthum, bah bie politifche «Stellung, bie eb

einnahm, feinet Sebeutung nicht entfprach. Set übbb
Sibphb tpiffte btefen Sebanfen in bie gormel )u: ,Ser
tiers Ätnt ift thatlächlid) oUeb, rechtlich nichtb.“ ßine an>
patfung bet ftaatbrechtlichen f^otmen an bie neue fojiale

.tlonftitution tonnte nidjt aubbleiben. Staatboerfaffungen
finb ber Subbnic! bet in ber SeieUjchatt entmidelten Wadjt>
oerhSltnitfe. 9tur jeigt ber Staat eine SBeharrungbtenbenj
unb hblt Seftehenbcb nod) feft, auch menn in ber tafchet

lebenben ßlefeDfchajt bie Srunblagen fid) bereitb oetfchoben

hoben. Sie bieraub fid) ergcbenben Hnachtonibmen mcrben
forrigirt im SBege ber Sefotm ober bet SReoolution, fe nad)=

bem bie iRechtbttäget bet älteren Setfaffung fich oerhalten.

Sic 8<it beb aufgetlärten Sebpotibmub roat erfüllt. Won
rief nach politifchen IKechten, nach Sreiheit. Sbxeb alte

SBort eineb gtied)iid)en Sichterb lebte roieber ouf: bet gürft
bebente bie btei gehren:

Sie eine, ba| er über ^enfi^n
Sie anbere, bub er nod) @e(eten ber^cQt,

Sie britte, bag er ni^t auf immer benfqt.

Set »rud) mit bem Slten gefchoh. Sie Schtonfen,
iDclche bie Slänbe Don einanbet trennten, fielen. Sieben

ben gflrften ftellte fid) alb Stoatborgan bie ermählle ülolfb-

Dertretung unb be)d)iäntte ihn in bet tlubübung feiner

,^oheitbted)te. 8lub bem Seoormunbungbflaat entmictelte

ftd) btt 9ied)tbftaat, beffen Siefen barin liegt, bah bie Se=
fugnitte bet Sterrooltung feft begrenzt unb unb nur in

Ucbereinftiinmung mit ben ßieiehen ongeroenbet merben
lännen. Sber nod) immer toaren eb gumeift bie Wittel«

Haffen, melche fich einen antheil an ber Staatbgematt
errungen hotten. Sie unteren Sefelljchaftbfchi^ten blieben

anfangb aubgejcbloifen. SMc jeht bieb ben ßiebilbeten im
IBlute lag, bemeift Kant, ber auch oerlangte, bah jebet

Staotbblirget mitftimncen tollt, aber nicht etma auch ,@e<
feilen, Sienftboten, {>al)hacfer, ömiblehrtc unb ähnliche

blohe ^nblanget beb gemeinen fmefenb“. Jnbeb griff ber

(Bebanfe ber 9ctchtbgleid)h<it, einmal lebtnbig gtmorben,
übet bab Sttrgetthum hinaub. Sie Sage ber frei gtmotbentn
Ärbeiter begann nd) au beifetn unb auch in ihnen mürbe
bab SelbftgefDbl. bab Semuhtfein ber Wenfchenmütbt mach.
IBehielten bie Wittelflaffen ben fibermiegenben ßic^ug, fo

halten bie arbeitet ja nur ben $etm gemechfelt. Stbhalb
Derlangten fte politijche SleichfteUung mit fenen unb fie

fahen ihre f^orbttung mehr unb mehr erffiDt. Sie 9lisellitung

bet @eitHfd)oft uollenbet fich. Salb nimmt bab gan3 e SBolf,

auf ben $3ben coie in ben Siefen bet @efellfchaft, an allen

Sunftionen beb Staoteb theil, an btt Sefehgebung, SKecht-

fprtchung unb giermaltung. gieber (civil lilmrty and aalf-

govcrnment) berechnet, bah »on anfong biefeb 3ohrhunbertb
on 350 SBetfaffungen entftanben finb. Siefe ßntmicflung ift

unabhängig oon ben Staatbformcn. Wonatd)ie ift nicht

Knechlfchaft, unb Öiepublif ift nicht f^eihtib ÜBer ou4 bet

Stöger bet Soimeränität ift, ein ßinjelnet ober eine ®e«
fammtheit, an bet aubUbung ber &taatbgemalt merben
Schritt Dot Stritt alle @efellfd)aftbflaffen burch ihre 31er«

tretet betheiligt. Sie Witherrfchaft beb gangen 3iolfeb —
bab ift btt ßug ber ßeit.

am beutlid)ften tritt bie allmählicht Semohatifirung
oon Staat unb SefeUfchaft in ßnglonb heroot. Sab
Parlament hotte fich fd)on 16S8 nod) bem Kampf mit ben
Stuartb feine Wachtftellung geffchert. aber bie 3Sahlbafib
mar eine feht enge, unb bie gotbb, unter benen bie $artei«

gegeniähe mehr erblich olb ptingipieS maren, beher^chten
bie SBohlfihe. Sob Sohr 1832 brachte ben Sturg bet alten

ariftofratie. 1867 erfolgte bie ßinfflhrung beb ^aubhaltb«
mahlrechtb, melche nur noch bie unterfte Klaffe ber arbeitet

oon bet abftimmung oubfchloh. Sie geheime Stimm«
abgabe brang 1872 burih. Sd)liehlid) brach man in ben
achtgiger SoVbn mit ber bibhetigen ÜBahlbegirlbeinthei«

lung gang unb lieh aQe fiaubhälter focoie alle Wiether gu,

fofetn biefe 10 Sfunb Wiethe gahlen. Sie fflähletgohl in

©rohbritannien betrat nunmehr übet B 'Blillionen. Siefe

tSegUnftigung ber „Waffen gegen bie Klaffen* loat inb«

befonbcte @lab|tone'b 2Berf. auf breitcfter ©runblagt
erhebt fich hier ein ^larlamcnt, bab ben entfcheibenben ßin«

fluh im Staatbteben befiht. @eit ben Sofien btt Königin
ancia ift befanntlich oon bem füiciglichen 'lietorecht fein ©e«
brauch mehr gemocht motbecc.

anierifo ift ber SBelttheil bet SRepublifen. Sein
groheb Seifpiel befeitigte bie Scheu oot einet oolfbmähigen
oiegiecung. 6b geigte, mit irrig bie früher allgemein Der«

breitete aiinahme mar, bah eine uninonatchifihe Staatbform
fein aubgebehnteb ©ebiet behertfchen unb feine Sauer haben
fann. 3Bie roenig fenfeitb beb Ogeonb bie Spnaftieen
äöutgel fchlagen, beroieb oot Kutgem Srarilien. Sie 8b«
fehung beb Kaifetb ging bort ohne bcfonbett aufregung
oot fich.

auch Seutfchlanb, um oon onberen gänbtm gu
fchmeigen, tonnte fich ben bemofralifchcn Senbengen nicht

oerfchliehen. 3"’ar behouptet hier bie Wonatchie bab gelb,

aber Tie ift ber «Droteub unter ben Staotbformen unb oet«

trägt bie IBeimifchung bet oerfchiebenften, and) recht oolfb«

thümlicher ßlemente. Sab allgtcneinc gleiche unb geheime
SSahlredht ift ber fühnfte ©tiff inb Semofrotifche. 3n ben
fogenannten höheren Kloffen oerbenft man eb bem gflrften

Sibmatd heute noch, bah et biefeb SBahlgeieh ootfchlug,

metchcb, um mit Slümeliii gu teben, ,bie 6ntfct)eibung übet
bie hüchfteci Staatbangelegenheiten in bie .6änbe bet Waffen
legte, bie nuinetifd) ttärffteii .Klaffen gu Den bominiteiiben

erhob unb bab Staatbleben roegen bet roechfeliiben, un«
berechenbaren, meift burch 3lebenfächlid)eb beeinfluhten 31olfb«

ftimiiiuiigen nicht gut Stetigteit gelangen läbt". Selbft bie

alte dortfchrittspartei magte anfangb nicht, bab allge«

meine SBahlrecht auf ihr ^Itogramm gu fehen. Sa bemächtigte

fid) gaffalle, bet mehr Semofrat alb Sogialift mar, ber

3bee unb fuchte bie arbeitenben Klaffen um biefeb loclenbe

Banner gu fchaaten. 3^ einbringlichtter 993eife führte biefer

fUteifter her Rlolfbrebe ihnen gu ©emüthe, bah ein folcheb

SBahlrecht bab eingige Utittel fei, um gum ßitifluh auf bie

©efehgebung unb gut Scnuhung berfelben im Jntereffe beb

oierteh Staiibeb gu gelangen. Sie agitation mürbe gegen«
ftanbblob, meil bte fKegietung felbft bab ©eforberte gemährte.
6b maren ootgugbmeife ©lUnbe ber aubmärtigen $olttil,

melche Sibmaccr gu biefer SBahlfotm beftimmten. 6c roollte

bab 3iol( hinter fcch hoben, menn il)m bab aublanb Schmierig«

feiten machte. SBat ec boch enttchloffen, unter Uniftäiibcn

fogat bie gange Uteichboerfaftung oon 1843 alb Carole aub«

T
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)UAtb(ii, faUS eine nationale (Sr^una notbmenbij) nerben
Tonte. Sem $arlamentatigmub moute ei bamit aemi^
leinen Sienft leiften. liebte bie ÜHartit ju icbi unb nie
er nwile Jbreiie bei 32ation im Sanne feinet tünfiibten l|i>lt.

nie et bet ittone feinen 'Billen aufjnann, fo nollte et and)

ben 9leid)gtaa be^enfdjen; mit eine „tientift «eilbte 'DIit»

nitfunA" befielben erflitte et füt nll^liib. Sie beutfdje

SoUgDerttetunfl fa^ fid) in bet Sbat in enge @d)tanfen

fleniefen unb au^ fe^t, nadibem neue Stfinnei an baS
IRubet fletreten Rnb. beten anf^auunnen nid)t mebi in bet

Seiqangenljeit nurjetn, bie oielme^t ben Stbemjug bet

Seaennatt oetfpflten, ift bet potlamentatifd)e 'WaibtHieid)

nid)t fonbetlid) rtneiiett. Set bijnaftifi^e ßinflun beitf^t

Dot. Sutd) eine iabtbunbcrlelange @efd)idjte fü^It imfet

Soll r>d) mit bem .^etifdietbaiiS netbunben, fein gaii)er

Sotfleaungglreig ift mit Sejiebungen ju biefem but<bfl°<nten.

UebetbieS nitb bie monatibifdie Senlneife mit taufeiib

Bittelii nenöfiit. Sro^bem lanii bie Setl^eilung bet Jttöfte,

nie fie in unietem jungen Sctfoffungbleben beftebt, niebt

enig näbten. Sa6 ein »ftotle« Äbnigtbum", ba* biejenigen

jo lebhaft befflnoorteii, neltbe Rd) in beffen €d)otten be>

fonbetg bebaglid) fllblen, ein febnadjcb Sailoment bebeutet,

niu6 immet beutlidjet empfunben netben. 8uf bie Sauet
abtt nitb fieb bab beiitfcbe Soll niebt felbft bepoffebitcn

noOen. 6ineb ftcilid) mug guoot gefd)eben, nenn audi nut
ein leibUibeg @)leid)geni(bt )nifd)en Jltone unb Saltb°

Dettretung betgeftellt netben foD: Seutfdilanb muf; auf>

bSten, bog llofRfibe £anb bet Sattei^etfplittetung au fein.

9lui gioge Satteien Rnb tegieiunggföbig Sie ^uiunft lann
abet aueb biefe Sotaiigfebiing erflinen; bie nationalen unb
bie . lit^Iieben Segenföge petRücbligen fid), unb nut noch
ptinA^eOe unb foAiale Uiitetfd)ieb< nitlen patteibilbeiib.

Bie in bet pialtifdjeii Solitil, fo gelangte bet bemo.
tratifbbe Sebanle auch in bet Sbeoiie A>'>n Siittbbtud).

itliebt alb eine plbblicbe Eingebung ift et gelomnien, beim
aud) im Süeicbc bet 3been gibt eg feine ßntftebung aug bem
?lid)tg. Sange »otbeteitet trat et enblicb in unfetem 3abt>
bunbett leucbtenb betoot. @d)on SlacibiaDelli batte bie

^ttiftengenalt, bet et bienen nollte, moialifib eifdiQttert.

Benn et fagte, bet Slonatd) foll halb $ucbg halb Söne
fein, et foD nut batauf beulen, nag et fd)eine. benn nag
et fibeint, feben aQe, nag er ift, febeii nenige, unb biefe

nenigen f&neigen — fo nateii biefe blatbid)läge, bie oiel

getobelt nnb oft genug treu befolgt norben Rnb, nidit ge>

eigiiit, ein ©efübt bet Setebrung fÜt bie ?i)(äd)tigen biefet

^tbe AU eineden. Sm @nbe beg 17. 3ubibunbertg ipracb

Sode Rd) natbbtOdlid) au Stunfteii beg Sollgtecbteg aiig.

Sei einem Koiiflilt Anifeben Sflegieiung unb Soll habe bag
Soll bog lebte Bott. Sie oollAiebcnbt @enalt lönne

Anedmäfeig einem Sütften übetltagen, bemfelben negen
Bibbiau^g ober auib entAOgen netben. aiidiBontegquieu,
bet fed)Aig 3abte fpäter feine nedenbc €d)iift übet ben

„Seift bet Sefebe* ing Sonb natf, trat für bie politifd)e

^teibeit ein. Sie gefebgebenbe Senalt fptad) er int 'Befent>

lieben bem Solle au, bet 'Ulonardi bflife Anat fein Seto
eiiilegen, fein eigentlldjeg .^tnfcbaftggebiet fei aber nur bie

SieliiliDe. auf ben 6öbulletn Sode'g unb einig Seutfd)eii,

beffen foR DerfeboOeneg anbenlen Sietle 18tiü niebet et<

neuett bot, beg ^ubanneg aitbufiiig, ftebt fRouffeau.
Sie €elbftbeftimniiing bet Sbllet ift bet Stiinbgebanle
jeineg SefeUfibafigoetltageg. Sag Staalgobetbaiipt er<

fd)eint alg bet Siener, nid)t alg bet $err beg Solleg unb
lann naib beffen ßtmeffen ein- unb abgefebt netben. itfod)

inmitten einet abfolutiftifcben Seoonnnnbunggpolitif erhob

Bilbelm o. ^iimbolbt'g cbelgebaltene 3ugenbfd)tift 6in>

jprud) gegen eine neitgteifenbe 'Bitljanilcit beg Btaoteg.

^ fteOt bag Snbioibium ooran unb uetlangt Sigentbllm-

lidileit feinet Ataft unb feiner Silbung. an einet Stelle

feinet „3l>een“ beifet eg: „Benn eg tchon ein fd)öner, feelen-

etbebenber anblid ift, ein Soll au (eben, bag im ooUen
Scfflbl feinet Benftben- unb Stttgerted)tc feine f^ffeln Aet-

btiebt — fo muß bet anblid eineg rtüttten ungleid) feböiiet

unb etbebenber fein, luclcbet felbft bie ffcffeln löft nnb
gteibeit genährt.“

Sine 'Sertiefung etfubi bet bemoltotifdie (Stebenfc

Iteig im 19. Sobtbunbert. Sag ®taatgted)t erhob bie t«

fänlicbleit beg Staateg auui angelpunlt bet junfltiitr

Äonftrultion. allgemein nitb febt bet Staat alg ein Ö
ftänbigeg Setbtgfnbielt beg öRentlicben 3ted)tg bitmtr

6t ift eg, bem bie ^obeitgted)te gegenübet ben Unteni):’.'

Aufteben. Set Souoetän ift bet Sröget bet Staateneuot

aber bod) nut ein Organ bet gtoatgpetfönlid)teil, c
BerlAeug ibteg Billeng unb ^lanbelng. Sie SoRittt::

ftüberei @efd)led)tei, alg feien bie $ettid)aRgred)tc tui:

Bonatd)en petfänlitbe Sefugniffe nie bie eiiieg ^uitn üV'

feine llntetgebenen, ift oetf^nunben. Sie Sebengtbö!i5 tf

beg Staateg, fein Setböltnig au ben Staatgangeböngeii. ln

non ihm au etfUQenben aufgaben mürben butd) bie Biet

lungen in bet Sittenlebte beeiiiRuRt. ®atte fd|on S«;

bell Sab auggefpioiben: „Aein 'Dtenfcb ift bloR üSittel' lu;

bierbutd) ben lRed)tglreig beg Jubioibmimg Rd)tt geft'I:

(o machte bie neuere 6tbil bie allgemeine BobRobtt jie

Slabftab menfd)lid)en Ibung unb Saffeng. Sog gtöBntf-

licbe IDObte ®llid aller fotl bag (jnbAiel oUeg Stute

fein, jebet füt einen, leinet füt mehr alg einen liilc

@egen biefeg leinegnegg matetialiftifcbe, fonbetn im bwiia

Sinne ibealiftifibe Boblfabilgprinjiip lehnt Rcb oDt! r
mag Selbftfmbt, t^ocbmulb unb Seootteibtung beibt

bennod) bringt eg Regteiib oor.

Set eijtigfte Setfeebtet biefet Sebie mat in erjlji;

Setemiag Seiitbam. 6t übetAeugte Rd), bab bie t'.T

Stäube, roelc^ bie ®emalt befaßen, bie giöRte ©Iflditlvt'

bet gtSbteit aiiAabl alg StiiAiP nicht anerlennen uttc

bet Starig nid)t fStbem moüteii. Segbolb feblug et r
biefefben au oetbrängen unb alle politifd)c ®en>ali x

gräftten anAobt felbft au übertragen. Sie 4«ran

Sebeng, fo erläutert et, Rnb Rreube unb SebmetA
fuebt, fo gut et eg nerftebt, feine eigene Boblfobrt, uni k

Sbeil bet SePölletunji, meldbet bie politifcbe

Rbt, roitb Re für feine eigenen Bmede augbeuleit. i»

Bittel bagegeii ift, biefe Slacbt ouf bie goiige Beobllm

ougAUbebnen. Sie lann leinen Bigbraud) bamit taic

benn bie 'Boblfabrt, noch bet Re ftteben roitb, raiit
'

allct fein, unb bie Boblfabrt bet @efammtbeit ift bttiu.~

ifmed aller ®efebgebung. Siefe blenbenbe ®ebanten|ülit.

bat eine Süde; eg ift nicht bie ©efommtbeit, fonbei«:

Stebrbeit, loelcbe entfebeibet, unb biefe Bebtbeit loira il:

®eroolt miBbiaucbeii. locguepille eilannte bieie Sc^c-

unb ftanb bet Semolratie nicht ohne fSiigttauen unt

gegenübet, ©lei^roobl hielt aud) et, roie feine dgmoer.t

en Ameriqua Aeigt, bie btnioltatifd)e SenbeiiA füt uniK.“«

fteblid). 3ur 'Setftätlung betfelben trug 3- St. 'Kill

feine abbanblung übet bie „ateibeit“ nicht roenig bet, i

Doii entbufiaften bag 6Dangelium beg 19. 3ob''l“‘'^'

genannt rootben ift. 6benfo tpetbert Spencer,
ld)ilbeit, mie bie autocität beg aileinbcnfcbecg in bei e

|d)id)tc obnimnit ; iirfprünglicb alg Sott ober ^Ibgcti

)

ttod)tet, routbe betfelbe ©egenftanb nttebternet Jtritil

fpätlifebet Aatrilatur.

3n Seutfd)lanb batte bie bemoltotifcbe Sttäniuw m
mächtige uorgelogette t£iinbetniffe au butebb^en, clu

"

Rd) in breiter glutb übet bie oetänberte SanbfeboR etjittc:

tonnte. $ioller unb naebber Stahl leifteten bem ©nbrittr

bet ^reibeitgibeen heftigen Bibetftonb. Sie oeboditeri. A
jotobinifdien Schlange ben Aopf au Aertreten*. 4)olltt it;

leine Setfaffung, leine fRecbtggotantie für bag Soll, ort-

®atantien alg bag teligiöfe SRichtgefObl beg ^ectftbni

fliehen fei mibetfinnig. aig lebleg Kittel, Rd) gegen ettn

fteuelbaften gürften au Rcbevii, empReblt et bie — glw

Stahl etllärt ben Stoat roegeii bet biblifeben Siebte

gättlicbeii Utfptung bet Obrigteit füt eine gSttlicbe Jt“.'

lulioii. Sie Sefeble bet Obrigleit hätten bähet bie »ig

eineg göttlicbeii ®ebofg, bem Ticb bet 6inAelne untiee;.i!-

fügeit inülle. lieber biefe unb anbere 'Serttetet bbiwftni''

unb feubolet 3uleteffen febritt bie Seit binn^. Siel"

faffung son Setpiniig, meicbe in feinet bifündfe^g

fteUiiiig immet miebetlebrt, gemann an Soben, bokbie

Seit non bemauggang beg Kittelalterg bigfn bttSegenne'
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«eftUlt iDtrb butd) einen einAinen Kampf ber bemoltatifdien
Sbcc. bie burd) bie Sefoimation in bie ©ejdiledjtet flemotfen
iDUrbc, mit bcn oti)tohatifd)en Gintidilunneii be* 'Uiiltel.

altecb unb bet jmiftben beibe iitemente flefdjabenen Sbjalulie;
ca fei ein beltänbij^ct goitfcbtitt jii flcroaljten non bet

(tcifti{{en nnb biic(|eclid)en ivieibeit bet Sinjelnen au bet bet

'O.liebreicn unb bet äiielen. Selbft für ^inti4 non ^reitf^fc
nab es eine gnlmicflunabftufe, auf meldjec ec nom ^cei^eitb*

bvaitn befeelt loat. Sein 9nffa^ über bie „jyceibeit“ aub
bem Solue 1861, luiebetoccöffentlidjt 1871, flincit loie ein

bobes IMeb auf bie ünfunn bet 3eü. meldje iingebemmle
iäemenunft in ©lauben unb äSiffen, in ^anbel unb ^anbel
futbece unb bab ^olföiedjl bod)bolle nenenübec bem }fltften>

tedil. 6r fdirieb bamalb
:

„©ctiiip, bie i^otbetiinn einet

9(enietung bet llölfet nad) ibtem SUiUen befielt ObetaO, Tte

luitb etboben fo allgemein unb gleidimfi^ig tuie nie Auuot
in bet ©cfd)id)te, unb loitb fiblieBlid) ebenfo geiniB be>

ftiebigl inerben, alb ba« 'Sofein bet Siiilfet baueenbet, be=

tecbtiglet, ftärfet ift, benn ba« geben bet mibetfttebenben

'l'läd)tigen." —
'^leuerbingb baben ftd) matnenbe Stimmen nemebmen

luffen. 2ct junetfidjUid) aufitetenben ®ofttin Rub 3>neifel

entgegen gefteOt rootben. Slot allem ift e« J&enti) Sumnet
iUlainc, bet 1895 in feinen Settat^tungen Obet „noltb>

tbOmlicbe Diegiecung* biefee jinac mebt alle üutjUge ab-

gefptodien, aber bod) bie S^attenfeiten, bie allem, reab

inenfd)lid) ift, anbaften, ftart betont bot- Sie 'Semofeatie

entbebtt, fo behauptet et, bet Stetigfeit, benn bie ^oltb-

ftimmung febmanft. Sie ift bie fdjinietigfte untet ben

Siegiecungbfticnien. ©in gtoReS ^eet, bat) bie IBeltlage

uieUeidjt etforberl, fObtt bie ©efabc einet fOfilitäctpc aniici

berbei. 6t glaubt fogat, roa« Tubet ein 3trtbum ift, baß
bie Semoftatie auf bie Sauet nid)t tefocmatociid) auftteten

inecbc. fSiit befonbetem 9(ad)biucf abei fu^t et batjulegcn,

baft bab geiftige Dlineau einet nom gongen 'llolfe bebenfipten

itolitif bie 9ieigung babe, gu finfen. Sie ©efebgebung
grünbe fith auf roiffen(d)aftlid)e ÄenntniB, etbeifdie geiftige

SlnftTcngung, ne gu neefteben, unb fittliibe liebe tminbung,
fid) ibt gu unteetnetfen. IBenn nun bie mittlere SMeinung
ber ©cfellidmit baS ©eiet) beftimme, fo mtltben bie IRe-

giciiingen leiebt geginungen, bie fladjiten unb aUtägliibften

änrid)len gut !Ki(btfd)nui gu nebmen. .fieute netbinbete bab
allgemeine 'Boblredjt in ametifo ben gteibonbel, ftübet

miltbe eb bie Spinnmafdjine, ben medianifdben Sebftubl.
bie ©infllbtung beb gtegotianiidjen Äalenbetä netboten

baben. ölab nbioeigettfcbe Diefetenbum bobe miebtige 9ie<

formen gu (7aQe gebtaebt. Sie Jobbtet bet 9Jiaffe, unb groat

nid)t bloß bie aBinfelpolitifer, fonbeni oud) bie gJarteibelben—
beneii et Ubtigenb ebenfo einen 'IJiacdiiaocIli inilnfdit, mic

bet iyütft ibn gefimben — müBten beni tllolfe fd)ineid)rln unb
bocdjien öngftlidj an einem Spracbiobt, befien anbereb 6nbe
bie iiotidjläge einet niebeten Sutelligcng empfange. 6s ift

bieb beifclbc ©ebanfe, ben 'Baibington milbc fo gefaxt

bat: ,Unfet '8ult muß erft filblen, um gu feben*, ben
Sd) openbouet betb in bie Botte fleibete: bcr'Bionatcbic

bot bet llerftanb mebt ©bunten gegen bie Summbeit, “ bie

Strauß unb tKenan auebitlden nioUten, alo fie tagten,

bie @cfd)id)te iei eine ariftofrotin. 6s ift ber Jon bet SJet«

ad)timg gegen bie „'Diafje“, btt butd) bie alte Belt flingt

unb bis beute nid)t oetllungen ift. ®et ariftoftatiidie

i'lato oetglid) bie untecen Klaffen mit ^bblenbemobnem,
loelcbe bie Singe nid)t im Strobl bet Sonnt feben ISnnten,

jonbetn nur bie Sebatten an ben 'Bdnbeii, ibte äugen feien

au bie Sdmnterung geioöbnt unb mOeben im ©lang bes
Xo(4cS fcbmerglicb guden. 6in atiftoftat bet ©egennmtt, unb
ginnt bet ebelften einet, loat ebenfo gefonnen, et trieb feine

louoträne ©ecingicbdtiung gegen alles ^RittelmSßige unb
Kleine fogat nod) roeitet anfangs nur non Benigen gefeben,

luanbclte biciet auSetinäblle einfam bin auf ben tpöben bes

©eiftes, fein 8eben inai ein ©itcnnen, bis fid) ein Slot um
ieiiie lidite Seele legte — cS ifl griebtid) 9!ießid)e. Sie
bcutige 'lltotal in 6utopa etfd)ien ibm als {leetbentbittmoral,
Don bem nitbeten 'iXcnfditnlqpuS filt beffen 3ioede gemad)t.
6t fotbette eine Woial bet 'Dtädjtigen, eine ^encnmotal,

bie ben bdbeten Sienfiben ©enfige tbut. 6t mill Slügel-
lauin filt ftatfe, ftolge. jelbfttoillige 'Naturen. Biditigei als

boS ©Ißd ber Sielen fei, boR Heroen entfteben, meld)t neue
Kulturen eegeugen. — So bettlicbe ©ebanfenbltttben et uns
bargetei^t bat, biet flog fein ftolget ©eift gu boeb unb ent-

fernte fid) gu lueit non btt luitflitben Belt. SaS fann
nidit baS Riel bet Kiiltut fein , boR einige 'Benige ficb ibttt

©oben erfreuen. Beicbes lKed)t baben biefe, anbete oom
fUfitgenuffe auSgufebliefeen? 'Rein, antbeil mSglidtft Siieler

an ben ©irungenfebaften bet Reit, bie fa nid|t gefebaffen Rnb
oon Benigen, fonbem butd) bie gufammemoictenben Kräfte

ungegäbltet 'BliUionen!

'IRaine oenoatf ttof) feinet Sebenfen bie DolfStbIlmlid)e

iRegietung niept, et gab gu, baR bie Silbung beS 'liolfeS

fteige unb baß butd) moblerionntnt ^otfebtungen, mit er

folÄe an bet noibametifanifd)en Sietfaffung naebioeift, Uebel-

ftänbe Tid) inilbetn liefen, ©benfomenig abfpted)enb iirtbeilt

bet bcutfebe ißetetan bet SlaatSmiffenfcbaftcn, Bilbelm
SiofcbcT. Seinen Stubien Qbet ben .©äfatiSmnS* unb Obet
bie „abfolute 'IRonatebie" bat ec in biefeni gabte .Umtiffe

ut 5iatutlebre ber Semoftatie" folgen laffen. SRoid)et toill

einet Sattei bienen, et atbmel gang in roiffenfAaftlidiet

8uft 'BoS feine ftUberen Bette auSgeidmet, bet gleiß unb
Sommeleifet, bie bcbäd)tige abioägung beS gilt unb Biber,
tritt aud) in bet SotfteHung beS oorliegenben Stoffes bet-

Dor. Wan folgt ibm gein auf feinen Sputen, auib ba, roo

er in feinem ©elebctcnbafein ben mobernften ©tfcbtinuiigen

beS tafd) pulficenben peaftijiben 2ebenS nidit nabe genug
getommen ift. bioftbet finbet, baß aOe bcei gtoßen Staats-

fotinen, Wonardiic, ariftohatie unb Semoftatie, mit fo

Dielen iDefentlid)en,unauSrottbaren6igenfd)aften bec'iReni^en-

natut gujammenbängen, baß eS niemals auf bie Jlauei einen

Staat gegeben bal, bet eine berfelben gang cein batfteUte.

©ine raeife Wijdmng bet bcei gönnen fei baS büdiftc. '8oi-

fießtig maint ec, eme Staatsfotm um SSetbällniße luiOen

gu loben obet gu tabeln, bie mit berfelben in feinem ober

nur in lofem Ruiammenbang fteben. So lObrten bie auS-
fibreitungen btt ftangSfifeben Xiemofratie am Sd)luf|e beS

Dorigen gabrbunberts bod) mefentlid) baßet, baß biefelbe

nid|t in tubigen Reiteu, fonbem butd) eine fur-btbace Steoo-

liition eingefObet muebe. gn bet Seniotratie baben oQe
Kräfte bcS 'ifolfeS, bie guten mie bie bbfeii, ben freieften

Spielraum, ©inem lüd)ttgen Solte gereiebt bieS gura größten

Jlottbeil. benn febeS Jaleiit fann R4 auf ben angemeffenen
$loß fdiioingen, baS ftete aufftceben ber unteren Klaffen

natb oben bölt auf ollen Sptoffen ber großen geiler eme
frifdie Seroegung lebenbig. Wit bet SJemotratie ift oud)

baS größte Suteref'e aller am Staote gegeben. Sie 'Rad),

tbeile befteben nainentlid) barin, baß bte ,£iecrfd)aft ber

Webrgabl Ober bie 'IRinbergabl bcOdenbec roeeben fann als

jebe anbete Jprannci, baß bie öffentlid)e 'IReinung unffd)ec

ift unb leid)t umfd)lägt, baß in finfenben Reiten bie Dema-
gogie böfe griid)le gu geitigen pflegt. Um hier Unbeil gu

DetbOlen, muß baS Solf Sfefpeft Dor ben ©efeßen haben;
bie 9ieligiofität — fagen mit beffer; eine mabtbaft fittUdie

BiOenSriditung — muß bie ©cunblage jebet Solfsbenfcbaft

bilbeii. ©leidibeit ift baS Stingip btt Semoftatie. ©ine
^ouptDorfebtiit bemoftatifdiet Siätetif obet ift tS, biefeS

©leidibeitspringip nur bis auf einen gemiffen punft gu
cntmideln. Kein menfd)lid)eS Rnftitut Dtrträgt feint

äiißetflen Konieqnengen. SJon ben neueren Demofratien fugt

äiofdier, fte bätten Dor beiien beS aitertbums gn»i fOortbeile

Doraus, bie abfdiaßuiig bet SlloDetei unb baS ReitungS-
meien, baS glei^fain eine permanente HiolfSDetfammlung
bebeuiet.

auSgufprtd)tn baS, nms ift, gilt als eines bet loicf-

faniften ORiltel in btt Solitif. Die Dbatfacbe, bie biet gu
imumiDunbencm auSbciitf fommeii mußte, ift, mag mon ne
mit Itllbem ober beitecem Slid betcacbteii, biefe: baS bemo-
ftaiifd)c ?>rmrip ift als ©tobetet erftbienen. 'Riebt bloß bet

mätblige aufftbioiing bet Raturmiffcnfibaften, nidit bloß bet

munbetbate gortfebritt bet Sedmif diatotteriritt bie ©egen-
matt, fonbem aueb eben biefe ,&eiangiebung iinmet meitecet

SJoIfsIteifc gut felbfttbätigen Sbeilnobme' am öffentlid)cn
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Stben. Siutdb oQ biefe Aiunbleatnbin Senbetunoen i{i unieie

3eit fo leid), fo bebeutunflSDOU (tenorben, bafe fie aerobeju

einen SSenbefiuntt baifteUt. Sbätete @efd)id)teforid)et meibcn
DteQeid)t mit bcm 19. 3<>bibunbert einen ^auptab^nilt bet

JBeltfleid)id)te bepinnen. gOt bie £ebenben aber liegt bietin

ein Betfiätftet flntrieb, fi^ ibtet Beit genmcbfen ju jeigen.

$etm. ^atbnicfe.

Ad asum Serenissimi Delphinl.

Uebet ben Stteii, in melden bet ftllbete Stgiebet bet

Koilctg SBilbelm II., .pett (Sebeime Statb Dt. Ain^etet,
mit bcm mefliäli((ben (graginbuittieUen ^ettn S. gunfe
getat^n ift, ftebt bem Sibteibet biejet Beilen lein Uttbeil

ju. Sod) fcbcint mit bet angtiff, ben bet DitUcicbt mobl>
untetti^tete abet and) jebt ftati intetejritte gamniann gegen

ben ^Äulmeiitet’ getiibtet bat, mm Snem ebet als non
btt »Sopfetleit“ ju jeugen, beten Ätone bie Snbufttiebatone

SBeftfalenS $etm J^unle gujuetlennen fid) io iebt beeifett

gejeigt haben. £enn eS ift immet ein Beugnib son einet

meint $ett SB ijunte, |)ett 4)injpetet b“l>e einem ibm non
bbbetet SteDe aus gegebenen aufttage nidjt cntfpniben, unb
bie 2)inge, bie et ju {eben geglaubt habe, mit fo batfteDen

g
emiffen Sibmäibe, um nicht einen fcbdtfeten äuSbtud gu
taud)en, menn man Semanben, bet fid) in einer ^oftlion

befinbct, in bet et fi4 nicht gut fodjlicb unb aufflfitenb oet<

tbeibigen lann, mit fo groben SBorten anfibtt, mie biefeS

9B. jfunle ^enn cgiinjuetet ge^nflbet qetbon bat.

aSobet meife benn no^ boju .&en 28. gunle, rote roeit fein

(Segnet bei bet fo bati getabelten Snguete aus eigenem
anttiebe obet in bbbetem aufttage gebanbelt batI Ober
meint $ett SB fjunte, |)ert 4)injpetet b“l>e einem ibm oon
bBbetet SteUe aus gegebenen aufttage nid)t cntfsncben, unb

bUtfen, roie fie ^en SB. Sunfe anjufeben ficb genbbnt batI
SBie bem nun auch fein mbge, bie ürplorton facbmännif^n
AobneS unb ßoffes gegen ben .Scbulmeiftet' b“t in roeiten

jtieifen, bie fontt getn eintöumen, bab fie Don ben in lBe>

ttad)t fommenben i^ag^ nichts oetfteben, nicht getabe

einnebmenb für ^ttn SB. gunfe geroirft, unb auch baS
SSettrauen roobl nicht geftbrt, baS Aaifet SBUbelm n. gegen

ben SXann hegt, oon bem et öffentlich gefügt bat, ,ba^ et

in ihm bie @tunbföhe befeftigt habe, roelche (üt feine roeitete

ßntroidlung beftimmenb gerootben feien.*

SBel^eS roaten obet biefe (Stunbfähe? äietObet gibt

uns ein lachtiftchen uiuroeibeutigen äuff^Iu^ bos $ctt
^in^tet im Jabte 1878, als bet bamolige $tint SBUbelm
baS @pnmortum ^ Jlafiel oetlieh, um bie Unineintöt 99onn
gu belieben, als anbenfen an ben Raffelet aufentbalt unb
als 3iermöd)tnih ffit bie Bulunft feinem ehemaligen Bügling
fibetceicbt bat. Soffelbe trägt ben SiteL .SSbUifP bet @toh<
mütbige. asilb eines dürften auS friliicber Beit. A. U. SS. D.“
b. b- jum Gebrauche bes aüetbutcblaucbtigften SaupbinS.

|)ett ^injpetet gebt in biefet Siogcapbie, beS in feinen

SiorjUgen roie in feinen ffeblern lebhaft unb roabibeUS'
getieu gefchilbetten beffffchen Banbgrafen, on ben fn xaffel

befonbetS lebhaft }U benlen foroobl bem StAiebet als bem
Bögling nabe lag, oon bet änfiiht aus, bag eS nur jUici

Epochen in bet Sntroidlung beS getmonifchen @)eifteS gebe,

bie mit bet oetglichen roetben IBnnten, in btt mit leben,

ISpochtn, ,in benen ebenfo laut unb aUgenitin bie alte

^tage na4 bem eigentlichen Sinn unb Brocd bcS menfch>

liehen fkbtns roiebei aufgerootfen routbt, roeil bie bisherige

SofiS beS ffUbltnS, StnftnS unb ^onbelnS fcbroanlenb gt>

rootbtn*. 4)err ^injpetet oetftebt unter biefen beiben

6pod)tn bie B<it bet Hbtiftionirirung bet gttmanifchen

Söller unb bie bet Siefotmation. iluS biefet jroeiten ^odje,
bie butd) ihre erfolge unb Sliihgtiffe ein gtöfiereS Set-

ftänbnif) unb ein petfönlicberes, roeit egoiftifcheteS 3’itetcffe

«n bann befonbetS ftati ausgeprägte SnBioibuec ir

enge bet anbetn 3U treten unb biefe mit fid) in

Aujieben. SItannigfaltig fmb fie geartet, ^ux ift ite

benen,“ fo beifet tS an bet ©teile, roo et bie Senbenj inir

©chrift ganj iinnetbobltn (@. 7) auSfpriiht, ,bie in »tiie

gntroidlungspbafen entfeheibenb eingttifen, neben bem iibar

Süd für baS Stötbige unb bem natttclichen ©inn iiic >t

Süögliihe eine Qigenfchaft gemeiniam, roelche fie not)figlis

ibtet ERoIIe befähigt, baS ift ein flatleS ©elbftberougtif

betubenb auf bem feften ©lauben an bie $ilfe einet bebt

SKacht obet ouf bem ficbeten Serlrauen in bie eigene Sv
®iefeS ©elbftberoufetfein ift auch föt Sbil'PP »at ^
bie Quelle bet Kraft jum Stuten, roie leibet auch |r

©chlimmen. SS fläfit ihm eben foroobl bie Snetgit n
nad) hoben Dingen ju ftteben unb SebeutenbeS ju Iciiitr

roie bie Solltflbnbeit Aii fcenelbaftet ©elbfifucht unb juc be

leugnung feiner unoerlennbaten ^flicht. SS liegt betlp!;

bet ©ebonle nobe, bet Setrochtung leineS Bebens enmimfia!i

unb roainenbe Sigenfebaften Aujufcbreiben, unb bomit nfl.-r

fid) biefet Setfuch, es in feinen ^auptAllgen au
Sei betausroabl betfclben ift mahgebenb geroefen blejicil

fid)t auf bie ju iOuftrirenbe SRotal, bah ein roicbtigii

Selbft. unb StanbeSgefQbl, in roelchem bat m
rougifein bet Siechte unb SfÜchten gleich ftoild

eine reiche Quelle inneren unb äuheten ftuebtbem
Bebens roetben lann, roöbtenb baS Salfcbc

'

roelchem baS Serouhtf ein bet 9ied)tc baS bet Sfliäu'

Ubetroiegt, bie Sbatlroft lähmt obet fie auch ttn

betben mitten läht.“ SBie mir aus biefen oudi n

Original gefperrt gefegten SBotten abnebmen ,
lam et tr

päbogogifchen J^iftoriogtophen beS btirtfihtn Banbji.-^

barouf an, feinem Bögling not allem bie SBabtbeil

fchätfen, bah baS Sbun betPottagenb im Beben geffdi

Siännet Don lebhaftem Selbftberouhtfein nur bann flh'

felbft unb ibte B<it jum ©eaen ausfcblagen lönne, nxo

in ihm oOe ihm eigenen äieihte unb Sfüchtsn gleid)inii'

gut Uebuiig unb anetlennung lämen, eine SBabtheii.

ollecbingS nid)t ben SotAug bet Sieubeit bat. bie obei tc|

bet Stjiehung beS julflnftigen $iettfchets eines

SteicbeS nicht immet, ja mit DoQem Serouhtfein ftdiec'.;:

nur febt feiten jut SRichtiebnut geroSblt ju roetben pflni.'

SÖit tönnen biet natütlicb nicht bet Siogtopb« P-

beffifchen güriten, beffen Sätet laum fünf 3obte notl) '

©ebutt bes ^bptinAen oerftotben roat, unb btt alt f
Banlapfel bet flatteien beS btffff<hta $ofeS unb b'<it‘"

in feinet Sntroidlung nicht ju feinem Sottbeile befliun'

aufrouchS, in ibtet ©chilbetung non beffen tbatenreiibein

fcbulbbebaftetem Beben nicht im SinAclnen folgen. loB 1**

roabtbaft ttagifche SRoinent beffelbtn unb mon lann jiU'

btt beutfehen Siefoemation Ubtthaupl, in roelchem beHfeP

graf bie Doppelebc mit SRaegatttbe oon btt ©aal einfiisc

in feinet gaiijtn Sebeutung beiPotgebobtn roitb, bebotf Inm

Setficberung. SBat biefet alt bo^ oud) in SBirlliibtcit

.gtohet Slihbtaud) oDeS beffen, roaS bie ttfonnalonc:

Seroegung an neuen ©ebonlen unb neuen jnflitulie'n

becoorgebracht batte“.

Siut noch eine ©teOe mag ouS bem Sflcblein st"

gelbeilt roetben, roo $ett .^iiijpetet feinen ^lelben P
roenigen ©ttichen nicht nur in feinet gefammten negiinuia^

lenbenj, fonbetn auch im Kampfe mit ben fcbluncmn'

geinben beS ©taatslebens jenet Sage ebatatterifitt.

roitb babei bod) unroidlUclid) an Siand)eS etinncit. ik^

mit felbft erlebt haben. ©. 49 fchteibt et: .Bunäcbfl äla

nimmt btt Bonbgtaf in Dollem ©efüble feinet SeraiiW«'i'

lid)lcit bie SRoüe eines Siegulotots bet SolfSbeiDegtingi 1«

SioHe, roelche einet Stegieriing ftets am c^ten gebUbit. w®
eigene Utbetjeiigung jut ©ellung Au bringen, gilt ib« J"

nbeten, roie et benn fein gonjeS Beben long im ®eg«^
u fo manchen latbolifchen unb ptoteftantifchen

fei, einigen Stemmen um bcSioiHen, boh et unte#
AU töbten“. es liegt batin bet fidietfte Semtil, b«l

2”
felbft butch eigenes Suchen eine fefte Uebet*e«(^
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^atte. ltnb bag et beten nun uolllommen 94» >vat, jei^te

et buid) feine meitete UUa^nunn an {einen SAniiegettmtet, ficb

nid)t abfcbiecfen au taffen bunb bie bebentlidien tabitalcn

.donfequenjen, nelcbe bie Sauctn unb £bamab S^iflnAct sar

feinen Sugen aut bet neuen £ebte Aogen unb bie biefeni

ein Hateb 3‘U^i9 non bet Setroeiflimeii beifelben ju fein

fd)ienen. 3”' 3*>i* »nb $ntteigeno[fen bringt

et boö Sleubnig uom Säemann alb Setu^igung unb Set>

tbeibigung oor, n>ona4 ja ,bet Same nnbl allenthalben

auf bae gute &nb fiele*.
— “

*S^iefet Same {d)eint auf guteb Banb gefallen )U fein.

Slanley’a {toeiter Bug tiunfi Bfrifta unti

bie geogragfiil'i^e B^iffenrdiaft.

S)ab neue gtohe SReifeioetl Stanleq'b liegt feit einigen

'lUathen in Deifd)iebenen Spra<hen bem euiouäifiiien $ubli>

hint oot: aud) eine beutfdje Uebetlehung *) ift befolgt lootbeii,

uon it>eld)et mit annebmen bütfen, bag fte einen ooHen
@tfah flit baS englifehe Otiginal batbiete. Unfete eigene

Sefbtedgung fann fomit au^ an biefen Stanleg im beutfqen
@en>anbe anlnOpfen, mie bieb aud) anbete (ritifdie Siefetale

thaten, bie übet bab metfmUtbige Such Don geachteten f^adj-

männern — fo j. S. don Siahel in bet Seilage bet ,ÄI1«

gemeinen 3<iiung*, non Saulitfdile im .Sublanb*, non
®oeh in ben 9Jlünchenet ,9!eueften 31achrid)ten* — etflottet

niotben finb.

fieid)t ift eb nicht, }u einem objeRinen Uttheile Ober
Stanleij unb feine neue 9teifebefd)teibung ju gelangen.

Unfere beutfihen aftilaforfchet häh*”" iHongeb — beim cb

fchmUdt fich mit biefem ßhtennamen aud) fo mancher, bet

)u miitlicher ffotfchung niemalb in ein etnfteieb SethäUnih
getreten ift — hoben eine fo gmt) anbere Huffaffungb« unb
^atfleQungbmeife, bah man ftch an ben Stil unb bie gatiu

S.teltan{chauung beb tUhnen Stilen eift mit einiget fUtOhe

geiuShnen mug. Senen ftebt bie bur^ ihie Shätigleit be<

miifte enoeiterung unb Seteichetung bet ffliffenichaft burci)’

meg in eritei 2inie, unb bie eigenen ßtlehniffe tteten in

ihren Schriften nicht feiten mehr in ben ^intetgrunb, alb

eb bem mihbegierigen Sefei ermOnfdjt ift, unb eb gibt auchS angelfächfifche Sntbedungbreifenbe, melche in gleichem

: ju äSetfc gegangen fmb. Sang anbetb Stanlei), btt

ununtetbrochtn fid) fefbft, feine eigenen Xhaten inb he9e
laicht fetd, biejtnigen Rnbetet nur infomeit, alb fte ben
eigenen Stiftungen )ut Solie bienen, ^n bet Uebetminbung
äuhettt tpinbttniffe, meliht eine menig fteunbliche !Jlatut

uiib eine grohentheilb gan) entfchieben feinbfelige Seoölfe-

tung feinem Unteinehmen entgegenfteUten, hat fid) Stanleq
alb ein mähtet Stobnet bemieftn, in hbhetem IDtahe noch,
alb bei feinet erften Süurchfchteitung beb buntlen Scbthrileb
in entgegengefehtet Diichlung. 6t ift im noUften Umfange
jenet .Seogtaph bet Xhot“, ben mit beieitb in einem
ftüheten Httilel alb bab SegenftAd beb miffenfihaftlichen

eutopäifchen Seogtaphen beuichneten
;

Satometet, Sejtant,
ilompah netfleht et mohl alb unentbehtliche ^ilfbmittel fflt

bie 6rteid)ung beb notgeftedten 3ieleb auch ju hunbhaben,
aber man glaubt ihm an,|umttfen, bah f(<>ie .^anb liebet

Säbel unb fjlinte fAhtt. ffiit lännen )ugeben, bah t<u uon
btt SRuttet 9iatut in biefet Sri aubgetAftelet 9Htnfch bab
Aumege bringen tonnte, mab Stanleq thatfächlich Anmege
gebtacht hot, oUtin eb mitb ftetb in Seutfchlanb, fo hoffen
mit, Siele geben, btntn eben bie Sri unb IBeife feine fi)m<

*1 buntelftrn ftfrtfo. Huffudiung. Steltung unb IKfitfjug

<3min Qouomtritr« btx VrquatortalDrooitt.). Qon
W. iStanUq. Hutorlfltte tKubgoPe. Au0 bfin Qngüfdtett oon
Ö- ». Wit 180 VbbUbiutgen unb brei Äartfii. 1890-

9. V, ^nxC^Qui. Qohi iiänbr.

polhifthe ift, fo Aumol bie gtoht @leid)giltigteit gegen

SlenfchenglAd unb Stenfihenleben, melche biltotorifch an<

gelegten Sotuten eigen au fein pflegt. ®ie t)trbt Seut.
theilung aOetbingb, melche Stanlep non Seiten eifriger

beutf^et Aolonialpolititet gefunben hot, ift unb nicht recht

Detftänblid), benn bitfe hoben unb ja Aum äfteten oetfichert,

bah Slut unb 6ijen bab beite Xultinationbniittel fei, um
uncioiliRrien SrAbetn non anbetet .feautfatbe Sinn unb
Dlefpeft fAt 6utopab h<fh<ten Setuf beiAubringen. Unb
mit SloAimgefchUh unb Dienelirgemehr hat hoch aerobe

Stonlep tefpeftable AuUutetfoIge etAielt! Ober foUte et

bloh batin gefehlt hoben, bah et fAi 6nglanb an Orten
f^opaganbo machte, melche 6nthurtaften in bie .beutfche

Sntetcifenfphäte*' einbeAogen miffen looUten? 93it taffen

biefe fllt manchen roichltge Stage unctärtert, erfreut batAbet,

bah mit eine Slegietuiig hoben, melche bie „Seriobe beb

Seritägeichliehenb unb Slaggenhüfenb** fAt enbgiltig ob>

gethan erflärt hot. Slelche politijchen 3mede bet geniale

IReifenbe netfolgt hat, fann unb gleidigiltig fein, benn bem
mohlnerftanbenen ^nteteffe beb Seutfchen Keicheb tonnte et

felbft bann feinen Sd)oben bringen, menn et boAu bie beften

Sbfid)ten befeffen hotte.

So menig mir aber bem 6nglänbet Stanleh megen
feinet begreiflichen ^lingebung fAt englifcheb Siäefen AAtnen
fSiinen, ebenfo menig lännen mit eb gut heihen, menn feine,

in ihm oAetbingb Aut hächften 6ntfaltung gelangte, 6igen=

Ort ihm Slenfdien unb Sethöltniffe in einem gtunbfaljihen

Sichte etjcheinen läht. 3Bit meinen hier fein SethöltniB ^u

unfetem Sonbbmann Dr. Schniher, au beffen »Settung* la

bet ganAe 3ug unternommen motben mot. ®et IRetter

hatte fiq (eine Sufgobe, um berentmiUen, mie febet au*

geftehen mitb, auhetotbentliche Opfer gebracbt mürben,

f
onA onbetb gebod)t; et etblidte in 6min eine bet {einigen

hnliche Jbtaftnatur. melche et fAt feine 3been geminnen,
in Setbinbung mit bet et jene gtöheten politifchen Slone,
mit betten et |id) trug, in Sitgriff nehmen fänne, Unb an*
flott biefeä fongeitialen SUianneb jinbet et einen beutfihen

Selehrten, bet in ben f^mietigften 3e>ten fAt Sotonil unb

t
oologie Stiihe unb Seigung Abrig hot, bet bie mamhetlei
leibereien feinet ungetreuen Untergebenen mit philofophi*

fchent gileichmuthe unb ohne oUeb maihegefAhl mit anfieht

unb liebet felbft ouf bie Dicttung uetAichten, olb oud) nur
ben geringften unter ben feinet Obfotge anoetlrouten au*

rücflaffen miU. 6ine folche Setfänlichceit lag gÖn)liih jen-

feilb Stanlen'b ^oriAonte; allerortb lieft man Amiichen ben
3cilen, mie feht et fich enttäujd)t fUhlt; ift et bem Safcha
bod) fogat bebholb ein menig bäfe, mcil et nicht bie impo.
fönte ^gur hot, melche et nad) bet 'Bleinung Stonlen’b
non S^tb megen hotte hoben foUen. ®et IKealift

unb bet 3beolift oetftehen fid) fchled)t, aud) hotten beibe

fDlänner Aber bie nächfte 3utunft au netfchiebene Snfid)ten,

um AU einer ooUen (Sinigung gelangen au tännen. 3n
Stanlen’b Seuhetungen Aber 6mm tritt eine Setichieben*

ortigfeit AU Sage, melche im höihften ®tabe ouffoUen inAhte,

menn mon nicht ftetb boron au benfen hätte, bah etftetet

eben bo^ bie Sothmenbigleit begriff, bet befcheibenen @rähe
beb anbeten, io frembartig fte ihm etfchten, einen gemiffen

Xribut AoUen au inAjfen. Sbet neben ben oft foft begeifterten

SobfptAchen berAhten bann um fo unangenehmer bie mannig-
fach angebrachten Sabelftiche, bie ^inmeifungen batauf, bah
bet Sofiho feine Sage nerlonnt. Überhaupt nicht recht ge-

muht höbe, mob ec eigentlich malle. 9(ach Stahefb Sngabe
bot bie beutfche Subgabe fogat manche oUau ftacfe SteUen.

bie gegen 6min gerichtet macen, echeblid) abgefchmächt.

XutA, menn man bebenft, bah 6min bibtang nicht im Stanbe
mat, bie SnAopfungen Stanlei)’b entfpiechenb AutUd)umeifen,

bah Überhaupt butd) bie Abetaub befchleunigte ^etaubgobe
beb Sieifebeci^teb bet ßlegenfeite bie Sertcetuug ihteb Stonb-
puniteb gac feht etfchmeri mach, fo muh man faoen, bah
btt grohe IReifenbe fich Amat alb gemanbtet Xaftifec be-

mährt, bah ober bie d)ttftlid)e 'Btoralregel, oom 9tächften

nur Suteb au ttben unb AAeb auui Sefteu a» lehren, bei

ihm feine btlonbtre Seachtung gefunben hot

Unb bod) ift Stanlei) feinet eigenen UebecAtugung nach
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eilt Giriff, ein redit «utet iogar. $ob et unter bejonbetet

gbttlicber Seitung fte^e, bag ba« unmittelboie Gingteifen

bB^erer Jüa^t feinem {ninbe ein $etlbubn getobe in bem
auginbliete in ben Stndjen gejagt habe, alb bie ^unacibnotb
Ute jdilimnifte gotm angenommen b«*. Bab itnb ibm feft.

ftebenbe $inge. ®ie anbetb Gmin, beffen religiäieb

Gflaubenbbefenntniji oDetbingb nenigci leidit in umjibtciben

fein bfltfte! ßt endieint bim ftartglBubigen anglifanet alb

ein ,3)lateriali(t“. ein Umftanb, btt bei bet licblofen ®e<

iiitbeilnng beb Sianneb loobl auch mit in bie üfkigfcbale

gefotien fein mag. 3u'ß<t9*Bliebene Jeuifdie alteret Ctb
nung. mit fic bie ,fHation“ meiftenb lefen, roetben fidi aUer<

bingb btt Gifenntnig nidt oeiieblitgen, boB bet angeblidie

atbei|t Gmin, bet liebet Uniedit leiben alb tbnn mill, oom
roitllidjen praftifeben Gbtiflentbum, bieieb SSfart atlerbingb

niibt getobe im Sinne eineb betannten Slaotbmanneb ge>

nommen, ganj unnetbSItnifamSbig mebi in Ttd) bol. alb bet

bogmtnglöubige GnglBnbet, bem fo giemlid) alle ®tittcl

tedjt finb, roenn eb Rd) um bie Grttidjung eint« nad) feinem

l^afni^lten guten 3n>tcleb bonbeit.

®it BetloRen nunmehr biefe miibtige Seite beb Steife«

meifeb, in mtld)tt bet flntogonibmub imeier

oom Sdiidfale aber ouf bie nömlicfae Sabn gemotftnet ®et«

fBnliebfeiten in fo prägnanter SBeife juni üubbtud gelangt.

t
oRentlid) ftebt e« nidjt mebt lange on, bi« aiidj ein

teunb Gminb bab SBatt erbäll, um bie alte fRidttetbenife:

,Ginb SNannb Sieb ift feine Sieb, man foD bie Sbcil net«

bäten beb“ jur SSabtbeit tu macben. fffiäbienb mir bitb

fdireiben, läuft bie 9iod)rid)t buteb bie3eitungen. baR'Knior
Gofati, bet treue ©enoffe nnfereb ganbbnionneb in beffen

fdimeiften Sogen, mit bet tUjitigen Snebnerf^en ^oibueb«
bonblung in fflombetg einen SJerttag bejOglid. bet Siet.

Bffentlicbung feinet Gilebniffe im Subon iinb auf bem
Stildtuge abgtfcbloffen bot. 3Benn biefe SRemoiten im
Ttud ootliegen, trenn aud) rielleidit ron Gmin, ben mit
jei/t lieber in Seutfdilonb alb an ben Ufern beb lllereme

fäbrn, näbete Stadfticbltn nach Gutopo gelangt fein metben,

Bonn ift t« an bet 3f't. auf biefe petfiinlicben gragtn jmOiI«

tufommen Sdjabe, baR bem tapferen ©arttelat, bet fidj

gleicbfaOb Stonleq'b 3orn gugcjogen botte. eine ioldje @e>
legenbeit bet Stebobilitation uetfagt blieb, allein aiib ben

©täbetn in ben innetoftifonifeben Utmälbetn mitb fein 3'i'9«

Hiebt etfteben.

Die Sebteibmeife beb autotb ift, menn eb ficb um ge«

fd|id)tlidie Itotgänge bonbelt, menn bet Gtjäbler guiii Gpifer

metben batf, eine äuRept belebte, niebt feiten eine binreiB-nbc,

niemolb larjimeilig ober breit ©längenbe Sorben bat bet

mit ollen Sllitteln bet bäbeten Siellanie mobl nertraute

Seb'tiftftellet notb ooti leinet imiinoliftiicben ®tarib bet ge«

nugiom auf feinet ®alelte unb et gebt bamit iiid)t eben

jpotfam um. Sei bem älteren SBetfe übet ben Äongo,
meldjeb mobl ober übel bet .©lograpbie be« Sebreib«

tiiebeS“ mandje Jfoitjeffion niodien muRte, fonnte ba«
Sdjilbetiingetolent be« lletfaRer« men'oet .fut ©cltung
fommen unb babfclbe marb au« biefem ©tunbe nie«

mol« fo redit ein populäre« SSetf, mäbrenb miffenfdiaft.

lidje Äreije bonon erfl redit unbefriebigt moteti. Die«mal
oerbält e« Rdi onbet«, beim rin florf robinfonatligct 3ufl

gebt butib foft jämmtlidie Jtapitel binbutd), unb aud| bet«

ftnige üefet, bet Rcb ron e^aufe au« niebt jii ben Sininben
Stanleq’« jählt, mitb ooii bet froftoollen Sltt bet in iin.

glaublidi furzet 3eit auf« ®apiet gerooifenen Datflellung

fid) gefeffelt füblen unb oom rein menidilidien Stanbpimfte

au« an ben bemeglen ©efdiiden be« ungemöbnlidien SJIannc«

Ülnlbeil nebmen. Die ftort auf ben Gffeft georbeitetrii Slb«

bilbungen untetitilRen ben ilutot febt mefentlidi. Silan bärt

bie Sildifcn fnallen unb bie Speete fauien, man retfetjt |id|

in bie lurditbaien Siluationen, melcbe bem .^eereb.fiige butdi

Wangel an liebenbmitteln bereitet metben, man mödite mit

ben Abententern ein jcbaltenbc« „Sbolotta" auerufen, mie

fie be« Ülbett.Sce« .fiiiii erften fUlalc anRcbtig metben. Do«
Stanleq'fdie SÜetf mitb ben Defoe, Gampe, DieliR ii. o.

einpfinblidie Äonfurtenj, juinal oiidi bei bet betnn

modifenben Soflitib, madien, e« mitb ,fu ben gefuebteften

ütiifeln unfetet Seibbibliotbefen gebären unb aOeni Se

mutben noi notb mandie 8uRa« erleben. 'Ulit biiier

feinem unleugbaren noueHiftifdien &ertbe, bet au4. iW
mit leben, ollfeitige Ünerfenniing gefunben bot. ftebt er

freilid) bet miffenjeboftlidie Snbalt in einem enlfebieben

jtonttafte.

Unredit märe e« gmar, in übrebe gii fteUen. bofi u:

bie Gtbfunbe ol« folcbe au« bem oaluminäfen Qetfe m:’

dien Weroinn jiebt, unb mir Reben nicht on, bie

nomboR jii madfen, beuRglidi beten biefe« 3ugeRänbtti; i.

ma^cn ift. Stanleq legt ©emicRt borauf, baR bie Ion:

läufigen SBorfteDungen oom ohifaniidien JStalbe bunti <eie

Seife gänjlicb beledigt rootben feien,*) iiiib batin bäic

nicht llntecbt. ilBenn aiieh ffit febt meite Segitfe be«

tbeile« bie Segriffe 2öolb unb ,®anetieroalb‘ - b'iin:

läng« bet Sliliie ficR b'Hfiebenbe Saumbeftänbe — m:

mie rot fich beefen, fo raiffen mit bodj jeRt. boR an fr

gtaRen fJSoRetläufen, meldje bet mittlere Äongo in Ü4
nimmt, Utmalb oon jUbameritanifcbet Dichte unb Uirbii::

bringlidifeit ju Rnben ift. Die Sloturffiuen, melcbe mit

95>erf oon biefem Jöalbe, non feinem Seimibum an Sditir:

unb ScbmaroljetpRanjen entmirft, gebBten ,fu beRen beif

SeRonbtbeilen. De« Setneten bot Stanleq’« Gipebir.;:

mie fid) ba« gonj non felbft nerftebt, uniet Hilfen Don br

bqbrogropbifcqen SJerbältniffen Genttaloftifaä mäcbti; ce

fBrbert; bie für bie aftifanif^e ©eogtapbi« fo loiitrc

©egeiib, in melcfaet mit unmetflicben IBafietfcheiben bie.;

flilffe be« Slil einet« be« Äongo anbererfeit« Rcb io't’o

feblingen, ift un« nun roeit befanntet, al« Re eS felbft beic

bie überaus nerbienftnoHen Sorldjungen S'infet’« um w
ben fonnte. Die ieRr plouRble ’Betrautbunq. baR 9ic^^

unb aruinimi SHameti fflt netfd)iebene Ibeile ein unb b

felben Sliiffe« feien, bot Rd) ol« nicht ftichboltig enwer-

mit etfabten nielmebr, boR bet aruroimi, beffen 'BÜiiiln

in ben Äongo Stanleq bereit« bei feinet etfien Sabn b

rührt holte, in feinem Oberläufe ben Slamen 3ioii

iino ben Slepofo ol« reditsfeitigen 3»RuR in Rd) ouiniir.

Dt« Semtven Rnb bie S^jiebungen greifdieir bem Slit;::

See (älbett Slianfa) unb bem fübBRlid) non ihm giler

Wuto«9!Rge«3e; (fllbert Gbmorb Sljanfai, eimgern'.-a

geflärt, inbem iinfet Seifenbet mobtfchtinlid) gemailt -

nicht feftgeftellt — bat, boR eine naffe ®etbtnbung, ecs'

genannt, jmiieben beiben eriftitc, bie bonn alfo bie eberJ

RaufRtede be« Sil barftetfe. Stanleq bat aber ou4 K

i,®onbbetge“ bet alten ©cograpbtn au« bet $ttgti'cn9

in roeldier fie feit SabMebnten |d)lummetten, roiebet
”

Sicht gejogen, unb ba er mit Sug biefen Sbeil itinct ft

becferleiftung unter bem rein geograpbüdien ®efid)l«pa-b

ol« ben fchroetftmiegenben erachtet, fo nerfehmäbt er birtet-

nud) ba« ionft oon ihm nicht aöiu hoch geochtete idper

fäüige Süftreug bet SüiRenfd)aft iiiQt unb reptobujiri, ton

eine anjabl beigegebenet Äartcnftiäjen unterftüRt, bie Sa

fttQungen, melcRe Rd| aitertbuni unb IDiittelaltet oait to

SilgueÖen gcbilbet Rotten. Uebereinftimmenb lieR man .V

gtoRcn Strom au« Seen ober Sümpfen entfpringen. bic

bet SläRe be« genannten, fogenbaften ©ebitgeS Reh beiinto

feilten, unb mit einet jold)en abftammung be« Sil

e« nun in bet äbat feine SicRRgfeit ju haben, benn ;

’

ba« SJlonbgebitge bat Stanleq iniebetentbeclt in bem Sto'
j

gipfel Sumenrori (SL'olfenfBnig), bem auf ©runb non ak

bing« lebt Rficbtigen fDleffungeu eine abfolute ^löbc te"!

nicht meniget al« 18-19000 englifcRe SuR jugeiditut: ,

mitb. fDlit biefem gemiR RBdift metfroütbigen. bitelt

bet Siiiie gelegenen Schneebetge bcfchäRigt ^RcR unfete S'
I

läge fcRt eingebenb; betfelbe inirb oon oet1d)iebenen en»'

obgebilbet, linb man begreift moRl, boR er auf bic ftn

geicUicRaft, melcRe ÜBochen lang nut SBolb, borni n«®'

'iSodien lang nut ba« mellige ©taslanb gefeben botth n®
gerabcju übermältigenben Ginbtuef machen muRte. etm.'

* 0« loU Ood) bei beriet lietonloifund niebt iwr|<biol*«c* "O?*

boR 3lii (Sbetellu, gegen bellen oftilnnelebe Weiiewriebte ««> 1™^
lebt IfeptefO) Derbieli, bie greebe ©eelbregieen febon lanae noe

güH) dbeeled) befeleriebeii bn*. i'bne baenil befonben Vigineilfinini
-

erregen.
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<^tbt an einer Stelle ieinet Ketnnmbetunfl Imt übet HuSbrud,

baf) bie eiiTObSer, luclcbe auf ßmin'b t!ampfetn ben 'Stroiitan

befiibren. ben SHiiroenAori ntemolb ttinbipenommen hätten,

imb initHidi miiB betlelbe, rein aeometriid) belrothtet, auf

einem proBen SbfH« be« penannten ®aifetbecfen« fidjtbnr

fein, roenn bie imS Dotliepenbe Karte AiiDetloiriR üt; pleid)

itad)l)et iniberlept bet ©enpiinte 04 ielbft bunt) ben .^in=

luciS batpuf, baO bie $utd)fid)tipfeit bet guft in biefem

l^anbe ineift eine überaus pciinpe, baS !lufttcten Dtrict)leictn>

bet ‘Jtebel bapepen an bet SapeSotbnunp fei. ®oft bet

tRumenAOti mit feinen unetfdjöpfliäjfn 9)!enpen peftorenen

WafferS — immer Stanleb’S SuSfapen als tubtip betiodjtet— bet ®offeripenbet für feine panAe Um(itbunp ift, uer>

ftcljt fid) oon ielbft: er fpeift fomobl bie beiben ootpenann-

teil Seen olS oud) bireft ben Semlifi, unb aud) bent

'Kiftoria 'liianfa roetben oon ihm aus ßuflüffe oon Ai'm-

liebet Wäibtipteit AUpefenbet.

€o bebeutfam bie @tenAttioeiterunp ift, loeldie unfer

fleoprapbifdiet BeriditSfreiS infolpe oon Stanleii’s ftabiten

etfubt, fo erbeblif^ bie tapiidje Srbtunbe buid) biefelben be<

teidjert motben i|t, io übeianS fpäilid) finb bie ^riunpcn»

f^aflnt, meid)« bet pbqfitalifiben (Beopiapbie biefeS ctftmalip

oon ben ßuropäein burdimanberten SrbtaumeS au tbeil pe^

iDOtben finb. (SS peminnt ben ünitbein, als bube Stanlei)

bierfüi pat feinen Süd, beim befäfie et folcben. fo mürben
bie bepteiflid)en iHänpel beiuflicbtr ilioibilbunp bei einem

nnleupbor beS @ienieS niibt entbebrenbeu fOianne menip au
faqen bPben. Sion ben gebten bet neueren ©eolopie Aeipt

et fid) unbeeinfluBt, ihnen pepenübet ift et tbotfSchlid) intaft.

fUtan mitb nicht ohne Staunen lefen fännen, baB bort, mo
bet ,®olfenlänip" fein meifieS 4>aupt erhebt, ehemals
ptaSbemaebfeneS Silateau fid) befonb, ba| bann mit

einem fWale biefer ®etp — mie, mitb nicht pefapt — empot=

pcboben mürbe unb bag eine unpeheure Seiinbation nun«

mehr miebei baran arbeitet, bas ganb au nioelliren. ^ie
eitiAipen Sitittheilunpen, meld)e mitflich ®erth für unS hoben,

büiften biejenipen übet bie SalAioüften unb SalAfccn fein,

meld)t in Upanba Aoft^i^sitb ooifommen; baS ®affet unb
bie Hbfonberunpsprobutte bet lebteren finb im d)emifd)en

gabotalotium au Äaito einet ptflnblichen Unterfuchunp unter«

copen rnetben. unb bie ßtpebniffe biefei Stnolpfe finb für

ben ivacbmann oon Jntereffe. 2nSbefonbete fiel unS auf,

boB oon bet tlimotolopifcben @ipenact bet burebftreiften

^eiiitorien niemals im .»fufammenhanpe bie tKebe ift;

iempetatutanpaben u. betpl. Onb mohl pelepentlid) ein«

peflocbten, niemals aber in einem folcben Stabe bet Sioll«

ftänbipfeit, bah bet Sropenmeteocolope etmas rechtes bamit

onfanAen fann. SIlS Sauptpemtnn got, mie febon bemerft,

bie mi)tenfcbafttid)e @rbrmibe baS jtinerar, bie äioutenforte

ooni bftlid)en lfonpo«ltuie bis au ben piofien Seen a“ Per«

Aeid)iien, beim Stanleg oerfteht Od) (1. o.) botouf, Orts«
beftimmunpen ootAunehmen, unb et fpiepelt ficb ein menip
in bem StolAe, boß et boAU berufen mar, ben ihm fouft fo

oielfad) übeclepenen Smin in bie flftronomie einAumeihen.

Aüt tabelloS hoben freilich bie SBeotbeiter, meld)e bisher in

boS oon Stanleg mitpebrachte Stohmoterial oon {fahlen unb
"Daten Dtbnunp au btinpen berufen ronreii, leine Seob«
ad)tunpen nicht eiflärt. fluch im pepemuärtipen Seuche

(ommt manches minbeftenS fluffäUipe oot.*)

flm meiften, fo ioüte mon meinen, mOffe bie SiSlfet«

funbe non ben neuen SJeobacbtunptn Stanleg’s Sluben Aiehen;

loor es bo4 ein meiter. lueiBet Ried auf btt gnnbfaite,

buid) ben bie äteiietoule bts fühneu SDanneS eine Diopouale
ptAopen hot. Selbfttebenb brinpt boS Steiferoetf oiele ethno«

lopifd) mid)tipe S(achtid)ten , boeb fmb biefelben immerhin,
roenn mit uns an bas @utad)tcn eines unfeiet herooi«

lapenbften biutfd)en Sachfenner holten, nicht fo entfeheibenb,

loie man oitlfocb enuoitet hoben mochte. Die „ifmetpe“,
mit btnen bie ßAPsbilion penauett 99efanntid)oft au mac^n
penäthipt mar, ais fie pemfinfd)t hätte, hot Stanleg fo ptnau

*< Buf «eite AU7 See 1. Stanbee Sei^t ee: .Um lUliüap iiaSmeit
ipir ,)ur Ufbuna ehir (imin maf{ ouf C^nlfcniuna
Bim 2413 m tiif mit 70® M' -44". mt ba füim!
Oll foUtr eilte uit^rntnie iierNfutfc^milf baa f>nf{i>erftAnibiiiB oeiaiiltinenT

ftubitt, mie feine prinAipieÜ oon bentn btt (SItlehtten ob«

meichenben ‘) flnfchouunptn tS ihm oerftotteten, aOein es

mnt ihm offenbar unbelcinnt, bah fdion oot ihm eint pan.i

flottliche gitteratut übet biefe bereits bem prauen flltcrthum

befannt ^emefenen 'ggpmäen anperoachfen mat; mit ütUdficht

barauf fmb feint StAählunpen Amor als Seftötipuupen be<

reits befonnter Dhotiochen, meniper jeboch als oöQipe

91ooitöten onAufehen. Doch ift burd) ihn ein beachtens«

mertheS fSroblem in flntepunp petommen, mie ficb nämlid)

bie ®onibuttu, beren ©iftpfeile kn 'IHonnfchoften Stonleg’s

empfinbliche Sferlufte beibrad)ten, au ben fltfa im Dlotben

nnb AU ben ®atma im SUben beS betreffenben ©ebieteS

nerhorteu. —
®it befchliehen hiermit unfert ©etrachtunp über ein

®etf, helfen gefunp mo^ jebermann mit ähnlichen petheilten

©efühlen erfüllen mirb, mie fie ben ©erid)terftatter befchliehen.

ilieleS ift proh an bem Wanne, bet bie ffitbtt mit unplaub«
liehet Sieherheit au honbhaben meih, unb für ben bos ®ort
„Le style c'est rhomme“ eipeiis eiiunben ju fein fcheint,

DtcleS oon ihm ift hinmieberum recht flein. Die ©eopraphie
loirb ja um jliionietc non foldiem Sd)lape nur froh fein

föunen, aber (ie mfirbe eS fd)mer,)licl) empfmben, loenn alle

ihre Diener ihre flufpabe Icbiplid) im 6lanleg'fd)cn Sinne
auffpfiten.

S. ©ünther.

IDieneu ^uftunftdbiUinen.

2n einem ttreife oon Dheateifreunben mürbe jünpft

baS (für unb ®iber einet f^ttien Sühne in ®ien lebhaft

etdrtert

„Dos ©urptheoter“, io meinte ©inet, .hat au oiel häfifche,

boS Deutfehe tLtolfStheater au oiel pej tiaftlid)e ätüdljichten

AU nehmen, als bah bie aQetmobetnite Dcamatit oon biefen

pebunbenen, unfreien Sühnen Seaditunp, (lefchmcipe erpiebipe

rtärbetunp au ermatten hätte. i^Dpen mit uns beShalb her

jünpften, auSnabmSmeifc pefcheiten, Wobt. Stptüubcn mit,

noch bem Sotbilb beS €alonS bet Sutüdpemiefenen, ein

theotet bet Sertannten unb 'Berfolpten Sefonbere ©tfinbet«

nabe, flnftrenpunp ober Jtoften oerlanpt eine folche Dtuh«
Sühne ja nicht. Wachen mit penau nach, maS bie Stürmet
unb Dtänper in Satis unb Serlin unS Dorpemad)t. Wiethen
mir ein SchaufpielbauS für ein Duhenb StittapS>Sotftellunpen

unb merben mit für unfere SetfuchSbühne DarfteUer in ®ien
unb ©öfte aus bet jjrembe. fln Sürpen unb 3oblein, an
Dieupietipen unb Secnidimedetn mitb fein Wonpel fein. . .

.*

.MenipftenS einen Winter Innp nicht“, bemertte ein

^roniftr. „Unb fomit fehlt für ben flnfanp nur bie ,£iaupt«

fache; — Stüde unb Dichter.“

.Daran fcheilert aber bet ©rfolp ©ntts Unternehmens“,
beträftiple ein Rmeifler: „beim beftenfollS habt 3ht nur bie

Wahl Amifchen Setten bet Uebetteife, mie Jbfen'S .©efpenfter"

unb Sd)äpfunpen bet Unreife, mie bie ©rftlinpe oon ©erhört
epouptmann unb feiner Witftrebenben.“

*) .klarer, ab etrtf längere iluaftnoabcrftQuitB, bnnjiic^nct biib
l^rnftorife ein br4 .^roeitfn Sanbiä, nield^rii

toir Do[liiif)a(tIicb toirbfrgrbrn neQni («. 1G3). .3^ CMränbe

rnibnfrn Cfriudit roii btfibf, ($mtn uttb id). in Ixr itkiii“

tbiiluiiB |ein«r fo filji von nnanbir abioridjrn. ^bfn eiuif)«

.^^tofige tm Vagri; ber $a(^a tooül« ibre Sd)AbeI mrfffn; id) loibmfte

mitiu !üfobo^(uiiBni ibrci iimcrin 3{otnr. (ir mrtdiK ibeii boran,

mit einer 34nur brii iBruflnmfanfl )ii tnfffrn; i(b luüäte bie ®efid)W,jüt\i-

ftubtretti er munberte fl<b über bob Unfiiblm beb .(tbrtiero. id) tnid)

über bab rofebe (Spiel ber CÜeffible. bie iid) in ben blibartiBen löe*

ioet)unaen ber (Meficbtemuefrtn entl)fiUen .
* «d)He6en benn, (o mirb

ein ol>ieftii>rr ^efer biefer feilen aubrufeti, *oib entbropo-

metritdjeb ‘tttnbium einonber aub. fomi man ni^t bad eine tbun, ohne
bab anbere ju lafTen? Sie bem fei, mon begreift, boQ brr f^nglöiiber,

bem tie Xbot aQeb, bie (Sebontenioflt wenig bebeulet, bem ^a|d)a, ben

er fid) ^ubem gun) iinberb oorgeftellt batte, ofd et il)n fanb, mit einer

geioiffeit mitteibigen (Henngfe^i^bung bebmibelii au bürfen glaubte. !{Ui(b

SJflpoleon I. wor oon ber «vohUjeil ber ,teutonifcben Sbeologic“ über*

,aeugt, bid fidi tlim biefelbe in einer febr neuen unb für ib>t unrrfrrnUcben
ilrt offenbarte.



,Unb tpanim ioOtm reit nii^t mit i^nen btginnenf*
erreibnte btt ^eigfliotn. ,@inb i^te Dttfe^Iteften Stbrittn

nid)t ebtliditt, aU btt RugfiOde unjettt Sbt(itet>€ptfulaiittn?

Urbtigrnb |inb aud) »tnti Stcque unb 9uguft Sltinbbetg,

3oIa’b ,Sbttefe 9iaqutn‘ unb Solftoi’e .Wadjt btt ginfttt»

ntg* btn SBitntt S^toittqSngttn DoUfomintn unbtfanni.

$tlftn reit bieien @ebannttn in btn Soittl. 2Benn üt,

iunödjft Dot tinem gtidblofitntn Atti« Don Xtnnttn unb
Sitbbnbttn, @tanb balitn. Hnben fit mit btt Rtii reobl au<b

ünbono unb anflnng in btn WIttfftn. 9Jid)W ift ottlottn,

retnn ftint tingige «uffDb’^ung tin|d)lSgt: btfto mtbt gt=

reonntn, retnn aud) nut tin td)ttb 2)tama {old)ttatt füt

bit Itbenbigt Sflbnt tnibtdi reitb.*

,8Ib ob C^ttt 9ituttt, fowtit fit mtnf(btnnibglid)t

Stamtn fcbofftn, fidi nid)t obntbin 9obn btdcben, ftlbft ju
nnftttn öofbübntn!*

„3«btnfoI18 nid)t fo taftb, al« ju unftttt Ätiitt'

bObnt. . .
.*

,9Bit fit Sopt, ßboltfpeatt, 3)loIibtt nid)t btbutft babtn,
um ba£ $it) ibttS 33oltt8 gltid) mit btm ttftcn Siutf )u
gtroinntn.

,€it Itbttn niibt in unftttt ßtit unb fit batttn aud)

nid)i mit fo matbtigtn ^otmfinnetn ;|u tämpfen. S)ag
8u6etgtre5bnlid)t btaucbt faft immtt auittgtreBbnlid)t f>3t>

bttung. 3iatban btt SStift, @otb von Sttü^ingen, $auft
haben ihn etfttn flupbtungtn gegtn bit 3iotau8fid)t

Stffing'g unb @oetbe'S eticbt. Sobengtin mubtt fub ft’ne

@taI8<jttont gtgtn bit b‘>^d)enbe, reibetfittbtnbt Xtitif

ttfämpftr, tin Siieienrettf, reie ,bie 9)leiftttfinget‘ btm
Unottftanb btt mtiften 3ntenban^en mübfam abgettobl
reetbtn, gat nicht gu ttbtn Dom fRing btt %belungtn unb
btm 93aqteutbet gtftfpielbaub. . .

„Sa

8

alfo gilt beute nid)t mebt al8 Sempel be8

Sbfoluten, al8 füttbt be8 DoUenbeten, feinet reeiteren Snt>
reidlung fäbigen @efammt>itunftreette8t*

„3bt 6pott ttifft bit neue Seit, nicht bit alte ffunft.

Ungtobntt, unetbBtte lEBanblungtn im Sölfetlebtn buben
fid) Donjogtn. (fine neue SSeltanfcbouung giebt b«^uuf unb
mit ibt eine neue JKunftanfehauung 3" Staat unb @efeQ-

fchaft ringen bie Wichte bet Sfetgangenbtit unb 3ufunft
miteinonbet in einem ^ampf bet Reiftet, beffenglei$en bie

@eMid)te nicht tennt. Unb nur in bem Seichtftubl bet

Station, in ihrer gitteratur, nur auf bet Xaiigel gefrtng’8,

out unferet SchaubObne, foUte feine Jfunbe oetnommen
reeiben Don einet Umreiljung, bie fid) nicht etma unmeth
lid), in btt Stille bet Stubirftube, fonbern laut, auf
offenem Warft unb im 93oIf8bauS, in fict)tbattn, greifbaren

Sereegungen, in Wafftn-aufgOgtn unb faifetlichen ßtlafftn

offenbart? Satf einjig unb atlein ba8 Sbeoter riein bleiben

in fo gtoget 3ect?*

„Sie fptechen genau fo, reit bie 'Bottfübret bes jungen
ßutopo, bie im Botmitj Äunfl unb Volitit mit einanbet
Derreechfelten unb be8balb bie Sitteratui fchibigten, ohne
bem Staot ju nuben. Unb Sie oergeffen gleich 3btem
3oli unb 3bfen, bafi Seichtgebeimniffe oetfehreiegen reerben

müffen, oud) non bem ^tieftet bet Äunft."

,3ch fpreche, loie eä fnh für einen ^Jorteiginger bet

,Stäubet', fflr einen Setebtet oon ,Jt'abale unb £iebe‘

gejiemt. 91ut aOguIong bot unfete Sromatif oetlernt, bem
Hnftrb be8 jungen SchiUct ju folgen, bet fid) mit biejen

belbenbaften Stßden an bie Spi^e nicht nut bet äftbctiid)en

SttDolution fteUte. Bohl reutbe er, aetabe bitfet fogiaien

jfomübien halber, in roelchen er, roie Äatl Woot ,ba« ^otn
be8 auftubre butib bie ganje Statut bliee', auS bet tgeeimatb

getrieben unb fchlimmet al8 bat: fd)eel ongefeben non bem
einzigen Sichtet, Dot bem er fich alt not bem Stiften
beugte aber tumeift biefet Sd)Bptungen roiflen ift et —
jum £eil be8 ^lolfee unb gum $eil be8 Std)tet8 — bet

eigentlicht äSolfäbichter Seutfd)lanb8 gereotben unb geblieben

big ouf biefe Stunbe. 6t traf btn itebcngneiD aOet unb
füt aüt 3fit niit, roei! et btn SJtbtnenetD feinet 3eit blofe-

legte, auf fein Seijpiel berufen reit uns. Seinen Sputen
folgen bie iftitifei, bie btt ,reeibenben Aunft' bas Bott
ttben. 3" feinem Sinne ftboffen bie Sferbäbuten unb Söe»

ftrittenen, bie, Don bet $bUiftetbfibne obfeits, mit kt

Sömonen beS 3reeifel8 unb bet 93tt}»eiflung tnuc

SReigen reit Tie au8 ihrer Seteinfamung : bauen reit ilmr

bie ohne ^Öffnung auf Sanf unb Sohn, ja felbft nuc d
Ketftänbmh unb anttfennung btm Sott im eigenen Stv

gtbot^en, jum minbeften eine Wätthterbübne: etffilen k

H e mit bem Sereu&tfein, bag fit jjteunbe btfiben, bit üt

Sefinnnngen tbtilen."

ein alter ^n, bet bisher fcbmtigenb jugtbSn, nt

nun ein friftigeS „Staoo!' )um IBefttn:

„es freut mid), ju ftben, bog Tid) junge iiic

noch begeiftetn fännen. Sehen fie meinen hiamen ds
BetteteS auf bie Sifte bet Sranbet einet ,9teicn Sühnt i

Bien': aber halten Sit mich batum nicht für einen

gängtt 3btet fo b<hig oertbeibigten Weiftet. 3<b «lill te

oon $erjen gern rettben, reenn bie äetten erft btn Shnile

bet jneiten unb britten Setiobe fichjum Wufter nthntci

ja, id) rein ihnen jujubeln, fobalb fte mit fo etnot n
einem ßarloS, Bauenftein unb Seü unftttt Sage hettc-:

rüden, einftretilen begreeifle ich baS freilich, meine geetnr

S^reärmer! sticht, als ob mit bie Sichtung bet BenifK

beit, bes Belt'SeibS nicht au Setatn ginge. 3n ncnir

^genb Dtrgittetle ich $eine, Sqton, utopatbi, aifidk

Buffet: — an baS, reas baaumal la «rutde poSoie nob

hieb. "Xion biefet groben, buntlen ^Mne finbt td) leihet ft

3bten Siielgtptieftnen feinen $oud), feinen ftnaenhüC’

mit ihrer barten, buntlen BebenSptoja bab' ich mich hethe.

hob teblicbem Semüben bis beute nicht btfteunben Ita’

3d) rein 3bren entbufiaSmuS nicht bimpfen mit imac

fubjettioen Utlbeilen übet 3bten beffen Ihah !r

Biiftnbet Dctfennen reitb. 3<b retü Sie ni|ht fragen, i

et bie @tenaen bet Wenfehbeit nicht eigentichlig wder

unb mit paftorenbafter Strenge oertfldt? 3<b miü ik

untetfueben. ob et bie Xunftformen bet Sotire unh M
StamaS überbauut auSeinanbet bülh benn aU’ boS, -e
recife es — fettigl 3bt jungen 8eute ols Äleinigfeitsfränr.

unb SebulreeiSbeit ab. eines aber müffen Sie mit gdn

lajjen unb boS ift baS Siottecht meinet loeiBen $aim, b

Schule einet fünfaigjibtigen etfabtung. Unb ba tiet)ci::

Sie meinem gejehreäbigen alter ein etreaS reeitet auSboli°'<

Sefenntnig : ich oetinag in 3btet mobetnften Stomolil rt

Ifitteratur nichts WobetneS au etbliden. . .
.*

„Bit !? Set .üarnpf umS Sofein, bie foaialen ji

ftäiibt bei 3ola? Sie Sefege bet etblicbfeit bei S^ioi
-

nicht mobetn?“
,@emad), jun»t iffttunb! ich reill 3bntn nicht etüir

bafi ein bibelfeftet Stufet baS unb anbttts mebt im ete

Seftament finben fann: benn in btt Shmboliflrutig 1«
UtbuiheS btt ‘iDlenfihbeit tbut mit felbft euer übttreehec.'

^liebfihe btS Suten au Diel. Übet eines reiU ich Jh°o

fagen: nicht mit meinen eigenen Botten: — meine iuicK

retttben Sit auS artigfeit Dielleicht nicht anfed)ten — ienido

mit bem 3>ugnij{ eines SereibrSmanneS, btn nut Set ::

lefen unb nidbt oHauDiele cititen. Senn mein ecinclit-

monn ift beute fchoii fo Detfchoüen, bog man ihn

mehr plfinbett, gefchreeige liebeDoü betreut unb pfftgl lü

hogbem reitb mon feine ,Sramafutgifchen Slötter nw*
einmal genau Dotnebmen: a» B?it?n, in reeld)en 3^fec:

>-'

.^ola als balbfibttrennbene 3eitetjd)einunqen gelten methin

Sie rettben unmutbig? ungebulbig? Sunget Wann: a
alten gteiffs nn's ^etg, reenn reit bie §teblinge unh

unfetet Sngenb jo gtmibloS mit eins oetbunfelt, bei ^
qtichoben feben. Unb boih bitten felbft bie Xrititet ^
itactei bei meinem üebcer oDetbanb au etftMen: oud)

mon bie ftanfen Äittetotur>3uftänbe feinet So« mit wh

einiieht unb nicht oiel roeniget Sd)ärfe, alS 3bte

beiittheilt.'

„Unb loer reöte biefet groge Unbefonnte?"
„Subroig Jied. Sit lächeln? 3« »obh üb M*

et ift 3bret eenetotion in Babtbeit ein Unscfonnti'

Unb bod) bot and) et, unmittelbot nach bea HefieiBgL

ftiegen, auSgefprochen, bog reit in unfetet Sübne jeben WW
unb Dotetlänbifchen StanbpunU Detlottn boMit, fwfoj
genug, in unb nad) einem gtogen, politifiheii JtM#' 1
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ii(i^ — lote anno 1870 — eine S)eut1d)i|eü hmbflali, bie

toum nod) bie olUäflIidiftcn SSorie broudien loollte, trenn

fie, ftrenfl flenomnien, feine benützen nmten. „,S'a« Ueber-
beiitfdje im Unbentidjen"' — io beilönfifl trflärte er,

locnn nticb mein ®ebäd)tnib nidjt im ©tidje läßt — .ein

^oefie>SonatiemuO ohne iSoeiie, eine ÜUTieitigfeit

ebne ®iunb unb iBoben unb ein ertjibieS SSentun»

betn ohne Siebe; bieb ftnb bie Itennjeidjen iinjetet

Sitteiotut.““

„33oitr^li4 !“ iogte bet Sionifet. ,®ie3Sorle fännen

beute auf bie äiibetfie 9fed)te unb Sinte, auf bie Zeitig«

nie aui bie Sitien-ßemeinbe gemUnjt iein.*

„iDtil QU ieinem 6d)elten bot unb bei grobe Ifritifei

ober tOr bie lebenbige SObne niditb Seffeteb iutfidgelofien,

alb einen gefrteielten Äater“ unb bie ,oet=

fehlte S5klt‘."

,®en bolben 6bafeibeott nitbt ju oetgeflen", cnoibeite

bet Hite, ,unb ein SkrmäditniB, bab mir Sienet unb bib

jui €tunbe notb nid)t obDij )u eigen gemacht hoben.

,9iid)t auf einem foftbaren, jlonjenben 9Sege, iontenig bureb

^of’ilnitalten, alb burd) Jmtif unb eelebiiamfeit, nicht

burd) einzelne SSirtuoien unb ®id)tet, gemife nicht burd)

gelehrte Sdineiberfunft ober SaUetffinfte' looDte et uniet

Sbeater erneuen unb oetiBngen, ionbetn ouf unicheinbate,

geringe 2Bei|c, roie eb ju ßclhofb unb ^tehauiet'b 3*iitn

anbob. ,3n Suben, bei menigen ®eforationen‘ — jo hoffte

®iect — ,bilben fi4 oieüei^t echte Scboufpieler loiebei,

benen fld) nad) unb nad) Konibbienfchieibet anfchlieben,

bann ®ichtet‘. Suf ben iBQrgeiftanb, auf bie edtte 93olfb>

tlaffe raonte Sied fid) itfiben. Unb bei IKaimunb unb
SlnAengrubet hoben mit gefeben, mie iein Siaum ruh erfüllen

läfef, roenn, ja loenn mit nur bem rechten ®id)ter bie richtigen

3ufihouet unb ben richtigen ßuichouetn bie rechten ®ichter

.luführen.*

-Sie oetmetien alio bie SBiener gteie Sühne bet Sääienet

®ioleftbühne ju ßefallen?“
fann ein ootläufig noch ungeboreneb Unternehmen

meber loben, noch tabeln, geioih aber ni^t oermetirn. 'IBenn

Sic bie Steie Sühne oermirfliehen , miQ ich ohne Sorliebe

unb ohne Sorurtheil juiehen, ob Sie @uteti unb ®auernbcS
bieten, jo mich oon ^erjen freuen, roenn Sie neue, echte

bramatiiihe Solcnte bringen unb ju Qhren bringen. @9 ift

ein Si^eriment, beffen iluSgang mir SUc ohne Soreinge>

nommenheit einfach unb ehrlim Ju prüfen ^ben. 3um
Sanatifei bin id) auch in Aunftfrogen ein< für aüemal ner-

botben. 3<h glaube an ßoethe unb besholb an bie iBelt>

Sitteratui. %Me fann i$ midi bo auf bie eine ober bie onbeic

Schule einf^roüten lajfen? 9iun gar auf ^uie neuefte!

Söohl fehe id) Äircben ober bod) roenigften« Jtopeüen, ße-
meinben unb ßläubige eiftehen ; aber bie rechten Senbboten,
ba« neue eoaugclium

,
bie »Deo mit fid) fortreifeenben,

Stenfehen bcglüctenben ober umroanbelnben Schüpfungen
finb bib jur Stunbe roohl eifehnt unb prophezeit, boch ntd)t

gefommen. Sine roahihoftige neue Sühne fann unb aber

nur burd) neue $oeten befchieben roetben. Sib bahin holte

ich unfere neuefte, tranfe, ingerootbene ®ramotif nur für

ben aubbrud oeiroonener, oielfad) ineführenber Suftönbe."

,®ie ober unbeftreitbor oorhonben finb unb unfere

mobernfte Äunft bebingen.“

«Heit lieh bebingen, roohloeritanben ! ®et roahte tpoet

erbebt fich über feine ifeit unb grünbet fein Sletf auf bauet'

bafteie itataubfehungen. ®ebholb hoben unfere SBiener

Sialutbiihiet ein Solreluftfpiel gefchof^n. bab, nad) Slaten,

luftiger ift, alb fämmtliche beutfehe Sheotci; bebholb übet,

ragen Dioimunb'b geeninäiihen, nach bem geroig unpat.

teicfchen Beugnig diiehotb IBagitei'b, bie meiften, oft müh-
felig h<tf>cigeholten ftemblänbifchen Stobufte, rote bei

Stephanbtbuim bie bebenflichen hohlen Säulen jui Seite

bei Stoiifer Souleoarbb. ®cnn hier, unb mehr iiod) bei

anjengtuber, ift Seben, ed)t beobachteteb Solfb> unb Klein.

leben, roie bei Shten berounberten fUieiftecn: hier ift aber

aud) Siebe unb ^eiterfeit, bie ben Staffen roohl», ja noth--

thut, roeil fie ohne ßemüth unb Sumoi oetborten müßten.
ÜRunbherouS aifo: roenn ich ein Iriilfub roäte, fo mürbe ich

für Sure fhreie Sühne nichts onbetes thun, als heute: meinen
Seitrag ols Slitglieb erlegen, güt eine Stufterbühne beS

SBiener munbartlcchen SoltSfchaufpielS aber, für ein Sheater

im neuen ßroh> unb ^ung-SSien, für ein SchoufpielhauS

im arbeiteroiertel, in bem fein Sloh mehr foften bÜrfte, als

ein ßlaS Sier, mürbe ich eine tunbe WiQion hinlegen unb
als ßiebelintehrifl breift baffelbe SSBort roählen, baS auf bem
Sitelblatt beS SfathotT prangt: Introite, neun et heio Dü
sunt. 9tuc Sofal' unb Hausgötter: aber Saren, bie ®aufenb
unb Behntoufenb getröftet unb beglUdt hoben. Unb biefeS

Seibienft müffen fid) bie ßöhen guter mobernen gteien

Sühne um bie SDlühfeligen unb Selabenen erft noch enoetben.

.Uiifet Biel fei bet griebt beS H«tjenS‘: fo fügte uns fürj>

iid) 9fof»ger, in biefem Siinfte SineS Sinnes mit Siaimunb
unb ßtiupatjer. . . . ßebe uns ber Himmel ®ramotifer in

9teu>0efteneid), bie folche alt»8fterteid)ifd)( ®id)terioeiSheil

nicht fchlonfioeg preisgeben.*

fBMen. Snton Settelheim.

®ra0#lite in 1|eine’» leben.

III.

als Heine nad) Setlin fam, trat ec in eine bleierne

politifche atmofphöte. tDtettemiih hotte gefiegt, bie ßeiftec

roaren gcfeffclt, bie mflben Sölfec lechjten nach Stuhe unb
ßerftreuung; bet lüftem oerhüllte glnuten, baS litterarifche

Sdniuftei einet gefnebelten Seriobe, heirfchte in bet SBclt

beS ßefihmadeS, fonft loar bie .ßeit oon Stebouten unb
Henriette Sonntag’S Koloraturen in anfprud) genommen,
^ährenb Htiuc in Seclin ift, tritt bie Kommiffion in

®hötigfeit, roelche jum Hohn ouf olle freiheitlichen Hoff’
nungen unb SerheiBungen eine ScoDinjialocifaffung nad)

feubolcn Srinjipien auSguarbeiten hot; ftatt einer SolfS»

oertretung eine Seitretung beS BrunbbeflheS, in roelehet

bet abel boniiniit. Htiue ift auf baf Sieffte empört; in

Sriefen an ßmniermann erbietet er fid) juc Kampfgenoffen'
fchaft gegen DerjShrteS Unredit, heuefAenbe Xhotheit unb
SAlcAtigfeit; mer ßohre fpäter roiebeiholt ec baS an»
erbieten gegen fIBilhelm 'BiüQer, beibe 'INal mit gering'

iAogigen Semerfungen übet feine Soefie; mittlerroeile ift er

in ben Kampf eingelreten. ^ louBtc eigentliA felbft niAt
roie; ec hotte bie .^rjreife, eine übennütbig toHe auS<
gebürt ftubentifAei Sianbertage, bie fein Slatt uor ben

SInnb nahm unb bie ®inge fed bei bem Slamen nannte,

mit anbeten Sieifeeriunetungen oeiöffentliAt, unb baS Sublü
tum ftarrte ihn roie ein SBunbec an ; ein fo heüeS, ehrliAeS,

fatirifAeS SaAen roac man niAt mehr geioöhnt! H<fne,

bei ben elften Sanb bei Sfeifcbilbei ohne alle grroartungen

hatte erfAeinen laffen, roiib aufmerffam unb beginnt bie

fUiaAt feines 'BorteS )u ahnen; et fAceibt ben jroeiten

SpfluS bet Diotbferbilbet, bie 91ocbfeeptofa, baS SuA Be

ßtanb; feine Soibilbcr ünb ariftophanes, bet bie 9ianheit

niAt ots etrooS Kleines, SeräAtliiheS, ionbetn als etroaS

SläAtigeS, trogifA SriumPhitenbeS auffaht, unb ber 9ian
im Seat, bet mit b« luftigften fUtiene bie tiefften SAmecjcn
perröth; fAon beginnt er gegen bie SAIongen ju jielen,

bie in bem SAutt bet alten Surgen unb ®ome lauern,

fAon roagt et es fühn, celigiöfe ßroeifel zu äuBetn; bie

IRcoolution unb ihr ßenerol 92apoleon fAleichen roie ßeiftec

bei ßmpörung jroifAcn fAeinboi hormlojen hfoffen unb
ßugenberinnerungen ; er fchroingt, roie et fagt, bie HotlefinS»

peitfAe. aiS baS SuA eifAeint, flüAtet er DorfiAtig naA
ßnglanb, obet flehe ba, es gefchieht niAtS gegen ihn, unb
baS aufgeregte Sublifum ift ffüc ihn; ec erfeunt, fein Bort
hot eine jünbenbe StaAt. ®et alte Sotta roitb aufmetffam
unb bietet Am bie äiebaftion bet 91euen politifAen annalen
an. ßögetnb nimmt et an; ec fühlt inftinftio, bah eine

G
eregelte Shötigfeit, ein Kämpfen in 3ieih unb ßlieb niAt
fe SoAe feiner unftöt fahienben fliatut ift, ober er fann
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nidit b(t SidlodiinA loibeiftelitn, eine fü^renfce iomnaIifttfit)e

SteDuno unter ben boiitjdien Sibetalen eintuneljmen.

Sdjlec^t genuj) fDUt et üe aus, nur einige äte^eniionen unb
bie engUf^en Stagmente, ieine übetfeeii^en SRei(eerinnenin>

gen, erjdieinen aus ieinet Stber; ober feine €ptad)e ift bod)

eine ganj anbete gerootben. ?Dlit ben teligiäfen Sweifeln
tjat eb ein (Snbe, bie alten @öttet finb tobt, bie ^bantafie,
neue ju fd)affen. ift nid)t ootbanben, roir braunen ein

neue« teligibfeä itrinjii), unb biefe« ip bie Steibeit. Son
nun an ocrffinbet |ieine bie Steibeit alb Steiigion, roeldie

aud) ibte fltioitel unb Wfittgret habe. ?benfo cntfcbloffen

gebt et auf politifdiem @ebiet ootmSttb. ISb bat ein 6nbe
mit ben fUalionatitäten; bet 92ationalitätbbQn(el n>at löngft

nur ned) bet ^auptbebel ebtgeigiget SUtften, bie SBöltet

jum epfet ibtet Sönbetgicr j)U ma^en; ^ule finb nid)t

Hiebt bie Sürften, fonbern bte SJblfet bie ^lelben bet ®e<
fd)i<bte, eb gibt feine 91ationen mebt in ßutopa, fonbern

nur noch ^otleien. $iefe $eoife f^lögt er oon bet SHeife

nad) @enua aub ttolb alb 9)tatto einer neuen 3<<tung oor.

®eim kleine bot nad) futjet Stift bie ®ütbe eineb unju-
tifigliiben 93etufb abgcfibUttelt unb ift auf bet SBanbetidjaft

in bab gelobte £anb aller oagirenben jtinber bet ®eniei|eit,

nod) Stolien begriffen, .^iet gelongte eine Cntinidlung jur

Steife, reeldie roie alle feine Sefttebungen in feinet ftttben

Jugenb anfefit, unb bie füt feine ftanjSfifdie 'Bitflamfeit

oon entfebeibenbet SBiibtigleit nmtbe: fein eubömoniftifibcb

.^eDenentbum; et loirb bet Sptitling bet beutfeben Stenaiffonce.

£ie erften Sputen oon beni, nab man bte ^eine’fdje

Srinotität genannt bot, teidjen in bie Beit feinet Samburgei
Siebebleibenfcbaft jurDd, in bab 3abi 1S16 Sie boffnungb>
lofe Scelennotb, in neldje ibn feine Steigung oerfebte, bie

Qualen feineb unnatütlicben Setufeb brfingten ibn ju finn>

lidter unb ßberfinnlidjet Betöubung; biefe liefe et fallen,

jener ergab er nd; in einem loDften aubfebneifenben 8eben.

Sab ift an fid) ntdjt bebeutiam; äaman bat in übnlidiet

üage gleidiermafeen gebanbelt. Bcoeutfam aber ift bet t^fel,

mit bem fid) bet finnlidi leibenfcbaillicbt fieine bamalb unb
nod) längere Beit ilbet feine, nie et fid) auebrüdt, beftialiiebe

Sebenbneije aubiprad). 6t fonnte fit nid)t niebet lob netben,

fie ritt ibn nie ein Äobolb, ober er frönte fid) ibtet. Sot
aHem nat fie ibm nid)t SStojime, nie fie eb beifpielbneife

Bfltgetn nat, unb et bat fic batuin in jener Beit nid)t in

bie Kunft eingejübrt: nid)t mit bet betben Jftaftgenialiiät

BUtget'b, nod) neniger mit bet ibm netbofeten Silfternbeit

eineb ilöielanb ober bet analteontifer. autb fein nafeeb

Beibältnife gut romantififeen Sibulc änbeite ieine Bieiie

nid)t, obgleid) ibm in bet gucinbe ein »ubläufet bet beut,

icben 9tenaifiaiicefinnlid)feit, aUetbingb in nenig oetloifenbtr

@eftalt, entgegentrat. Sie burd) S^indelmonn oermittelte

ännfibetung bet beutfeben gitteratut an bie Sntife bottc auf
bie oetiebiebenen Staturen oeiiebiebene SiMitung gehabt; bie

einen btaefeten nie $cinfe oon ibtet italiidien Bilgetiobrt

bie Begeifterung ißt bie naette Sinnenfebänbeit bet beUe<

niidjen Äimft mit — bie cble einfolt unb ftiHe ®r9fee,
neld)e Sgindelmann als @oangelium oetfUnbet, nurbe ein

(ßnftletifcbes Sigentbum nur bet beiben grofeen Sinfamen.
aber nntb ®oetbe btadile au8 Italien bie glegien bet naetten

gebenbfteube mit, unb eS entftanb eine Aunft, neldie baS
finnlid) €cbäne unoetbUllt geigte: bie Btofeen fd)Bii, bie @e>
tingeicn — finnlid). go lange .^>eine nur mit ben @ettn>
geren Sf'biung botte, blieb ibm biefe jlunftneife ftemb;
ba trat et in Berlin in bie Hainbagen’febe ©oetbegemeinbe,
oon jefet ab erft nibmet er fid) bem Stubium ©oetqc'S, unb
als iiuflfudien'e icbnbbet angiiff auf ben grofeen Reiben
in ben falfiben IQonbctjabten etfolgt, bonnett $eine in bet

Siotbiceptoia gum elften SJtalc gegen bie Slteiifcben oon
eiftoibenet ©enufefäbigfeit, in beten feigen faules SSaffer

finteie, unb bie alle ftiidien gebenSquelleii oetftopfen niäd)ten;

nibet ben Siigenbpöbel, bet bas Jtreug gegen ben .'peiben

©oetbe unb feine nadten ©Bttergeftalten prebige; uiib er

etfläti baS oeibiillle gatptlbum eines glauren ffir niifitt>

lieber mie bie gonge Stadtbeit eines Btolfgang apoQo. S't

bet Sbeotie bot etBoitei ergriffen; jefet, in Stalien, ergreift

et fie in bet $ra;iS; mit bet gangen UnoetblUltbeit bet

tBinifcben Siegten jebilbert et in ben Bäbein oon Sülle r
italiid)es Siebesleben unb erbebt ben gebenSgenufe gu» -

teebtigten Btingip. Stad) feiner Silidftbt fifereibt ei
'

Selgolanb jene Xagebuibblättet, bie et fpäter auf Se»
Biitegiing in bie Sobanblung übet B3me einiibob. ^ k

.

baS alte Seftament aufgefcblogen unb ftaunt bie SnlKte;
toclcb ein Boll bet SbitraHbeit ! mie liegt ihnen bie 1:

ad)tuiig bet Snatevie im Blute! SKofeS bot l"ie, um
gpirilualiritung gii ftbfifeen, mit BoUmetlen beS Sitm:

unb bet Slationolität umgeben; oIS bie Bflange be« Sei'

erftarü ift, reifet ßbtiffus bie Bollmetfe ein unb beni«

;

Slletiiebbcit gum 9teid)e beS reinen ©elftes, ^nbem it

;

biefe gtofee »reibeitStbat oerblutet, ermedt et bie Slfta» le;

leiblidien SJIartqriuniS, unb bie gange BSelt ftrebt nunsi:

Spiritnalifirung unb abtäbtung oeS SleifibeS. Sin emig

lidier SBabnrmn! roet gibt unS bie .^armonie miete

©oetbe bietet uns ben 4>alt bet gtied)ifd)en Äunfebei;«!:

ionte bie aufgabe unjeret Sioiliiation fein. gmiid)en ftp.

tenertbum unb ^leHenentbum, ginifeben Spirituoliritune
.“

EebenSfteube gu oermitteln? Sonn finb mir iioib fern i«

Siel; bet öeÜene ©oetbe unb fein Bnbang fagen Benijote

ab, unb bte 3uben Buftfudjen, 'Wengel, .^lengftenbfK; k
lefeetn ben 4>eiben ©oetbe. Bmei SebenSpatteien ftelli p:

einanber gegenüber: bie juben (obet Sbtil'ten, ober Siogeten::

unb bieStllenen: jene qualjild)ti(g, biefe lebeiiSfteubig. |c

gang ©eift. biefe amb Sleijd). Sie BerfSbnung gebBii m
leicht bet Bnfuiift; roie bie Singe beute fteben, tritt

tbeotetifeb unb praltiicb auf bie Seite bet .gieUenen.

4>iermit Ttub mir bei bet Barifet Betiobe anqetoas

3.H 4>elgolanb erhält fitine bie Äuttbe oon bet SnlitiM'

l

tion. Sr beenbet nadi feinet Sittdfebt bie Stabt HuRi i';

id)teibt bie Befreiung, boS Scblufetapitel bet Snoii::

ijtaomente; et führt eine unoerblOmte Sprache, nu;

:

muchtigften S^lögen fchmettert et auf bie Staatslitd«

meicbe bie Sieligioh proftituite unb bet Siegietung alt m
Bollsfnebel in bie $anb gebe, auf bie oerbünbeten Xtr'

bet greibeit, bie Sunfet unb bie Biaffeit, bie eigentlich »ii

finb als ein peftifdieS Stbtbeil beS UrßbellanbeS ati|i)it

mit bitteren ®orten flogt er roibet bie beutfeben beittis

fitenben Bolitifer, roeld)c bie etbätmlicbe ©egenroatt oU u

abfoliite, Seienbe, initbin Berechtigte oettbeibigen; in >

SJtaSfe beS Slatren Jlung oon bet Stofen tritt ec )i>

Äaiiet in ben Äerfer: nicht gu bem guten Äaifet 5*

ionbern gu bem Äaifet Seutid)lanb, bem btutid)ni r-

bos Äoifet fein mitb, fobolb eS loill! Ob erbebe lieh ®
Äoiiet, bie Stacht ift oorttbet, btaufeen glüht baS tUcp

totb ! — Sann läfet es ifeu nicht länget, unb et eilt t:

Baris.

.fjeine’s Steife nod) Boris ift ein Sprung in ti( m
Beit. Stüben angefommen, fchuttelt et alltn gchuine-

bet Bergangenbeit oon fich, et bricht mit bet Siomanttl

gerftört bie legten Stefte beS ÄlofngiSmuS. Set fee-

roibet ben ÄloifigiSmuS febeint bis in ben Botnbocien''

©olon oon 22 gutüdguteicben, roenn oud) bet ofieiu 1

griff, mobl ouS SBibetraillen gegen bie BuftfuebenWe gilt

erit in einet SJtünchener Stegenfion oon 28 erfolgte ?
bogeln bie Schläge, ßinft gob eS eine einheitliche S”' f
einheitliche Sichtet: im aitertbum unb im Btiltelii-

^cute ift bie ®elt gerllüftet unb mit ibt bet Sihtei, *

ja boS .gierg bet Söelt iil. SSet unS beute eine grietno

6inbeit oorfünftelt, bet lügt. Unb met uns eine lothJlc^

teinbeit oorfünftelt. bet lügt ebenfods. Somit i9
''

Siomantif abgethan. ©oetbe’S Sünbeiitegifter nocb.O’^i*'

fd)lo)|en. ©oetbe bebonbelt alle (fragen artiftijib, ^
Begeiftetung. Sie .Riimt ift ihm eine äBelt, »eWK
hängig oon bem SJIcnjd)cngetticbe, oon allem

alfo auch oon Sieligion unb Sitte, rooltet unb gewiioiJJ

roill. ©0 entfrembet er fie bet B5itflid)feit, unb xii

trofe ihrer oetbetben. Sie Äunfl aber nrnfeeinS^*
ihrer Beit; bie ©tbrijtjteUtt beS heutigen jun^
lanb, lagt cTieine roörtlid), looHen feinen Untetfiwli*^
groifdien lieben unb ©chteiben, fie trennen bit B#*®,
oon SSiilcnftboft, Äunft unb Sfeligion, fie fmb J* (f'z

,

Beit ÄOnftler, ttibiiiie unb apojtel. Skje i
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!Uorte fd)ricb Jö'ine im ^a^te 83; {U enthalten bas ^io> @(maU, beti Ijocbmiitljtgen Sl(lb> unb ßebuctsabcl, bie

liamin bt« $cuf(cl)lonb, fie bebeuten jttne '•!?(= S«Don«^li(itenunbatiftoftaten, meid)« bit ®tltam0änn<l«
(Tünbung, fie B<l>en tien 'Jiomen; beim »on iftnen an> banb füfjteti; bie SRcoolution, fdjteibi er an Sarriftageii kirn

tercHt, bemofl Julius ßampe ben gdinftfteacr ®ieiibarg, 0rit^cincn bei Stabt Sufta, umfaßt aUe fojialcn

eine Qftf|etiid)en gelbjüae ,bem jungen Xeiitfctilanb“ jii Sbel unb ©eiftlid^teit ftnb nid)t ihre cinjiqen Seinbe. ^^t
uibmen, unb bei beutjcbc SunbeStag gab bem 9tainen bie jie^t ei bie balititdie Aonfeauenj. Unleie <$einbe fmb nid)t

i)luttoufe, als et untei biejei ®!arfc ben Sannftialjl gegen bie Snnfer. fonbctn 9De, bie auf Äoften be« SSolfe« leben;

bie litteiaiifdien Seoolutionäie fdjleubeite. auch baS Relbgefefirei gegen bie Pfaffen ift oeroltet, mir
®ie Sieliqion, beten apoftolat Seine ben $id)tem bet felbft im ©egentbeil rooUen 'Piieftet roetben. ®aS neue

neuen @d;ule jufptaib, mar fllt ibn nid)i mebt bie Sitligion teligibfe ®ognm beiBt 01fldfeligfeit bet Wenfiben auf Srbcn;
bet öteibeit. fliadjrociSlid) feit bem .^ibfte 31 ift Seine biefeS Sogma erfüllt Ssi"' gobJ’ unb er roiU oon feiner

mit bem €oint>SimoniSmu8 in f^üblung getreten. ®ci i^rage nadb Staatsformen ^3ien, ebe biefe „^bee beS fiebenS*

@ainl=SimoniSmuS ift bie 'Bfuttetlebre aller tiinftigen fojia. entfeijieben ift; erft in jroeiter ginie ift ju etmSgen, meldje

1iftifd)en Spfteme. $er ÄuSgangSpunft Soint-Simon'S mar: Staatsform bei Itenoirflidjung biefer 3bee am beften bient,

bie niobeine 0efeUf(bajt ift fcbledjt befteHt unb mub neu Sei foleben Knfebauungen mar fieilid) ein SetftänbniB
t)ctßetid)tet roeiben. 'Bit haben eine fleinc Rabl iWcidiet Aroifdjen .Seine unb bet Sötne’ftben Satlei unmäglid). 3n
unb eine giobe Jtlajfe oon atmen. ®en abel finb mit loS, ®cuti41anb mar bie reoolutionfite Butb noib jn jung nnb
nbet an feine SteDt finb bie nnptobufticen SouigeoiS ge= ungefättigt; man moUte bie Stepublif um ben blutigften

treten, bie auf Äoften bet Stobuftioen leben $aS6btiften< Stei«. .seine mat feit feinen frübeften Sutfdjcntagtn lübi

tbum ift unfäbig. bie ©efeUfdiaft neu ju bilben, cS ^t ab. gegen bie SRepublif; febon 22 fagt et fid) in bem Äuffob
fleroirtbidiaitet; mit feiner 'Setbannnung bet Staterie fSnnen über Solen mit bem Sab: cot bem üflnig muft man fid)

mir ebenfaUs nid)ts mebt anfangen, mit miffen, baft 9QeS beugen, imn bem amerifanifeben Aate^iSmiiS loS: feit 30
Wott ift. ein neues Ebtiftentbum ift ju begtünben mit bem nerfiebt er bie emangipation bet Äänige: bie Äänige gebären

einzigen ßmect: bie @lfidfeligfeit fd)on auf eiben ju febaffen, bem Sötte, man foü tle oon bei fd)Iauen abcligen f^effel

unb mit bem einjigen ®ogma: bem Slenb bei meitauS bet etifette eiläjen; hoben bie Sälfei oon ijrantieicb unb
gräBten armen ftlaffe baS f^nellfte enbe ju bereiten. Sie gnglanb jmeimal au bem gemeibten Soupte beS SertfebetS

'Dtittel bieten bie gortfebtitte bet Jubiifttie unter .Setan- Selbftmorb begangen, io hoben äbel unb ®eiftlid)feit un»

.liebung beS jtapitalS. gdblige ifUtften beimtüdifd) ^ingemorbet; bie Känige finb

als Ssine nad) ^tariS fam, mat bet Saint>SimoniSmnS bei bem Solfe ri^erer mie bei ihren abeligen Seibmäibetn!

in bet abmiitbfibaftung begriffen; bie Sobung bet Simutb Sie IKepublit ift allentbalben ein Ungllld, in bem outoritöten«

itmtbe oon bei Stbule fommuniftift^ im Sinne bet ®Otet. fOibtigen Seutteblanb ift fie oollenbs eine £Sd)etIid)feit; ober

gemeinfebaft, bie Siebabilation beS ffletfebeS oon bem genialen, auib in Sranfieid), fagt er in feinen legten SebenSjabren,

ober flberfpannten ßnfantin fo jitmlicb im Sinne einet bebeutet fie nur einen 9!amensmetbfel, eine fotblofe 3bee;

fBeibergemeinfibaft gefaxt. S<iu‘ bot fpötei übet biefe, mie gebt bie Siepublit auf, benn mir hoben feine Siepublitaner.

et fid) auSbrürft, ,lttd)trli(ben“ ausfdneitungen feine ®loffen ®in b.ä6lid)er Streit entbrennt jraifeben S'iue unb
gemod)t; trogbem trot er für bie Schule unb befonbetS lüt ®ätne. S*iuc ift eine Siebtetnotur, unb jraar em Ügtifet,

tbr SthmetjenSfinb enfantin ein, um bet ölten ®eienid)ait ein fabtenbet Sänget, et roill gern etuft fed)ten, ober aufler

ben gtbbebonbfcbub binjuroetfen. an bet Softtin intet« bem ernft bes Jtampfes mufe er luftig leben unb, wenn eS

effiite ihn, mie et an Kabel jihtieb, ootnebmlid) ber reli« ihm einfäHt, übet bie Stränge bauen hülfen. ®aris ift fo

giäfe Sbeil- SoS ebriftentbuin bot bie 'Stenfebbeit auf ben f^än, bie ffiamofen fo liebensmütbig; auf bei Sibliotbef

Simmel oeimiefen unb bie irbiiiben ®enüffe oeibammt: baS liegt bet 'Dianeffe'fcbe eober mit ben Siebern BoltberS oon
mar gut, fo lange mit unfähig maien, bem eienb auf erben ber üogelmeibe, bottbin ift fein elfter ®ong! Sine neue

abtubelfen; beute gibt unS Die jnbuftiie bie'Bittel lui ftunftauSiteflung überftflimt ihn mit flbeitajdjeubtn ein«

abbilfe, unb bet Simuiel ift überflflffig geroorben. Sie btüden; batübet mu6 et cot aUem berichten! 6t ift ja

'Dtenfcbbeit lägt fid) nid)t mebt mit Soffnungen abfpeifen, fie nicht nad) ffranfreid) gefommen, um Keoolution ,)U machen,
loitt binieben glüdlid) fein; fie hungert nitbi nad) bem £eib fonbetn um beutjd)en unb frontäfifchen ®eift iii oeriuitteln!

beS Seren, fonbem nad) loitlli^rm ®rot, nad) Boblieben, Sos oerftebt ®örne nicht. löärne ift bet treue Solbat in

nach Scl)5nbcit. SoS 6brifte»tbum bat uns ftanf ge« Äeib’ unb ®lieb, bet fonieguente Semofrot, bet für jeben

macht mit feinet einfeitigen Uebergeiftigung; mit miffen Känig einen fflud), für ben legten, ichmieiigften Sefeüen,

beute, baf) ®ott nid)t bloj; @cift, boB ®ott auch baS ifleifd) melchei fich für einen ®rfinnungSbtuber ouSgibt, einen

ift; mit alle finb ®ott, mir fämpfen nicht mehr für Sönbebruef bot. SaS oerftebt nun Seine nicht. .Seine ift

unfeie Benfcbenrechte
,

mir fämpfen für unjere immer bei Sichter, geboten für alle S'nnnrlSieligteit feines

®otteSrechle. auf biefem f^lfen. fingt ein übermOtbigeS Serufs, bet Schänbeit fauchjenb gugetban; aber mit einem
Sieb, erbauen mit bie neue Kirche beS britten SeftamenteS; Salent für bie Heine Kunftform in bie Seit grofter ^teibeitS«

ootübet ift baS Smeierlei, ber ®ott, bet in ben 'Bogen unter fümpfe bineingeboten, tonn et ben geroaltigen Snbolt fünft«

uns branbet unb in ben Steinen über unS leuchtet, bei letifd) nicht iimfaiien unb mirb als bei Sohn einer be«

®ott ift auch in unfern Küffen. Sie Katuioergälterung biängten Klaffe ber nolbroenbige iUoifämpfer mibet bie

Sdjleiermacbei'S, bie Segel'jche ®otteSoffenbarung in bei Unlerbittctung; bie 3bee eifoBt ihn, mie ec eS felbft be«

'lllenfchbeit, baS neuflaffijcbe beDenifche ®rinjip beS SebenS« fchreibt, unb peitfeht ihn in ben Kampfj ec ftreitet für

genuffeS — aDe anfehouungen unb ftorberungen Seine'S jeben Sebrängten, et leibet für ben Seimgften — nur
ftiämen übet in baS Saint'Simoniftifche Sogma: @lücf« mfiffen bie @eiingften ihm fern bleiben, fie bUefen ihm nicht

ieligfeit bet 'JOtenfeben auf ®iben. lärmenb, qualmeub unb ftinfenb auf ben Seib rüden; feine

Sine üoeousfegung fteili^ bot biefe a^emeine ®lüd« netodfe Statur fann baS SöBü<^e unb ®emeine nicht oet«

feligfeit: bie probuftioe Sbätigfeit aller 'DIenfeben. Set tragen. SaS bot 'IfichtS mit )einen Uebecjeugungen tu

joinlMmoniftifcbe ®egenjag bet ®robuftioen unb Sehmatoget tbun, eS ift ein pbhfifchet tefel; ein echte« SHenaiffoncegefflbl,

enthielt für Seine feine neue ®rfenntniB. Seit feinen unfeligen baS Seine mit onberen Sichterberoen tbcilt. *11011011« ift es

Sombuigei KaufmonnStagen behielt er einen fchaifcn ®lid äbnlid) gegangen; ec fämpftc für baS ülolf, aber er oer«

für armutb unb Keiebtbum. 3n feinem 3ugenbbiama 9iat« achtete eS.

cliff, in bem et eine poetifche 9iad)e an bet tteulofen ®e< So mar Seine unter ben beutfeben Keoolutionäicn
liebten ooQiiebt, mirft et mit feden, btennenben Borten ben oeieinfamt, halb foQte er es auch unter ben frangä)~ifchen

Kontraft bei fatten ®fennigfäde unb bei Sungerleiber b>n, fein, auf bie Saintfimoniften folgte bei StaatSfogialift

nielcbe bie 'Kotb ju ületbiedbern modit ;
eine Kejenfion oon £ouiS ®lanc, auf llouis ®lanc bet So,)ialbemofcat giioubbon,

28, bie englifchen Siiagmente, bie Keife noch ®enuo jielen bet boS eigentbnm für Siebjtabl erflärte. Sie reoolutio«

immer fd)ätfet auf ben Uebermutb beS KeichtbumS unb bet nären 3been ftoBen immer tiefer; jebei Sonbmeifsbuifche
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nmt ein 5ietari(t, btt ßulunft totö, wie fieinc ftd)

aiibbtlldt, na^3u4ttn, iolut, oielen $rttgeln unb Stanloflflieit-

€o botit n (b nicht gemeint, ßt wat ftetb fibetjeiigt, ba^

bab Solf eine Steligioii hoben mttjie, gleichwie man Äinbern

nicht mehr SOoljrlieit aufDhie, alb mit ihrem Seritänbnig

»ertTÖglid) (ei. ®et Santljeibmu« war bie redjie Religion

(Dt bie Sortämpfer beb S^olteS; non ben £ippen btr Stob’

heit unb Unwi((enheit war er $eine wiberlich. Rugleich (ah

^ine mit einem Soethe'ichcn 8ngftge(fihl in bie (ommu>
niftijcht Rufun(t; bet Ä0n(tler befttrdhtete non ber reoolutio.

nirtn Gleichmacherei bie jiernichtung aOer 6tTungen(tha(ten

bet RinUi(alion, beb theuien Crbthetlb grohet Gtiftebahnen;

er mhite, bah mit ben lebten Äbnigen auch bie lebten

Xichter oet(thwanbtn
,

unb bah btr bitm, welket bab

moterielle Königthum ftörjte, auch ^ob geii'tige Xbnigthum
beb Genieb nicht refpeftircn werbe. Schon (orberten in ißaiib

bunbcrttauienb rohe Sbufte nicht allein Gleichheit ber Di^te,

auch Glei^hrit betGtna((t; ein Ileintc, un(chulbiaet Jiriegb'

lärm (ebt bie bunde 9Ha((e in Bewegung, bab Jahr 48 ift

unoetmeiblich.

Che bie (toatliche J(ata(tcophe eintritt, wirb $tine oon
einem peridnlicheu Unheil niebergeworien. Seit einiget 3rit

hatte er bebendi^ geträntelt; bie 3lu(tcgung Uber einen

Samilie^wUt bringt eine unheilbare $atalh(e jum Hub«
btiich. SJtauhen (freitet bie ffielt norwärtb, unb et fann

ihre Segeifterung nicht theilen, et nerfteht (ie nicht mehr; i n
ihm (riht bab Siechthum weiter unb tSblet Glieb (üt Glieb.

Sereiniamt unb non entiebli^eu S^merjen geeinigt, (ucht

er nach einem $olt, aber (eine Steligion, bet Xantheibmub,
bietet ihm feine 3:r5(tun^ er (eibet ift ia Gott, er, bet

franle, hölfiofe 3ube! aöte eine Gtimofle erfcheint ihm

I

eiiie 3)o(trin; et erfennt, bah bet '(lantheibmub ein Der>

chimter dtheibmub ift, unb bah bem Gottebbegriff bie $et‘

Snlichfeit wefentlich anhaftet. 3n biefem philofophüihen 8u>
ammenbruch greift er jur Sibel . .

.

Sb hat 2eute gegeben, weihe ni^t an .^eineb Sefeh'

rung glaubten. 6r war ein Jfomifet unb theilte bab Soob
bet jfomiter, bah man ihn nicht ernft nahm. Unb hoch
war feine Dltldfehr eine ehrliche. 3w Grunbe hatte er fich

nie uon bem Gebanten lobmadjen tSnnen, bah ber alte

Sehooah einmal e;iftitt habe; et bilbete fich uur ein, bie

beutfchen $h>lo(ophen hätten ihn toblgefchlagen. ^rhl rr>

fennt er, bah bet alte fSthaoah noch lebt; et oermeint (o|)at,

feine ftrafenbe Geihel ju empfinben. Sbet leicht würbe ihm
bie Süldtehr nicht; he erfchieii ihm wie ein flbfoll oon bet

Gtfenninih, wie ein IRttdfchritt juni Aberglauben
;
oon Sietem,

wab ihm theuer war, muhte et fich fcheiben, oon mand)em
oetfchwiegenen Slanuffript, bab ec uerbcannte, um nicht

g

egen ben heiligen Geift ber Uebetjeugung )u iünbigen, oon
em geliebten ^üenthum, non btr Sd|änheit . .

.

3n bem IRomanceto fteht ein Gebidjt ,91äd)tliche

Sahrt*. 3u Slreien finb fie im Jfahn; bie Schönheit fteht

aufncht, fo bläh, fo idjlanf, fo marmorn unbeweglich! Sin
fchaueilicher Spuf erhebt (ich über ihnen; ihm träumt, ec

fei ber ^eilanb unb trage bab grohe Jtreug, bie bebtängte

Sdjänheit ju etläien! Smmet toUer wirb bet Spuf, bie

Sacht gähnt, bab fSleet fceifcht, batnihetgigec Gott, erbarme
bid) meinet Seele! Da fchoUett'b hinab ttib 'lUeer. Alb he

bab Ufer eneichtn, ift lachenbcr, bluhenbec fUfai — aber fie

finb nur noch ju Bwtien . .

.

$>eine war bab Jtinb einer Uebergangbepoch^ Dab
hat et immer gefühlt. Sr nennt fein 3«talter ein heiligeb,

einen fUteirmb mit bem Äteuj unb ber Domenftone, bet

für bie Sdjulb ber Sergangenheit unb bab Glücf bet ßufunft
leibe; er dagt, bah er, ber bie Gefunbheit fenne, alle Jitanf-

heit bet Ser^angenheit mit fich fchleppen mflffe. Sehnlich
ging eb ihm in ber ilunft; et oeruttheille ben jrlaffijibmub,

aber et ilbtmahm feine heOenilche Sdjönheitbibee; er täbtctc

bie IRomantif unb blieb hoch felbft ein ioniantifd)et Dichter.

Sb ift etwab Ilragijcheb um bie äetben bet Uebetgangb>
petioben; fte oetenben in ben gaufgtäben bet neuen Beit-

$eine glaubt ihr nahe ju fein, aber ec fann fie nicht er-

reichen, unb plählid) beginnt ihr Silb 3u iecrinnen. Die
Seegangenheit, bet et heimlich anhing, hatte er oernichtet;

um bie Bufunft fämpfte et fiegelob, allmählich mit finfentcr

HRuthe, f^liehlich erlahmt feine $anb. Gr hat fiiii ej

einen umgefehrten Don Quijote bejeichnet, ber bie Bobic

gu früh in bie Gegenwart einfflhren woOte; in einem li^
Gebichte nennt et fich einen oetlotenen Soften im Steilw-

fampte bet ^fenfehheit.

Strobtmann hat Steine bob hohe 8ob gefpenbet. Icf

ec alb bet Srfte über bab 'Berbammungbuttheil bet altt

GefeUfchaft gu bet heiligen Uebergeugung fortfqritt, boe t

IBeltgefchichte in eine neue ¥hafe getreten fei. Stci|b(-

nennt er ihn einen Sfeptifec ; meineb Grachtenb mit Uimt
Uebetgangbpccioben haben ftetb eine ffeptifche iäcbut
Sienianb hat ftärfet gegweifett wie 4>aman. Aber nicht br

Bweifel macht ben Sfeptifec, fonbecn bie Unfähigbit, enstc

jteueb an bie Stelle beb Alten gu fehen. ^eine war ns

bogmotifche 3!atiir; bet ^weifet ift memgftenb auf religifc

Gebiet ftetb in ihn hineingetragen worben. Alb ein neK
Dheift fom et nach ®etlin; wie bie Uhüofophen ihm l«

Glauben gerftärt haben, fucht ec nad) einem neuen Degint

unb erhebt bie Freiheit gu feiner IReligion. Spötei lerc

et in ®atib bie celigiöfe Doftrin beb Saint-Simmüemj-
fennen; Glttdieligfeit bet Wenldgen auf Geben gu ftini

bab etfehien ihm alb emt- noch höhere Religion wie Ie

i^reiheit; er weihte fid) gu ihrem $ciefter. Unb ale tiei

bie üiSelt Sahnen befchritt, benen et nicht foken lonca

unb ihr GIDd fuchte, wo er nid)tb fah alb »erblenlrn;

unb Brtflötung. alb fein gangeb Sehtgebäube gufamiar

btad), ba erfagte ihn bab himmlifche ^eimwep, uctl c

flüchtete giitücf in ben wormen Schoog beb alten, litkn

unter aUen Spöttereien heimlich uerehrten Glaubenb.
Glicht aber in ben Sd)oog einer .fbirche. So umr.

fonnte (ich ber alte Demofrat nicht werben. Denn er

Demofeat blieb et bib gu feinem lebten Athemgug, uni
'

hat eb noch tueg not feinem Snbe aubgefprochen, boB t>

Sierbreitung bet Bibel eine grohe Demofratie fötbete. m
jeber fOlenid) nicht nur jfönig, fonbem auch Bifchof in feite

<)oufe fei. kleine ift niemalb einer alten Siebe untrea f
worben, unb bie ffreiheit wor feine öltefte Siebe. 8t J«

für He geftritten unb gelitten, nur in feiner SSeife; et >>'

fein ifämpier in IKeih unb Glieb, er war bet DiraiSeuc le

Steiheilbfampfeb. Der DicoiUeuc ift auch ein bcaDet Solle

mon foü ihm ben Sichenftang auf bem Grobe nicht oetiost
'

Subwig Beet.

SlaHirdie uni> mobecne Bua{taHun08Bü>tü

SJad) fechgehnföhriger fSanberfchaft hat bie Ibccm

truppe beb ^letgogb Geotg oon 'Dfeiningen fid) fchladic"

mfibe in bie thttringifche jtleinrefibeng giitOdgegogen;

mehr in Gutopo: in 'Uleiningen werben fünftigliin I«

fDteininger heimifch fein. (Run, ba ihr SBähnen ifne-V'

fanb, ift eb wohl an ber Reit, ihre ^aten gu loäiiin or

fcitifcher Schale; unb eb Todt gugleid) bie Aufgobe. b<

beiben Gnbpnnfte gu betrachten, bie unfereb uiolectc

Dheaterb bceitefte unb lärmenbfte Gefolge btgeichnen in ^
beiben legten fjahtgehnten; bob dafniche unb bab

Aubftattungbftüd. Bielleieht, bag mit bei iolchc«

blid entbeefen, wie eb bie nämliche Geiftebbibpoltticm n*

bie bem erffiiberifdien commia voyageur bet ffliffiiP^

Öetm Suleb Berne unb feinen Segataren, unb ben WO

tapegirten Jtlafriferii willige Aufnahme bot.

Bunächft ift feftgufteHen, wab heute oHgemeiii nr

geffen fcheint, bog bie 'Dleiningetei feinebmegb

'llleiningcrn etfunben worben ift. Sion bem bei Selyeiitii^

mglhifchen Dheoiergtafen ^ahn-Jpahn, ber mqftifch*b>f|*W'

Jba foflümtollem Botet, ber olb Schiiiierenbinfhn in iW

lächelnbem Glenb gioifchen bunten Dheaterfegeu
gum oerunglüiften Düffclborfet Abenteuer beb an

IcheibegwifchenentrüdttfRomantifunbbttbjinnluheti»*"^
niub gefteUten Aotl 3mmetmann hot eb eigendith«*'**’^
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fud)en buti^ operntaften $nintpu4 Ixm rejitinnben
^tama auf bic Seine ju Reifen. Unb nid)t Don Sleintnaen :

Don'bet (unftbetDbmteren ^offtabt an ber 3Im ftnb aueb in

iieueftet 3«<t bie äbnlidten Stelen jufttebenben Setfuebe aus-

Oeflangen. granj 3)ingelftebt bat in IBeimoi dot ben 'KeU
ntngein gemeiningeit; ei fing mit ben itbnigSbramen fad)te

an, halb fomen ibtet mebte bron, unb raSbrenb ber c^-
malige pclitifcbc Diatbimät^iei feine glinjenben airongeiii-

talenie ouf langen ^oitfcbnttäbeincn na<b SIttneben unb in

bie ÜBienei Sutg trug, mo bem ölten ^loffenpflugbefebber

Sitel minften unb C)rMn, nrar bie jeitgere^le Slobe brtmliib

Don IBeimar natb iSieiningen fibergefprungen. ÜIS fpöter

bann, nod) unter SingelftebtS Sireftion, bie Sieininger

nacb ffiien lomen, moOte eS ihnen niebt recht glfiden;

fjcnifcbcr @Iang mar ber Statartftobt nicht neu unb Dor ber

fdtouipielerifcben 3HittelmäBig(eit bSumle Heb gerechter Surg>

tbeoterftolj.

3ft Mmnacb bgS 3Keiningertbum oueb nicht in bes

.^euog @eorgS üinbeben ermatbfen, fo bat eS bod) biefer

merTrnarbi^e SunbeSfürft in ein Spftem gebracht unb ihm
propaganbiftifcbe Jtraft Derlieben. $erjog Seorg ift mehr
als ein reid) begabter Aunftliebbaber unb meniger als ein

ganger Äünftler; mit bem feinften Serftönbnig für bie eigen

tbOmlidge (Brimbftimmung einer Xiicbtung nerbinbet er einen

an ben Domebmften SEierfen ber bilbenben Xiinft genährten

^ang ju malerifcber färben- unb Sormenmirfung, ber

immer, mie ein fdbftherrlicber SQuftrator, geneigt ift, ben

Siebter gu meiftern, anftatt ihm befebeiben gu bienen. 3>abei

ift ber Sflrft, gang fin de sibole, ein raltlofer 9ioritäten>

fammler unb enthufiaftifeber Sibelotmenfcb; um eine all-

genuefifebe ßhofolobentaffe, ein felbft Dom Direltor ber

berliner ^ationalgalerie auf ben erften Slid für echt ge-

nommenes SSunbermert ber nllmberget SmilationSfunft, auf

bie Sühne gu bringen, muhte gieSlos ftiüeS ISemahl ficb

»on ber fcbulethaft toretlirenben 3ulia in einer nie gefpielten

@gene befebimpfen laffen; unb bem SBintermäreben marb
bnS antile Seroanb auSgetogen, meil für beS ShbbuS apoDo
Otafel ein bhgantinifcb bemolter ^iligenfcbrein aufgefpUrt

morben war. &o oergettelte biefer feinfinnige €pegialift, ber

boeb boS Sange erfaffen wollte, feine Jtraft unb itatt eines

lünftlerifd) frei waltenben Organismus fam nur ein önherft

tunftoolleT ÜKectoniSmuS hctotib. ^älte bem oomehmen
IDiäcenaten mit ben genialen IRegieeiniäUen, beren tSftlicbfte

DieüeiSht bie SBiebergabe beS ScbiüerloftümS an bie gu geift>

tötenber Stittelalterlichfeit entfteUten SiÖuber unb bte weg-
weifenbe Sehanblung beS erften gieSfoafteS betrafen, hätte

fid) ihm ein ebenbürtiger Dramaturg gefeilt, baS Saar hätte

SBunbet wirfen IBnnen, wie fte mit bem getoih nicht ebleren

Sioterial bet ÜHeininger ^offopeUe in türgefter 3t'l ber

unwiberftehlid) aufs Saiue gehenben ^petuofität eponns
Don Sülows gelangen. Slber bet Sermtltler gmijeben bem
iürftli^en ^fptefrioniften unb bem bicbtetifchen flnfprueb

inat ein betbet Srallifet, bet bie empfangenen Anregungen
auf langen Äunftfohrten gemädjlidi oergrBbetn liefe.

Siotfe SBirtiingen finb, nicht baran ift gu gweifeln,

uon ben fOieiningem ausgegangen unb erft ba jcbelben fid)

bie Anfid)ten, wo eS feftguftellen gilt, ob biefe iSiclungen

funftfBrberliibe ober funftiebäbigenbe waten. Siein Smpfinben
bröngt gu bem fnappen Urtbeil: bie igenücbe ttunft ge-

wonnen, bie €d)aufpielhinft, bie eigentliche 3:tägetin ber

gum Beben erwachten bramatifeben Sichtung, hat an ÜBerth

unb S^beulung beträd)tlicb oerloten. ijn biefem oon fürft-

licbem Stäcenatenthum gepflegten ttunftpringip war ein

bemotrotifeb gleicbmad)erifd)ec 3ug: nicht mehr bet ßingelne,

bie gtofee ober bod) in bet Sragif ifeteS @efd)ideS gut StBfee

hetnnmaebfenbe SerfBnlidifeit entfchieb, fonbern bte Sloffe,

boS lebenbe unb baS tote üllilieu; nicht mehr jbati Sioor
behercfcble mit titanifcher Stumuebe bie mächtigen btäuber-

fgenen: bie neue unb glängenb gelBfte Aufgabe ging batauf

aus, Beben unb Sreiben einer Säubeibanbe in Deutlich be-

ftimmten Seltbebingungen mit übemid)lid)em Setail lebens-

DoU gu Mtlbem; gieSloS Streben unb 3tten trat gurüd
Dot bet in beiaufcbenbct Silbetpracbt lebenbig gemachten
SatfteUung genuefifcben SoltsgewühlS unb beS Stofen oon

Baoagna grofeartiger Stonolog im Anblid bet hettlicben

Stabt Detflang rettungslos in bie Unaufmertfamreit eines

icbauluftigen ^ublifumS, baS fein Opernglas auf eine

prächtige, morgenrBthlicb angeftrahlte Seforafion richtete.

Sie Seifpiele liefeen fid) häufen: immer unb überall brängten
9iebengwede heroot, UnwefentlicbeS Derfcblang mit lärmenbem
Septänge ben fünftlerifcben Sauptgwed unb in ben tfoqet-

gefpräcben Demohm man wohl entgüdte Ausrufe übet echte

Säume, echte £hUren, echte 9üüftungen, ben SBieberhaO eines

tiefgreifenben fünftlerifcben ßinbtuciS mochte man oetgebens
fueben.

Unb fo ift es geblieben, naefebem baS Steiningertf|um

fid) übet olle Sühnen Derbteitet hat. 3» Berlin, wo pteufeiiche

SpariamfeitSrüdfiebten ben $etrn non hülfen on ber Ser-

witflicbung ähnlicher Släne, mit benen ec ruh nach blubolph
SenSeS 3<ugnife lange doc bem ipergog @eotg trug, h<u-
becte, ift man oon fiuritanifcber iRüchternheit in bet Seftal-

tung beS fgenifeben StlbeS gefebwinb gu Überlobenbec Staebtent-

fallung gelangt. Älaffiicbe Stamen haben babutcb eine un-

geheure Angahl oon Aufführungen erreicht; recht enti^teben
aber mBcbte id) begweifeln, bafe bomit gugleicb baS Serftänbnife

unb bie liebeuoHe Smpfänglid)(eit für ben Seift biefer ÜBertt

gewaebfen ift. üiiebt bued) bünbige Shatfadhenbeweife ift

biefe Annahme gu ftüfeen; beftemblicb aber wäre eS boeb,

wenn bet erftaefte Sinn für eble Stthnenbichtung nur ben-

jenigen Stamen gu @ute gefommen wäre, bie bem IRegie-

Dirtuofen gu Sarabegweden bienen, währenb bie ftilleten,

äufeerlicbem Stunt ficb entgiehenben fflerfe — id) nenne
Steüa, ßlauigo, Hoffo, beS Briten Sharaflerluftfpiele, ben
gangen ,6‘bbel unb bie SUehcAahl bet ©riHpargerftüde —
auf linieret Sühne faft heimaihloS geworben finb. Sang
ruber aber unb oon Aunbigen unwiberfprochen ift bec un-
heiluolle ßinflufe bet Sfeiningerei, bie jefet fa auch moberne
Stüde beledt unb {lanb in $anb mit bem 9iiebetgan(;e

ber beutfehen bramatifeben Srobuftion oorfchiitt, auf bie

Scbaufpielfuiift; gum willenloien SiegiefflaDeti etniofeart unb
ur toten üiummec in einem fgenifeben Ste^nenqfeinpel, oet-

or bet Scbauibielec immer mehr oon feinet inbioibueUcn

ÜBefenSart. Sine Sheatetpragis, bie in ein Dother bis in

bie fubtilften Singel^üge fettig gefteüleS Silb menfchlicbe

@eitalten hüuüngugmangen oeefuebte, tonnte mit ftarten,

felbftfitheten SetfBnIicbfeilen überhaupt nicht wirthfebaften,

unb wo fie folcbe fanb, ba gog fie ihnen bie ftraffrifeenbe

Uniform an. SS ift begeicbneiib, bafe ein intereffantec, gu

nicht ftets richtigen 3ielen ouf felbftgebahnten SBegen ftreben-

ber S^oufpieler wie $err Jtaing fid) erft buicbgufefeen oet-

moebte, als er bet 'IReininger ^igurantenf^ule entlaufen war;
onbece, minbet lebenSträftige unb fpätec erft fttigewotbene

9iaturen finb an bet Sleiningetei tünftleriicb ^u @tunbe ge-

gangen; wir haben in Berlin Seifpiele Don biefer Art. 3n
Dem heutigen, no4 Steininger Biufter eingerichteten Sheatec-

betriebe ift bie gtBfeete ober geringere SeboffenStroft eines

Sdiauipielers eine Soebe Don Derhältnifemäfeig untergeorb-

neter Sebeutung; ob $en {ling ober $erc Aiinj ben SSallen-

ftein, ben SemetriuS fpielt, nicht boS enticbeibet übet ben

Stfolg, fonbern baS pünttlicbe 3uiammenwirten Don Sheater-

febneibern, Sheatermalern, Stciichiniften, Beleuchtern mit ben
echt gecüfteten Bappenlieimecn ober ben echt entrüfteten pol-

nifeben Banbboten. Sur eine lleugeftaltung beS inobernen

Sepertoires, mie fie fefet im ÜBerben fcbelnt, tonn feiet eine

Slanblung fefeaffen, wenn fie ben Scfaaufpieler Dor gtofee,

noch nicht aiiSgefcbBpfte Sarftellungsaufgaben füfert, bie et

ohne Sapegiretgilfe bewältigen mufe.
1)aS 3eitalter bet Bleiningetei unb ber gang eng mit

ifer Decwanblen fulturhiitoriftben üiomane im SberSftil feat

uns aud) baS .mifienfcbaftli^e* AuSftattungSftüd gefebentt.

3n SuleS Berne ffefet man ben Boter unb eben ift im
.Bittorio • Ifeeatet' ein Boimalwert biefer ©ottung, ein

.mobecneS* AuSftattungSftüd Don tfepifeber Biiferabilität,

etfefeienen. 3nteceffant ifts, gu fefeen, worauf bie Betfaffec

auSgefeen. Ratten fie in ihrem opua 1 afrifanifebe Banb-

feboften foloniolbegeifterten 3ufcbauem Dorgeführt, fo finb

ihre jefeigen clous; baS mit möfeiger Jbunft aus Beiiiwanb

unb ^pe gebilbete URattechom unb ein btoftlianifcbeS
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bae mit ed)tem J(nanen bie edjtcn anfer lid)t(t

unb mit elftem ®omfif edjt baoon iSf)rt. $ct äfirft ift

SaUel, »on brm Dicueicbt ein anbennal fprec^en barf.

®a« frflbere aubftottunqsftild tummelte fn^. <n

fd)ton(enloiet Unflebunbcnbcit, jmHdjen iyeen unb Sabel=

meien um^er; bet qeitieielte Ader, AIeim®äumlinq, bie

meiße Aalje mären {eine gelben unb an bem tollen epuf
erfreute aller IQtal)rfd)einlid)reitbmab[täbe ieelennerflnllqt

lebiq, aud) bcr entfteie Sinn. iUlan follle meinen, bag
qetabe in ber Sero realiftifdjer Äunflübunfl biefeS bcr

bunteften $^anlaftif einqeräumte 6dd)en forqlidjft bemabrt

merben mügte. IDlit 91ic^ten. &eute tonturrirt baS Sub'
ftattunqbftUd mit ben baimu^nberflbmtcn Panoramen;
3SirfU4Ieit miQ eb qetreulid) fdiilbctn unb {eine oon albernen

Spüren an ben unmbglidiflen Stellen bntd)brodiene $ianb=

luna ftrebt nur banad), ^nuftrationen )u ben Aarten flber>

feei(d)er fiänber üu bieten. ®ie geenmelt ift oerbannt unb

auf bie toOe 3BatpurqiSnad)t folgt ein fa^cnjämmerlicb

belebrfameS afdjermittroodjbuerqnüqen. Ser IrDbfelige

'Bedifel mirb ertlärlir^, menn man einen augenblicf bie

„miffenfr^aftlicbe'' Aunftbetrad)tunq an{c|^aut, bte fid) beute

auf Aatbebern unb in ben Strafen fprcijt. 6in Dottaqen-

bet Setenner biefet Aunftbetradjtung, ^letr ^rofeffot $uboiä-
IRepnionb, bat erft in biefen lagen in einet afabemiiiben

Sebe gefagt, Aeniauten, Spbinje, ®bbta unb i<egaiuS feien

©ebilbe einet nduroeraibtenben Äunft, .meldje bet mobetnc
®fen{d), natutmiffenfibaftlicb gebilbet, raie er ift, nur mit

UnmiQen anfdiaiien tann.'' .£)iet mirb alfo aubbtQdlicb ex
cathedra bie 'liotbmenbigfeit einet ßug um Bug flbereiii’

ftimmenben ffotmengleidibeil imiftben bem Äunftroerf unb
ben in ber IBitni^teitbmelt ootbanbenen {JAobellen alb

Sogma aufgefteHt unb eb mirb tObnlitb bebaiiptet, bie

Subgebutten frei ftbaffenben Ailnftlergeifteb ISnne ber 'Aiobetne

„nur mit Unroillen* onfcbauen. Siebt eb fo auf ben ^löben

beutfd)cn ©eifteblebenb aub, met mag mit ben Aärmern
babetn. bie folibe Sebre ju populatifiten unb bem eigenen

jntereffe nu|)bat ju madjen fucben?

Sub bem Don fi|eubomif|en{d)aftlid)em '^lugfamen et=

fflüten jlSbiboben biefet ©eiftebbibpofition tnib Tie bcibe

eimatbfen: bab Haffüibe unb bab moberne aubftdtungbftDcf.

$ie ^bantatie ift, bab jarte Seeldjen, aubgeflogen, met meife,

mobin. Unb nun fibcn fie ba, bie nacb Aunft iletbiienben,

unb etgbben fidj an Afinften unb mbditen alleb mit .öäiiben

greifen unb auf feine @dgtbeit prüfen: Säume unb äbüren
unb DiQftungen unb Sampffcbiffe; unb flugb finb aud;

Pbantafielofe Stüdefdtneiber jut ;panb, ben ©aumen bet

Setlangenben mit beforatioer Rederei ju (ibeln. So oergnügt

fi4 ein lünftlerifcb unfruibtbareb, m felbftbemubter An«
mablicbteit becabitenbeb ©ef^leibt. auf bie SUunbet altet

Aunft fälbelt eb unmiUig berab, ber ©eift unfeter (laffifiben

Sichtung mirb unter bunten Sergen oon Sebneiberatbeit

begraben, bet entflattemben Sbantaiie metfen Ilelnträinerifcbe

S^ludet Scbleuberfteine nad; Sienn unb aub biefein rmn>
oenuirrenben äftbetifeben Starabmiib, brin febeb ©Ipfelcben

Ttcb breift oetmiBI, bob eb allein bet (ätbe Seboofe entfptofieii,

ein ftatfet ffübter leiten moUte jii ben reinen .^bben einet

mabtbaft fttiiftletiicben auffagung, mit rnoUen ja niebt

gaubetn, ibm ju folgen, mag er nun ©oetbe, älembranbt
ober 'Jiiebfebe beiBtn.

'Di. Ae nt.

KrncM Lavisse: Vne ff^H4‘rale de l'bistoire ]boliti«iae de t'Europe.

iHufläfif.) IHTK). QoUii. 3,5(» Qrcd.)

4 N't ^crvcaa^ciibe fftutor unb Sd)u(monn,

rinrT b«r iiarntjuftpftm jtPiinrr b«uti<^er riiie (i^iiilpituiij;) jur tratt^D'

lif(^R ^u0fldbe von (i^uropo^. enoodjtP

in it)m bao bfn bort qeäu^prlen iictc^jufpärpii

CrTflaftborlUi^ flrb«ttrat: CHd lUbtiMe iln CWtliiL —

unb iolf^erort mtßanb bae Dorltpcienbf über btr (intnitflusi; »h

beiiügrn (^uropo- Srr ^eifnO, mp|d)en bi« gfbanfenrri^p, felbftäif-

ge^ollrnp, bd aller .<^itopp^it bto Umfangt gr^altuoUr c4r,*

mit ^ed)t (R .vranfrdd) gduubrn, mirb i^r aud) m ^eutfd)Ianb

merbrn. ‘Ifamit foU torber im OatL)rn, nod) im (jinjeliini ()IDm! ir

fiber bte ^obifTe imbebingte .({uftlmmiiRi) }i^t

billigt Riatxn. Qt ift rin gefreiter ber unbefangen unb ger»^i

mtUi mitbiefri ^nerfenming lügt fic^ iftglir^ ou(^ bie anbere oerfnäjr.r

bah man bem ftrrngen unb gelehrten 2>enfer aud) burd) erahlctr

fföibrrfurucb offenbart, loi? man ieine flRrinung mertbet

tlabtne eigene !Brge gebt, mbgen einige tScblagfn^e unb groben rrtiänr

,3- 21 : 2iab ff^apfitbum toar r4, u>el<bei ^uerfi bie 9 rennen bej dtT

(furopa binauäTiicftf. 3. 37 ff- gibt eine ftbioägung ber fBrrbiraftr an:

fabreii, roeldK baö 9fei(4 Äarl# bea i^rohen ber 'JMcbmeÜ juroefDelra:

fein .^tauptunglnif toar, boh geifilidie unb loelilube ^J3fad)t, a)

Aaifertbnm aneinanbeegpfettet lourben, mAb^rtib fie boeb Selbe inlb^tOBi

innerUeber Sliberfpnid) jiim jbampf gegen rinanber trieb. 8aDifk ort

tt fd iingemifi. ob ohne bieten Sunb bie t^omborben, Sajuoatni rd

3a(1}feii riidit glrid)iall< ben ibnen angeineffenen l^ebenffid«

fiinbeit butten, bafl ber d)riftli^e Ckift fid) ihrer nid)t ebenfo beniditti:

batte. Qui sait? o'eat le mr>t timt r^in ter .^ouveDt. 3-1(17"

'äluiJ bcr lyftfien föerffiati bed fWitlelaUer# tolrb erfi bie biftfldfdit |ir-

fönlidbfeit iKroorgeben. bic graftet unb geroaltiger ifl, alb bie burd? »im

3d)ul<ltomrtbeitr uerfliutm QriedieM* unb .4idnierrd^r: biefe ^3s!'i

feil ifl tturopa.' 2)iefe bob^ 3dbä|uiig binbert fjaoifff nid)t, im idin

mort .iftpdfel auejiilpretben, ob Me fAbrrnbe ffioQe bem alten Säeiltlr

mit ber ^eit iiid)t abgenommen loerben unb ttmerifa jufnQrtt s^t

Äeine (SrAnerung, nur eine Jlnjeige f ollen biefe Miellen geben. ?etinr:

tuare eo, ^aoiffe'b Sud) mit fdlr^anbet Srrj' im Sonabr is b'

K^llg- Hlg “ erfebienenen >Yeibe oon 4uh'ä9en ju oergtrirben; (S)it(r

au0 ber S ogelperfpeflioe. ih.Ue fommr0, bab biefe 3tubirniid:

in Sud)fümi uorliegent
—ra.

Kiarfria. i^on S ’^larrnoitfcb. ‘Deutf^ uon SB. S-

.’fl. Silbrimi.

but fic^ in i^olge oeclcbirbener Umftänbe neuerbing# c« Xeuri

lanb eine ungemeine fBer1bf(b'ib»ng rufnftib^r (IriAblung^funft

gen>ad)fen. 'IKan beiomibert Znrgenieio, ^oftofemlfi, 'Solfloi mitooHve

.iietble; barau0 aber folgt iiod) lange ntibi> bab man nad) SSei

greifen mäffe, nm^ in Sliiftlanb auf ben ^larft fAmmt, um ti m us>r

Wutleripracbe ,)U Qbertrag'n. So butte Heb -t>err fBUbdin l^aul

fcblieblicb bic 'IKObr fparen fdtmrn. unb ben .‘Roman oon S. ^farffoiii'fi

.Worina* fdiie^ioegd fiberfr|ieii mßffen. Vrbntiibe# buben »it c

2frutfd)en nur ju oiet^ ober loer (eniite iiidit fd)on bad brrfiefenb

9Räbd)eii, bo0 jid) an äbel orrftanbenen Strafen beraufd)t, unb 9ehtr

l^ie, in folcbet Irunfenbeit iu oerPommen, fänbe f<<b tii<bt ber oorlrr

Ud)f, melterfabrene utib febr reiche lUann, ber ti retldt 9fimtcr:

benr idti- Uiib n>te -O^lbtn U)ib .^>clb, fo finb aOe onberen Qigiirm nu)

ber Biutmermaleret>S<^iiblone burcbgenialt unb mit dner Seigibe w
IlnmAglicbfeiien ju dnem Sdieinlrben ermedt. (fine Serdd)crung ssinr

'itorfteHung oon niffifd)ef S:id)lung bebentel fomit ba« Sud) fri*^

ioeg0; ed fei beim in bem Sinne, bag babureb ber Semetd gembd

luie man auch jenfcltd ber SBeicbfel eine oller töebanten bare (frjilll«^'

iii febretben oermag. X>ann aQerbingd; aber toer bättr baran je cm

oor biefem geswdfell?

3-

bie fMebäftion befummle ^fUtbdlungen, Wanuffripte.

fMe^enfion beftimmte SAcber unb berglrttben bitten mir |u fenbo' *

rinre ber flRitglieber ber

e b 0 f t i 0 n

Dr. 'Xb- Saribf Dr. 9}otban. *

ibiergarteiiftrabe 87. Säloivftrobe 89.

»«n p. ft- in (Icritii RW. fWu.ti^inlr &

D.gi'ijca t:, C^^lJ



Nr. 49. Berlin, ben 6. St{ittmlier 1890. 7. Jaitritans.

Die Dation.
Wödjenri^riff für BoIÜ0n)iriI;fdf)aft unb Xiiferafur.

.^crouSgcßeben Don Dr. S£tt!^*

itotmiüfflonj'^n'Iag Don 6. ^mnavti iu ’^erliii SW,, 6eull)ftra^ 8-

Stli»ii Janntbnb ttfdtrM tlitf Sunrntt Mit lVi-> •s0en itt-W ftttn).

XbenncaeatsiMrtl« (ftr Vralfililattb vnb •iß«rtctit*Ba9«ra brtm
Berngf bvrife kit p»t (tacC. ^OtafTiliUs} obtt knnb km Bniblwsbet IB SJX.

tlbrlfily <8^« Bk slrrtaflll^tcB). flkr kh tnktm llnktx kts Btltpaß-

acTxIna krl Vcrfmkang inrttr Brnijkaih 16 Bark IlIrtHtb Bark »lerttC*

tSlrri1ih.i — InftrlfBaatirtfa prn 4-BerpaU>nt 9o(pnel-BfÜ* 40 Bf- Xiaftrkpt

ntnmt kic Xnnotittn'Cxprkltlon bob lukolf Beftr, •rrthi 8W., Icrafalraitr*

^c|t 48 snk krttn fttUltn falgtBtn.

Sie Station ift Im $of4eUttng4*AataIo^ pro 1800 unter Nr. 4160 etngetTOgen.

Jnlialt:

^olitifdK So^rafiberBt^L Son • «
•

dut fojiotrn Sntiottfiun^ in 2)eiilf(^lanb itnb (UnaUinb Qon
9R. '3tocme(. W. b. 9t

fvinntfib* unb Qorblicfe. I. tBon ^erman Stemmer.

2>er €<blu|6onb Don iDo9en'4 2)mfniürbigreUrn. Don ^ofeTfot

ttlfreb Stern

Statur, €itlUd)feit iinb jlunft. Qon ^rofeffot 9 . tOot^o).

Qine Stroülution in ber leibnifcben Srnoenbuna brr DtetaQe. Son
Sronj :6cnbt

Sdilbranbt unb SQille. ßon SR. Stent.

geitft^Tiften:

.Tho NineUonth Century“: ber DtöfK loen^r

Qmtraiafrifa ju beftpenY SBon $6- 9.

!Bft(berlietpte<bunflen

:

Dr. Jlail 8ouberl: ^bagogif^ie Sfi^^en au4 gronfrrid).

SefpT. Don 2Ii. 8.

4>eitt4 XoDote: 3^ SieMroufi^. — ^oUobft. 8efpr. oon Dt.

fcT Kbknif f4mnlli<k«T Kttild ifk A<i|Ha|ra unk B*iH4Ttft<a ftcMiet. i«k«4i

nur nU Inoakc kti OflcDt.

politifdie IDod^enüberficbt.

Sie jmanjiqiS^tige Sliiebeifeftt ^es £age8 son
Seban üt in Seutid)laiib in betfelben 3Beife gefeieit

rnorben, loie in ben lebten Sie geiet ftat nH=
Biäblid) ein Memlid) fefteb @eptagc betommen. SUaemeineR
paleiotiidie Setradjtungen bilben ben 'WittelpunfI oetielben.

^in aufbringlidieb nationaleb $roljenl^mn jd)einl aueb bie8<

mol ben fejilidjen Seianftaltungen burrbtoeg feen geblieben

ju fein.

Sie SHcbnabl in AaijeiSlautein ift ju fünften
bei nationalliberalen Xnnbibaten enti(bieben. Seiielbe fyxt

über ^enn @tol)e non ber Soltipartei mit etina 400 Stimmen
flKebrbeit ben Sieg bnpon getragen. Sie 'liatianalliberolen

haben fttb bamatb in biejem pfäljildien SBobUteife bo<b

ftSrfer ermiefen, oli man permutbete. Ser Sieg fdjeint

ihnen ielbft unernmrtet gerummen ju fein, benn bet Siegei.

jubel in ibRn Sieiben ift fo graii, bag man faft Dergibt,

bob ei fitb nicht um bie ernietbung einci neuen 9iei(bi>

tagimanbati, ionbern um bie Sebauptimg einei ölten

banbeit. Smmerbin ift auch boi febon ein geroiffer erfolg.-

greifinnige unb 3iol(ipartei hoben in bem Wablfampt ge.

treue ®affeiibrüberftbaft gehalten unb ei f.beint, ali ob

in Sfibbeuticblanb ber Hebaiile bei .^niammenjchluffei biefer

beibtn nabe perinanbten 'Barteten überhaupt an iöoben ge>

rnimit. Jn IBaben hoben bie Übgeorbtreten Sillingct,

Siuier, S(t)initt, ipflüger unb 'ilogcibod), non benen bie

btei erften ber 'Solfepartei, bie beiben Unteren ber frei,

rtnnigen fBortei ongehären. einen gemcinjchaitlirhen auftuf

erloffen, in bent bie in Sfnbeii mohnhaften Anhänger betber

Parteien oufgeforbett ruerben, ium 14. September noch

^orliruhe 'Bettrnuenimänner )u emjenben ,)ur enbgUlligen

SeidjluBioffitng übet eine gemeirifome SJonbcsotgoniialion“.

Qi honbelt fid), mie in bem aufruf fettrer heroorgehoben

mitb, um boi Scftrebeir, .eine bouernbe 'üetbinbimg beibet

$orteiri(htungen heibcijufühRti". Sn ild) h'‘t flonj

ipontone Semegung steigt, melchet bie Sentralporftönbe beiber

Parteien biiher fern ftonben, )o muh man Dotouijehen, bah
in Saben bie Ueberjeiigung non bet Dlolhmenbigfett bei

engffen Bufommenmitfeni beiber 'Barteien florfe SButjeln

gejchlagen hot. Qi tomnrt botin eine lehr gejunbe Se.

urtheilung ber politiidjen 8age juin auibtud. ^eute mehr
oli je erlcheint ei angejeigt, über bie neiiieten $ortei>

jd,attttungcir hinmeg ben gemeinfomen gt3hetetr Bielen mit

Dereinten Jträflen nochjuftreben. 23oi bie ißarteiotthobo^e

bobei tretlierl, fommt bet liberalen Sache ju lilute. ^offent<

lid) gelingt ei ber 33eitrauenimönner''li<tfammlung, bem
gejiinben äebonfen eine lebenifähige gönn }u geben.

aui 8od)um liefern bie uUrontontone .ffleftf. SSolfi.

jeitung” unb boi nationalliberale „9ih.<'Beftf. Sageblatl”

teil einiget Beil hüchft lehrreiche BUuitcotionen )u bet @e.
nouigleit bet Steuereinichähungen in i<reuBcn. Soi
[letilole Slott meift ito^, boh bie reichen Dioiionallibetalen

pon £od)um mit mit einem löchetiid) geringen lico^eiilfoh

ihRt m.rfltchen Qinnohmen gut Qinlomiiienfteocr eingcfchöht

finb, iDÖhreiib bai nationalliberale ^tehorgan ben äemeii
ju iDhreii befttebt ift, bah bte ultiamonlanen fOtiUionäR

ebeiifo menig Berth batauf legen, bem Staate ju geben,

mai bei Staatei ift. Ser Streit mitb mit jolchct Uinficht

geführt, bah man fid) bem Qinbtucf nicht eiitjiehen (onti,

bah beibe Iheile in bem, mai fie fiip gegenicitig jur Saft

legen, Siecht hoben. Ser lUocfaU iit mte ba.iii gc|chafjeii.

um bie SieformbebUrftigfeit bet pieuhifd,eii Qiiitommeii|teuer>

geiehgebung in bai heUfte Sicht ju ftelleii.

Digitizeej by Google
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Sic Sojialbemafialie ixaina um le^len Sonntag
bcn SobcMag SoifalleS mit beionbcict (^eietlic^teit. <Si

ift ocnounbeilid), boji bie Sojialbcmohratcn ^eiabt bcn

Sobcetag i^icS ^arteiqeiligcn feiern, benn mon mib babui^
iointer aufs 92eue bacan erinnert, ba| £affoBe in einem ber

ftupibeften SueUe umS Sebeii fam, bie je auSgefodjten finb,

unb bo6 bet Snla^ beS SueQS mit bet Übfung ber forialen

frroge nid)t eben im engen Bufommenbange ftanb. Siefet

romonbafte abgang uon bet Sühne beS Sehens bafete aller«

bings ju bem ganjen ßbsisfi«^ b<b fOtanneS, in Bern febr

Diel Dom JtoniBbianten fteefte. Sr mar glflcflicb in bet

ijotmulirung podenber politifdber Sbrofen. Seine gröfete

Seiftung auf biefein Sebiete mar bie Ateirung ber vb^eft
Dom .e^tnen Sobngefebe*, bie nodg b<ute in ben Köpfen
ber Süjialbeniofroten ipuft, obgleich Antif unb tägliche St«

fabrung biefelbe betniohen burchlöcheit buben, bah >bis

DöQige ^oblbeit auch bem blöbeften äuge etfennbar fein

follte.

Sreibett Don Sug, ber langjährige baperifebt Sri«

nifterpräfibent unb StaatSminifter beS Kultus, ift geftorben.

(Sfeboren am 4. Sejember 18% bat er fein babrb alter

enei^t. Sr root ohne ffmeif*! 'Wann Don grofeen

geiftigen Sahen, bet Ttch auS ärmlichen Serbältnitien —
fein Soter mirfte als S^uUebrer in einem fleinen Stäbtd)en

in bet 9täbe bcS StbbngcbirgeS — butch eigene Kraft rafcb

jur Seltung brachte. Ptachbem er fuh burch feine „Kon«
terenjptatofoUe ber Sanbels« unb SeerechtS'Konferenj'' auch
litterarijch’iDiffenj^aftlich einen ^tarnen gemocht batte, Uber«

nahm ec fchon mit Dieriig labten boS Suftpiminifterium in

Sapern. Sr ift Don ba ab bis au feinem not einigen

fDtonoten erfolgten btUdtritt ouS bem StaatSbienft, fOtitgUeb

fämmtlichet baperifchet gRinifterien geioefen; ols Kultus«
miniftec arg angefeinbet Don ben Ultcamontanen, aber geh

burch flugeS Serpalten unb SuSnuben bet bapetifchen Sactei«

Derbältniffe immer im Sattel baltenb. jn ben legten

Sapren mar er ein ausgeprägter Sertreter beS SrnnbfageS;
qaieta non movere.

3n ben bereinigten Stoaten Don amerifa bebenfeht

bie fDtc. Kinlep SoTif«Sill noch immer baS politifche

Sehen. Sie republiranifche bnrtei fpiclt ein babeS Spiel,

inbem fie biefe eptrem«fchuyönnerifche Sill mit ibrem ganaen

Sinflufi au beefen fucht. Ss ift nicht auSgefchloffen, bah
bie Sill, menn fie ©efeg loirb, ben Stepublifanem bie ©en«
fchaft foftet. Selbft in ihren eigenen tneiben greift bie 'Wih>
ftimmung um ricbi fpeaieU auS ben Stoaten fSiinnefota,

fllebcaSto unb KanfaS mich eine ftorfe gKihftimmung ge«

melbet, mäbrenb ber Sinfluh ber Semofraten, mie auSp bie

ifingften StaatSraablen in Seemont etmeifen, fiegtbat im
SSaCbfen ift. SS märe für bie banbelspolitifche Sntmidlung
bet gonaen 'Belt Don unbetedjenbanr Sebeutung, menn bet

in ben Seceinigten Staaten fo Ubeemähig angefpannte

fdmgaöDnetifche Sogen aerbtechen follte. Sinftroeilen finb

bie republitonifchen Solitifer aber noch emfig borUbet auS,

ihren Sinfluh auf bie öffentliche 'Meinung but^ allerlei

jeijeinbar populäre Slahnabmen mieber au befeftigen. So
bat a. S. bet republilanifche Senator SbmunbS ein amenbe«
ment auc 3!arif>'.BiIl eingebracht, nach roelchem ber Sräfibent

ermächtigt loerben ioH, bie gefeglichen BöDe auf Budet jenen

Sänbecn gegenüber au etmähigen ober gänalich aufaubeben,

roelche iprerfeits naeg ben 'Seteinigten Staaten Buder
epportiren unb augleccg ihre B<lQs unb Steuern auf

ben Smpotl ber baiiptfächlichften agrifulturprobufte

ber Sereinigten Stooten abgefchofft hoben. Jetnet
mill SbmunBs, bah ^sr Sräfibent autorifict roeebe,

burch eine einfache Srollamation feinerfeits bie Sto«
bufte oüet jener Sänbet Dom Smport nach ben Sereinigten

Staaten ouSauicgliehen, roelche teines SraegtenS in ungerecht-

fertigter Beile irgenb ein amerifanifcheS Srobuft bei ber

Sinfugr über igre ©ernaen jcglechlec fteUen, als baS gleiche

Srobuft anberec Sänbet. Sa Senator SbmunbS einer ber

einfluhteicgftcn 'Männer beS Senats ift unb fieg in feinen

Socfcglägen begegnet mit Bünfegen, bie bet gegenroärtige

StootSminifter SomeS ®. Slaine feit längerer Beit ernte

fo ift es nicht unroabricgeinlicb, bah SbmunbS' tmenbeör
in bet einen ober anberen f^orm bet gRc. Kinlep>Sill m
Derleibt roirb: eine Situation, bie für ®eutfcglanb im b«fr

©tabe unbequem roetben roütbe.

I

3n SiDerpool ift am 'Montag ber Kongreb )i;

britif^en ©eroectDereine aulammengetrelen. SeiV>

bat nicht Derfäumt , ben auftcalijeben SeroerfDcieinlcr

roelcge einen riefigen Streif omanifirt hoben , unb mUi
bie ausftänbigen Sodarbeitei SonbonS im Dorigen ^
io nacgbrfldli^ mit ©elb unlerftügten, feine Spnipatpi ..

beaeugen. ®ah baS eigentlich foaialiftifcge Slemcnt cr|

bem Kongteh übrigens nur fegr foiroach oertreten nt, Kt|

batauS beroor, bah ein antrag, fteg für bie „nationriinni;

of the land“, bie Serftaatlicgung uon ©runb unb 8obr

au etflären, mit einer Vi-Waiorität abgelegnt ift. h
tft baS um fo beaeiegnenber, als ber Sefig Don ©nmb nt

Soben unter ben jjlitgliebem bet ©eroetfDeteine au te'

gröhten Seltenheiten gehört, roäbrenb anbeceefeits f&ih

Secftaotlicgung beS ©runb unb SobenS ficb auch mtc

Slemente etflären, betten bie foaialiftifcge garbeniitg h:

'Serioanblung fäinmllicger $robuftionSmittel in KoQelli:

fapital Diel au roeit gebt.

®ie Sbatfaege anbererfeits, bah fieg ber Kongttt ü:

bie fgeebeifübrung eines acgtftünbigen SRapimalarbeilitar

im 'Bcge bet fficlchgcbung ctflärt bat, fällt nicht ftoda!:

©ciDicgt, iDcnn man berücfiicgtigt, bah bie Minorität, ne:

baS Biel im Bege genoffenichaftlichet Selbftbilfe ermlc

loill, nur mit 8 Stimmen Mehrheit gefcglagen routbt

3itr fujialcn (EnfttJitftlunp in ^euffdllaiÄ

unfi Cngfanti.

Unter ber freieren Megiing beS öffentlichen Seber

beten Reh Seutfcglanb feit bem Snbe beS SiSDianf'Se

9tegiments erfreut, bat roobl fein Sgeil beS bisberigen
'.

gierungsfpftems io empfinblicg au leiben gehabt, nie t

beutfege foaialpolitifcge ©efeggeoung bet neueren

Bäbreiib noch ben äfebauptungen ber no4 immci nre

reichen, ober feineSroegS niebt aaglreicgen 'Berfechttt te:

SpftemS bie oom ®tutfchen Steiege im Bnteteffe bet ote

tenben Klaffen gefegaffene 'ttetficherungSgefthgebuiig

böchfte foaialpolitifcge 'BeiSgeit au pteifen ift unb in iC'

Kulturlänbern als ein nacbabmenSroetlbeS 'Muftr uf*

feben roetben joll, bot n<h baS öffentliche BlnttTeffi btrö

©efepgebung oöllig ab unb gnna anberen foaialpolitiii-

Stagen augeroenbet Srit Dot einem Sogre hoben bie ji-C'

gebenben ivoftoren beS ®eutjcben äfteieges jenes SnoaliMt-

unb aitetS=?lerricherung3gefeh befcgloffen, roelcgeS bie Kreit-'

bet socaufgegangenen 'iferfidiecungsgefeggtbung fein 'e'~

beute tagt getabe biefeS ©efep mit feinet äuhetften ä-

bebming beS BroongeS, mit feinem buteg unb butch biw-

fiatifcgen appatat unb mit fernem ftaatsfoaialiftifcgen Kot-

aufd)uh roie ein anaegtoniSmuS in eine neue Brif ff"’’'

roel^e doii anberen foaialpolitifcgen Problemen m In'ct;:

genommen ift. ®ie ,tröge, roelcge Sntroidlung ficb in,''

beutiegen Soaialbemofcatie noch bem ^DttfaQ beS SDaial'’''i^

geiepeS DoIIaieben roitb, ift heute für unS Don uncuti-

bögeter Sebeutung, als bie Sinriegtung allet Suttc

DerficberungSanftalten, unb bie SRiegtung, in roeldiei in

©eroetfoetetnsberoegung, inSbefonbere auf bem gegeniwct;

in SiDerpool togenben ©croerlDeceinS«Kongreh, fotlicbn*

roitb, feffelt heute unfet Jntereffe bunbetlfacg megt, ol» y
Ptaegriegten übet bie angebliche Seiounoetung bet

lanbeS für bie beutfege Soaialgefcggebung. Unb bat S'

fegiegt, obroogl in Seutfcglanb neue foaialieformateo'*

©ejege unmittelbor in bet Soibeceitung ftnb.
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ift eine ^eiliame SSenbunit, mel^e fid) bomit,

offenbar nid)t nur in bet Sffentlidien 'Sigfuiiion, fonbetn in

bem bolittfd)en l^enicn ber beutfi^en iliahon oolliie^i.

'i^ommt baiin bod) loiebet, beiou^i ober unbenm^t, bie

Ueberjeugunn jut Geltung, für bie fojiale 3ufunft loeit

loenigei biefe ober fene gefe^licbe üliagregel, meldie ben
äiifieren @taaUnKd)anibniub in Seioegung jebi, alb bie

lebenbige Sntmidlung, neldte in bei inneren arbeit eines

'Solfes oorfcüreitet, oon 9iiäid)Iag gebenbet Sebeutung ift.

Üiaturneniäji bat fidi beSbalb in lüngiiet ßtil baS ^ntereffe

ninnninfaltiget Äteife mehr ols je junot bem 8anbe ^u.
genieiibet, in meldjem feit langer ßdl bei fo,vaIpoliiif(ben

Hnjangegefebaebiing ein febt fleiner, ber freien fojialpolitijtben

IBeivcgung ober ein icbr gtofeet iRaum eingeräumt loor^n
ift. 9iad) ßnglanb ftnb miebet einmal Domebmlidi bie

SJIitle lerer geriibtef, roeldie tbeoretifib ober praftifÄ an
ber fo^ialen ßniraidlung in S)tulfd)Ianb oorjugSnieife inler»

effirt finb; ©elebrte unb 8efd)8ft0männer, StoatSbeamte
unb ^oliiifet jieben aus, um an Ort unb Stelle jn ftiibiien,

roaS auf bem Rfoben biefeS ^eimatblanbeS bei fojialen

Äelbftbüfe an nttblitben freien Snftitutionen etmaebfen ift.

oergangenen Jabte gingen $elegitte oetfiiebenet
nroget n)ittbfd)aftlid)ei Seteinigungen ju biefem Smede nad)
@nglanb; bie oon ihnen erftatleien 9Seridite fmb aueb in

bieftr Heitfdirift befprodten lootben. 'SeuerbingS foDen bie>

felbcn Bereinigungen ihre Senbboten abermaU auSgeidiidt

babeti. SaS pttuf)ijd)e $anbelSminifterimn bat Doi einiger

.^eit gioei bbbere Beamte ber SaarbrUdener Bergmetfe auS-
geienbet, loelibe eine Äeibe oon 3öod)en btnbutib in oer
idjiebenen :i|;nbuitriebej{irten gnglanbS fid) über bie Ser«
böltniffe gmifcben ürbeitgeber unb arbeitnebmer unterriditel

haben unb boffentlid) bemnäd)ft ebenfalls ihre 9etid)le ei>

ftalten nierben. Üon beutfd)en ülationaläfonomen, bie in

irmgfter 3eit bebufs äbnlidiei Stubien Snglanb unb Sibotb
ianb aufgefudit haben, bat lOrilid) ^errDr.oonSdinlje-
öäDetnil) fiber bie Crgebniffe fetnet SReife unter bem
äitel ,Hum fojialtn grieben“ ein jroeibänbigeS 'Betf') oer=

offemIid)t.

£iefeS Bert ift jebenfalls bie beroorragenbfte ürbeit

über bie iojiale entmidlung ßnglanbs in biefem 3abrbunbert
fomobl b>nfid)tlifb bei gfille bcS gebotenen tbatfädilidien

'Molerials als binfidittidi bet ©urojarbeitung beS Stoffes.

Ifiii Jbfil ber Sdirift, roeltbe fpejiell bie iUetmeibung unb
Beilegung oon 9libcitSftreitigfeiten in Snglanb bebanbelt,

ift bereits im anfong b. J. in fjrof. SdimoBet’S .Jobtbud)
für ©eieljgebung ic." etfehienen unb bamals auch in biefet

feilfditift beiprotben niotben. 3» bem jebt oorliegenben

Berte gibt bei Seifaffcr niebt allein einen Uebetblid Ober
bie Sudeten fojialen Sferböltniffe ber ©egeuroart, fonbern

er fuebt auch bie gan,;e. fie ttagenbe unb oeieinigenbe geiftige

(äntroidlung )u fdnlbern. teilt großer ibeil beS elften

tSanbeS ift beniqemäB ber 'TarftcOung ber fojialtbeoretifAen

anfubten Gatlplc's gewibmet; im jmeiten Sanbe merben
ber teinfluB 9uguft teomte'S unb bie tentioidlung bei fo.pa-

liftifdien 3:brotie in tenglanb gefdiilbert. daneben mirb bie

gefibitbllidie tenlmidlung unb bei gegenmätlige Stanb bei

gtogen fo,|ialpolilifd)en Betoegungen unb teiniicbtungen, ber

WenoifenidjoftSbttDeaung, ber gobiifgeiebgebung, btt Äoa-
litionsfreibeit, bet BoblfobttSeintid)tungen, bet Wcioerloct«

eine unb ihrer Jlerffcberungsinftitute, ber Stbiebsgeriebte unb
teinigungsämter, auSfttbilid) befproeben. Sit XarfteUung
erftiedt fid) bis in bie neuefte 3rfl »nb berfidfiibtigt autb
bie jOiigilen Silbungen oon gtoBen ©eroerfoereinen un-
geleniter aibeiter unb arbeiterinnen, ben aufftanb ber

Sonboner Sodarbeiter im oorigen Sabre u. f. lo.

Set DolfSioirtbfd;aftli(be unb fojialpolitifcbe €tanb>
puntt beS ItetfofferS ottleugnet fid) on feinet Stelle feiner

arbeit. Dt. oon Schul,jc=©äoetnib ift ein anbönget ber

biitoti|d)>tealiftifd)en Sd)ule ber Siationolflfonomie in Seutfeb-

laiib, ein Schüler Scbmoüet'S unb SBrentono'S. Siefe ptin«

•) ifum fojialm .Jrtfben. litne Xarflettung ber lorialOblU
tileben Cirjtehung bec enguiebrn Sötte« im nrun|ebnten ^bltrbuilbecl.

enopg. 1B90.

apteQe anfebauung beeinflußt naturgemäß insbefonbere bie

SaifteOung bei oeti^tebentn paltsiotcthfcbaftli^en Sbeorien,

baS auitomnien fojiaIift(fd)er anfebauungen im ©cgenfaBe
ju bet flofriicbcn engliicbtn 'Jiatioualiitonomie; oom Stanb-
puntt bei inbioibualiftifeben üollsioirtbltbaft, loticbe ber

Bcifaffcr für unjulänglicb unb für ilbenounbcn ertlärt, ließen

üb beSbalb auch gegen manche 6in,)elbeitcn bieftr Sarftellung

moblbegrünbete tenuoOtfe machen, aber alle Sebenfen biefer

ait müffen gurOdtreten not bei rüdbaltlofen Suftimmung,
loelcbe bem Scblußergcbniß beS BerfeS gu gollen ift. ®e-
ftOßt auf baS gefammte umfangreiche Baterial, loelcbeS ihm
feine Stubien, Seobaebtungen unb Unterrebimgen mit eng«

lifcben Saebfunbigen geliefert haben, erblidt et in bei oolltn
©leicbbeiecbtigung beS arbeiterS in gefeßlicber, poli>

tifeber unb fogialer Sinfiebt bie BorauSfeßung jeber gtbeib-

lid)tn ßntmidlung oei fogialen Suftänbe. Soioeit biefe

©lei^berecbtigung in tenglanb tbatfScbliib bt.rgefteUt unb
bureb frei gefibaffent 3nftitutionen gefiebert ift, enthalten
aud) bie gegenmärtigen 3uftänbe bie ©traäbt einer loeiteren

ftieblicben tentroidlung.

Sie tentftebung unb auSbilbung bieftr ©Iticbbertd)«

tigung ift nod) bem Betfaffer auf groei Urioben gurOef.

gufObten, auf bie Orgoniiation bet arbeitet in ©eiuetf-

uereinen unb auf bie Banblung ber öffentlichen Bteinung
gegenfibei ben gotbetungen biefet atbeiterorganifationen.

Siebliger fönnte man fagen, baß aUe terrungeniebaiten bet

mobetnen Äultur überall, loo üe ihren teinfluß ohne
Hemmung bureb gefeßlicbe Betbote haben geltenb machen
rönnen, bagu mitgemiilt haben, bie Boftlion beS arbeiters

gn heben. Bidit allein pbilofopbifibe unb fogialpolrtifibe

3betn, bie gefammte tentmidlung beS politiieben SebtnS in

Sbeorie nnb BragiS, bet gortfebritt ber ültlicben ©runb-
gebanfen ber Humanität, bie tetfolge beS menfcblicben ßr>

ÜnbungSgeifteS unb ber auficbnmng in bem tertrage roirtb'

fcbaftlidber arbeit haben b.igu beigetragen, ben arbeitet gu
bet Stellung gu oetbelfen, loelbe er beute einniniint. teS

ift DieQeicbt bet eingig empfinblicbc Banget bes ermähnten
BerfeS, baß eS in biefer c£)inncbt ben Bertß bet freien

mirtbfcbaftlicbtn tentmidlung unb bamit ben fBertb bet auf
ein freies mirtbfebaftlicbeS geben obgielenben Sbeorle nicht

ticblig rofirbigt. Senn bie Bilbung unb Sbätigteit btt

englifcben ©emetfoereine ift butebaus auf bem Boben einer

auf bei freien ffontnireng berubenben BirtbfibaftS-

orbnung erroaebien; bie geinbfdiaft bet Sogialiften, fpegieü

bei beuticben Sogialbemofratie, meicbe biefe bet fogialiftifdjcn

Sebte ungugänglicben Beteine als Bouigeoisotteine in ad)t

unb Sann gu tbun fuebt, beftätigt bieS. Ser Betfaffet tbut

ber fteibänbletifcben ober mancbefterticben ooltsroirtbfcbait*

lieben Sehrt bitter Unrecht, menn er oon ihr fagt, baß fie

nur Bertb auf „JtapitalSanbäufung" gelegt habe. Sie auf
ber freien ftontuneng bafirenbe auffafjung bet roittbiebaft«

lieben Jtultur bat, insbefonbere in reutfcblanb, niemols
Bertb auf bie ünfammlung tobten BefißeS, fonbern ein,gig

unb allein Bertb auf bie Btebrung beS im Borrath unb
Bertgeug repäfentirten unb bet gemetblicben Beuprobuttion
bienenben jfapitals gelegt: aüein oon ber Btebrung biefeS

jtapitalS ermattete fie eine auSgiebige unb bauernbe

tetböbung ber gebenSballung btt arbeitenben Jtlaffen.

Steffenb bat bieS bet Btann, bet als ber abftroflefte

Senfet bet fo bäuüg mit bem Botmutf einet abftraften

8ebre belegten beutfeben greibanbelsfcbnle, Brince«Sniitb.
mit ben Borten bargetban, baß allein bureb bie Birtbfcbaft

beS freien BlartteS am febneOften bie mirtbfcbaftlicbe

Boblfabrt ber arbeitenben itlaffen bauernb gehoben
merben tönne, unb baß et bet etile fein roetbe, eine

anbere Sbsotie ongunebmen, roenn ihm beroiefen metbe,

baß auf einem anberen Btge, burd) iigenb meld)eS tein-

greifen bes Staates, bieS febneOer erreicht merben tönne.

91ut eine jtonfegueng biefet Uebet.jeiigung oon bem Berthe
freien roirtbfdiafilicbcn BettberoerbcS mar bie batauS berge«

leitete gotberung, boß ben Bereinigungen ber arbeitet gut
terlangung befferer arbeitsbebingungen fein gefeßlid)eS Ber-

bot entgcgengeftellt merben bürte. Biit bem teintretcn für

freie jtonuineng überhaupt unb mit bei Betämpfung aller
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itoalttion^uetliolt (at beinna<^ eift flcrabc bicje £t^re ber

Siitfiaiiitfil brt atoßcn SltbdtetDcreimAunsten ben SBtfl

(cbnd. unb bie $robe auf bic 9iid;tigt(it bicjn flnidgauuiiA

ot man flcrabt m (infllanb, b. b- in bciii £anbe gcniacbt,

RIO bie freie Äanfurtenj unb bie freie Äoalilion feit ^abrjebiiten

am lueninften burdi Siaatboeranftaltunflen einneicbräntt tft.

aOein bie ropibe ^nlmidlung beb miitbfdiaf liehen ffiohl*

ftonbeS burd) bje tnobernc inbuftrielle ^robuHion hot ben

aibcitenben JUonen bie 'Diönlidifeit einer hbheren £ebenb>

haliunp nerfdiofft, unb allein bab freie Aoalitionbredjt hot

ihren in jebem Suflenblide bie @cIrAenheit jur sollen anb>
nuhun« ber Jtonjunllur burch ifurDdholtunn beb arbeitb>

annebotb «emährt. 7aroub erllöit eb fid) audi, baß in

ben £änbern, nio bie freie ÄoutuTtenii unb bab Jtoalitionb.

recht beion beten geffeln unterlofl, roebet bie Üebenb*

holliiufl brr aibeitenbcn .ftlafjen noch ihre Orqanifalionen

fich in Rieidjer Syeiie niie in Bnfllanb entroidelt haben.
$ie feftenbreidten golaen biefeb 'Ulaßeb freier mirth=

diaftlidiet ilemcRunR in Siifilanb fchilbert ber %tfaffer
elbll in aubaejeidmeter 'Beile in ber Sinleitunn feineb

Bcrteb mit folnenben tBorten: ,$ie Biifeufdjaft, bie IReli.

gioii, bie Aiiltur brr oberen Alafieu mirb ni(i)t uon ben
unteren beföinpft, meil eb ihre Birthichaft, ihre Jielinion,

ihre Äut'ur ift, roeil fie ruh mehr unb mehr alb gtben unb
SifiRer biefer @fllcr fühlen. SiirRcnbb beRCRnet ber sollbi

loitlhidiafllidit goifcher auf geilen beb enflliidjen arheiterb

jenem tieffleinurjelten 'UliBtrauen, roeldjeb ben ®eulfd)en in

jebem fUlanne mit befferem SRotf einen geinb unb meift

einen öebtimpolijiflen serniuthen läfet. $ab enfllifdic lloll

ift eine Diation. Sieb oerftehe id) unter foiialem grieben,

nicht einen ^uftanb, ber niditb ju thun übiip lie^e. 6in
foldier ift nicht non biefer Belt, äiielmeht finb bie 3i«le

ber eufllifdien arbeilethtmeflunfl nieit fleflecft, ihre Kämpfe
oft fchmet uiib lanflmietig, aber beibeb auf bem IBoben beb

Seftehenben.“

3" her Shat muf) auf bab Sieffte einen ähnlichen
@inbrud 3<i>er empfangen, ber Ihelegenheit hat. bab öffent*

liehe Heben in ^nglanb oub eigener auidiauung feunen
ru lernen. 3o feinem onbeten £onbe ber SBell ift bet 3u.
lamnienhong imiidien ben bürgerlichen flatteien unb ben
Pcridiiebenen Dichtungen bet arbeiteipaiteien fo eng mie
in ßnglanb. gpedieü bie liberale Partei ift jum großen
3heil mit bet arbeiterportei gerabeju ibentifd). Sie bibher

in bab Unterboub gemöhlten „arbeitcTncitieter" fmb jugleidj

genählt alb jiaubibaten her liberalen ^tartei. Sab eiflärt

fid) nichl oUeiit babuidj, boß bie liberale ^Jartei niele be=

foiibcre gotbetungen ber arbeller alb im aUgcnieinen 3nter-

efjc liegrnb ancrfciint, foiiberii babiitdi, baß beibe i<arteien

in ihren ötnnbanfdiauungen auf beinfelbeti ®oben flehen

unb ini @icfühl oölliger (^leichbcrediliguiig thal'öchlich nur
eine lintlei bilben. Bet fidi mit tineiii gdilage baoon
fiberjeugen loill, ber mag ftch nur einmal ein gtiief eiiglifdieli

bffenllichcii Hebenb onjehen. aib ffirjlich ber neiigemShlte

aibeilcrabgcorbnete für Siithoni, 'Ult. 'Bilion, feinen öiß
im lliitethoufe einnabm, geleiteten ihn jmei liberale, bariinter

einet bet angefchcnjlen unb reichften 'Saronetb beb jfonig=

teiebb, in bae i^aub; laute Qheerb son ber liberalen Seite

empfingen ihn, olb et ben ^ib auf bab üoangelium leiftele.

eine iletioimuliiiig ber aiigeftellten bet Omnibus« unb
t'ferbebahn.l^eltUichofteii, luclcht in Soiibon jiir iBeiothiing

ihiec Hage unb Ülilbung eines ^cioetluerciiib, ba fie feine

anbeie 3eit jut ajerfUgung hollen, oon 2 bis 3 Uhr Slochts

juiomnienttQteii, leitete Horb Siofeberrq, bet Biiiifter beb

aueinätligen im leßteii liberalen 'llliiiifterium! Unb bie

jitjt in Hioctpool setjommellen Selegirten bet engliichen

öleioeifuereine hot bet Dlapot bet stabt jii einet Sbeiichli-

gungbtohrt her Soefb auf bem 'Jlterieq unb jii einet Soiree

im IKotphaub eingelaben, luie etiua ber Obetbütgetnieifltt

non iBerlin bie 'Ufitgliebet eiiieb roijienichattlicheii Äon-
gieffes ju einer afefid.tigiing bet ftäbliidien anjtolten unb
einet gefllidileit im rolbeii .j^aufe einlabet.

älleibmgs td)cint fid) in jiiiigilet 3e>t oiid) in ßnglanb
in biefeii Sejtehuiigcn eine gcunfjeBanblung Dargubereiten,

unb eb fehlt nicht an stimmen, loelche behaupten, baß

binnen Jfutüem bie fojialiftijche Seniegung fuh oud, t;

gtofien fDIchrjahl bet engliftheii arbeitet iinmiberfteliUi I»

mäditigen unb fie non ben bürgetlidien Parteien loteK-

roetbe. 'lieben ben alten ©eroetfoeteinen gelernter Ätbeiip

melche nach mannen horten Aämpfen einet ftiebhin

mohl fuiiftionireiiben ilerftönbigung mit ben arbeiuctr;

onf @tiinb Don Sihiebegeriditen unb ßinigiingsämta ».

langt finb, hoben fich feit bem notigen 3ohte neue jm
©emerfoereine ungelernter arbeitet gebilbet. Sie hen::

rogenbften Tinb bie aiereine bet Soeforbeiter, beien

iommenichluß non bem notjähtigen Streif batirt, uni le

aietein bet gijenbohnarbeitcr. Sieieti 'liereinen uni tin.

befonbete ihren erfolgreichen gühietn, 3ohn Slutnj. Jr

SiUett u. f. ro
,

traut man ju, baß fie oetjiidien itetii’

bie goiije ©croetfoereinsberoeauiig in neue, ioiialijniji

Bahnen su lenfen. Sie alten ©eirerfoeteiiie, melche in iiit

groheni^ Umfange, neben bem giutcfe bet aiertretuiig ilir

3iitert|ien gegenüber ben atbeitgebetn, Unterftühungl. im

.Rronfenfaffen gebilbet, hoben in bet St)ot einen geitifr

fonfetDotioeii ßhorafter angenoinmeii; oon ben neuen bt

metfueteinen etniarten 'Blotiche, baß fte fid) übet fut| .*

loiig bem reooliitionöten Sozialismus aiifihlicBen uni h

große fUlehrheit bet Vereine iibethniipt mit n4 tetjr

loetben. 3d Snglaiib felbft roitb biefe anfiht nn

fadjfunbigen Bännetn gonj unb gor niiit gitbr.

roenii man Reh auch nidit oerhehlt, boh oielrt

junächft roiebet eine 3f't lebhafterer Jfömpfe jnsidf

arbeitgebem unb ärbcitnehmern oubbtechen mirb. Ir

auch bie nod) iinerprobten Bilgliebct btt neuen Semi

bie giiiRcht in bie ©efeße bes raitthfi|ofiIid)cn Heben! :

moiinen hoben, melche fid) auch bie Bitglieber bei oln

Beteine erft allmählid) nach harten gifahiungen enoorto

hoben. Itcfflidi hat biefer äiifdiauung in einem Sdireitr

an ben Betiaffet beb citirlen BerfeS ein ©eiftliiber y
'Jteo. 'Bi. jfaufmann, aiiebriicf gegeben, ber u. a. gctirei

aapilalibmub unb Sozialismus ins giiglifche bbeife;! In

unb mit oielen Äreilen ber engliichen arbeiterbetiölltrj

:

eng oeitrant ift. am 20. gonuar b. 3- fchrieb et: ,.S;:

meinet anRcbt ift eb faum iiiäglid). bie in ihrer 3« te
Dotioen Trades uniona inS io|ialiflifche Hager oueiulini:

'

obgleich hier unb ba ein güurer ober Bröfibent in emr

befonbeten 3ohte baniit eiiioctflanben fein fönnte Jr '

gehört mehr ols Sympathie geroißer 'Blitglieber. i.

BuriiS unb aiibeien hier zu Hanbe hoben niiht genug ^i

,

flub, unb bie ^mietradit unb giferimht aUet unter eiiwJ*

macht bie fozialiflifcht Bottei fdirood); fie macht mehiäc;
ols Jfoiioertiten unter ben aibciletn." aehnlid)e Urtjo-,

faiiii man in giiglonb oon jebem uiitettithteten Bulil’l'

hören ; oiid) bie Beichlüffe beb jeßt in Hioetpool oetiommeK

.Roiigtrjfeb meiben biejeS Urtheit nur beftätigen. 33ei e:e

itiiiß babei nicht gleichzeitig her rfmiftigfeiten gebenlcii )

in her beutjdien Soziolbeniofratie bereits entttanben ud

ba nur bet lerniin beb gtlöfchens beS 6ozioliilengcii(i

nahe rfidt?

aber and) onbete Umflönbe bieten in ßnglonb oii;

als in irgenb einem anbeten Hanbe bie Bürgidioft lc>:r

bafe bie neu angeregte ©eroetfoeieiiiSberocgiinR niiht ie n

Silbiing einet Umfturzpnttei aubläuft, fonbern Rd) ju ci-

gtmeilctung ber beftchenben, roefentlict) bem fozialeit ?nt>r

bienenben arbcitetotgoniialionen auSgeftnltet. Sunäthft b:

bet aufjehmung in ben neuen Bereinbbilbuiigen fid) oeDgu
’

in einet überaus günftigen gejehäftlicheu Äoniuiitlni: t'

Brobe auf ihre Soueihaftigfcit metben biefe Hieubillaay

erit zu beftehen hoben, roenn fchled)le geilen heteinbtri

mie benn and) bie alten ©erocrfoeteme getabe in bei .iä

gcitböftlichen BiebetgoiigeS bie fchmetzliihltem ober out
‘

roerthDoUfttn gtiahruiigen gemacht haben. Sobonn fdieito

in iininet rood)ienbem 'Biaße ben iieugejchaffenen aibr*'

oeteinen aud) neue Bereinigungen non arbeitgebem ge?’

über trelen zu moDen; bas naiütliche grgebniß biefer giS"

feiligen Siüjtung mürbe, mie in früheren goUen, biedniißW

oon fd)iebsrid)teilid]en Sribunalen fein, meldje ben fr

brannten 3uterej|enfompfe bod) auch roiebet feine wd
nehmen mürben, giiblich fpted)en and) bie SofenjiBVIl^



Nr. 49. Die Hatto n. 733

iSfef tnnet^alb bet 0tbfittt1cboften (elbft mit, ba bit jf^t
Diettnd) Don btn iitiim üfrtlnen atifitftrfble äuSidjlitbunfl
ouer ')iict)tDereinJniitRliebcr iiitbt ohne SiücfiDitfuiis oi;( bif

etcUiinq Difler atbeiter uiib iflbft aut bit 5ffentli(t)e

'JJieiminn bltiben tonn. Äutj, e8 flibt bet 'Biomente n*"UR.
irclcbt jebeu enfllänber in bet UeberieiiflunR beftätfen
rönnen, e8 loerbc and) in ßutnnfi gelinRen, auf bem Soben
einet roal)tbaft frcifinniRtn ©efe^flebunR unb Selbfiuerroal-

tunfl aCt icjialen Stieitigfeiten ftieblid) beijuleRen. 6«
Ritt ^iet burtbauS, maö Dr. non gd)ulje*®äDenii(| an einet

gteUe ieineS Söerfe« foRt: ,'Benn id) Cnfllanb als auf bem
Bege jum fo^ialen fftieben be,|eid)nc, fo cerfttbc id)

baiiintec falgenbeS: ßnglanb ift einer frieblidien
Süfung bet fo jialen @d)n>ittigfeiten unb @leRcnfSf)‘
ftd)er. Aein ßnglänbet üioeifelt baran, gleidiDiel ob er auf
ber 9ied)ten ober ber ttinfen ftebe, Slrbeiter ober Stbeit»

gebet fei.“

Bet möd)te fllt unter beuticbeS 93aterlanb bie gleidit

^)offnunR ju befltn wagen? Stdj, bei lin« t)enfd)t iimgetcbrt

nur in all,tu weiten Areiftti bit 9nfid)t Dar, baR es nad)
bem gotlfaU ber iiunmebr nabeju allgemein als unbeilooll

anertannten Bwangsgeiebgebung bod) ,)u gcwaltiamen @r>

idtiltterungen foninien niflije — wobei baS gdtlimmfte ift,

bab Biiemanb ju jagen weiR, wie bann an eine foldte Jtata>

ftronb« wiebet eine tubige ßntwidlunfl onjufnOuien iei.

Unjet Hutor aber bat fid) ein 3tcrbienit erworben, inbem er

unter tBejuqnabme ant (^nglanb eS offen auSgefpto^en bat:

„Siitgenbe flibt eS bort jene uns woblbetannte gtimmung
beS lo^ialen ^feffimiemuS, nirgenbS in btn unteren ®d)id)ten

brr @efeOi(baft btn glauben, baf; baS $cil allein im Um<
ftur;)e unb ber Sternicblung beS Seftebenben liege, nitijenbS

in ben oberen ben (Mtbanfen, bab es leblglid) baraut an-

tomme, ootber 8Ues gelban ju babtn - um mit rubigem

öewiffen baS gdiwert jieben ju fönnen.“ 3“. •'eiet älppetl

an bie @ewalt, b.-n man bei unS leibet fortwäbtenb als eme
reservatio mentalis macht, ift nidttS anbeteS als ein Ueber«

bleibfel bcs alten oerworfenen gqftemS, nichts anbertS als

ein SReft jener ffurebt, bie obne ein Ktfliment mit Burfst’

brot unb ^eitfebe nicht glaubt aiiSfommen jU tönnen. dS
ift eint Rerabe,tu ungllidlichc (^ocnmlirung eines iojialcn

Aufunftsptogrammes, ju jagen, man mflfje bie berecbligten

ftotberungen bet arbeitet erfüllen, weiteten aniprüebtn
aber nötbiflenfaQS mit @ewalt entgegentreten — wobei
Sebet fid) baS Urtbeil übet bie ®ten,)e jwi'cben berechtigten

unb unbereditigten Sorberungen ielbftoerilänblicb Dotbebält.

i^Ur bie liberalen £eiitid)IanbS gibt tS oielmebr, wie für

bit liberalen dnglanbs, nur eine itolitif: Sir woUen bit-

jenigen fKeformen burcb'eben, weldje wir als gerecht unb
nötbifl im allgemeinen 3»lercffe anjeben — wo|u bei unS
junöcbft eine gtünblicbe üteiorm bet gebenSmitltlbefleuerung

unb bie geboffung eines Hereinstecbts gehört, wie eS bie

fteirtnnigt *^rtei im äieiebstaat oorgeicblagen bat; im
Uebtigen oor aOcin aber bem dinfliig bet freien dntwief-

lung Dertrouen, auf welche ba^ ber SibetalismuS als auf
fein SebenSptingip angewieftn ift.

’ill. ®toemcl.

JinnifdjE fiüift- unlr ®orbIidte.

I.

'Radibem bie panilaoiftifcbe ®olitif bet rufrticben Sie-

flietung fid) auf Jiinnlanb auSgebebnt, lohnt eS fid), einen

Slief auf bie inneren unb öuBeten üerbältniffe beS wenig
gtfonnlen unb bennod) tigembümlid) wichtigen unb wertb-

oollen ganbes ju weifen.

3m zwölften Bbbrbunbert , breibunbert 3sbre nad)

ihrer gejtiebung an bet gegenüber liegenben eftbnijd)cn Hüfte,

welche jur ®ilbung eines tujfijcben SieiibeSJ unter gemia-

niidien ^lenfcbern führte, wonbten ficb bie ffonbinaoifeben

gebaaren nad) f^innlanb. Sticht jowobl bie auSbebnnng ber

iBtacbt, als bie beS ®laubeuS war bieSmal ber 3w>d ihrer

3üqe. 3nbeB, obicbon ein heiliget difet boS ftttjlid) ange-
nommene ßbttftenibum ju oerbitittn )"ie beieelte. Dermoebten
Tie fid) etft nad) bunbert 3abten in bem wilben Sianbe jeit-

jufeBen, unb nach weiteren bunbert 3abren bie bottnädigen
dingeborenen, bie bis babin bem jd)amaniid)en SeuielS-

glaiibeu ihrer norbafiatiieben fRafje angebangen, ;iu taufen.

®on 1250 batlrt bie iebwebiiebe fi'Bbafte dinwanbernng,
weld)t bauptiäd)lid) an ben 3i>ifln unb .Itüiten hängen blieb

unb bie gtäbte grünbete, bie iie noch beule füllt ; oon 13 >0

bie bauetnbe .Jiertichaft bet neuen fSeligion, bie ernillid)

angenommen, boS Banb mit innigen Sanben an ben dr-

obetet fettete. ®ie ipätere dinfUtjtung beS ®toteftanliS-

muS oerlnüpfte bie beiben Sänber mit noch enger. dS
gab unb gibt feine butcbbruiigenete Siitberaner als bie

Sinnen.

ÜJlit bet fffeligioii oetbanb ficb bie altgermaniicbe Stei-

beit, um gute ®c,|icbunncn jwifdien ben beiben heterogenen

fRaifcn JU iebaffen, nadibem bie .Rämpie ber erften feinb-

licben 3slirbunbette Deificgt waren. Obid)on ber Schwebe
ben 5'nnen alS einen ^lalbmilben antraf, bet 3oflb, Ännipf
uiib ®eiang*) allein ju lieben fcbieii, würbe ber Unter-

worfene webet feinet greibeit nod) feines SefiBeS beraubt,

ionbetn in beiben ®eäiebungen bem dtobetet gleich geftellt.

$et mannbaite ifnnbinaoiiche 91orbcn, bet bie Se'beigeiiicbaft

faum gefaniit unb bie lebten äleile betfelbcn id)on um bie

'Blilte bes oierjebnten 3“btbnnbertS bejeitigte, tonnte |"id)

nicht eiitjcblieBen, ben greniben, ben er juerft beS ®laubcnS
wegen befnegt unb bann mit cioiliMrenbet dinwanbetung
beicbenft, bet perjöiiliihen greibeit ju berauben. iCer ginne
ieinericitS, bet fein Sanb behielt unb bem iinabbängigen

id)webifd)en ®aiiern gieid) gehalten würbe, foniite feine ®er-

antafiuiifl ,lii weitetet feinbjeliget ®eiinnung haben, nad)-

hem et ein überjeugtet dbriit geworben unb bie 'Bortbeile,

welche bie fd)webijd)en Henntnlf)e ihm gebracht, febähen ge-

lernt batte, dr würbe in feinem Dertraucnsoollen Snfdiluh
au4 nicht betrogen. Bie er feit bet ®efe)tignng beS

BufammciibaiigS in bet iBIitte beS Dierjebnteii 3abrbunbertS
an bet id)ioebiicben greibeit, an ber 'Babl beS .HönigS, bet

abgeorbneten unb SRiebter tbeilgenommen . io wictbe et

i^lieBlid) in bie neue 'lletiajiuiig oon 1772 lelbitoeritänb-

lid) eingeidjlofien unb war politiid) immer ein Schwebe,
nie ein (Wmbet. ^ülte man ihm nid)t bie 'Blöglidifeit ge-

geben, Ftd) io jii fühlen unb hätte et biefelbe nicht bereit-

willig unb gerne wahtgenomnien, wie würbe man ihm ba'
'Bablred)t für einen Sieidistaa gewäbrt bsäen, bet übet

Steuern unb auSbebiing befd)loB?

Sie göbigfeit bet Dernünftigen Biitbigung feinet Stage

batte ber ginne aüerbiiigS febon burd) ben glüdlidien ®ang
ieinet früheren ©ejdiicbte erworben, weit übet bie danacität

anberrr ©enoifen jeiiieS weitoerjweigten Stammes hinaus
etwotben. Sie finniid)e fBtenfdientai'ie, welche unter ben
mannigfaltigen Flamen bet ginnen, dfthen, Sappen, Samo-
jeben, Sirjänen, iBloibmiiieii, licberemifjen, Söogulen, 'Bul-

garen, SBlagbaten, ®ermjofeii, Oitjofen, 'IBotjaten u. f. w.

utfptünglid) bas gan,)e curopäifcbe ^uBlanb inne batte unb
nod) bettle ungemifebt ben itloiben bcS europäifhen unb
afiatifchen bewohnt, bis fie im öftlidien Sibirien in ben
oerwanbten ®longolen übergebt, im ciqenllid)cn tRuhlanb
aber mit ilaoijcbem 3ui“h üie gtoferuijüche 'Jlationalilät

Dorftellt, ift, gemiid)t unb iingemiicbt, bisher nur an wenigen
Stellen unb auch ba meijt nur einer mäBigen Hnlliiraiinabnie

fähig gewefen. Bäbrenb in ®roBruBlanb, iBlagqatien unb
Sulgatien bie bäbete Äultur übetwiegenb in ben ^länben

•l tteft tu ben breihiger 3ot)mi bieieS 3ahrtunibfctS bell

Dr. yömrolt), tin finnifcfjfr aui» Bein Ütunbe ^anbBleute em
(anae« meliert' femm in

niidjen feiten Oirr-igt, aifo initibffirnd fünf* bia

1ait<) Buri^ ;'Rrcil.ttioii rr!)aiten lObrBm it'L ^unb bietet

.^aüoiila gtriitmtu, Bcflätis^te brfannttid) bie Xb^orie oon ber
bnu^'hliu’ei^rn mänblii^eii unb fp-iten imb

immer geluitAmen ?KeBa(1 tütt brr lipcn. ( j
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btnottonolirirtet {^rcmbei bie mittlen imijt ein fiufeet«

lid)et Snflufl otjiie leibte SScibinbunA mit bem Seben gebUebcn

ift unb bie untere bei neun ßebntel bet TOaiie foum epftirt,

vciljarren bie obflenonnten äiblterjdjaften bei ofteuropäijtben

unb iDeftnbiri'djen @ouDeinementb noch gegenmärtifl auf ner>

idjiebenen Stufen f>rinutiuer, nomabirtrcnber unb beibnifdter

äiobbeit' Sag ftd) in Sinnlanb eine ecbteie @efittung
bilben {onnte, ift junSibft burib eine nähere Sterübrung Dor>

bereitet morben, meldje Binnen unb @otbeu halb nad) bem
Anfang unfetei ßeitredinung fdion in ihren bamaligen nat^<

batlithen Sthen an bei Solga gehabt hoben mDffen. 'Cie

@cfd)idjte lueiB nid)tb baoon; bie Sprachfoifchung fpriiht

befto beutlichei. ÜBenn uon ben Dielen germanifihen Jtultui«

motten im Binnijdien ein Shell fthmebifdgcr Abfunft ift unb
fid) butd) ben @ang befannter 6reigniffe erflärt, fo hot fiih ein

fo groheb anbereb Bngrebiena alb gothifd) heraubgefteOt, bah
bet ed)luh auf engen Sietlehr in jener älteften Beit unoermeib.

lieh gemoiben ift. So früh bemnad) mit bet altgermamfchen
Jtullur in Sietbinbung gebracht, Dermochte bet B<nne ben

SBerth bet nadinialigen fthmebifchen B.uihl l>eflo eher ju

ichöhen unb bot fid) balb alb ein tauglid)eb Sefäh für ben
neuen ÜBein. Sie ftarfen unb f^machen Setten feineb

Siationalcharofterb trugen jut erleid)tetung biefeb i^geb<

niffeb gleichmähig bei. Sion gerin(|ei geiftigei Bnitiatme,

aber mit gutem iierftonb begabt, bie Singe gefunb buid)>

benfenb unb bie einmal Derftanbenen ftcher refthottenb, hotte

et einerfeitb roenig eigene Äultiir ju opfern unb mot anbetet-

feit! barauf angelegt, bie fchlichte SD^tigfeit beb fdjmebiichen

SBefenb ^u fafien unb fid) allmählich felber aiijueigncn. Unb
mab er |o an Anfuhten unb Jtenntnijfen langfam ermorben,
mar fein enger unb flarei Sinn mahl geeignet, fid) ftill jurecht

JU legen unb ju einem feften iBtftanbtheil feineb SBefenb ju

mad)en. Sticht lajd) unb nicht marm, aber treu; nid)tb

meiiigei alb gläiijenb, aber befto mahiei in feinet etmab
jäuetlichen Siüd)tettihcit, umfaht et gaiij, mab ec einmal
gebilligt unb mürbe ein Sd)isebe in @efinnung, felbft mo er

iin Itctftänbnih etmo nicht inittam. tpätte noch etmab gefehlt,

um ben Aiifchluf} jii Dolleiiben, fo rolitbe eb bie bebütfnif).

unb anfpnid)bloie ^htüd)feit beb Binnen, bei, mfintfd) unb
falt, beimach in hohem @rabe oertäBlid) if>, enuiift hoben.
So butd) Üteligion unb Breiheit geeint, burch BnteQen unb
Shaiaftci genähert unb im täglichen Verfehl einanbet per-

ftehenb unb mägenb, hoben bie beiben Stationen fiUh ange-
fangen, fid) JU ad)ten unb gingen enblid) (obfehon bet Binne
niiht eben eine Sd)dnheit i)t^ aud) Samilienbanbe ein. Sa
bei hnnijehe Stauer burd) töcmerb unb Beiftung ebenfo in

ben Stliitcl- unb Abelftanb ttbeejugehen berechtigt mar, mie
fein jchmebifdiet Siaihbar, blieben gemifihte ^eirathen fogar
ni^t auf bae Baiiboolf beiihräiirt, fonbern erftredten fid) in

ipäleteu Beiten aud) auf bie häheren Stänbe, fo bah mand)e
gute Boniilie mit fd)mcbifd)em Stameii finniieheb, manche
nniiiid)e fd)mcbi|d)cb Silut aufgenoiiimen hot. Unb maren
aud) bie Dtaffen im @iohen unb @anjen aüerbinge fd)on

babutd) getrennt, baß bie Sihmeben bie Äfiften, bie Binnen
ba« Bnncte bemohnten, unb bie Sihmeben ba« einzige

Aulturelement im Banbe bilbeten, bem ftrebfame finnifche

^ubioibuen fid) fptachlid) anjuf^liehen hotten, mährenb
«tchmeben nur nlS Öeiftlithe fimiifd) lernten, fo mot ba«
sUerhältniB jii'ijd,cn beiben bod) ein oällig bthbetlichee unb
gob ein ielteneb Steifpiel frieblichen Bneinanberroochienä
jmeier, in Abjianiinung, Sptad)e uiib iitfprfinglichet Aiiiage

lid) jo fetiifleheiibet Siationalitäten.

iBie im Bneben, mar Bumlanb auch im .griege mit
Schroebcii thatiäd)lidi eiiib. Bmnal in ben Ätiegen, bie bie

erftarfeube iiiififdie S)tad)t aUen ihren Slad)batn, unb fo

aud) bem nbtblid)cn bereitete. Alb ^fth> unb Biniilanb Don
Broan bem Sd)tecflid)en om ßnbe beb 16. Sohrhunbertä
angegriffen mürben unb bie Sihmeben bi« jum AuSbtud)
beo beuifihen Sieligioiiefriege« bafüt im Selbe genaiiben
halten, hielt @ujlao Abolpl) nad) tlihmlicheni Britbenbj^luB
eine 'Jicid)«tagerebc, in meld)ei er @ott bontte, ,ben gefäht-
liehen Sioihbav, bet eine Unmaffe Holt« oom Saltifd)en bi«
jum Jtobpiic^n fUteere fein eigen iietine, au« ben Sd)lupf>
minicln bei uftfeefüfte oeitrieben unb fUi immer Don bem

fDteere oubgef^loffen ju hoben*. Seiner Anffinbigung ge

mäh mürbe meit filbSftlid) doii bei Segenb be« heutiger

St. Steterbburg, bie nod) in einem ob feinet Sefenfioftor

gefchähten Sumpft log, ein ©renjftein mit bet ^nfehtii’

enid)tet: .f&iet feWe be« SReiche« ©tenjen ÄBiiig ftJuftco

Abolph. fmöge fein wert unter bem Schuß bet Horfehung oor.

Sauer fein.* 'Uir roifien, mie bieie Hoffnung täiifthic

Sihmeben mar in feine heiolfd)e ißeriobe getreten, in bei e;

bo« Unmögliche unternahm ; ötufjlanb mar unb gerabe nahe
genug gerüeft, um fid) beulfche gjetjietnieifter ju befolgen

unb mit ihnen feine 'Utaffenoufgebote ju btiQen. SBöhrenb
Sihmeben Binnlanb holten. Schonen Dom Sänen jurOd
geminnen unb Hommern Dom Seulfihen ermerbeir looDic

nahm SRußlaiib 1700 bie ßiemamünbiing meg, fteette 1721 bit

jllböftliche ßcte bib SBibocg ein unb legte 1742 noch ein roeitertt

Stttd bi« jum Ähmeneftrom baju Sie ßrobetung Biniilanbe
märe fchmerlid) fo ftetig oon Statten gegangen, hätte S-huxben
nicht burd) bie uiieihSiten Anftrengungen ©uftoD Abolph:-
ßatl ©uftaob unb ffiarl XII. bie .i^ältte feiner männlichen
ScDÖlfttung eingebttgt gehabt, unb hätte bei Abel, bei bei

oDju Iriegerifchen Krone enblich entgegentrat, fid) inch:

burd) ruffifche« unb anbece« ®elb in feinet utiprfinglid:

iineigennfißigen Aftion ju ftärfen gefucht. Alb ©uftaDlU,
um ben parlameiitarifd)en SBibriftanb ju brechen, 177z

gegen bie bringenbe fBarnung feine« Ontel«, unfere» eigenen

Bnebcid) be« ©rohen, einen Staatbftreid) beging unb 17db

um fid) Doc ben Jtonfegiienjen ju retten unb bie rufnfeher
.^ehereien ju ftrofen, in bie nerlorenen Sheile Brnnlanbe I

einpel, entging er mit genauer ßioth bem Heiluft bet

gonjen Banbeb. Sein Sohn ©uftao Abolt IV. mußte biefer

181.19 um fo ficheiet auf fid) nehmen, alb äiußlanb feine jungt

hanjöfifche Breunbfihoft fofort ju einem napoleoiiif^ Qppic
bitten Angriff benDßle unb bet bem fihmebijihen höublicho
Bmift ben leichteften Erfolg errang. $alte 1788 bec älerroi:

Oec fd)mebifchen ^eetführei, bie jum Abel hinten, bie Der

Btiebnd) II. Doraubgejagte Sehlußfatofttophe eingelcitct, ic

mürbe lie 1809 doii bem Könige felber DoUjogen, bem Könige
her feinen Offijieren nicht mehr traute, bie ©etämpfung diu«
lanb« aufgab, unb, ftti feine (ionniDenj auf bie ©cmiiiiimi:
'Jfotroegenb burd) ruffifche Jpilfe hoffenb, bem fiegenben .^öih>i

lommanbirenben ben tKüctjug befahl. Siefe legte cporfiiuEC
mürbe benn ouch im iujiild)-fihmebifch'englifchcn töliiibniBoei

trage Don 1812 bejtätigt unb hat jiih iniHoitfer Brieben nachmoi-;
erfüllt. Aber obmohl Sänematf dlotmegen an Schiueoen ai

treten mußte, um feine allju lange fiaiijöfijihe AUianj ji

jühnen unb für dtuBlanb, mit bem e« gegen Schtoebeii oo;

her loopecirt hotte, bie finnifd)e Bed)C ju johlen, niar
lanb, bec i)jrtib dioemegen«, luiruch gemoeben unb rft ec fei;

bem geblieben.

AUerbingb nicht getabeju luffifd), aber bod) toiiiaiiojfi>d

ätoßbem Sihmeben burd) Uebennftrengung unb mncti
äBirten fo ouBetorbentlich gefchmöcht moiOen.roat iiiib buro;

ben Hetluft B'nnlonb«, ba« übet^ ein Sntlel ferner teir.

mohiiei enthielt, nunmehr Jii einem' Schatten oeiblich, n»
bie grinnecung an feine gemallige Kraft unb bie fiiiniiiv

Setheiligung on ihrer entfaltung allju tief bem iuffi)itt

©cbäd)tniB eingegtaben, um iiiiht einige Horfid)t in ber ifi

hanblung bec neuen Acguifilion ju emptchlen. Sa« finiiiKU
Uiiglüd hotte aud) ben beiben fchmebi|d)en Königen, umei
benen eb fich oolljog, bie Krone, bem einen logar ba« £cbt;
gefoftet, unb man tonnte nicht mijfeii, meliht Htittel bii

iiächtten )i)erifd)ei ju iprec Sefeiligung aiimenben mürben, er
gejehoh bann ba« Unglaubliche, baß Aiejanbec I. 18lÜ, ben

uon ßlifobeth bei ihrer Bnuafion Bnnilanb« 1742 gegebene.'

Heifpiei folgenb, Binnlanb nicht ale cu|fi|ihe itiooinj, (onben.

alb telbflänbige« ©toBfUrflenthuni übernahm, igm nur^iei
fonalunion mit bem Borat auferlegte unb leine alte (reu

Herfajfung ließ- So bnnglid) münichte bet Bot bie Bütne
fehmeben oon bem fBeitcrgenuß ihrer allgeimanijchen Steihti

JU übetjeugen, baß ec fid) noih Dor bem Bnebenefchliiß tu«
Horga begab, bafelbjl bie finnijehen ibe|tanbthetlc bei

fihmebijehen !Heid)biagc« uetfammelte unb^ihre iicnniqitii

nad) ben Konftitutionen uon 1772 unb 'l7U9 mit
gebungb-, Steuer- unb Aubhebungered)ten beßcUti^ S
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n biefet JtonHrmatiDn bie Vtioileflitn alb feft unb unoe^
inberltc^ be^tioiiiet louTbtn, ba flle;anb(t in ber S^ronicbe

>en flanken aBetbjtl al« «ne ßtiitbima J^innlonb« unter bie

elbftanbifien 9iationen beidnieb unb botaufbin bie Stönbe
julbigten, io maien bie erneuten Seftätiounnen burd) 9tifoIaiib

jtrb Slle;anber n. fDr bie recbtlidbe Soiier bet alten

i^eif^e ebenfo unneientli^. aU iqre 9Ud)tbeitätifluna butcb

jUetonbet III. angeieben nierben mu6- Sb i{t loat)!, bie

tonftttutioneUen Sinti(btungen loutben in benienigen fünften,

bie bem neuen 9%egiment aSp unicbmadbaft idjtenen, nir^t

äirgftlid) geniabtt. Siarb bet eriten ©eirton oon 1809, bie

bie gtobiutftlicben $ropontionen otbnungbmSbig etlebigte,

ttmtbe oom iauoetfinen biecbt bet Sanbtagebetuiung bie

1863 fein roeiteret Sebtaud) gemadjt, obiibon bereit« 1810

eine Steiiererböbung beioblen, 1812 eine ortboboje 9Jiiidi<

ebtnDetotbnung, 1GÖ6 Sraneportotion nadj Sibirien, 1827

IBetbeiligung Ortbobojer an SBablämtern, 1829 rulüidie

licnfut u. f. ro. eingefßbtt würbe. Snbeiien butten bie

Rinnen bie @enugtbuung, bieie ^anblungen einieitigen

Seliebeiifi butib Wamieite angeftlnbigt ju ieben,

iDclcbe r» mit ber augcnblidli^n Untbunlid)feit oon
lianbtageDeriammlungen entiibulbigten; flbcrbie« waren
ei einzelne, wenip empiunbene afte ber bbdiiten ®e=

malt, wfibtenb bie gelammte Sermoltung unb Die^t-

ipteibung, ba« ganje Sifentli^e Sütageleben bet Station

weientli^ in altet SSeiie weiter geiObtt warb. Sie @e=

meinbe*, üinben- unb unteren ©etiibtSbebärben, bie ©Aule,
bie UniDerfitit unb bie 9an( amtitten ielbitänbig tbeil«

butd) gewiblte £eomte, Ikil« mit ftatfet Setbeiligung bet-

ielben. Slle Seamten mugten {Rinnen iein, ebenio wie bet

finniidje Senat, in beüen ®8nben bie obetile Stegietung,

mit geringer Sinmiidiung be« üaiitr« unb ieine« ünniiiben

StaalSiefretät« a« 6*. ¥‘l«r*butg, log. Sic ffllilitätloit

wat ielbft in ibter ipöteten Stbbbung aui 6000 Wann un>

bebeulenb; ba« Subget, ba« nut ißt bie IBewiUigung neuer

Steuern itänbiidiet Witwirfung unterlog, bolancirte fidj

leid)t; unb wenn in au«wärtigen angelegenbeitcn ba«

£anb al« einiad) infotporitt bebanbelt würbe, io war ieine

tbatiSd)lid)e .{letanaiebung «u bet barau« etwadiienben

®fltbe eine wenig fflybote geblieben. Sieie ®olitif, weldje

ben ginnen ibte Siettoüung geloüen unb iie icbonenb be<

banbeite, bi‘it etwa oditiig ^bre oot — iubr mon bod)

iort, ielbit ba« unbebeutenbe ©ibweben ißt einen mbgliiben

julßnitigen 2ßibetiad)et a» ballen unb waten mittletweilc

bod) bie ginnen au botmlo«, um ibte äüeibie löitig au

gebtauiben. 91oib 1869 batte aiejanber II. bie jton<

aeifton einet tßniiäbtigcn £anbtag«betuiung gemaibt unb

iie aßetbing« ißt leine eigenen tuffii^en Bmedc bamit oet>

brömt, bof) ba« lBablred)t nidjt mebt oom pcoteitantüd)en

Sefenntnig abhängig blieb, bet aubtrilt au« bem ®roteftan-

tismu« geftatlet unb ®ut«erwetb unb ©ewerbebetvieb an
heiete 9(ormen gefnflpit wutbe. ©elbit non 1882 ift eine

in bet alten äiiibtung oetbattenbe lonilitutioueße Wognabme
bet biegietung au oeraeid)nen. Unb nun bot e« bennod)

Olli einmal icbredliib getogt. 'Bit werben ieben, worum.
Böbrenb bet ad)taiglöbrigen Stube, bie SHuhlonb leinet

Erwerbung gännen au mfliien glouble, i|t ginnlaiib, */j io

groB wie Seutitblonb, trog einet 20 *l<roaent Sumpf, 12

täroaent 6ee unb 12 ®roaent Balb ciniiblie^enben Ober-

ilödie, au einer Sinwobnetaobl von 2ÜÜ0U00 Wenfeben
unb bomit aum »olheidiften ganbe unter bemielben '®teitcii.

giobe becangewad)ien, Safe e« ba« waiiecreiebite ganb ber

Srbe ift, babiitd) bebeutenb wärmer al« ba« angtenaenbe 9tub-

lonb wirb, unb fldetbau bi« aum 69. ®tabe treiben tann,

bot ibm bieien llorjug oetlieben. 6« weidjt beiipiclewciie

oom iflblid)en ®t5nlanb, ba« in betfelben ®teite liegt, in

ieiiiei Semperatut ftärfet ab al« oom nätblicbcn Italien,

unb i|t mit ieineii 2 'Blillionen, oon benen 1 600000 Säuern,
26 000 ^onbwetfet, 20000 Äouflcule, 7000 ®tiftlid)e unb
8ebt(t unb 3000 abligc Rnb, relotio menfdienteicbet al« ba«
b(nod)botte ©ibweben. Ungead)tet icinet Bweifpra^igteit,

bie bet Sluiie eiitig iärberte, rßbmt c« einet weientlid)

geeinien Stationalitöt, in weldjet 6000 Stufien, 300< i gappen
unb 1600 Seuticbe nilbt aäbleu. ®ci bet grugalität unb

©parfamteit feinet Sewobnet war gtnnlanb bisbet glßdliib

unb teid). Won lann etmefien, wie idjwet e« einet fo fnapp

angelegten unb Rtuirten Seoälfetung antonimen mub, Stalio-

nalität, Sieebt, ®lauben unb Boblftanb plöblid) bem ruf-

Ridien Sfdbinownit trob aßet bcaeigten gopalität Überliefert

au ieben.

.gietman Stemmet.

®ct Sdilugbanti toon Bopen’a ®eiih-

UiücJJißhEifEn.*)

@« wirb ben gefern bet .Station* nod; in Qtinnctung
fein, welib ein Sebab Rcb iu ben beiben etften Bänben oon
Bopen’« Senfwßtbigfeiten aiiitbat. Set Dritte iüngft er>

iebienene [tebt ben Docangegangeneti in nidjt« naib, unb
wenn et ein ®efflbl be« Bebauein« etwedt, fo beaiebt bie«

Rd) nut baiauf, baß wii feine gottiebung mebr au erwarten

hoben. Sie lebten autobiographifeben aufaeiebnungen, bie

Rd) in bieiem Banbe ootRnben, batiren oom fjuiii 1840,

gebären alfo bet an, in ber mit bem ßtegierung«-

antritt griebriib Bilbelm« IV. fßt Bieuben unb ißt ba«
geben Bopen'« eine neue aeca begann. Bon ba an haben
bie ißtßben be« ®eid)äit«leben«, bie bet iugenbftiiibe ®reis

wieber auf Rd) nahm, ihm ohne 3w<ifel nidjt Btiibe ge<

währt, ben aboetifienen gaben aufaugteifen. Blit ber

©djilberung ber geipaiget ©d)lad)t lieR ec bie gebet finfen.

Selbft 0011 ben BefreiungSfriegen, an benen et einen fo

tubmooßen antbeil batte, wirb un« bemnadj nur ein

biftoriiibcS gragment geboten, unb bie« fflßt etwa nur ein

Sriltel be« oorliegeiiben Banbe«. lieber oiecbuiibeit Seiten

bcffelben werben oon ben Beilagen eingenommen, unter

benen bie« unb jene« ©tfld ourib aiibetweiRge 'Ber.

äffentlid)ungen id)on iottfam befannt unb ßbetflßfRg er-

fibeineti wirb, bie Webraobl aber ein gtoRe« Snteteffe bar>

bietet. Befonbei« gilt bie« non ben .(toctefponbenaen

Sd)atnborit'«,Biilow'«,®neifenau'«iowie oonBopen’« eigenen

im Stange bet erewniffe auigeiegten ©d)tiitftflden. aud)
bie 'Botfipläge be« $ectn oon ButgSborff über ben ganb>

ftufm unb bet feurige auftuf be« ^enalauer Sfeftor-j

@ra«boi an ieine Bfitbßrger aum .heiligen Ihiege*, al«

3eugniiie einet einaigartigen, betoifiben Beit, Rnb bet ^tnoi-
bebüng wßtbig.

©eben wir oon ben ucfunblitben Beilogen ab, um
Bopen'« ,itifammenbängenbe ßraäblung bet ©leigniRe oom
gtßbling bi« aum fierbfte 1813 in« äuge au faffen, fo

finben mit bitt bieielben bernottogenbeti ßigeni^aften be«

®cid)i^l«id)ieibet« wieber, bie idjon bie beiben elften Bänbe
bei ßriunerungen entbUßten. an BuoeiläfRgfeit bet angaben,
Sfeiibtbum be« @ebotenen, anidjaulicbleit bet Sotfteßung
fann Bopen e« mit jebem aufnepmen. 3)!an wirb ielbft.

oeiftänblidb oon ihm nidjt eine abgerunbete ®eid)id)te be«

eriten 3abre« ber BeiteiungSfriege etmorten. ©ein Bw*d
ift, bie ^cigniffe au idjilbetn. foweil Re in feinen eigenen

®efid)t«frei« traten, unb ba« groRe ®emälbe, bem Rd) ba«
eiuaelbilb einfügt, nur mit eiii paar Rßdjtigen ©tridjen an>

aubeulen. Seine Sbötigfeil al« 'Diilitärbcooßmäd)ti^tet im
rufRfeben .Hauptquartier, bei Sibloibttag oon @ioR-®oijib(n.
bie ©eiibung naib Berlin, bie borauf abaielte, Wagregeln
aut Bertbcibipung ber .HauptRabl au tteffen, bie ßtlebiiiiic

be« BaffenftiÜflanbe«: ba« bilbet ben ®egenftanb bereiften

abfdjnitte biete« Banbe«. Sa Bopen beim ablauf be«

Baffenftißftanbe« al« ®enetalftab«d)ef be« britten pceufiifiben

armeefotp« unter Sßlow in bet Botbatmee feine ©teUe fanb,

•) ISrinnerungen oue bem «eben be« öenerol-gelb*
marfdialtd .^erman]i Don ftue frinnn 91<id)lii§ im 'SuftroQ

ixt gümtltt' oott ^rt(brid) 9lU>pu(t. Stritt» Xrr
^Irnum com ’ÜÜnbmR oo» ÄnllfA biö j»r tffipstfler

9iammoerv«<l)ni6» ÄbCrucf einer Xenfmön.je unC mehreren Äartm.
Setpjtg. 18Da ^ic^L XXVIXI unb 689
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io fint) es von nun an beten J(8inpfe, bie oomebmltc^ bt>

leiuitet irerben. ®ie Sdiladjten Bon ©to^beeten unb
®ennen)iU roerbcn oon einem flaififdien S'nfl'n beidjrieben.

6in au8tüf)tli(bcr SBericbt bet Selofierunfl non ffiiltenbetft

icbließt fiel) batan. '5'ie Siotbereitunfl bcS ünneS denen

Scip,ud unb bie Setbeiliniinft am ßntidjeibunflstampfe merben

in bcii gdjluBfopiteln ootfteiüljtt.

@S ift bet bbdiflen SeiminbcTunfl roertt), n>ie 9Soqen

aud) hier roiebtt, unfllcich io mandKn 95(emoirenid)reibetn

filieret unb ncuctet Heil, iein eiflencS 3d) JurUdtieten Ifi^t

(St batte bamotS nicht nut oetioidrlte militfiriicbe tluiqaben

jii Ibjen, lonbetn outt) ieine Äunft, bic 9Jtcnicl)en rid)tia

oebanbcln, oieliad) iju beioübteu. @S mat nichts ©eiiiifleS,

Rcb jnjüdjeu bem teutiften Süloio unb bem .loubetnben

SBernabotte 511 beioeflen, unb io monebe Älippe petißnli^ct

Jtoiiflclte ionft ju oetmeiben, loenn bie flute Sache nicht

Schoben leiben ioflte. 9bet »eit entiernt baoon, ieine Siet«

bienfte ju tfihtnen, macht et iich hie unb ba tUoimfitje, nicht

immet bie nfithiflc Siuhe bcioahtt ju hoben. 3" het Spot
obet routbe eS bem pteufeiiehen Patrioten ichroet «emocht,

flcflcnftber bem itemben Dbetielbbetm tuhifl ju bleiben, bet

einen SRDcfjUfl bintet IBetlin mit ben octäd)tlid)en ®otten
ßicuibte rechiiettiflen ju biltfen; „»oS ift SBetlin — eine ©tobt“,

imb bet ihn eines ‘lofles ftufl, »os er tpun »erbe, »enn
et leinen SBctfleiehten ihtllo» »etbe onetiten loifeu. fDlanchet

Heine Hu« (ut ßbarottetiftif Setnobotte’S ift non bem ßr«

.läblet beiflcbrocht, mitunter in bet ihm eiflenen bumoriftiiehen

Si'eife, fo j. S. »tun et bie umfoffenben änftolten bet

Soilette bcS fiufietlich iniponitenben ArieflSmonncS fchübert.

aüein bas ©eiommtbilb, roeldieS et oon bem ebemoliflen

WotidiaU SiopoleonS entmirft, jciflt »ieber jenes ehrliche

Streben noch Unparteilid feit, baS oud) bie milbetnben Um<
ftonbe nicht ouflet 9 d)t Ifiht.

„®er Aronprina, io urtbcilt ®open, batte unbeftritten

burd) bie fUtenfle oon Selb,^llflen, benen er beimobnte, butd)

bie Bielen niebtiflen ßreiflmfie, bie unter feinen 9ugen Bot>

flinflen unb bei benen et mitroirfte, fid) einen bebeutenben

Schah Don AtieflS-' unb bauptjfidilich Don SebenSetfobruniien

aefammell. bod) patte boS fleiuliblooDe geben, in bem feine

Sofle Deiflofien, ipn offenbar boton Derbinbert, biefe 6t=

fobrunflen oenliflenb au burchbenten unb ftch ouS ipnen aO>

fltmeine bfibetflebenbe 'lRo;imen au hüben: et fob bie ßt>

Kheinungen immet mit ftonafifüchen ©töfern. So ebtenDoH
geioiB auch iein ibentbmen bei früljeten AriegeSbonblungen,
Die et auf tBefebl auSfübrte, fleroeien ift, fo feblte ihm bod)

mobl bie uotDrliche ßntjchloffenbeit, ouS eigenem flntriebe

fid) a»t Gtlämpfnng eines Sieges Iflbn iii bie oor ipm
iiegenbe ©efobr au ftüraen. ®iete ßigenfehoft, bie eigentlich

bie ©tunbloge beS ^elbpenn hübet, opne bie er »enigftenS

nichts ®ebeutenbes leiften »itb, tonn »ebet butd) ßtfabtung
noch Stubien erieht metben. ßine ftintur, bie biefe Ätajt

nidit befiht. Hebt ober nur immer bie geföbtluhe Seile einer

AüegeSoufgabe unb »itb boburd) etft au uotbettfebenbeu

Itertbeibignugsmahregeln unb übet bieie Stücfe inS ©ebiet

bet Unlbfitigteit gebtöngt .... litt Atonptina batte fid)

aus Dielen nicht un»ict)tigcn ©rilnben auetft an StnBlanb,

bann on bie Dbtigcn 'ilerbtlnbelen ongeichloffen, et boßte in

SBobrbeit ^iapoleon, liebte bie ftflberen ßinrichtungen

Stonfreichs unb glaubte, tbeilS feines eigenen StanbpunfteS
»egen, tbeitS oud) belebt butd) feine ^ugenbempfinbungen
gegen bas betpotijdie UmRcbfl'eifen flcapoleons tämpfen au
mOffen: ihm not es babei auch batum au tbun, als ®ttiS
bes unternommenen Aampfes 9for»egen unb fo eine neue
Snrgichait für bie Malier feinet Spnoftie au erhalten. 6s
ift oifo filt mid) feinem Hmeifel unletrootfen, baß betAton«
ptina aus Stodbolm mit bem DoUen äUiUen, fröftig in ben

beDoiftebenben Aricg ein,)ugreifen, ausaog, aUein, »ie bies

wol)l in ber Sfclt gebt, je näher ihm ber Sugenblicf beS

^unbelns fid) a^ißln. je ithä'fct traten nun bie bis bapin

au loentg beachteten ^inberniffe entgegen. 6s mochte ihn
inneilid) Detflimmen, bafe et nicht ben Oberbefehl Ober

ffimmtliche Cpseere erhalten habe, eS eraeugte fid) in ihm bet

auleht oft auSgtiptochenc ©ebonle, baß 9fapoleon auetft mit
bet Don ihm befcbliflten ^iotbatmet anfangen |mfiffe unb

»erbe. 6t fob ferne fthtoebifche SteQung nidjt für l)ic

teichenb befeftigt an unb ftrebte habet öngitlid), baS ihr

onrettraute ßotps Dot einem llerluft unb Rd) babutch t;-

einem ®orlDUtf in ber neuen .^eimatb au benähten, ßnbliii

ernochte oon bem augenblief an, »0 et feinen epemolije-

fianbSleuten geflenüber trat, ftditlid) eine gemiid)te 6nipli':

biing, aus öltet SiaterlanbSliebe unb elnoS Sehniuebt noo

ber gentiing oon SranfreichS Schicffalen aufammengefetft

.

füdenn man alles biefeS berUdfidptigt. io toitb man einer

Schlliffel au manchem fonft unetflfitlichcn Senebmen uc;

feinet fd)»anfenben tgianblungSneife erhalten.'

®en fthfitfiten ©egenfafi au bieiet geiehnung biliw

biejenige SDloro’S, beS ^lelben, bet ouStief: ,Unfete Änoctc:

FoQen Dor Serlin bleichen, nicht rücfiuäitS“ unb in bteit;

©efinnung ben Sieg oon ©toßbeeren eraroang. »yfllrr

root unter mütletet ©täfte unb Don ichn fichlidiem Afirperta:

to boR er babutdh Heiner etichien, als et »itilich roat. Ser

©eift not übetraiegenb flöifet olS feine ppt)Rid)e Ctgoniiaticn

es tip bie leßtete immer genoltfam fori nnb gab ihr Sc

butd) eine oft auffallenbe ®e»eglid)leit. 'CieS ®erbölnit

»at outh nohl bet c£)auptgtunb au feinem oft ohne bo

beutenbe Sletanlaffung berootttetenben aotnigen aufbrouier

flieh er bierbei ouf fein SinbetniR, fo fttbite ib<> fein

notUrlidie ©utmfithigfeit im fchnellften fSicchfel in ein tubiet:

©eleiie, flieg et aber auf SBibetftanb, bann fonnle ficb fei;

gotn ins Unglaublid)e fteigein, unb in biefeni guflstb

gerieth er aumeüen auf eine Tuh felbft entgegengefebte Solm

bie ec einmal aufgeregt, bann mobl au bottnäcfig Dertbeil>i 4 i:

Sliloro batte einen febt hellen ®iicf unb ein glQcfItchee ^
böchtnife, ein fühneS SelbftDettrouen ffibtte feine ^ti.-.i

fteOte ibn aber auch grähtentbeüs in bie Dieihe bet Oppoüticr

gegen feine ®orgefehten unb machte ihn au einem einu

unbeguemen Untergebenen. Ser ©eneral hatte, ohne ftm:;

»iffenichofllich gebübet au fern, Rd) bod) in ®erbältmfe

beS gebeiiS achtensroertbe Äenntniffe et»otben, bie Dior'

liebte et leibenfchaftlicb unb batte felbft in AompoRtioier

Rd) einen gegrOnbeten !Ruf etiDOtben, fo baß ber DetfloibcR

geltet einmol im AflnftlerentbuRoSmuS ouSrief: ,3a n«»

®Qlom nut bei bet 'Oiufif geblieben, ba hätte aus tbm nu

»erben fünneni' $ie etfeheinungen bet geit halte bet iSi

netal im liberalen ©eifte outgefoßt, feine ÄtiegeSoinlctt"

toaten bauptffieblid) aus ben 'gerböltniffen beS Rebcnjäbiin'

unb unfeten filteren AIticgeseintid)tungen abgeleitet, Dabei o

aud) Dot bem Ariege au ben ©egnern Scbamborft'S gebbni

bod) führte fein ptoftifcher SJetltanb ipn im Saufe Der *c

gebenheiten Rd) felbft beinahe unbemuRt auf bie neu I«

flonnenc AtiegeSbahn. güt ben SRubm in bfb*»
empffinglid), fepte ec bod) auf äußere auSaei^nungen eine

getingen SSertb, not perffinlid) uneigennflfiig unb odinti

bie 'Uienfchen ohne difleffitht auf ihren oft autfillifl erhaltene

Stonbpunft. auf bie Äleinigfeiten in bet ©efchäRsfübnns

bic oft fo febt bas geben etfebmeten, feßte et gor leier

hfiieetb, »enn id) einmal ben ©ong einet Operation mit tht

befptoeben, et Re genebmigt hotte, lieh et mit in benDiilii!’

aut auSfttbtung freie ^oiib.“

'Blon müßte glei^foOS mit Sopen’S SBorten onfübtec

»aS ec übet Autufo», Sd)»araenbetg, SlUiRet u o. au Rifr

roeife, um feiner ©abe feinet pfbcbologifcber 8ettod|tun(

^na gerecht a>< »erben, aud) aut ßbaralteciftif griclrfi

'BÜbelmS III. »itb »iebet manches oon Sebeutung unt

getbeilt, baS febt geeignet ift, ben ßinbtucf bet beaüglif^

®artien ber DotauSgebenben Sönbe au Derftärlen.

Herausgeber bemüht R4 oDetbingS im Botmort aui" tu'!'"'

Banbe biefen ßinbtud abaufch»äd)en, allein es »itb iV>

i^roetlicb gelingen, im ©eiRc bes gefetS au oerroifcheir i»>*

ein ber 'Blonotchie unb bem 'Bfonotchen fo ergebener ti®"

ouS eigener anttbauung übet »efcntliche 6iflenfd)ofteii w
AünigS berid)tet. Bcpen’S pcrfdnliehcS Betbülfnih.j“

$bnoftie oerträgt Rd) mit biejer biftorifchen iSohchilibff'?

DoUlommen, unb man glaubt an biefe um fo eher, bs ^
hier U’ieber bet ßtaäblet nicht foroobl leibenftboflluhn ^ 1

»ollung nocbgibt, alS mit Kube 6tflfirungSgifinli< 6'*°

6tfd)cinungcn bet Sdirflichleit fud)l, ,’Set Alirilh I

et fid), an unb für Reh Jehon mihtiauifih,
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SebenSanfictit feit bem Unfllütf bei Suerftäbt leibet nur noch

mcbr befeftigt loorben; eine Wenqe '^(enjcbeii, benen et,

metin and) unnetbient, ftübet feine ©uiift gejdjenft batte,

batten ibn feit bem gtieben oon liiru oft auf eine febr

iinroQcbiqe flit oetlaffen; anbete, bie oot fenem unqlli(tlid)en

Arieqe aU bebeiitenbe jta|>a,|itäten qalten, nmten mcit bintei

ibiem f^riebenSiuf )urUcfqcblieben, unb burd) bieb aDeb batte

bet Aöniq ben ßlanben an ben Sbel bet Seele aufqeqeben;

et fab in aOen fUtenfd)en nut baS Stteben, fid; felbft )U

bienen, eb fdiien ibni nid)t bet fUlilbe locrtb, einjelne Hub.
nabmen jnjiiqcben; bie ebelen @mpfinbunqen beb Üebenb,

bie, menn fie aud) feiten etitbeinen, bod) 0ott 8ob nod)

nicht oon bet (tthe qemicben finb, blieben ibni ftemb, et

uiiqltaute ihnen fo qut tme aUen anbeten“. So etflätt eb

Ücb. bog bet jiöniq am %dilad)ttage oon @toBq5tf(hen, in

bet ittiqen ^Jleinnnq, Stbatnborft fei am Ätenjen bet Sio-

lonnen oon SlDcbet unb 2loTt i^ulb, oetqeffen fonnte, loob

et bem 0enie beb beutfcben 'iänffenicbmiebeb fcbulbe. Soqen
bStte, .tief im Jnneten oetiounbet“, mit an, loie bet 93(on<

ard) laut unb bffentlicb qeqen ben abmelenbeu Scbatnbotft

lob,}oq, mie et äufeeite, ,fo etroab niüffe eijtentlidj mit
' (Veitunqbaiteft beftraft meiben" unb babutcb einen falfchen

' r<teunb Scbatnborft'b ju bem üiibtuf etmutbiqte: „t'ab ift

|!Hedil! fo fömmt Jienft in bie Sltniee“. Unb bod) muBte
' betielbe Jtdniq am qleicben £aqe, beim anblid bet belben«

mfltbiqen Böalinqe Scbambotft'b, oon feinet gmpfinbunq
fottqetiffen, juqefteben: ,1iun maq eb in ®otteb Üiamen
loeinen, roie eb loiO. ein Kuetftäbt mitb eb nicht“.

Soqen oetfaqt eb fid) nid)t, bei Stmäbnunq oon
Scbatnbotft’b lobe bem eblen Stteunbe einen ?Jad)tuf ju
loibmen, bet in loeniq ffiotten ben unoetqcnqlicben 9tubm
ieineb Söetfeb oetfflnbiqt. Jln !E}abtbeit preift et ihn, ohne
ihn )u nennen, an mblteicben anbeten Stellen biefeb Slanbeb,
ba, 100 et bie oon ibm geplante unb butcbqeißbtte pteugiftbe

Slolfbroebt in ihren etften qläu,)enbcn SeuBerunqen 311 fdiilbetn

bat. 4>ier iflblt man Rct) mit ihm 311t Setounbeninq fort»

qctiffen unb bemerlt 311 gleichet 3ed, »ie Reh in feinen

ffiotten nicht feiten eine polemifehe 'iSJenbunq qeqen 'ällife-

beiitunqen bamaliqet ^ifabtnnqcu unb qeqen abioeicbunqen
oon ben Dolfbtbflmlichen 3nftitutionen bet 'JJIüiläroeifaiiunq

ooifinbet. ^ leitet bie Sdiilbetunq ieinet Jnfpeftionbteiie

in bet Warf oom Sommer IHl.'l folqcnbetmaBen ein; „jebe
'Jllufletunq bet in einem Orte befinblichen I'anbroebt ober
beb £anbftutmeb, ouf ben id) auch meine Seficbtiqunq aub.
behüte, niat ein i<olfbfeft, unb eb beburfte feinet qrohen
Wenfcbenlenntnih, um ju bet Uebetjeuqunq ,)u fommen,
bafi biefe 8eute bei nut einiqetmafeeu jioedmäfiiqer gübrunq
flit bie etbaltunq beb Jbtoneb unb beb iUatetlanbeb ihr

Seben mit gteubigfeit binqeben mütben. 3» bem
iBauernflonbe

, übetboiipt ben ärmeren Jllaffen, liegt

bie eigentliche Stühe bet Staaten: biefe leibet oon ben
fogenannten qebilbeten c6ert|d)aften oetfannte 'litabtbeit fonnte
man in folchen äuqenbliden, roie fie bie bamalige 3eit gab,
beutlid) etfennen, unb eb ift ein böchft fd)met)liieb ©efühl,
bah bie Sfegietunq, butd) ipäteteb aublänbifieb obet

egoiftiieheb ginioitfeu, befonbetb nachbem bie öefabt not.
übet roar, itte gerootben, ben Stanbpunft, ben fie bamalb
3um älolf genommen, gtöhtentbeilb aufgeqeben bal “ Öt
ceichnet bab ®eiedit non .tiaqelbberq als einen „Blanäpimft
für bie Sanbroebr unb bie neu errichteten Sefetoe-Segimeutet“
aub unb fügt bie oub folchem Wunbe boppelt bebeutfame
Semetfunf) bingu: .'fflenn man heut ju Sage einige bet
fjenen, bie ihre Ätiegeetfabtung atöBlenIbeilb nut auf bem
(.‘jetjietplah etroorbeu haben, ben 'Beitb einet langen X'ienft.

leil im rttieben beraubbeben hört, fo foBte ftatt aUer änt.
iDort mau ihnen aiifqeben, bab ©efecht bei ^lagelobetq ju
ilubiren.“ 6t macht fid) jnm betebten anroalt beb 8'anb-
jtutmeb, ben et ,iut ffübtung eincb ifettbeibigungbftiegeb
[üt unentbebrlid) hält unb meint, bafj eine .unglaubliche Äun-
Üd)tigleit obet Icibenfehaitliche Ketblenbung baru gebären“,
um bie bet fRegieruuq aub bem Siafein beb oanbftutmeb
etroachienben llottbcile ju übetieben, aber auch baoon hat
et JU .berichten, roie .alte Cffijiete in ibier StiQroeibbeit
einet fo neuen. (}atmation

,
olb eb bie,8anbroeht »at, fein

äferttauen fchenfen rooBten", roie .önqftliche fflutbherten unb
^olijeibeomte mit bem 8anbftutm einen Sb«il tb«® f>ib=

beriqen Diimbub fd)roinben faben unb glaubten ober loenig»

ftenb tagten, bah nun aBe SBanbe beb @eborfamb im ^olfe

qelöft roäten“, roie bie „SBittgenftein, l^ahfelb, Schudmami"
unb anbete „fampifcheue Seelen“ böchiten Ctleb gegen bab
Sanbitiitinebift intriguirten unb loelche 'Wüben er aufioenben

muhte, etbatuborfl'b 6tbe ju uettbeibigen.

Bie febt ift eb ju bebauetn, bah ®open nicht bnju
gefommen ift, nächft bet ftortfehung ieinet erinnerungen an
bie SBefreiungbfriege aud) oon feiner 'Bitffamfeit olb Winiftet

bis JU feinem Stiirje im Jabte 1819 Sechcnidinft ab,julegen!

Bie oiel Sicht rofitbe babutch aud) auf bie bunfle Beit bet

Sieafrion gerootfen rootben fein ! Sn manchetlei 'Ulaterialien,

and) utfunblichet fliatut, fann eb ihm nicht gefehlt haben.
So beulet er ielbft es einmal (III. 80) mit ben Botten on:

,3ch loeih, bah <d), fo unglaublich bieS auch flingt, alb

roliniftet tortbaueinb beobachtet routbe unb bah auch

jeht nod), roie ich fpätet barflbet IBeroeife beibringen roetbe,

bet fogenannten fd)on mebtmals aufgehobenen geheimen
¥'Oli,jei bie foribauetnbe Unbequemlichteit bet Beobachtung
Deturiad)le.“ So läht ein 00m .öttouSgebet mitgetbeiltet

Brief iyriebrid) BilhelmS III. an Bopen oom 9. 35ejembet

1819 ben Sihluh Ju, bah eine $enfid)tift Bopen'b unmitteh
bat ootangegaiigen fein müife, in roelhet bet ÄriegSminiflet

befamile, .er fänne üd) nid)t enlfchliehen, feine Blöne benen

beb jtänigS aufjuopfecn". Ohne .Rroeifel finben fiih folche

unb anbete Sofumente, fei eb im jfonjepte, fei eb im
Criginale im Boqen'fchen «amilienatchioe nod) not, baS fie

hoffentlich nicht bouernb oerborgen halten roitb. 'Hoch

loichtiger freilich finb bie ailenftüde oon Sopen'S .Jmnb,

loelche bie ftaatlicben Srehioe enthalten, aiiS benen neuer-

bingS c£i. o. Steitfehfe einjelne für fein ®efd)id)t4roetf bat

oetroevlben fönnen. füfan batf etroarten, bah oon beiben

Seiten bet aBeS flüfüg gemacht roitb, roaS bajii bienen fann,

bas Seben unb Schöffen eines bet treffli.hften $eutfd)en bet

flieujeit JU etheüen. $enn roie roit aus bem Bocroort ju
bieiem britten Banbe bet Bopcn’fchen .6rinnerungen“ mit
gtöhlei ©enugtbuung etfabten, bat ihr 6rjd)eineu einen

«nttag bes 'SiteftorS bet Bteufufchen StaatsarchiDe unb
eine 6nlichcibung beS ©enetolftobeS betootgetuien , benen
jufolge eine Biograpbie Boqen'S oorbeieitet roitb. 'Wöge
tie jmn roütbigeu Senfmol, uid)t nut bts Solbateu, fonbetn
auch beb Staatsmannes unb fUlenfchen roetben.

Böt'di- aifreb Stern.

Batur, dittlidikeif unl> ßunff.

3e höbet roit ben ibeolen Sebalt, ben fultuteBen 'Bertb
unb bie loiffenfchaftliche Bebeutung eines 'BetfeS fchöhen,
um fo lebhafter ift notutgemäh bet 'Bunich, einen gtöheten
SeietfteiS für balfelbe ju interejüten unb feine 'Bitfung auch
benfenigen jiigänglid) ju machen, locIche fid) bab Stubium
bes Buebeb felbft oejjagen müffen. Selten roitb biefet

Bunfd) berechtigtet fein olb in Bejiig auf ^letmanii
6obcn’« tiefrinnige Unteifuchung übet bab 'Befen bet

aeftbelif,') unb ttoBbem finb roit in Berlegeubeil, unfeten
'Bericht bem Sefet geniehbat ju madien, ohne auf bet einen
Seite ihn mit beii fchroietigllen abitcaftionen ju etmübeii,

auf bet anbeteii Seile ben gcbiegeiien ©ebaiifenbau beb

'lietfolfetS ,ju oetfladieu, „aeftbelif“ ift jroat ein febt
populäres Ihema; eb fommt nut baraiif an, roab man bar>

unter oetftebt, ^aeflhelifche“ 'Beltauifaffuncj roitb unb non
geroiffet Seite im ©egenfap jum .Tioctrinaribmub' bet

Biffeiifchaft als höchfte Sebenbioeiobeit empfohlen. 3»

*) i^Jfgrünbuitc brr 'flcftlirtil Dott .t>^cmatin CoIkh, $ro'
ffffor an brt Uniortfildt Marburg. Jbtilin. Iböö * Xummlrr
Xil unb 433 6.,^
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biefem Sinne beftebt fie bann, ba§ man fibetbaupt bie

Silbung flater Seariffe, io bie SegTÜnbunii bet eigenen
Weinung olb Ubetfl&iiige ^ebanteiie oblebnl; man bebauptet,
tnob eben einfSUt, unb bemeiil buicb ein fübneb Silb. 3uni
£on,fen biauibt man feine ifennlnin bei Seraegungbgejebe
ober be« 'Kufsfelboue; oljo fort mit bet fflfedjanif, mit bet

Sinatomie — tonjen toit! ßbenfogut fitnnen mit fteilicb

ou(b fagen: Sogt un« fliegen! ®ie SSgel braunen io feine

iUieebanif unb iHotutmiffenfcboft unb flie^n bocb- wotum
nidjt bet iDlenftb? 9iut feine Sorge um aBibeiiptüdte! $ob
ift eben bo8 Seine an bet ,fDnft(etifcben' SBeltoni^auung,
bob fie r«b nidjt um bie peboniifdje Semobnbeit bet 9e>
gtiffe fflmmeit, gegenüber bem luftigen Sluge bet $bnntofie
unb bet fubjeftipen ÜQiQfüi eine unbequeme Steifheit unb
Unnetänberiiebfeit ibtet Sebeutung ju befiben. 3Bet biefe

llnbcquemliebfeit oI9 bob Einbeinig nodimeift, roeld)^ bibber
bie Seutfcben uetbinbert bot. ibte mobie geiftige Sinbeit in

bet obfoluten SebonfenloFigfeit )u finben, bet mag einen

bucbbfinbletijcben Qtfolg eriielen. übet et unb feine gläu>

bigeii Semunbetet baben feine ilbnung booon, bag man
mobl )u Beiten beTtlid) unb felbft anbäcbtig fcbmSrmen
fami, bab inbeffen ade Äultiit bet 'älienicbbeit bod) auf
einet emigen Sefeglidjfeit beruhen mub; Sefege abet
looUen etfonut fein, unb jut etfenntnib gebärt Älotbeit
unb fttitif. SiJer biefe nidjt anroenben roiU, fonn olletbingb

aud) ohne ®led)anif tanjen roie bet SBilbe, et ioD aber bann
miffen, bab et fid) oon bet Jtultur befielben nur buid) bie

3:oilette unteriebeibel.

S)ei üHibbtaud), melcbei mit bem Flamen bet äftbetifdjen

'ßfcltauffoffuna getrieben mitb, fonn om beften aufgeflätt
metben buid) bie ®atlegung, in loelcbent Sinne in bet Jbot
in bet äftbetifd)en 2Beltbettod)tung ein Aulturibeal liegt,

nicht unter Aufhebung ober ^erobbtüduiig bet intedeftueUen
ober bet etbiftben Seite bet ^lenfdjbeit, fonbein in bet

iteteinigung beibet. @b gilt ober hierbei ju loiffen, in

luelcbet Sejiebung biefe 3fid)tungen überhaupt »u einanber
neben, unb bao i|t ein Problem bet niifienfd)uftlid)en ^bilo-
fopbie.

ßine miffenfcbaftlicbe unb fpejied eine pbiiofopbifd)e

Üliifgabe erfotbeit )u ihrer ifäfung eine fqftematiidie 9e>
aibeitung bet Segnffe, unb biefei, auch nut teceplio. ^u
folgen, ift nitbl ^ebermannb Sache. Sin geiftieicheb Spiel
mit 'Mamen unb üjJotten fonn hier niditb helfen, unb roet

ba glaubt, in bet Spftemlofigfeit fubieftinei Sinfäde bob
'lllittel gefunben ju hoben, bie Sctjnnerigfeiten bet 2Selt-

räthfel ju umgehen, für ben ift Sohen'b Seftbetif nidjt ge>

fdjtieben. Senn bie Störfe biefeb jorfebetb ift eb getabe,
bte ISrobleme bib ouf ibte legten HButjeln in bet Sinbeit beb

iBemuglfeinb iutüdjuführen. SBo bet ?!ofutfotfdjet bie

Ihotfochtn bet Stfohrung bearbeitet, bet fittlidje Ehoroftet
noch ben tDla^imcn feineb Semiffenb bonbeit, bab fünft>

lerifdje ®enie feinem Sdjoffenbbtonge unbeirrt folgt, ba
ftagt bet $h>lofopb: SMe fmb ade biefe Xhötigfeilen, biefe

Siidjtungen beb Jtulturlebenb möglicbv Sie unobönbetlidje,
gefeglidjc Jtaufalitöt bet fifatut, bie Sieiheit bet fittlidjen

ihot, bie fdjöpfetifcb geftaltenbe 'Blacht bet Äunft etjeugen
fclbftänbige ^hielten, bie entgegengefegle Snfptüche an bie

Seidjoffenheit beb gefommten ‘äSieltgefügeb ju machen
idjeinen. ,6iec niid 'Jiotbmenbigfeit bie Sreiheit leugnen,
bott SubfeftiDität bie Sldgemeingültigfeit aufheben. Sie
uiibetfpiechcn unb befämpfen fidj in ben IBotaubfegungen,
oon loeldjen fie aubgehen , in ben ilotftedungen

, ,)u

loelcben fie führen, unb boetj enlfptingen fie mit gleichet

iVothinenbigfeit aus bem Stfeien bet 'Dlenfcbheil Sb
miig alfo oetfucht metben, ihre ©tenjeii unb ihre SRedjte ju
etmägen unb ,ju beftimmen. (lohen hot bieb bnidj eine

gotlbilbung bet oon Kant entbedten fiitifchen 'Ketbobe ju
Iciften Detfudjt, beten Sigentbüiulichfeit bocin befteht, bog
fie bie f^tage fteüt, ouf tbcldjen IBebingungcn bie tU(bg>

lidjfcit bet Scatutetfcimtnife, bet Sittlichfeii unb bet Äun|t
iibahoupt tuht. Sie ,(Stmiblegung bet aefthetif” bebanbelt

biefce legte iiroblem, nadjbeni bie 'Betfc übet bie „2b'or>e
bet Stiohtung“ unb bie „(Ktunblegung bet Sthif“ fidj mit
ben beiben eifteien beidjäftigt gaben.

Sie Seftbetif, mit meicbei mir eb b>ee Ju tbun baben

mug ftreng gefdjieben metben non anbeten, an ftd) betceb

tigten abfichten, bie ebenfodb mit bem ifamen bet Seftben’

belegt JU metben pflegen, gier aber junädjft nicht in gta«
fommen. Sie aefthetif ift nidjt Äunfttedjnif. Sie foll md:
legten, mie bet Kllnftlei petfagien müffe, um bab SdgBne ^
etjeugen; mie et bab Jfunftmetf ju Stonbe bringt, hob tfi

Sache beb ®enieb, melcgeb aub bet Jhaft bet ^elfönlichfen

getaub feinem inneren ®efege folgt. $iec bot bet Sbeotetitc:

nidjtb gineinjuieben. aeftgetif ift oueb nicht Xunftftitif. Sn
mid feine Siegeln geben, nadj melcgen man erfenne, ob ein

Kunftmerf fcijBn fei; benn bieb ift nicht mdalidj, loeil es

eben bie Sigentgümlichfeit beb SdjSiien ift, bog eb alb Sgci

beb ®enieb fidj felbft bie Siegel gibt. Sob Schäne unb bei

^abte finb beibe adgemeiiigdltig; aber nut bab ffßabn fanr

man bemeifen, meil eb auf Segiifftn benibt; bob Sdjinc

gefSdt adgemeingOlfig, aber mon fann ben 3»ibetfprech*nto
nicht übetfübten, meil bab auf ®efübl betubenbe afthetiidu

Urtgeil nicht bemonfttitbor ift mie ein matgematifchec Sop.

Sie aefthetif mid boger ouch nicht tagen, maium etmae

fchSn ober böglidj ift; fie fann gäihftenb entfdjeiben, ob em
Kunftmeif mit bem übeteinftimmi, mab r«h oub bem Sc

griffe bet Kunft alb ibte aufgabe eroibt.

aefthetif ift fBiiienfdjaft. Sie unterfudjt, toab bit

fenige Aultunichtung, bie mit Aunft nennen, ihrem SBefer

nach unteri^eibet oon ben übtigen 'Sgatfadjen bet Sifagtung
oon 'Jiatut, Sittlicgfcit, IKeligion. Sie fragt roeber, mie mirt

bob Sdjöne erjeugt, no^ moian eifennt man eb; fonbetn

3Bie ift eb mSglidj, bog eb übeiboupt ein ®ebiet txb ®<

fammtlebenb gibt, an meldjeb bie Sotberung eibobcn mict

fchän ju fein?

Sob (Stjeugnif) bet idjBnen Kunft ift fteilicb ein ^Sto

buft beb raenidjlichen ®eifteb; trogbem fann bie ^oge bc

aeftgetif alb IBMffenfdjaft niegt burm eine pfgchologifchic obet

anthiopologifdje Unletiuchung gelBft metben. Um ju ei

tagten, mie Kunft mBglidj fei, hilft eb nicht ju eifotfchen

mie fie etioo aub ben 9fatutlauten bet Sgiere, aub ber

mimifchen Semegungen bet SBilben admSglich entftanben

fei, ober roelcge einfachen gotmen unb ^tgältniffe oon be:

WajotitSt bet Sefdiauet ootgejogen metben. Sieb ade;

Finb beiedjiigle Uiileriudjiinaeii, um bie biftoriiihe unb gegen

märtige Seftaltuiig beb Sefegmadb aufjuflSten, aber üc

treffen nicht bie äftbetifdje ®tunbfrage, moiouf eb benibc

bah eb übergaiipl ®efdjmatf gibt, ein 'Boblgefaden, bei

Dom 3i>tbteffe beb etfeiinenb unb beb Segegtenb unat
gSngig ift. Sieb fann nut in einem adgemeinen (Befefi

beb Semuhtfeinb überhaupt, in einet objeftipen SBellbc

bingung gegtünbet fein.

Sie ^toge mitb mihoeiftanben, menn man botauf ent

gegnet, bah bet (fiefdjmad ju oetfehiebenen Beiten unb bc

Detfdjiebenen SiBlfein ein oeiänbertet fei. Sieb mitb niih'

geleugnet, aber eb betrifft nut ben 3 n galt beb febebmalign
SdjBnheitbibealb, unb eb bleibt boeg abgefegen baoon bu

igatfache, bafj oudj bet Hottentotte biefen obet feiten B“
lotg Dot bem anbetn beootjiigt, ogne ätüdficgt auf ber

Dfugeii , ben er igm gemägit. Unb nach bet SthgUdjfei:

biefeb Uttgeilb fragen mir. Seiielbe l^inmutf fehlt in bei

f^rage nach bet ecfeniitnih unb nach bet Sittliigfeit miebec

Sie anficglen, mab mögt unb falfdj ift, mab gut unb böic

finb JU adelt Beiten unb bei ben meiften füBIfein oeefchieber

gemefen; aber bag übeigaupt Bagteb oom f^alfcgen, eut.'c

Dom SBfen unterfegieben metben fonn, bob ift bie Sbcttfochc

oon utfprOnglidjec ®eltung, um melcge eb fidj ganbelt

Sie ^IBglidjfeit, ben iSegtiff beb Bagten uub bei

®uten ju bilben, ift bager ebenfo mie bie BBgliihhit bei

äftgetifdjen ®efadetib unabbängig oon ben einzelnen Stnfer

bet giftorifeben Qntmidlung. Sie Kultur ift bie SntfaUnns
jener Btidjtungen noch bem Bagren, bem Suten unb bcE

SdjBiien ju immer gtöhetci Selbftänbigfeit, Semgeit nnl

Klarheit aber fie bliebe unoetftäiiblidj , ein mOfteb Sptcl

beb Bufadb, menn mit nidjt poraubfegen, bah |(n( Sich-

tuiigeii alb ISebiiigiingen bet Kultucentfaltunq utfmflng
liege ®efege Ttub. Sab Unioerfum ift bie KuUa; He i|t

bie emige aufgobe bet Benfcggeit, unb bol 9Befl|^q|then
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fl bie fierauSatbeilunA bet einjelnen Jbulturnebiete jut

tlartjeit beb SeroufeKemb, bie gtjeuflunB bet jfultut in Mt
tcifadien @eftalt Don Statut, &illlid)feit unb fiunft.

^ie iintetidieibrn unb beiitenjen fi^ bieje brei JtuUut>

lebiete, beten ©eiege fidj ju inibetipted)cn fifteinen? $o«
ft bie 3fotfta{te bet ileflbetit, butd) n>el<tie bab ©ebiet btt

it 1111 ft feftjuftellen ift. 6b luitb dimfiitift Sefteniben ctttflen,

>nf) bie Statut ein ©cbiet bet Jfiiltut genannt mürbe,

näl)tciib nad) bet gemöl)nlid)cn Üubbriidbmeift Statut olb

Megcnfa^ tut ftuUiir betrautet roirb. 3)a eb aber meientlid)

^ntaltf anfoniint, ben Segtiff bet .ftunft unb bet Statut ab>

(iigren^en, tnfli[en mit aueft ben letjteren erbttetn, unb ge-

labt bie ffileirijftellung Bon Statut, eittlidjfeit unb Äunft
etiiibglid)t eine flate Slbgrenjiiiig bttielben, eben meil oQt
btei olb ßrjeugniffe beb Seroiifetfeinb fid) nadjroeifen Inffen;

bie Siiifgabe bleibt uiilbebar, io lange man jmifd)en bitftn

©ebicten leinen ©ejiebiingbbunlt ^at, He fallen mibttfbtec^enb

niibeiiianbet ober finb nut butd) ein göttlidjeb SBunbet fünft-

lid) juifanimenjuleimcn. ©Ute unb 'Beibbeit tann man non
cinanbet abgitiuen unb in iBejiebung feben, aber niibt bie

©iite mit beni $laiietenii)ftem ober bem Stotblid)t.

Unter Stotiit oetfteben mit ben ©egenftonb bet Statur-

ioiffenid)aft, bie Statur, infomeit fie auf ©efeSen beruht, bie

mit etfenneii. ®iefe Statut, baS gefebmäBige ©ebiet btt ßt-

idieinuiigen, entmidelt unb ermeitert fi4 mit bet jtultur.

Unb nut biefe gefebmäfeige Statut ftebt im ©egenfobe jut

Jliinft babutd), bag mit fle alb ein ©efebeben na^ unbuid)-

btedibaten mtd)onifd)en ©tfebtn »otauSfeben inütfen. ®nb
uninittelbate finnlid]e 6tlcbniB, bab unb in bet matmen
€onne moblig ift, gebött iiid)t jiir Statut in biefem einne;
eb gebürt aiiib nidit jut Jtultur; fonbetii eb mitb etft in

eilieb bet ©cbiele bincingearbeitet. Siingt eb bab Semufit-

fein in ifiifamnienbang mit bet ISemcgung bet $tantten
unb bet Silmoipbflte nadi niatbemalifcben ©ejeben, fo ift eb

Statur gemotben, aber bab Ünflgefübl beb SBJobligen ift bataub
i'etftbmunben. Jaiiit befitjt eb nuiimebr bie obfeftioe äB-
gimeingtiltigfeit eincb iialiivgciebliebeii ©reigniffeb. !Bab 9e-

miiBtfein faiin ober jeneb ©riebnib au^ iiaib bet Siiebtung

bin in einen .(tiiltiitjiiinmmenbang bringen, bofe bab fub-

fcltioe ©lement beb ©cfüblb batin erbalten bleibt; eb mag
ein gtüblingblieb boiaiib merben. ^(»bt ©onnenblid ift

baniin nirbt meniget natutnotbmenbig gcroefen, aber et ge-

roinnt eine anbete jlrt bet objcitinen SienlitSt, bie äfibetifdie,

fid) olb 6onnenid)cin in bet SJIcnftbenfeele ju etneuetn.

•tialten mit feft, bofj bie Statut nid)t eine ftatte, bem Se=

mnfttjein entgegengefebte nnb ftembe fBelt ift, fonbetn baß
fie mit bobieiiigc Äultnigebiet bejcid)iiet, in meld)tni ein

Jbeil beb ©eienben abgefibicbtn mitb ton allen fubjetlioe-

£C||iebungtn unb baber alb eine objcltite fBliillicbfeit auf
trill, mel^e unnniftbfjUd)C ©eltung unb SSabrbett befit)t, io

midbroinbet bet febeinbate SBibetfbtud) ton Stolutnotbroenbig-

teil unb fiinftlerifcbem Statiitgeffibl. I'enn bie objefliDt

Statut ift nur eine onbere Slrt beb Seroufitfeinb, feinen gn-
bolt in fVotmen ju bringen, alb biefenige, butd) roeltbe bie

Sunft benfelben olb ©cfübl geftaltet. SSotin ober biefe

lebten beftebt, bieb ju ctfeniien etforbeit bie üerfidfiibti-

gung bet btilten Stiditung beb Semnbtieinb, bie fid) alb®e=
gebien unb Sl'ille äiibetl.

Sen belannten pfgtbologifrben Sbaliotben beb Senlenb,
JSoIlenb unb piibicnb entfpteften bie genannten Äulturgebiete

Siotur, giltlicbfeit unb .ftuiift gemiffcimaBtn alb bie Sluf-

gobcii, beten i'fliung mir biiteb jene Sbäligfeiten onfttebeti.

5eber ton ibnen loinnit eine befonbere ©efeblicbteil jii, mo<
biird) fie et.n alb uetid)iebene 3iid)tungen beb SerouBtieinb
’iJi uiiietfrbeiben, eine Sebingung ihrer S)löglid)leit alb

loifieindiafilidieb
, etbütbeb unb fiflbctifebeb Seroufetfein.

iflit bie Slotut beftebt biefe Sebingiing in bet ©cjeblid)-

leil beb Sietftanbeb, an roeld)e bie Silbung toit allge-

itieiiiglllligen ©egiiffen unb babutd) bie S)t9glid)feif ge-

Inütit i|i, einen ^uiatttmenbana ton ©titbeiiiungen alb

obiellite Sfirtlid)feit ju etfenneii.') fffii bie gittlicbfeil

*: tlnijl. Ober .Me biniiibiäoc beb ä*erftcmbcb' bie eiubfftbrmtgeit
Mb Sfitmilen in ber .Stotion“, Snbrg V, Str. 46, 4. 661 i.

beftebt ibte Sebingung in bet 3üee bet g^ibeit. Sine
3bee btifei fft. toeil mit bie greibeit unterer feanb-

lungen jmat nicht butd) ben SBetftanb beroeifen fbnnen
(beim ber Sletftanb etjeugt eben immer bie faufale Stotb-

menbigfeit bet Statut), meil mit fie aber DorauSfeben mflffen,

um bie Sbuifatbe bes filtlidjen Uitbeilb ju begreifen. Senn
bag etmab anberb fein foll, al8 eb ift, bag fiberbaupt bie

gotberung nach bem Sefteben eineb ©efefieb auftieten fann,

bab bab @ittlid)e gemoDt mitb. bab beieicbnet eine ganj

neue 9tid)tung beb Semnbtfeinb, Don meicbet in ber Slatut

nid)tb ju meiten ift. Statut unb ffreibeit mibetfpte^en fitb

ni^t, aber fie f^eiben fid). Siefelbe tianblung gebärt

bfiben ©ebieten an; bet jterftanb gibt ibt bie aBitflid)feit

olb faufal bebingteb ©teigniB. aber nut unter ber 3bee ber

ffreibeit lobt fie fid) fittlid) beiirt heilen ,
ob fie fein foK, ober

nicht. ®iefc Seiittbeiliingbart bebingt bie etbifebe Stict)tung

beb Semubtieinb. ffiotin beftebt nun bie ©ebingiing gut

Sltäglicbfeit ber jl'unft?

®ie Statut ift eine objeftioe Sealität butäb bab ®et-

ftanbebgeieb, bie €ittlidifeit alb ®etbätigung beb SSiQenb

ift eine StealitSt uon aOgemeinei ©eltung buteb bie 3äee,

baB Dbetbaiipt ©efebe fein foDen. Süfelcbe Stealitöt bleibt

nun für bie flunft übrig? Sie ioü bab ©efübl, biefeb rein

SubjeftiDe im ®emuBtfein, jur allgemeinen ©eltung bringen;

aber fie Imin mebet auf ©tunb uon allgemeingflftigen ®e-
griffen mitflicbe Cbjefte erjeuoen, benn bann roSre fie

Statur, bie bab ©efübl aubid)lieBt, noch fann fie oUgemeine

©efebe auf ©runb beb imiOenb forbetn, benn bab ift Sache
beb elbiichen ©emufitfeinb. ÜBie fann eb aljo eine öftbetifche

©efeblidifeit geben?
©eiben Jtulturgebieten, bet Statur olb bem Sieiche ber

Stotbmeiibigfeit, unb ber Sittli^feit alb bem IReicbe bet

greibeit, ift es gemeiniom, ®etbätigungSraeifen beb ©eroufit-

feinb )u fein, fie finb bie objeftioeii ©rgeugiiffe beffelben;

beibc aber enthalten nod) einen fubjeltiDcn ifaftot, einen

©efüblbmertb; unb biefeb ©efübl ift ber 3nhf>it äer Itiinft.

®abutd) metben beibe ©ebiete, Statur unb eittlicbfeit, ber

jlunft gegeiifiber )iiin Stoffe, unb fie ift eb, melcbe fie

oerbinbet. ®ie beiben Äultuneiche, beffen, roaS ift, unb
beffen, mob fein foD, fallen nad) ihren ©tjtugungbbebin-
gungen aiibeiiianbet; bie itunft foll fie im ©efühle Dcteinen.

Sie foH nicht bie SBiffenichaft in ©efflblbmhftif aiifläfen

ober bab Sittengefeh in fubfettiDe Sßilliät petlebren, fonbetn

fie fann ihre Aufgabe um io mehr erfüllen, je tiefer bie

©tfeiintnifi bet Statur, je bähet bie Achtung not bem ©e-

fehe ift. Senn nicht ©egenftänbe ober ©efehe hot fie gu

ergeugeii, nicht in bob ©ebiet bet 'Biffenfchait ober ©thif gii

pfufdjen, fonbetn ben ©efühlbgehalt bet pon biefen ergeugten

Begriffe hat fie bet 3Renid)beit gum ®erouf)tfein gu bringen.

$ab Selbftberoufetiein ber eingelnen 3näiDibuen enoeitert

bie Aunft gu einem aUgcmtineti ©efllhle, in meld)cm bie

SJIenfchbeit fid) bemufit mitb, bofe Statur unb Sittlichfeit,

bab Seienbe nnb bab SeinfoDcnbe, eine ©inheit bilben, bie

nie begriffen, fonbetn nur gefühlt metben foiin. 3niofern

ift bie Üunft bab Selbfibemiifitiein ber SStenfehbeit. in melchem

fid) bab fiulturibeal im ©efühle enthüllt.

®ie ©creinigiing Don Statut unb Sittlid)feit im ©efühle

beruht auf bet 3bee bet Saiedmöhigfeit, iintet roclchet

bab Seienbe unb Seiniollenbe alb oereint porgeftellt merben.

®amit ergibt fid) alb bie gejuchte Sebiii(|unf| für bie S)tög<

lichteit bet Jtunft bie 3äee ber ßmedmÖBigfeit. 6b ift jebod)

immer babei ju beachten, bag bab ©efübl bab 'lltittel biejet

Slcreinigung ift, bafi alfo bie 3bee bet ^mcdniäBigfeit nicht

in Setrad)t fommt gut proftifchen ©rtenhung Don ßroeden,

fonbetn nur in ©egug auf bie ©efühle, melche mit

ben ©orftelliingen Pon biefen flmeden petbunben finb.

AnbemfaUb fiberfchieitet bie JCunft ihr ffelb Slichtet fid)

g. ©. bie SmedmShigfeit auf bie objeflioe ©eftaltung ber

Slotut, io gebärt bieb in bie Slatutmi)ienjd)aft, bab ©tgeiig-

iitf) biefet Sbötigfeit beb ®eroiiBtfeinb ift nämlid) bet ®c-

gtiff ber organiichtn Slotut. ®iefe ©renge fiberfebreitet

i. S. bie Äiinft, menii ficb mi)ftiid)e Sebmätmer ein poctii^e«

Watutfhftem butd) bie ©bantafie foiifttuiren. SiSenn fid)

bie gmecfmäBigfeit auf bie ©ermitflichung beb Sittengefeheb
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riditet, io fleMri bieS fbtnian« nidjt in boS Wfbift btt

ionbtrii m bab ntllidie unb ieli()iDie Stbeit Sie
Äuiilt loiQ roeber dtfennliiiö btroovuiien, tiod) niotoliidi

TOirfen, ionbern bie ©eifiblt. bit mit btm ihftmien unb btm
Üiloraliidien ottbunbtn finb, ioll ftc ini frtitn Spiele mit
bell SioifteQuiifleii bes ?iotütlidien unb eiltlidien ju einem
©eiilblc ueteinigen; bob neue (Äeifll)!, rotldteö bitrbutd) ent.

fteljt, ift bab äMbetiidit, iein @rjeiiflnig beißt bas Sdiöne.
Sit Statut luiib nie idiön i;eittbit. menn iie Dotqeitellt

imrb, mit iie iein ioll; bie Mttliibc iDonblunR miib alb

id)Bn qeiQblt. menn iie als mitflid) ooiqeitellt mirb. Unb
allein bitte IteteiniflntiB ber Soriteflungen oom «cienben
unb Seinjonenben otimag bie Äiinft ,iu eneidten, baS Üäabte
alb fittlidi, bab Sittlidic alb luabr tUt bab tßeiUbl bartu.

ftellen. Sniotern Re bieb fbut, ift Re idiöne Äunft, meltbe

IVatnr unb Sittlidsfeit in Äunft nmidtafft. So octmag in

ber iiibjefrinften oUtt ©erouBtieinbarten, im ©efüblt ollein,

bab Sleidi bet Siatur nnb ba« SReid) ber ^metfe jum aUge»
meinen ’Blenidtljeitbgtfilble Rd) an oeteinigen Unb in biefet

©ebeutnng Rat eb einen Sinn, oon äftbetijdter t&ieltaufiafiung

JU ipredien; Re Rebt bie 'Biffenidtoft nidit auf, aber Re Der.

einigt unb ooRenbet Re jut ^larmonie im ©efüRle.

Sie botgefteUte Stgtilnbung bet Äunft Rat .Äant ielbft

nur infomeit aubgefilRrt, alb et bie Umformung beb tRatut.

inRoItb in WeftlRl nod.gemieien Rot; hagegen Rat er bit

BufRebung beb Rtllidien 3inbol>* bie iyotni beb ®efüRia
jroot ongebeutet, ober nidit burdigefüRrt. Sabutdi ergibt

tidt bei iRm eine unoollfommene Sdieibung beb BeflRetüÄen
Dom (StRüdien, menn et bie Segtiffe beb Sdtünen unb et-

Rabencn in ©arallele ReUt, inbem er bab Sittlidie ebenfaUb
jum Stoffe bet Äunft umjuiornien unterlöBt- ßoRen Rot
an biefet Stelle bab Äantifdie Spftem ouegebaut, inbem et

neben bem Sdiiinen olb glcidibereiRtigte Stilarten bab (Jr.

Robene unb ben ininior bejeidtnet. 3t> erfterem miegt bie

Siidttung auf ben Rttlidicn S'iBalt, in leRterem bie Se.
jieRung auf bab DiatflrlitRe oor, nnb beibe oereinigen

fidj_ im ScRonen. geibet netbietet bet SRoum, auf bitie

tieffinnigen BubfflRtungen (JoRen’b noRer unb erlöulernb

einjugtRtn, ober bie intereffanten Solgetungen an er.

moRnen, meldie auf bie abgtenjungen bet einjelnen Äünfte
aub ben funbamentalen Untcriudiungen gejogen metben.
BiicR ReRt man, baß bie lanblduRge IHebe Don bet ftiatur.

maRrReit auf ÄantijiRem Stanbpunfte einen ganj anberen
Sinn befommt; 5101110 Rat in btt Äunft eine (stelle olb

Stoff unb ©littel, ober nicRt alb $robuft unb 3ici. (tnblid)

füRrt GüRen ben 5fadiroeiä, mie bie #IIlt^ bet flaififiRcn

beutjdien Äunft in Uebeteinftinimung mit bet Äaiitijdicn

Gitunblegung btt BcftRetif ReRt unb ime Rd) in btt tieffteii

auffaffuiig beb öflRetiftRen 3bealb bie beutfcRe Äunft olb
bie Äunft bet ©teniiRRtit etmeift.

Äutb gaßmiß.

(gtne Kctoolution in ^cr tedinirdicn ©er-

hJEtibiinfi ber BJEtaUc.

Ser GiffeltRimii unb bie irotthbrRde Raben im leßten

3aRte and) bab Jntcreffe meiteter .Äteife für ^od)- unb
jngeiiieutbaii lebRofl entgt, benti bicie Berte jeigten ancR

bem goieii in bie äugen iptingenb ben großen irorticRtitt

ber mobetneii, auf eiiciitoiiflriittionen betubenben SeiRnif.

3n ben Reiben gciiannten Berten Raben mir aber aud) jn.

gitid), mcnigfttiib in geroifier ©ejieRung, eine (ßreiue in bet

'itermenbung beb Giicninatetiolb ,ju ieReti. 'Kan tonn bab

am befleii oii her lyortRhrflcIe batlegen. Gb ift iiöinlid)

iiicRt, mie oft bet gaie Dermeint, bob Wemidit bejm. bie

lebenbigc Äroft ber boRiniauienben 3Rge, meldic bem
Sedmiter Sthntietigfeilen bereiten, tonbern bob Gigengemid)!
bet ©tiiefe jelbft. .Gb.befteRt cinibauetnbet ÄampfjmijrReti

biefein leßteten unb bet Sponnmeite. Sb ift fa nid)t au».

geicRloffcn. baß ©rüden non bebeiitenberet göiige, alb bir

ivotiRbtflde, in ßiifunit erbout metben. Bit erinnern nur

üii bab bftnnnte ©rojett einet Uebetbtfldung beb Äanolb
ber Siiglaiib unb ntaiifreid) {iReibet. Bbet ein foldieb ©au
merl mfitbe Rd) bei bem Reuligen Stanbe bet SecRiitl nm
butd) eine grdßete anjoRl doii ©ögen bet etreiditen Sporin-

roeite aub.aeitRiicn. Sab ©rinjip rolltbe alio boifelbe bleiben

mäRreiib Rd) anbererfeitb bie Äoften in unDerRältnißmfißigti

Beije fleigetn niüffen.

Bie bet 3ngenieut, io ift aucR bet SifenbaRntedmiter

foitbouernb bemüRt, bie geiftuiigbföRigteit beb Sifenmateriali

ju erbiJReii. Seit jaRwi finb bie letRnifet beftrebt, goto
niotiDen ju erbauen, mit benen eine Sleidiminbigteit mm
150 Äilometei pro Stiinbe jii erreidien ift. Sab leßti

3aRt ift teidi an ioliRen Äonftruftionen Bir erinnern mn
an bie eigentRIlmlidie neue »DlafcRine Don Bla ©eotRif. —
©ei genauer ©tOfiiiig bfltRe fid) aber RetaubfteUen, b<ri

bie moberne SrRneQ^ugmajrRinc ben gorbetungen eigentlii

icRon entipricRt. Sie SiRroierigfeit, meltRe RA ber fVatn

mit größcieii SlefAminbigteiten eiitgegenfteUt. ift Dielmebi

im Unterboii ju fuAen, unb outR biefe SAmierigteit ift be

teitb priiijipiell, ober leibet nicRt petuniSr, burA bie ib

aenannte l^oliatRiAiene Doii Sanbberg fibetmunben. S»
GloliatRIAieiie erforbert ein SifengemiAl oon 50 Äilogtamn:
fflt bie gänge eintb ©leterb. Sie erlaubt aber aucR boj

ber Siabtran.j brr fUtafAine allfeitig jur ©rrflRtung mit U:

SAiene toiiimt, mobiirA bie SiAcrReit beb ganjen ßunn
bei bet frabtt bebeutenb erRöRt roitb. ©lobefoRtlen au"

Streden. melAe DetiuAbmeife mit ber SioliatRiAiene aub

geriiftet maten, Raben ergeben, baß bie obengenannte
fAminbiglett oRne GtefaRr erreiAt metben tdnne. Sn
&megung bet Bogen mar eine gleiAmfißige unb fiAeu
Bber bie SloliatbfAiene ift feRr foftfpielig, ein ttaftor, bei

bei bet großartigen Sntmieflung beb SAienenneßeb gm

jeRt JU betüdfiAtigen ift. 3dimetRin Rnb biefe finanjieBc-.

SAmiciigfeileii noiR leicRter ju fiberminben, alb bie teAniiiRr
SAmierigteiten, bie anb ber ©etmenbung oon maiUDe:
Sifenbarren crmad)ien. SAon feit langer ßeit Raben bobr

bie SeAiiifer iRr Biigennietf auf bie älBRren geriAtet. Sn
SiöRte ift leiAler, alb ber WetaUftab, aber leibet bat M
erftete eine ju geringe ffeftigfeit, um mit ber maffiw
Stange ju fonturriren.

BoQte man bibRet ätöRren RerfteOen, fo pflegte mir

bab IDIetaR jii ©leA oubjumaljen unb fobann in ea

fpreAtnber i^orm ju DerlBtRen. Sollte ein ©laterial dc
ganj befonberer f$eftigfeit crjielt merbeii, fo boRrte mir

baffelbe ober ftellte eb burA ben galDonifiben ^Irojeß Rn
Sa taud)le oor einigen 3dRren Rie 'ItaAricRt auf, baß e<

ben StebtObern ©lannebttiann in SiemfAeib burA <<n eiger

tRfimlicReb ©eriaRren gelungen fei, bie 9iBRteit iinmitrelti

aub bem ©lode Reraubjumoljeii; unb bem neuen gabrilir

ionte eine ffmf. bib feAbmaf grSßere iReftigfeit gufommr
alb Re ben bibRet befannten IRBRren eigen fei. Sitie ßtal

riAt miitbe anfangb mit großem ©tißlraiien aufgenommtr
baffelbe fteigerte RA, olb bab neue ©taterial noA ISngn:

ßeil naAber niAt auf bem ©iarlte etfAien. 3rßt Rnb, ir

april bieieb 3oRreb, bie ©tannebmann'iAen ©robulte or
bie OeffentliAIeit getreten, unb mit feRen nun IbatiöAlci
baß Rdi in ber Stille gleiAfam ein Bunbet uoRjogen bc
Sie DiäRren, melAe im BrAiteltenRauje ju ©trUn bei

©nblitiini ootgeRlRrt mürben, maten auf Srude bib ).,

4000 BiiiioipRäteii gepifift. Sab Reißt, baß ein febeb qetri

berielben ein (ReioiAl ooii 4000 kg. ju trogen petmag £<

iNöRre tonn alio ihrer Rcitigleit noA an Stelle beb Sam:
treten. Stniftnr ift eine ganj feltfame. 2odenotti-'

imnben iiA bie Giienfaiern in etnanbei, mobutA niAt aC;

bie ßöRigleit beb ©tateriolb in angebeuteter Beite buninnt

:

ionbern cb oud) tm Staube ift, febe GieRalt anbuntRnuir
bie iRm jugemiitRet mirb. Sie IRöRren metben gebogen, |i

SAleifeii orrlAlungett, gepreßt, geguetfAt, gelneM Jak m
meiAcr Äöiper, RbcrRaulit in jcber'Beiie geimßbanbdl, (R*
baß ein Änid ober tKiß oon bieicr ©eRanblungbnxtlb joifiiQ
gebe, ©tan ,ift .boRet auA im Stanbe, Rbhin
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oietftfiflet Solfen ^etjufteUtn, roobur^ fte lieft unmittelbar
bem Äonftnitteiir ol« StÖRer u. bat. bei leinen Sauten bar«
bieten, ^ftre Seicfttiafeit erlaubt, Sauiocrfe fterjulteUen, bie

oftne €tüfte trei auf bem SBatier Idiroimmen. Ueberbaiibt
linb bie neuen gabrifate io recftt fleciflnet, uniem aemoftnten
^iticftauunReti ju roibetipted)en. SBer ftötte j. S. jeiiiale

Dotbem oon eilemen Äetten Dernoiumen, bie roie Slötter
aut bet Cberflädje be« fflallerS baftintreiben!

93on boftein, autft aDRemeinem ^interttle ilt bie 3trt

^t Sobrifation. $ie etjinber bejeidjnen ben Sro^eft alä

>scftränn)al|Deriaftren. Smiitften jroei ein roenifl ReReneinanbcr
neneiqten, mit Wiliten unb SertielunRen beieftten ÜSaljen,

luelcfte lid) nad) berlelben StidjtunR bemeRen, mttb ein rotb«

glDftenbet DJtetaDbled ReleRt. Suteft bie eiflentftümlid)e

cafle bet IBklten mürbe eine üreftuufl unb eine Ser'diiebunR
be» ^letallblodoS erlolRen, toenn berielbe ben 3mpult*n
lolflen Ibnnte. ®a er bieie» aber nieftt oemiaR, io roirb

iftm, um mit IReulau; 411 ipreiften, flleidiiam ,bie .^aiit über
bie Oftren flejoflen“. So entlteftt bie dtöftre. SBo bie 'Baljen
nieftt einRreiien, bilbet lidi feine .{löftlunR, unb jo ift mon
benn im Stanbe, ReleftloHene Stübren fter,)uftenen, melcfte

Dotbem niemal» Rebünet maren. Stan mar neuaierlR, ma»
bielelben entftlelten. 68 mürbe ieltRefteUt, ball lid) in iftnen

eine 'DtijdnitiR oon 99 SroAent Baücrltofl unb einem itto«

jent Stidltoff befinbe: Stoffe olio, meldie burd) ben Sruef
bet Süal,)en au» bem SletaUe fteraubRcpreftt fein mUffen.
{Iber melcfte btüpiellofen JfraftmenRen muftten aiidi mr
Setroenbutifl fominen, um folefte» ju etmÖRli^en! IMe 6r=
finbet fonftruirten Au biefem Bmecfe SeftmunRräbet bi» ju
10 m. $utd)meffer, bei roelcften ein jebet Sunft ber t'eri-

pfterie in einer Sefunbe 100 m. Aurüdleat. 8lul iolcfte Beile
ift man im Stanbe, 8« bi« 10000 Sferbeitärfen im SdjmunR«
rabe outjulpeiifteni. ^iefe beiipiellofe ßnetRie mitb barauf
in einet ftalben Slinute bureft Jlbbremien micbetum obRt«
Reben, unb fie flenÜRt, um in Rleiefter geit eine IKöftie oon
4 m. ijänflc unb etma 6 cm. "Jureftmeffer ,au ooflenben. Um.
laui»flefd)roinbiRfeiten oon meftr al8 40 m für bie Sefunbe
)oaren oorbein nieftt inbRlieft Sie IKäbet jetlpranRen. Sie
@ebrüber fDtannebmann muftten bie» baburtft jii Detbinbetn,

bau fie bie iftriRen enR mit WetaUbräbten ummidelten.
Sie Sortfteile, melcfte fid) bureft bie fo enlftanbenen

neuen Itabrifate barbieten, bürften aueft bem gernftebenben
unmittelbar einleuefttenb lein. Bit icbilberten bereit» bie

ScftioieriRfcit. bie lieft bem StüefeninRcnieur bei Rrofien

Spannmeiten im SiRenRemieftte ber SrOefe barfteUt. Bie
mit einem gaubetieftlaRe ift ieftt bieie SeftroieriRfeit entfenit.

Ba» ift un» jeftt bie i^ortftbrüefe ! ülud) bie oben anRe«
lüfttte ®oliotbfd)iene ift nun mit ^lilfe be» neuen Setfaftten»

leieftt unb bilÜRer ber)ufteUen; unb bamit fteftt iftrer 6in>

füftiunR nieftt» mebt im BeRe.
Sie SetroenbunR be» neuen Balerial» ift Oberftaupt

eine fo teiefte, baß mit un» auf meniRe Seiipiele befebtfinfen

müffen. Bit maeften u. 8. auimetliam auf bie Rteifte

BidiÜRfeit ber neuen StfinbunR für bie lftieR»tetftnif. Sie
(feitiflfeit unb bie SieiefttiRfeit bet ©eiehüljtiibte, beiiebentlid)

ber ©emebrläufe, roirb bei flleicften Simenlionen eine lebt

»iel Rtäftete metben. aber aueft in bet ÄticR»matine bütfle

lieft ein Rtofter UmidimunR oorbereiten. 6iiRlanb baut AUt
geit niebriR borbiRc Seftiffe, roelefte menifl gielfläcftc bieten;

habet ber itbroeten SepanjerunR entbeljten fännen, unb
melefte überhaupt mebt feftmtmmenben Sattcrien al» Seftiffen

Rleieften. 5n Rranfteieft baflcRen beoortURt man ftoeftbotbiRe,

ieftroerRepanieite orabiAeuRe, meldje oUerbinR» leieftter Der.

munbbar, bafOr aber aueft i'eetü^tiRer, al» bie ciiRliieften

Sbpen linb. Baftte SeftiffSunaebeuer baut foitbauernb bie

itatieniiebe 'IJiotine, melefte fieft mit ftädiften ®eiebminbiR.
feilen bemcflen fännen. Siit einem .paael oon ©e«

feftoffen überleftOtlen fte au» ibten SeftneUfeuerfleieftüften

ihre ©efliiet. Set Äoftlen* unb 'Btunitioneoetbraueft ift aber

bei benfelben ein io bebeutenber, baft fie nur Aut ^mien.
Dcribeibiflunfl a» oetroenben Rnb. Bie fieft au» bem Hot.

fteftenben erRibt, ftaben bieie Aonftrultionbarten iftte »ebler

unb ibre Sortbeile. Sin niebriRe», einer Satterie äftnlicfte»

SafttAeuR, mürbe ben anforberunRen im mobemen See-

flefeeftte am meiften entfpredien, menn ni^t bie Seetflefttifl.

feit barunter leiben mürbe. 6» ift baftet oon einiRen
Seftiffsteeftnifern bet SorichlaR aemaeftt morben, bolboer.
ienfbare Seftiffe au fonftruiren. Sa» ftoeftbotbiRe feieR».

tüeftliRe Seftlaefttieftiff ioU im StnfanRe be» ©efeeftt» fo oiel

Bnlietbollaft in fieft aufneftmen, bnf) e» ben ©efeftOlAen bet

feinblidien «lotle nur eine mÖRlieftii fleiiie gitlflödie bat.
bietet. Siireft Sampfpumpen fann ipöter bet SaQait roiebet

ou» bem Seftiffstaumc enlfernt metben So roeit bie gbee.

©inet praftifeften Snteftiübninfl betfelben bürften nun bie

neuen Bianntbmanirieften Binterialien in eiflenlbümlicftet

Beiie cntReRenfoinmen, benn fie bieten un» boble, ftablieitc

Sollen, bte auf bem Bafiet ieftroinimen. ©in Seftlaefttieftiff

au» füldien Solfen aufRcbant, müibc bureft Bafietoutnaftme
in bie £ioblräume unieftmet bem oben ©emoQlen ©e«
nÜRe Ihiin.

Sa« ift jeboeft ielbftoetitänblid) nur ein Seiipiel unter
Sauienben, um bie Rtofte Serroenbbarfeit ber beutfeften St.
finbuna oor bie aufltn au ffibren. Siefter roiitbe bie neue
Bietbcoe nur auf Staftl befter an in anmenbunR Rebracftt.

Bie un» initRetbeilt roirb, ijt e« ben Stfinbetn fiir,ilid) Re«

InnRen, aueft ba» aiuniininm unb leine IfcRicunRen au
ÜH äbten au»AuroalAen. S» eiöffnen lieft bamit bem Jedinifet
abetmal» flan» neue Serfpettinen. Sa» lonnberbarc BJetall

in ber neuen SeftanblunR bürite appatalc Aulaffen, oon
roelcften mir bieftcr nur Remolmt maren, in ben pftantaftifeften

StAäftlunRen eine» Jule» Berne »u bäten.

irranA Senbt.

K)ilbraitlif luili H>UIe.

Bon bem Seftoufpiel j,'Seue geiteii* oon abolf BMI.
branbt, ta» un» ba» fleiniR orbeitenbe ,8cirniR=3beatet*
Rebrarftt bat, ift niebtS au boifen, mauefte» a» fütd)len,

roenifl a'* foRen. 3" btbenflidier ffiefdiroinbiRfeit bat fieft

möftrenb bet leftten 3<>ftn bie (ramilieiiRtuft BilbranbtfAcr
Siamen Refüllt; neben ben BermSblten ruht ber jalfifte

Balbemat oon futier Sübnenprötenben'f.ftafl unb Aum Un.
terftoatbiefrelör ftat man nun bic neuen geilen Rebeltet.

Bieftt ein eiiiAiReS au» ber laiiRen Steifte oon Sramen, bte

bet UnermOblicftc ieit mebt al« A'oei gabtiebnlcn ouf bie

Süftnen roarf, ift lebenbiR Rcblieben; ein fnrAatbuÜRe» Können
bot fie einem eblen Bolten müftfom obRctunRen unb fo

fonnte feine» bet orinen anflftfmblein a“ ftoften gaftren
fommen. Bbolf Bitüranbt ift ein ootneftmet, mit reblidien

Bütteln ftd) efttbor müftenbet Biann; al» bebeutenber Sto«
matifer fann et oor einet ernflbaften Kritif nieftt befteften.

Sie»mal nun ftat er e» mit ber Boenebrnfteit unb mit
ben reblieften Bütteln nieftt Rar io Renau Renommen; ba» ift

bebauetlieft Rerobe für bie (tteunbe feinet Siefttunfl; onberet.

ieit» roiebetumiit e» niifttunintereiiant au feften.ioie fieft in eine»

Rebilbeten unb Reiftoollen, aber unpolitileften Bianne» Kopie
bic neuen geilen malen unb ber neue Kur».

Sa» eftarafteriftifefte Bterfmal bet neuen geilen ijt in

Bilbranbt» auflen ba» ftarte 9ünflen bet ioAiolen ©eRen.
jäfte. ilotltcfflieft. 9fun moeftt ber Siefttcr Amor nieftt ben
Betfiicft, in leben»oollen ©eftallen biefe ©CRenfäfte »u oer.

lötpetn; bofüt aber preiil et in unenblicftet Sebe ein atlbeil"

mittel flepen bie foAiale ©efoftt on. SicUeieftt bat Bilbronbt
be» .{lenn 8ufo Srentono Seftrift über bie Stellunjt ber

©cbilbeteii Aur foAialen groRe fleleien; jebenfoU» iifteint er

mit bieiem ^enn bariii ObeceiiiAUitimmen, baft bet ioAial.

bemofratifefte gaiiati»niu» nur bureft einen beftäiibifl auf
bem Siebepunft au erftallenbeii Snlbufia»mii» ber befiftenben

Klaffen, foiift aud) moftl OrbnuiiRbportelen Reiianiit, au
überroiiiben ift. Büt einem roua aiifterorbentlicften aiifmanb
oon Siitburia»inu» unb Siuberliebc roirb in ben neuen
geilen fleroittbfebaitet; bet befannte bcutfefte ifteaterionbet.

ImR mit bem Rülbenen Kern in tauftet Seftale leitartifelt
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Aber btcfes S^tmo oon fitixii bie na^ je^it U^, unb roenn

et cnblicb eintn nie ftefebenen Stbetiet burc^ fdbüne JBoele

Don bei flutic^ftimmunn ju but^oub ftaatbnbaüenbei @e-

ftnnung hinüber getebet unb einen 3Boi)ltbätigteit£Derein

reifet Stauen aub bet Saufe gehoben bat. bann ift bie

(ojiale Stofle für abfebbore Beit qelöft. Wien eirnfte®

gtaubt SSilbtanbl, butd) „SelbftDcfteueninA beb SRei^’

tbumb", bu(d) fTfiftiqeteb Siegen bet dffenllicben iBabltbStig.

feit laife fid) bie fotialbcmottatifcbe Semegung oub bet

tBSelt fdmfftn ; id) fütibte, in bet Setbbbnung biefeb SBabnb
roerben bie „Sungen" mit ben „alten" fid) jufammenfinben.

Unb bod) gaben nut butd) biefe fojialpolitifcben 9e-
trad)tungen jioei lange Ufte beb nenvonenen Sdbaufpielb

fid) fibet SBafiet gebalten unb befonbetb noblniollenbe 9Be-

uttbeiict baben fllt feine fcbbne unb gute Senbenj bem
Sielet teid)lid)eb Sob gefpenbet. 3)a id) b'«^ ni(bt )u

politifiten habe, btaucbt td) nicbt aubeinanbetjufeben, matum
mit bab ääilbtanbtfcbe qitogtamm unmobern eifdjeint unb
tbbiicbt obenbtein; abet, ohne Qbtigenb an ben Don @eid)Ie<bt

AU @efcbled)t fid) fottfcbleppenben ®tteit um bie Xenben,)-

lunft ju r&bten, mub bod) au^ bei biefem anlafi batauf
bingcroiefen metben, mie loeit mit im Saufe bet Beiten Don
einet miiflid) ffinftletiicben auffaffung biefet Xinge abgeint

finb. 2)iefet Jtttbum Inflpft an bie Stamen SBilbtanbt unb
SSille an.

4>ett Dr. Stuno SDSille nämlid), bet etbittette 33ebel>

befebbet unb Sübtet bet .Smtgen", bat eine ,yteie SJolfb-

bUbnebegtllnbet, bie bem atbeiteipublifum oon Setlin billige

aufffibtungen btamatifcbet SSetle jugänglid) matben foU.

Set @ebanfe Dcibient mätmfie Untetftfifung; leibet abet

foQ bet gpielplan bieict ßutunftbbfibne nid)t nad) IQnftle.

tifdjtn obet funftetAiebetifeben ßnofigiingen beftimmt loeiben,

fonberneb foDen nut folcbe Stamen Aut auffflgtung gebtacbt

wetben, in benen, roie $ctt SBille fimt, ein ioAinlliitifdjet

Saud) )oebt. Ob $ett HMIle bob gcbaufpiel beb $ertn
iSSilbionbt Don feinem Stanbpunft aub gelten liege, bab

mBebte id) beAmeifeln; mab abet beb einen Sbeotie mit et<

ftculicbet Cffen^it aubfptid)t, bab füblt man aub beb an-
beten neueftem toetfe beraub: bei allet äietfdjiebenattigfeit

beb Sempetamentb unb bet anfigauungen glauben bie beiben,

Don ben beften abfiebten geleiteten Scannet, bie neuen Beiten

gelonimcn, bie bet Sllbne eine Stelle neben bet Siebnet-

ttibflne foAialer Bpoftel anmeifcn follen. Unb butcb ben

uneingefibränlten Sobfprucb, ben man biefet Slieinuug Außt,

beftötft man fie in einem funfioctbetblicben Srttbum.
Sie foAialpolitiid)e Abrufe gebt etfdjtedlid) um in

beutfd)en Sanben; oetfud)! fie nun aud) noch in bab Ihinft-

gebiet fid) cin)ufd)muggeln, bab Don bet nalutmiffenfcbaft.

lid)en $brafe fd)on fo bittetlid) au leiben bat, bann mug
man ein enetgifcbeb ^alt ibt entgegentufen. Sii^t bet foAial,

ftitifd)e .^audf), bet in einet Sirbtung mebt. nid)t bab

natutaliftifd)e obet bob foAialiftifd)e @laubenbbelenntnig beb

Setfaffetb entfd)eibet Übet ben IBeitb beb Kunftmetfeb unb
iiiibt: loab et gemollt, oielmebt: mab et getonnt bat, haben
mit, in neuen mie in alten Briten, ben Siegtet au fragen.

Sab neue Sdjoufpiel Don SStlbranbt loäte ein ungem3bnli4
fdjledjteb Storno, felbft rcenn feine foAialpolilifebe 'Beibbeit

teifet niäte; unb bab $tojett beb ^lettn Bille beroeift

nut, bag eb biefem Settn nid)t botum au tbun ift, butd)

bie ^opulotifitung fünftletiftber Einbtütfe ben geiftigen

Sefigftanb bet atbeitetmaffen au beben, fonbetn bog
et fid) bet btomatifeben ifunft alb eine® Sliittelb Aut

('förberung politiftget SonbetAioede bebienen miQ. Ob man
nun biefe Bmetfe billigt obet migbitligt, immet raiib man
gegen folcbe abfid)t ptoteftiren müffen. Sie Kunfi ift Amor
nut ein SRäbegen aub bet lytembe unb mit bllnbigen Segi-

timationbpopieren, alb ba finb: Aeimatbbfcgein, Sittliegfeitb-

atteft unb anbete fegdne Singe, tonn fie nut ftgioet bienen

;

abet aud) bie in unfei taugee jflimo oetftglagene .^immelb-

folgtet bat ein Sieegt auf bab, mab, allen Auipfufcgetn Aum
Stog, bem einAelnen SRenfegen unb gauAen ’liaifetti einAig

unb allein ftommeii fann: auf Steigeit.

Ü)l. Äent.

SEitfcfiriffen.

JU es bet BOühc rocclb, (Ceniralafriha tu beffe

(.The Niiieietuth Century**.)

'li'ir b«ceil« in dir. 41 Meffr auf fiir iliu^

(ofen ^nfi^duun^en ^ingrroiefrti, n>r((^ Ab<r ben äOeHb be4

Qeiilralafrifa in beii Greifen i«ner (fngldnber ju finben finb, nxli^

Sfrifa frlbft |>erfdnlid)e (inatinniäeii — unb ^loar nic^t -

gefummelt bdben. lutefen loii auf einen intereffanbn L'

lab bfb 30&” ^ope .{«nnelfq, bet ine^ere 3abre enflUfdjft öca»frw

in Seftofrifa geroefen ift, bi«, ben biefet Äenner öfrtfonlfe^et

in bet angefe^nen ijettfü^rifl «The Ninoteonth Centnry- uiun ‘

Jitel The Al'ricnn' Babble (bet ofrifanifibe <£<4n>tnbel) bttWrdi:

(latie. biefen ^at fic^ in (^nglonb eine loeitere piftc ^

iDidfuffion gefuftpit, in roelcbet bet eiiglifd)e jtonful in

Bit. 3ol)nfton, bie 'flnfitbien ®jr 30^« -Cxnneftp'd ju roibetlf^ r
fud)tr. Sie «Kptembers^lummer bed «Nineteeath Cemory“ s'ibi n
unter ber Uebetfcbrifl «l8 Ceutral Africa worth baviof;?* ei* Sa.'

3tr 3ob« <f)eiiiuffo'd unb einige bdd)ft intereffante ^AuäTÜbtungen (|to-

Siceb'd, in benen biefet ^erfürragenbe i)lann oon einem toefentlfit ?•

febiebenen folonialpolitifc^en letanbpunfte anj botb 411 gan;

negotioen i£<^(nftrefultaten fommt, mie öir 3«^«-

itne ttir 3«tl« •pennefu)'4 !Keplit mdgen biec jundcti't rin i''

3ot|(en betreffs 9ago«, iDe(d)e4 'Dir. txx' •Sioerpofl c

Seftofrifa* genannt (jalie, lierauögeboben loetben. «ilagod bet ar.

fottbouernben Diebrrgang in feinem (>anbi'l todbrenb bet Itttm üb

3abre auf)uuiei|en Sie ie(|tcii befannt geiootbenen ftatütifib« 3*^

jene oon 1868, iveifen eintn 3«iP«rlt)anbel oon 44)2063

Ober tiiitin 3tnportbanbel oon 527 87i im 3«^^ 1870; wdötr.'

betfelben 3^it ber liiportbanbel .lurücfgegdiigrn ift oon 6M3äD/
1870 duf u062i7 Sf in 1868.* 5ir 3®bn tritt {obaitn ber lliJnso

3bee entgegen, that Briti'h trade cau on'y flonrisb with Bnt'

pos^el»sio^8, lag bet englifd)e ^anbel nur unter englif.lKe

beiden fdnne. (tr loeift burnuf bin, boft ber britifdjc (i^port aa4

einet frrmben .Kolonie, 6er im 3abrc 1888 auf 2960 144 angetN)

mar. ben Sertb t>t4 &efaminteppot14 na<b allen britifd)en ion)aT!r

ftbeii '.Befibungen ^ufammengendmmeit ert}eblid) überfdircite. 3jIt-

©eru^igung flnbet er ferner, bo& bie offentlldje Dleinung in öofi'-"

torttbe bureft Stanleg'e 'Heben rtioa# fonni<9 getoorbeii toar, er:-

iviebrr ernüchtert ^u loerbeii „Sie iReaflion“ — fo fchreibt er -

fi<h offcnfid)tIiih fomot)! in ber Gilt) loie im *iiarlanient.

Sorfiftenbe ber Imperial British Hast Africa Company ben Vl'."

bei bem (2aniion<3treft*Dleeting im lehirn Dlonat mit, bag üe

haben unb geraume 3rit borauf gefall fein miigten, to take oat

:

dividendfl in phiUuthro]>y: ihre Xioibenbe in l^hilanthropi« jac:

ten.* — 2)ie oielfachen onberen beherjigendiuertheu Driithrilond'; :

bie Diälario, über bie geringe roirthfihafttiche lj;p(oitJtlon4idl|t(|ff:)

tropifchen ^frtfa, über bie s^lorficht, mit ber man bie Benditf r:

IReifenben unb Dfifftonaren entgegeiiiunehmen habe u. f. m.. m^ac» ^

nur ongebeulet fein, bamii mir ben Slubtilhrungen Xicet)'4 noib f"'

Sorte mibm.'n fdnneit. iSbioarb Ticcq rechnet fich frlbft inta
~

folonidipolitifchen jinnerioniften. I^r gehdrt 511 ben hartiiä<fi;i^t<^
•’

fßnoortrrn ber %uäbehnung bed brilifchen Biet^eb. «i^on Dor 13 5'’

oertrat et in „The Nmeteentii Century“ ben (Mebanfen einrt
•

fdKn $rotfftorat4 über Aegtipten unb tarn bei birfer Oklegenheii ri

litterorifchen -streit mit Dir. lütlobftone, melcher ^ehtere fih

(Sntfehiebenite gegen eine niciiere 'Belaftung t^ng(anb4 mit ber."'

Aufgaben erflorte. libmarb 2>icrh ift alfo gemiii nicht ooreingi;.^

gegen bie 9u4behnung ber englifihen •’perrfchdft in (Imtraioftif-
’

tennt Aiuherbem menigfteno einen Zbril jlfrifa^ aua eigener Xitld}ur.

er befanb fleh in -7rdlK^t}aal unb im nürblicheii £heil ber fapUrj

gerabe bamatd, olb bie «tdnleh*)Begeifterung in (jnglanb ain ^
Cjipfel mar. .iilad mich* — fo führt er ou4 — .habet an v*'

Qberrafchte, mar bie oüUige (Mleichgülligfelt, mit ber bie fleac^^

über mr. ;Elaiileh'tf 'Jlbenieuer unb l^nlbec^ngeu unb über unfert vf**

lirmerbungen in lientralafrifa burchmeg oon bem ffibafrtfanif<]KBl>t^i

lum entgegengenommen würben. Xiefe Otteichgültigfeit uNirohwi**,

haupt|ad)1i(h bem Umfunbe jtcjufchreiben, bah bie Shaloi

unb feiner 6$enoffen Dlännrm weit weniger wunberbor erf^ciinsi^'

bie mit ben 2)<bingungrn bet (Srforfchung :Hfrifa4 iwflleiih ^
finb, aU ti bei unferer hetmifchm iBcoüUerung bet
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OrmibifirtftCTt gibt tt trekkera, nie bie IBorrd fagm. Moniere, nie

mir Re nennen iDörben, bie al# Säger unb .^nbleT Sibotm oerrid^iet

haben, neldje an ffbenteuerlithfeU unb OntbH)rungen neit

Über bad bi>i<^u^ebrn, mct <gtantri) ooDbracht hot-' !^icei} erjähU.

ba| unter blefen ^.trekkers* SSdnner ^ Xuhenben getunbrn nerben,

roetche lang aCIrin unter SßHben gelebt, ble entlegrnften unb

unbefannteften Qtegenben fafl fletd aDetn bunhftteirt, unb ihr tifeben täg>

li<h ouf brr $ogb unb im Xoufchhonbel ouf4 Spiel gefegt hoben. (i 0

iR begretnid}, bak fol<hen tauten bad <3<!houfpiet einer jahlreithen unb

gut audgerflfteten (Sz?>ebition, bie oom Aoiigo imeh Sonfibar marichirt,

reincrlei Sennnberung abiibthigen fottn. 'iBei bteier jtenntnifs oun

Qentnilofrifa ift bie unter bieien Beuten orrbreitete 97etnung nun geroik

berüdfiehtigendmerth, monadj bte (Knurrbung von lerritorien in (Senlral*

ofrlta old eine dumnoM her^ditas anjufehen ift, old eine unfTuchlbare,

ja fogar cerberblidhe IktTungenfihoft. !Dicep fthüekt fiih biefer Suffaffuiig

im Sßefentlichen an. Uhnt er ben Sergleid) mit Dftinbien, ben

bie UniDiffentKit bei und jo auch <)ft genug Dorbringt, runbraeg ob.

.3" Schien hotten unfere ^dnbler t9 mit einem bicht beuälferten, (eicht

jugängUthni Bonbe ju thun, ba< grokrn natürlichen Stei<hthum, einen

hohen Orob orientalifcher (SibUifation unb eine erhebliche 3oh( reicher

Stäbte unb fchiffbarer f^tfiffe befok- So Kfrita fehlt jebe biefer 'de*

bingungen. f^nn mon bie Aüfte oertäkt, fo fteflen fich faft unfiber*

loinbliche Schioierigfeiten unb Erfahren bem mriteren dorbringm ent*

gegen, fobalb ed fl^ nicht um Heinere HbthetUingen oon S<tgerii imb

SHaoenhänblem hanbelt. Xad JHima ift burchmeg ungefunb; oielfach

für (htropäer fchlechthto töbtlich. lZ)ad Sonrre ift oon theild mehr,

theild loeniger loilben doKdftämmen befepL HQen biefen Stämmen aber

fehlt ed an folchen Ocmohnheiten unb (iiefchmacfdrichtungen, bie jenen

SuRanb herfteOen, ben mir Qioiiifation nennen. . . - Senn biefe de*

fdirefbung riihtig ift, fo ift ichroer ein^ufehen, nie in (Sentralafrlfa ein

(ufratioer ^nbel auf einer grök^o dafid fi<h entroiifetn fuQ. 9iatfirlich,

loenn miv ober irgenb Semanb fonft bad Banb oRupcren, bte Hnheimi*

fchen Stämme beRegen unb fie foroeit cioUiRren Fännten, bak Re Ciie*

fchmad am «bilifirten Beben fänben, unb Reh entfehiieken mürben, für

bte (kriattgung befTelben arbeiten, fo mürbe in geraumer 3«it

rolchtlger oftifanifchet Warft für europäifdie ©aoren genonnen merben.*

^icep frhilbert, mie unmahrf^rinlich eine beroriige doroudfekung fei,

melihe rirflgcn jtoRcn tiiib Wfih^n bobei in Srage fdmen unb mie

dukerfl problemattfch bet ürfolg fein mürbe. Qx meift ferner nad), bak

auch bie ttudRiht, in (Eentralafrifa auf merthooQe WetaQe ftoken,

beren Qbrbenmg Reh lohnen mürbe, bidher Fetnrrlei thatiä^Iiche fnhattd*

punfte höbe. Sie goi^e degeifterung für Qentralafrifo höbe bedhalb

einen Son Qui;ote*aTtigm dhorofter. Sieeg ift feineemegd fo eng*

herzig, bak rr nicht auch bie humonitdre Sette ber i>r«ige: bie Unter*

brüdung bed SHoDenhonbeld unb bie Vudbreitung bed Ghriftenthum«,

mit in (Rechnung ,)äge, ober er ift auch erfahren genug, um )U miRen,

bak biefe huoiatien 3o)tcfe nur )u oft blök ald tSudhängefchtlber für

fehr profane 3i^lf benuhl metben. ,3d) erinnere raidj — jo erjdhlt er

unter anberem — einer defaniitf^ft aud jener unruhigen ^eriobe furj

DOT S^otael Sofcho'd Sobe. Ser betreRrnbe ^err mar ein grok^t

Spetutant in dghptüchen Sopieren unb mürbe, fehr mit (Recht, ald eine

Hutoritdt in ägpptifchen Singen angefeheu. Serfelbe fagte mir eine«

taged: .Senn ich in Bteghptrm k Ia baistte bin, fo f^retbe ich bie

Bciben ber unterbrüdten AeHochen; bin ich d la haunse, fo fchrribe ich

über bie SoangeliRrung bed bunHrn fBontinent«.' 34 geRehe, fügt

Sierg hiodu, bak, fo oft ich keute bie (krrichtung eine« centralafritani*

fd)en (Keiched oud humonitdren unb fenltmentalen @rünben oerth^bigen

hdre, ich an ben Aommentor meined allen Irreunbed erinnert merbe.*

Sie 'Colltif, bie Sieeg für Qentralofrifa empRehlt, bezeichnet er zufommen*
foffrnb ald eine 'politit of isastarly inaetivity. „Sir haben unfere

CfinRukfphdren, n>ad Re auch immer mertfi fein mdgen, b. h- mir hoben

rieRgc Giebiete erlangt, bie in mehr ober roeniger genouen Äarten mehr
ober roeniger ooge ongebeulet Rnb. delceRd biefer Sphdren hoben fi^

unfere europdifihen (RiDalrn mehr ober roeniger binbenb oerpflichtet, und
nichtd in ben Seg z» (fgtti. Sir haben fobann und bod (Recht auf

einen Seg Dom jFap nach ben Heguatorialfeen gefcchert, einerlei road er

roerlh ift, unb roir haben bie .ffontrolle über ble Steontfon*Strake

erlangt, roo biefelbe Reh oudi immer beRttben unb road man unter biefer

.MontroOe Derftehen mag. Sir haben bad ftded grthan, um bem popu*
Idren ttefchtei nach Vuobehnung uiiirred (Reiche« in aeutrulcrfnfa (Sfetiüge

)u teiften. Somit haben roir ftcherlich genug grthan. Senn
irgenb (fincr unfeter fontinentalen Witberoerber, bie ebenfaQ« (kinRuk*

fphdren erroorben hoben, Buft hot, ble. papierenen öeRkungen in (öe*

Hkungen Don roirHi^cm Serth i» oerroaiibeln, mag er bod Ikzpertment

mochen; roir aber thun gut, zu roorten, bid mir Don bem (Refultot feiner

fkrfohnitigen prefitiren Fdunrn.“ Sieeg führt bann noch aud, bak bie

Vrbeit b^r Wuhamebaner old Vorarbeit einer QtoUiflrung SentTalafriFa«

Don erheblicher IBebeiilung fei, unb bak bie einfache blinbe Sefömpfung

bed arabifchen (Slementd in feiner 3ioecfmdkigFeil bedhalb ftarf beziveifelt

toerben Fdnne. (Sr roetft eitblich nad), boR auch bie Portugal gegenüber

errungene freie Schifffahrt auf bem 3ombeR praftifch fo gut roie gar

feine Sebeutung habe: loegen ber zohllo|en StromfehneQen bed fefuffed,

loegen bee imficherm Safferflanbed unb in 0olge ber Ihatfache, bog

ber tjluk (eine brauchbare fPlimbung beRht. Sierg fegUekt feine ^*
trochtungen mit ben Sorten: ,$(h roerbe bad Üilefühl nicht lod, bog roir

in (SmIralafrtFä einem Sdjatten nachjogeti unb bie Subftaiij opfern ”

Tout comme cbez nous.

Sh- 3ö.

^ki{{?n au« 3Franhrrit!|. J- B)on Sire tor

Dr. JFatI Boubert. ffranffurt a. D. 1890.

Ser SireFtor be« iHealggmnanum« zu ffranFfurt a. O. hol ol«

Beilage zum Programm Cftem 1680 biefe pdbogogifd)en Sfizzen er*

fcheinen (affen, roelche bie eingreifenbe äieformberoegung, bie feit 1871

ouf bem Cdebiete bed Scbulroefeii« in QranFreid) oor fich gegangen ift,

in fehr intereffantrr Seife zur SarfteUung bringen. Ser Qerfaffer ge-

hört zu jenen Wdnnern, bie noch nicht oertemt hoben, bad ^ebeutenbe,

ioad in onberen vänbern geteiftet roteb, doU anzuerfetinen; bie ed Diel*

mehr für einen Hit bed rouhren Uairiotidmud holten, auch Don f^remben

ZU lernen, glun fcheint ed in ber Shob old ob fpezieQ auf bem Gkbiete

bee ^olfofchnlroefertd Xeulfd)lanb oon jvranfrei^ Zur 3ell Diel lenieit

fanit. Sie fo oft in ber ^efcijichle ber IDdlFer, ift auch in f^ronfrttch

ein groRed nationaled Unglücf, bad Don 1870/'71, ber Hnlak zur

Selbfiecfenntiiik unb zur eniRgen (Reformarbetl ouf bem (Gebiete bed

llnterridjldroefen« grroorben. Btor 1871 fah cd gerabc auf bem Qdebiet

bed ^uUofchuItDefend in i^ranfreich nur ziemlich ärmlich and.

Unter glapoleon I. fehle bod Stoatdbubgel für bie iSolfdfchule,

beren Unterhaltung ben (ofalen ^ehörben anheim geftellt rourbr, nur bie

Summe oon jährlich 4 200 oud. „Arbeiter unb Säuern hotten eben

nur bte Steuern zu zohien, unb fchulbetcn, roie ihnen in bem Faiferlichen

Äatechidmud fcnge|d)orft routbe, bem Itaifer ben Wililärbiettfl.* Äuch

nach ber gieftauration b'.'r (Bourbonen gefch^^h für bie (Bilbiing ber

unteren ZFlaileu fehr roenig. „3” ben (Regierungdfreifen betrachtete man
bie Sorge für bie Bfolfdfdjule gar nicht old eine Angelegenheit bee

Staat«, fonbern old ein fromme« Serf, bad man ber priuaten Wilb-

ihötigfeit unb bert (Memeinbett Überliek- Soher foUte noch einer Crbonnanz

oon 1616 in jebem Danton ein connt^ sratiiit et de charitA gebilbet

roerbrn, um ben äffentlichen Unterrichl zu übenoocheii unb zu emiiithigen.

Ser Staat felbft gab bi« 18S9 für bie Unterhallimg jährlich nur

60 000 ijr- oud.* Örft ald bie (Bourbonen Dertrieben roaren, rourbe ein

bebeutenber Schritt Dorroärtd gemacht; burch Ofulzot unb burch bad

Gfefeg Don 1633 «Sie Unterhoitung ber ^olfdfchule roirb nunmehr eine

!Bfli<ht ber (Bemeinbcn, zu ber Re grzroungen roeiben fännen, unb biefer

3roäiig mnkte 1BS4 gegm 15000 Oiemeiitbtn audgeführt rorrben, bie

noch nichtd fi‘tr bm dementaruntetricht gelhon hotten“. Sie SteQuiig

ber Behrcr rourbe roirlhfchoftlich unb foziol roefeiitUch gehoben unb bem

Behrer ivirb feine Stellung nicht mehr unter bem (keiftlichen, fonbern

neben bemfelben ongeroiefen. (Rach bem Sturz bed ^ulilünigthumc!

oerfuchte bet entfehiebene Biberaltdmud ben obligatorifchen BÜolFdunterricht

unb anberr Schulreformen buichzufegen. ftOe biefe Anläufe rourben

aber burch ben 9lapo(eontfchen Staoldftreich zum StiOftanbe gebracht-

Unter 9lopoleon 111. rouch« bann ber (ktnfluk bed .frUerud auf bad

Unierrichtdroefen roiebet in ftarfem Wake, unb bod roar — roie immer —
gleichbebentenb mit brr llnterbriicfung freier (Regungen.

Senn man biefe gan.ze 3^1 oom Blnfange bed 3obrhunbertd bid

zum 3ohre 1871 nun oergleicht mit ben enormen ^ortfehritten, bie gerabe

im Unierrichtdroefen bie ^ronzofeci in ben beiben lehtrn Sezennien ge*

macht hoben, fo tonn man ben Beiftungen ber gegeniDärtigen (Hepubüf

feine (Becpunbemng nicht orrfagen. !Bon ben fratizöfifchen Staoid*

männern hot fich ^liemanb mehr ^erbienfte auf biefem (^biele erroorben,

ald 3uled Simon. (Bereit« (5nbe 1871 überreichte et ber SRational*

Derfammiung einen (Beiekentiourf über ben obligatorifchen Unterricht, (kr

that ben Audjpruch: «Sir hoben Schulen, Diel Schulen, aber eined fehlt und
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no4 Immer/unb barutn toiQ i<b no<b fterbnt, nAaili^ un(ntgdtH4e

unb obliiiQlorifd)« UnJmitbl.* Iiif Untmiditerrfonnfn fümcn jebo^

erft (mfllid) in brn Giottit, bit flmraW unb monaTcbUc^ 5lotirnaI>

orrfommiuti^ im burit eine in ber ^ajorilAt auirid)ti<t brr

Me;>ublif ergebene erfe^t mürbe, unb aU bann nad) einiger Wac
^abon'« ^räfibentftbaft aufb&rte. 9hniniebr ging e^ mit großen £d)rttlen

üuf brt önbn ber Reform vonuärtÄ.

Rad) ber InYcit^, ber (Sntflerifalifirung, loiiTbe 18S) bic cmtniti'>.

bir UneiKgeltliebfeil, mib im 3<>bre 1882 bie Obligation, bie <Bd)ub

Pflicht« pionamirt. RatArli<b batten birie Reformen febr rrbeb(td)e

gaben im ©efolge. Siaö iönbget be« Gtaatre för ben ^Jrtmärunterrirfjt,

ba<$ 1069 erd 9Vs Riillionen ^ranfen betrug, mar 1889 auf 98 fRiQionen

angrn>ad)fen; baju rommen iiocb bie ber Separtementb unb

(Semeinben mit jäbrli<b circa 102 ^RtUtonrn, io bob aQein f&r Seminare,

bbbere unb niebere (Slementarfcbuien je^t in ^fcnnfceitb idbriitb etix>a

200 RüQionen ^ranfm regrimäBtg peraubgabl itierben. daneben tfl in

meiiigen 3^bren norii e;:tra &brr V« fDTiDiarbe für Sd)ulbauten beraub«

gobt. ^ir !du4gaben für ben mittleren unb büberen «^ulunterricbt

finb ebenfoOö in biefer .Reformpenobe bebeutenb geroacbfen.

Sae aber noch mebr tagen loiQ, ald biefe äugerrn ftaatlicben

geiftungm, bad id ber Umftanb, bafi biefe Refonnbemegung ^ugleid) bie

UntenicbteoenpaUung im 3tinctftrn ergriffen unb an bie tEiellc be4

Sd)lenbrianc> unb alter $torurtbciIe bad legde geiftige Üeben grbrad)t

bot- Xie ligteUung ber Sebrer ift oon (Hrunb ouA geänbert, de finb

befer gefteDt, b^ber geachtet unb toeniger abböngig. flud) auf bod Oie-

biet be« loeiblicben Unterriebtö bot bie Reform übergegriffen. Wan
botte t4 babei mit einem befonber^ ftarfen Siberftonbe Don Seiten beö

ftleruA ju tbun.

Sne i^aubert im Sinjetnen Don biefer Stbulreform on .(vaupt

unb &ticbem beri(btet: Don ber Gntraitflung bec 'iMbUotbefen utib

ber pöbogogifeben ijeitf^nften. »on ber '.üerbefferung brr Sebrbücber,

ber tBeroodfommnung ber Organifationen, ben Reuerungett in aQen

Swetgen befl Unterricbtdwefen«, mag in feinet Urbeti fdbft nocbgelefen

roerben. ttr f<blie&t feine Sfi^je mit einer 6borafleiiftif jmeier !®öba-

gogen, bie er nnler ben Refonnem be« ^ettgenöffifeben franiöfifdjen

UnterriebterDefene obenan fieUt: Oiröarb unb '^uiffon.

ti^e ift ni(bl re<bt erficbtlid), ob 9aubert'ö flrbeit au<b im Sueb*

bonbei erfdjieuen ift. SoDte bai nidjt ber fei«» fo mötblen wir
eine berortige ermeiterte l^JuWifotion lebhaft empfehlen. Xie Schrift ift

neben bec lebrreicben WolerialÄ, loeldieö fie bringt, auch ^ebr an*

regenb gefebneben unb albmet jenen ©eift buinaner S?orurtbeitelofigfeit,

ber tn früberer olfl eine Eigenart beutfd)en Oietfte« mit Re^t ge*

fcbü|t rourbe unb ber hoffentlich bet uit< jeft aUmüblicb roieber ,)u Der*

btenier flnerfennung gelangen lolrb.

Xb ©

Q^itt{ (CobDir: Jm Tirbrsraurtfl ©erliner Sittenroman. —
JallobQ. Sfurrnftt^ige Gefdiicbten Berlin. 1890. ©erlag oon

fL- Soberbier.

Gilt Roman, ber fid) mit einigen JriDiolitüten ©Tunfli(!-Te4 ein*

führt unb ber unb mit bem grogtuent einer (Honcourlfchen Rorrebc ent-

lädt, lenft bureb ben literarifeben 9n(pru<b, ber fteb aud foldier ‘lauf*

polbenfcbaft ergiebf, untotUfürlidj unfere Äufmerffamfeil ouf fi<b- Xad
filtot Don iötuneli^rf foU betoeifen, bafe mon oud) no^ Waiion 9edcaut

unb ber Äamelienbame noch bie i?iebe«gefd)icbtc ber iSourtifane fd)reiben

fann; baran b<tt mobl fein ©rrtfänbiger gejmeifelt. Ifbmonb be (Moii*

fourt ift bemüht toorben. um ^Jeugnife baföt ab|ulegen, bd| ber .Realie«

mue' mir fiegen fann, menn er Don ber Scbilbening bet Ärmen unb
ttlenben ^ ben .Oähen ber Kefellfcbaft auffletgii unb ba# merbrn recht

Diele ©erftänblge bejroeifeln. Öoncourt jeigl fid) hier gaiij unb gar ale

ScbolDfttfer unb Xogmahfer; er behauptet, toeti bie .(>interbäuier unb
bie ÄeUenoobnungen nunmehr uiiöbcrtrefflidj gefftilbert feien, muffen

jeht bie »alone an bie Reibe fommen; biefer Stanbpunft: .eä niuft

»noiiut>onli.^r Mtbadrut: CU« 06bac m »attiL •>

'iDae Reitet Fommen,* ift hier feiner 3cd »an ^erm Ülbenbooen toi

Don Qopertiicud gebübrmb gecuürbigt toorben. 4lu<b bei ber aDhrrr

(äoncourtfeben Xbefe: .9lur bie menfd)fid)en Xofumente, bie bitri

9lugeng(öfer gemad)ten Stabnicbmungen, bie gehäuften Roiijcn gekr

gute '^üd)er", braud)en mit und nicht auf^iuhalten. Sl^enn -perr ZoDpä

bec Weinung ift, berartige Stubirn unb 'Üufjeicbnungen übet bie bcriiac

(^efeUfchaft gemacht )u haben, fo mud man ihm bei feiten ben imgn

(Mloubett ju nehmen oerfueben, bag (ein '3ucb bacum gut fei Xir gari

obcrfläiblicbe unb fonDentiourUe Sebilberung brr R}ifabo*$rrni>:^

einige ind ©erri^ ber hbberett Reportage gebbrige, meit bintr

Dreher ^rücfbleibenbe Womentaufnahmen Don berliner Strebet'

pbhdognamien geben noch lange feinen berliner Sittcnrcffic:.

Xie ®efd)id)te oon bem fojiaUftifcb angebauebtett (Sbclmonn, bet

eine Xime beiratbet, oon ber (^eDftbaft auögeftodnt loiit

unb ficb unb bad erfcbrrcflitb tugenbfam geworbene Strafiemnägklni

unglücflid) .macht, biefe (2efcbicbtc fämite überaQ unb tiirgenbd. ki:»

unb DOT bunbert 3abcen, fpirlen; ed fehlt febed ßeii* unb SofoUcicr.

Unb boeb fofl ber .Roman 1-09 beginnen unb — 1892 fdjües«; ji

<>err loDote fpriebt fogar oon einer Reiibdtogdioabl im 3aht<

Db bae oiicb ein mettfebiiebed Xofumenl in biefer um )ioei $ahrr twr

oud rmpfunbenen Siebrdroufcbgefcbicbte fein foQ, meid i^ nicht

aber meid id), bad bie roibermdrtig brfinftigr <h:otit, birfrd emige (b«m

unb fB«roufd)lfein, in DerbängntdDoUer Seife an bie benicbtigtcu

rungdromanc gemahnt, in benrn am jiapitrifcblud .ber lingclberll»

fchulb raeinenb Don bannen* ^ ftiegen pflegt. Wit birier Acfct»

Derberrltcbung barf ficb fagar bie j^efipftofiererolif in .Rtd)epial .1*

glu“ nicht meffen, unb romn ber ^ronjofe ein Derirrted XaUnt geiatj:

merben borf, fo erfennen mir in perm Xooote eiiiftmeilen nur ma
unliterarifchen Senfationdmacber, ber noch febr fto4 barauf binu^fi. leg

er feinen 414 Setten umfaffrnben Roman in fünfzehn Xagen grf<hm^.1

bot. Slroo 28 Xrucffeitrn pro Xog ber geübtefte 4bf<brr.bcr «7

DOT 4^rm XoDote erbleichen. Xiefe Oefpretbung ift alfo «
Sonmng; ein branbrotber Umfcblag fünbigt bad in fd}leis<

•Romanbeutfeb gefebriebene ©ud) old «feiifationeQe reaitftifchf 'fter

töl* an unb bet heigelegte ©erlegerprofpeft tbeilt und mit, t?

Xaubet, Waupaftant unb jtieUanb bie Witfier finb, .benen ber Sercf:

Heb roÜTbig jur Seite fteUt*. Dtog er ftdj immerhin fteüen; wir tl'»

ihn bort nicht ftrben laffen, menn mir gegen brei bebeutenbe

länbifcbe Xid)ter nicht ebenfo unbanfbar uiib unbäflid) fein moHm, k
pm Xooote gegen bie fran4äfifd)e Sitcratur unb gegen bie beutto'

Sprod)«. — Ötmad gftnftiger fann bad Urtheil übet beftelben ©erfj^r«

.^aflobft* tauten. 3i»ar finb auib biefe .munnftiebigen Okfcbtiht^' -

iDurmflicbigl — ,Xü« ift bad 3ci<ben ber mobenten beö'Uil^

4>err Xooote — bemüht, und bie mobeme grmi für ein uneriättJicS tf

gebcenbed Seibeben cuidjugebert; bie ©fhtbologie iß auch hftTgai)D

reif, mitunter gerabeju ftnbltd), aber bie beutfebe Sprache mtrb flni^

lieber behotibelt unb ein3eliie Raturfd)il6rrungen Dercathen eine wi.-

fd)on in ben Mttiberfcbuhett maniericle ^begabuiig. 'üud) bad iü .t«

3eid)m ber mobemen Brit* 3*» »et 'Äenuhung Waupaffanheher Sä»'

ift ^err Xooote biedmol fo menig jurücfhaltenb geioefen. ba^ bft

Wenfeben Don einer bid hart an bie (Kren^e bed iBnftanbdgrfe|isic

gebenben ntlebnung* fpreeben fännten. Xie litcrarifilje Äritil hd»
fi^ mit .f>emi peinj Xooote einfttorüen iibeThoupt nicht ju WihifK'

menn feine Art unb feine billigen ttrfolge nicht cbaraflerifhfh

für jene neuefle, gait} unb gar in einen unerfreultdKn unb t&^T.i i

SeyuoUdmud aufgebrnbe Scbriftflcßerel, Deren Vertreter, roie R4 ^

in einem literarifchen ©rojed herauditeQle, gan^ offen ouf bie nifbr-i

Suflinfte ber Sefer fpefuiiren. ©olyeleingriffe unb öenfurbeoeroiaabur.; i

roeifen mir auch biefen Reueften gegenüber entfebiebm jurüd; tne cü;»

lifebe ©oUn’i ol*er bot biefen ©ifonterienjägem feborf auf Me ritr- *

iringer ju fehen. (^inr oiigineQe 'v'ebendanfcbauung bot l'-'--''

btdber nur einmol bethötigt an ber Stelle, bie Don Dem .üiopr

f^Uedenben englifd)en 'iln^ug bet geroübnlicben gebilbeten Weirfibt'’'

fpriebt. tSine (jmpfeblung brr &olbenen X>unbertjehn hätte fUh >»)<>

onfcblieden laffen.

ff. ^

«PA ^ d. PctmdKR in »a(ut 8W. «cu.4»rjbe (L
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Sntialt:

fBoe^enfibetiid)!. Don * «
*

^rieben46örgf(^aften. Son t>. 6ar, 9). 6. ft-

Siol&rlicfye uiib fflnflUi^e ^reidfteigerungen. Oon 0artbe 9i. t>. 8t.

$tinnifd)e unb Sorblicfe. II. Qoii 4^erman Stemmer.

9ubb^l4mu4. Qon .^ermonn Oo^r.

fin Ober bie Dteininger. Hon Uribur ((itger (IBremen).

2>er SXcier {>elinbre4)t. Von Submlg 9)eer.

Xbama4«^eater: Ser ftlptnlOnig unb ber SKenfebenfeinb. — Veffing*

Sbrater: SKorgot. Oon W. Itent.

^äitKibdPwtbungen

:

Sb- Sreb«: Sag ^eibentbum in bet römiftben jtirdic. Qefpr.

tum hr

Samuel Siiebarbfon: ttlantfa. 9efpr. Don —

C«f Bbbnuf Maiaiili^n tTtitcl l(t d*Üuiio(a aab gittf^Hltcn ariutitl. tcbMb

B8t aill Xitgabc bn Oaifl«.

Poltrifd}« IDodjenübcrfid)!.

Unter ben tlugen brS itatfeiS l^aben in bet abge>
loufenen SBodie in @(<)lebn>ig<$alftein gtoRe Simee. unb
Slotten-Wandtier fiottgefunben. @egenniättig bält ber

xaiiet in Sctjleften 'Utanener ob.

tBetreffg bet Don bem neuen pieugiid)en ginon^miniftet
auf bem @ebiete bet bitefien Sleuein |)tplanten fRe*
formen fulein fottbouernb einielne fOlttl^eilungen )ut
Ceffentlii^teil buid). augenblimid) ift bie Stemerbefteuei

an bet Steibe. 2)ag biefelbe ebenfalls refonnbebfltftig ift,

unterliegt feinem 3n>eifel; ebet fünnte man fragen, ob biefe

€teuer Übetbaupt repataturmüibig erfebeint. Sei einer ein.

bringenben Steform bet Cintommenfteuergefehgebung fbnnte

fie gan;i in Segfoll tommen. Stbenfalts lann man fid)

rationeQer SScife über bie flenberung bet einen Steuer nur
bann fcblfifftg ma^en, mtnn man meib, maS betreffs bet

anbeten geplant toitb.

S)aS Unbehagen gegenüber bet mirtbffbaf tlicben Hb>
fpertungSpolitif tritt in immer neuen formen jultage,
unb bnt oueb fdiuggSIlnerifdge Itreife bereits in jiemlid)

bobem Stabe ergriffen. Um bemfelben ju entgeben, fommt
man gelegentlicb auf ganj abenteuerlidie Sfüne ;)urQd, bereu

UnauSfüb’^l’otltii f<' <>'* naibgcmiefen ift, bag man nur bie

Busbauet beitmnbern lann, mit ber man bem Unmbgliiben

naebftrebt. 3» bieiem Unmbglicben gebSrt bit mittel.
europsifebe Ssllunion, melcbe fflr,|licb ouf einem intet,

nationalen lanb. unb forftmirtbidjaftlidjen Aongreb in 33ien

tum Segenftonb Don alletici Siefolutionen gemaebt morben

ift. $ie 3bee ift oft genug beratben unb auf Äongteffen

befptoeben morben. Set ICongreü beutftber SollSmirtbe

bette ben Segenftanb gtrabe iegt oor jebn 3abrtn auf bie

SageSorbnung feiner Setbonblungen gefegt. Sie SiSfulfton

mar eine eingefjenbe unb führte ju bem ärgebnig, bog eine

Sollunion ftlbft in ber befdjeibeneren goim einer joO.

politifcben l^nigung beS Seutfeben Sieiibs mit Oefterrcicb.

Ungarn bei ben beutfiben f^reibinbltrn fcblerbtctbings feine

Segenliebe fanb, mSbnnb ein Sbeil ber dfterreiibiiiben Srei-

bSnbler, metibe auf bem Jtongreffe jugegen maren, ber Sbet,

mie mon ficb auSjubrüden pflegt, fqmpatbifcb gegenüber

ftanb. Sieft SiDcrgen) bet Bnüibten batte ihren Srunb
mefentlid) batin, bog bie Segteren eine ßoQunion als eint

bie ^anbelsfreibeit förbembe, bie ßtfteren bagegen eine ber-

artige ßoUunion, oud) gong abgefeben non ben Sibmierig.

teilen ber fluSfübrung, als eine bie ßntmidlung bet $an.
belSfreibeit btnbetnbe Stabregel anfaben. Siir treten un.
bebingt biefet legteien Bnfebauung bei. Soüte eine mittel.

europöii^e ßaUunion iemals )u Slanbe fommen, maS glüd-

licbetmeije nidjt ju befUtiblen ift, fo mürbe fie ben (Ebaralter

einer Btt Äontineniolfpettc haben. Sie SibubiöUnct mürben
mit einer foldjen Union fid) nur befteunben, roeiin bie Bb.
fdiliegutig gegen Rönber, mie beiipielsmeiie ßnglanb, per.

ftirft mürbe. 3» nationalen Sierbinbungen jmedS
^tbeifübrung gegenleitiger Sd)ug]611e mürben bann in

gemiffem Umfange aud) noch internationale Serbinbungen

JU bem gleidien ßmed entfteben, meldje bie ßntroidlung ju
einem gefunben lebenSföbigen Sreibanbel nur aufbalten

mügten.

SaS Kapitel bet uniibulbig Serurtbeilten ift in

jOngfier Seit abermals butig einige recht braftifebe SöIIe be<

tticberl morben. gpejieü bat ber gaU eines ooibet oödig

unbefcboltenen Setlintt Kaufmanns, mtlebet auf Srunb ber

BuSjagtu bteier Scbulinäbcben als eines @ittIid)feitSDer.

breebenS überführt eracblet unb ju langbautmbet SefSngnig.

ftrafe nerurtbetlt mar, berechtigtes Bufjeben erregt, ba fid)

injmifcben bttauSgtFtcQt bat, bag bit BuSfagen bet Se>
laftungSjeuginnen büSmiüig ttiunben maren. Sie gragc
einer ttnifebäbigung unjcbulbig Serurtbeilter mitb

butcb berartige gaüe immer aufs iKtue miebet in ben Sorbet.

giunb gefeboben. Sie grage ift betanntlicb ju Sunften ber
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Cntlc^Sbiitung feitenS beS 9i(ict)Ma(|b fc^on mcbifod) ent<

l(i)i(b(n nioibcn, oIjiK baß bie 9ieTbQiibct(n SRfRinunflen
ba^u babcn briucstcn iretbrn Ibnnrn, aud) ibntititb bab
^rinjip btr 8ntid)öbiBunfl anjuerfennen. 8« ift bi« tine

alte flelcboeberifcbe @ctiulb rinjulöjen, an bie imm« mieb«
AU mabneii bie lUaIfeB.erttetunn boffentlicb nid)t unter*

laflen mitb.

Setnanbt mit bei Aatenotie bei unfdiulbia Siet*

urtbeilten ift bie ilaltnorie bet nnftbulbii) Slubae*
loieienen, b. b bet aiiSfleroieienen jytemben, nwl^e nidjIS

anbereä uetbrocben haben, alb bpfe fie, toie man n<b abmini*

[IraliD auejubtilcfen ptleflt, .mißliebifl“ gemaiben nnb- 8)ie

,9(en)i)orfci Staatbjeitunfl" beriiblet au8 jünflfter 3eit Uber

einen beraitigen fJaU, bei einem in Slmerifa neboienen

Vbofagrapben. 9iamenS Senque, in beutjcben itanben juge*

ftofeen ift. Seifelbe mar, nad)bem er mebrete Jabic in

Sambuig feinem Stemeibe tubig natbgegangcn mai unb fid)

mäbienb biefet i;!cit nicht baS @«ingfte batte 311 Scbulben
fommen laffcn, in irgeiib einen äteibactjt — roabifcbeinlicb

ben, r«b bei 'illililärpfliibt buicb au8roanbenmg entgogen

gu haben — geiatben unb brevi manu aubgemiefen: ahne
ängabe Don @Tilnben. 81 bat bann aud) fein @leicbSft

in Hamburg aufgeqeben unb ben Ort seilafjen mOffen, mo>
bui4 feine miitbicbaftlicte 8;iftcn3 ruinirt miiibc. 8ift nad)

längerer S''t 'ft eä ihm gelungen, bie 4>amburget ilotigei

boDon gu fibergeiigen, bob et ein Opfer bei Uebeteilung ge>

mefen ift. Sei auemeifungbbefcbl ift fdjlicRlicb guilldge*

nommen, aber bie Sclgen bei SSuemeifung haben ihn b<»l

getroffen. Ser SoifoH, meid)« bet „'fferoijotf« Staat?*
geitiing“ gu ben fräftigften auSbiüdeii gegenüb« bet $aiii*

bürg« ^oligei anlaß gibt, ift nur ein neuer Beleg bafflr,

baß am 6nbe be? neiingebnten Jabibunbeit? in bet Be*
banblung bet ffrembcn pon iigenb meid)« 9ieibt?fid)erbeit
nodi imm« nid)t bie Siebe fein fann

; eä benfd)t auf btefem

©ebietc eine abminiftratiue Söillfüt, bie einet entmidelteren
Äultiii gcrabegu ^lobn fptid)t. ©iefet Sbeil beä öffent*

lieben Siechtä ift ouBeiarbentlicb refoimbebüiftig.

3n fftanfteicb fonnte bie Slepublif not einigen Sagen
ihr gmangigjäbrigeä ©ebuitäfeft feiern. Sie biitte Sepublif
bot fid) banad) langlebig« «roiefen, alä febe anbete Staat?*
form, roelche mäbienb bieieä gabibunbertä in (fianfreich Per*

fud)t mutbe. 6? Iiifft fid) nid|t fd)Iedit, baß gleid)geitig

übet ben Boulangiäinuä in bet Bieffe Bntbünungen gemacht
merben, meld)e fomobl bie abcnteueiliche ©efellidioft, bie rnt)

um ben „tapferen“ ©eneral fcbaaite, al? and) bie moimtcbi*
fchen Bciteien, bie fich mit bem politifcben Spielet an*
bünbfteii, in bem bciitbar fd)led)teflen Sichte etfeheinen laffen.

Sie Sifpublif fann nur gtminnen, mtnn man bie Bei*
fdimärer Slique bctiad)tet, bie fidi an ihre Stelle fegen moUte.
Sbalföchlid) eijcheint benn aud) bie 8;ifteng bet Siepublif

in gtanfreidb beule gefid)«ter, alä je.

Sie B!ac Jtinlep’fcbe SatifbiH ift nom Senot btt
Bereinigten Staaten mit -K) gegen 29 Stimmen angenont*
men, naebbem eine Sletotfionäflaufel im Sinne beä in bet
notigen Slumniet biefet Hcitfchtift choraftcrifiittn ebmunbä*

i

chen amenbeincntä eingefOgt motben mar. Saä Sieprä*
eniantenbauä mitb fid) nunmehr erneut fchlflirig gu machen
laben. Sn bei fchließlicben iSnnabme ift jegt faum noch
gu groeifetn.

3n Bulgarien finb Boltäntttretcr gemäblt motben,
bie — loie in bet Siegel in liönbctn biefet «it — faft aiiä*

fcbließlich alä 9nbänger bet Siegierung auä bet UBablutne
fliegen, eine miifliche potlomentarifthe Cppofition ift erft

baä etgebniß einer entmidelteren politifcben J(ultur.

JriEirenabür0r**ianen-*)

Sie patlamentorifcbe griebenäfonftteng, roelibc im

bieieä ^obreä in Sonbon gujammenliat, bat bie inleniccc

nalen Scbiebggetid)te alä eine? bei roefenilicbften S)litlil)i!

Bermeibung bet gt liege unter ben cioilifirten Siationin )r

geidinct. 3n bet Sgat fann mon niegt leugnen, bof

reiche internationale Sragen, melcbe in ftübeten

betten gu blutigen Ätiegen Beranloffung gegeben bete

mürben, in ben legten Segennien butd) oereinbaite e#*
geticble beigelegt motben fmb, unb baß bie Bfeitbfibcites:

ebenfo mie Bet praftijebe ©ebiaud) bei legteren befttineig m
Steigen begriffen ift. ©leitbroobl entbölt boä <lmeiibij;c:

bet beutfeben abgeotbneten, mclcbeä ftatt bei uifpHngit

ootgefd)lagentn erften Siefolution gut flnnabme geloncs

eine gemiffe 8infd)tänfung gegenüber bem unbebinglin iict

trauen, mit roelcgem inebeionbere ometifanifd)e Beilm':

bet iJtiebenäibee bie internationalen Sthiehägeriegte gu teim

gemognt finb,**) unb gugleid) mutbe beutjd)«feitä fegi mir,;

auf ben tfreibanbel, alä eineä bet raefentlicgften ffätbeiusi!

unb erbaltungämittel beä Stiebenä, btdg'miefen. 6«

aud) gegen ben Aiieg feine Banacee, unb man fann ii

internationalen Segiebägeriegte ebenfomobl alä ein tu*

buft einer ben Bmrdeit beä Stieben? gemibmeten Jfula;

mie olä eine Boiauäfegung bet legteteii betiacgten. £ete

mit nnä bab« ein menig um, auf melcgen meiteren Bonc;

fegiingen unb Bütgfd)often bet oUgemeine Sriebenäguj;:::

beruht.

älä bie aEetroefentlicgfte aller Si'ebenäbtttgiiboiM

erfebeint iinä — fo pataboj bie? auf ben elften gnb.!t

etfigeinen mag — niegt bet äuflanb beä intetnationeln

SReegteä ober iigenb melcge formelle internotionale Snc';

ftaltimgen gut aufteigt«baltung beä Stiebenä; oielmiliiii

eä bet innere Suftonb bet eingelnen Staaten, lorit':

cinetfeilä ben Stieben bebingt unb anbeteifeitä bie gern

fünftiget Ätiege in ßth bitgt. Bufäcgft ift flat, IteB ®
mobigeoibneteä, iiinetlicg befriebigteä ©emeinmefen ein sc

meniget geeignete? angtiffäobjeft ift, olä ein Staat. >

melcgem Ungufriebengeit, tiefgegenbe ßroiftigfeiten ob« f
aufflänbe unb Bürgetltiege bettfegen. Sa? fleine Botlie

©rieegen fonnte bem gemaltigen BetfetlSnig etfolgiciit

Biibeiftanb leiften, meil eä eben bamalä iiod) inneilidip

funb mar, raägrenb eä fpät« non Bgit'PP non IDIacelioBtt.

bem ^enfeget eineä fleinen ganbeä, untetmotfen muite, ß
menn Seuifcgianb in früheren Sabrbunberten unb gubf

nod) im Sufang biefeä Sagibunbeitä fo Dielnlei 6cbö

gungen oon feinem meftlicgen DIachbat gu etleiben gani t

ift flat, boß bet iämmetlicgt politijcge ßuftanb bet te

ligen tämijcgen IKeicgä beutjeg« Plation gu Smjnh
unb angiiffen Stanfreid) fätmlicg piouogiitc. 3“ «
mäglicg, baß innere iingaltbore ^uftönbe eine? lünbe: Ml

friegerifege Sntetoemion beä auälonbeä gerabegu reditfinijit

menn fortmägtenben blutigen tHeoolutionen obet ben Unnico*

licgfeiteii eineä inneren Staffen* unb Sleligionäftieget Sn

galt getgan roetben foll. Befaiintlicg finb eä bie ranc«

ßuftänbe beä tOitifcgen Sieiegeä gemefen, mclige bie meip»

ovientalifcgen Jtriege netonlaßt hoben. Bb« eä iß

niäglid), baß innere gcfägilicge ßußänbe bie dsen ebt

bcbettjcgeiiben Betfonen ocileilen, ben Jfrteg alä em M

quemeä Sicgeigeitäuentil gu beiracgten. BSemgn petfiobbt

8grgeig, alä oielmegt bie eigentgünilicge inneit Spannimä S

loelcget Stanfteieg fid) unmiitctbai noig bet etjten Stemiüio''

befanb, unb bet ©egeniaß btt in Stanfteieg getnibrtM'

ßbeen gegenüber bem ölten fontinentalen 8utniNi tnrt ä

•) Heber bie fffit obfebbOTe tfeit in fBobebeit niegt neibü***^

OürauafeUunqen eine« einigen gnebenn nergl. iillip: Süe <nn|cgi>ä

feine eLlünfctibaefrit unb lOcöglituleiL grauentelb lUMX
**) 2>ir UntiTineriung unter bie tbntjiheibunaai etaei

grriebta für nllr tnOglicben etreiifQUe l|t nia)t» anbcicä oU di »dr
auf bie noUe ^auoeranetät, nie pilti) o.a.O. ®.äO|. ielridä

auefübrl *cain ^lual, ber felbitanbig bleiben ntU, nug hinentif*
tfinbbarc . . . Slenröge abjipliettcn". lUerträgc ääcc Mi 8bätfl”*'

fetbft maipm [elbfuierfiänbliip euic äuenagme. I
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>en ßrobtniiiflettiefleii bet erften tranj3(t(d)tn SRepublif unb
5e6 erften fian^öfiidien Äoifenei*«. SlnbeterfeitS ober »er.

rneinte ber jnieite fronjbft!d)e Jtaifet ben idjmanfenben Sl)t»n

burct) einen, rote et poffte, fllfltflitben Ätteq mit 'iiteufeen

inieber ju bcfefiiflen. 3® »ieHei<J)t roätc bie Sennutbima
nict)t ganj unqentfinbet, bafi juin minbcilen im 3<>bee 1S66
ein Äiieq mit mit Defterteid), nidjt aber and) mit anbeten
beutldjen etanten etfotbetlid) qemeien niäte für bie 9(en>

qeftQltunB ®eutidilanb4| menn ^teiifeen, ftati bet iReaftion

,iu ljulbiflen unb 3ftemid)ifd)en j&eifunqen ftd) ju beugen,

fonfequent am liberalen ^rinjipe feftqebalten unb iDitllirii,

ftati Düfetrauen jii iäen, .inotaliidie ßtobetunqen“ qe-

niac^t (ätte. (Sbenfalie nur Sfreugene frUbeteb iSetbalten

unb bei SüibetiDiUe, mit i»eld)em bie RIerb&ltniffe »on 18(i6

nielfad) accepHrt mutben, tonnten fHanfieict) au bem irtiqen

®lauben »etleiten, bafe bie ®niqunq ®euttd)lanb« unter

^reufaenb tfDbrunq nur ein 3l>ett bet @cnialt fei, mit
ineldiem man leitbieb Spiel haben metbe.

@in ttreopaq bet anilifirten Staaten, mie ihn mandje
jijriebensfteunbe fid) beulen, unb mie et in ätntequnq qt=

bracht mutbe auf bem mcbtparlamcntarifcben Qtiebenb.

fonqreffe, bet qleicbian« in gonbon in bielein 3«^« *“!tte,

luDtbe aifo ben Stieben thatiSd)lid) bodi nur bann unter

allen Umftänben mähten Ibnncn, menn et juqleid) bie ^ad,t
befShe, innere Buftänbe bet betheiliqlen Staaten in einer

mittlich haltbaren tBeife )u otbnen; benn unhaltbare Bu>
ftänbe in qiogen ®emeinmefen macht man nicht babutd) au
haltbaren, bag man einfach ben formellen StechtbAuftanb.

mie et nun einmal ift, beftätiqt ober etma ein papiereneb

'Iterbot ber @emaltlhätiqfclt obet ber Selbsthilfe erläht,

Wan bemeqt fidi bähet in einem fehlerhaften füibetfpruche,

menn man unbebinqt bie Sefeitiaunq ber Ärieqe butd)

internationale Schiebbqeiichte erhofft unb qleichmohl bem
inteniationaleii Slieopaq obet SchiebSqerichte ,

mie jener

'itotichlaq eb moüte, ober aud) bie erfte SRcfolution bes

parlomentatiichen JtonqrefftS e« loill, jebe ßinmifchunq in

bie inneicii anqeleqenheiten bet eiiijelnen gänbet oerbietet ').

Snbeictfeitb abei — nnb biefet ^unlt ift nicht qcnuq ju

betonen — arbeitet betjeniqe nicht jum roeniqften aud) für ben

iiitetriationalcn Stieben, btt in feinem llateilanbe ffirbieBmtcfe

einer mähten unb eblen Jlultut aibeitet. dt träqt nicht

um ba,)u bei, fein Siateclonb ftati au machen ) eine höhere

nnb ebie Kultur muh einem ganbe aud) in ber Slchtunq

anbetet Stationen einen hSheten btanq »etfehaffen, unb bieb

um io mehr, je mehr bei qefteiqertem Setlehi bie Shlfet
qeneiql metben unb @eleqenheit erhalten, bie Kultnrarbeit

anbetet Staaten lennen au leinen unb bei fid) einjufühten

unb mihbat au machen, dine ^olitll ber inneren Riet.

hehunq unb bes diqennuheb, eine ^olitil, mclche im 3nnern
fich auf bie brutale Wad)t ftfiht, ibeale Kulturaufqaben aber

ucinachläjnqt, hat nothmenbiqer ÜBeiie qaiiA bie entqcqen.

qeiehle Sgitlunq in inteinationolei 21eAieh»nq. Sie führt

in ihrer KonjeqnenA audi Aum &ajfe, AUr IBetachtunq, A»i
SInetteibunq. menn niSqlldi, bet aublänbet, AUt Wihachtunq
ittmben Secht* Unb bie 3bee lieqt nidit fern unb ift, mie bc=

merft, öfter— theil« mit, theilä ohne dtfolq obet mit unenblid)

beflaqtiiörotithcn Solqen — ptollifd) qemotben, bet inneren
Sd)iDicripfeiten babutd) ^ert au metben, baß man einen

Kiieq mit einem anbettn Staate pronoAiit: ^otmfltfe, mclche
bie Keqietunq fonft au etlroqeii hätte, mflffen ja mährenb
eines Kampfeb mit bem SnSlanbe fchmeiqen.

üud) bie übfpetciinq qepeti baS ÜluSlanb micit bem
Stieben eniqeqen. 3u manmqfachen aäeAiehunqen beruhen
nationale ünthipolhien auf Unbefonntfehaft unb 'iforurtheilcn,

mährenb mirllich ftaif abmeid,enbe Slerhältnine ber Kultur unb
bet politifchen Unf^auunq in benachbaiten Staaten im gaufc
bet Beit auch Au äuqeten Kollifionen führen metben. 'Dtan

benfe fid), boB A- >u ber iUlitte bet )oefteuropäifd)en

Staaten, tn roelehen bo4 Selbftbeftiinmunqärecht bet Söller
unb eine gühtu^ bet Solitil nach hen ®iunbfähen bet

difahtunq^l^unblfflMffcnfchait anetlonnt fcheint, ein Staat

•) ILMbfrfprudj ift tturjft bif Äiniobni»’ «tmnbcmtnt«
bn tNutjf^en tennicben

unter oöQifi üerilalet geitunq ftänbe: bie Kollirion mürbe
oielleicht nicht lanqe Beit auf jld) matten laffen. S)ie auf
bem lebten beiitfchen Katholrfentaqe miebenim erhobene
Sotbetunq bet 'BieberhetfteÜunq bet päpftlichen lertitotial*

Souneränetfit, bie Seftrcbunjten, bem ^pfte micber im Sinne
beö Wittelolterö ein ftönbiqeh S^ieborichteramt au über,

traqeii — belanntlid) h<tt ftühtt bie dinmifchunq bet Säpfte
in mellliche iSnqeleqenheiten ineiftenS bie Krieqe unb SOrqcr.
Itieqe befötbert! — liefern für biefe Sehauplunq eine paffenbe
BOuftration. din lebhafter, qeftciqertet Setleht baqeqen reqt

an AU qemeinfamet Kulturatbeit unb bamit au einer

Srt internationaln dienoffenfehaft, mclche man iinqetn

butd) ben aiiSblud) eines KtieqeS qeftört fieht Schon aus
biefem (Brunbe lann man ben f^teihanbel, melchei and)
ben periönlichen internationalen Setleht förberi, als eine

Stühe beS fttiebenS betrauten, mie er nicht meniqer bic

materiellen Butereffen bet »etfdiiebenen gänber mit tinanbet
Dcriettet. melihe bet Kricq bann in empfinblichftei Beife
^erfchneibet ober fchSbigt. dine chinenfehe fUlauet, melihe

leben Iterlehr mit bem auSlanbe hiubeit, mäte bie befte

iUotbeteiluiiq für eine qeqenfeitiqe ^tleunrbunq bethlationen

unb fomeit auch für ben l^eq, unb ein abioluteS Schuh-
AoUfhftem mit ÄampfAöUen ift meniqftens tlcher leine jöt-

beiunq beS SriebenS, mährenb eS aOen Denjenigen eimünfcht

fein niiiB, melche auS bet qeqenfeitiqen Setbitlemnq bet

fHationen qeqen einanbet unb bet Snqft betfelben not
tinanbet eine folibe Stiinblaqe für einen Despotismus au
qeminnen fliehen; benn folche äleibitteiunh unb anqft mad)t
bas 4<oll leicht tlinb ptqcn bie Sehlet feinet geiler.

Kein Sfotmurf ober ift unbeqrünbetet als berjeniqe,

baB beionbets bie unteren, mit bet hioth beS geben#
fämpfenben Klaffen butd) ihre 9eqehtlid)leit — fo lautet

ja mohl öfter bet Sotroutj — Kriege oetanlaffen mürben,
iülletbinqs lann Aeitmeiliq lünftlich eine Irieqttifche Stimmung
in ben unteren Kloffeii hetootqerufeti metben, unb »on bet dtte.

qiinq eine# mitilichen Patriotismus, menn bas Patetlanb ober

beffen hächfte ®ütei in diefahr finb, reben mit nid)t. Uber
es liegt auf ber ^anb, mie menig bet Bann aus ben

unteren Stönben »orauSfrchtlidi bei einem Kriegt qeminnen,

mie Diel er baqeqen »etlieren lann
:

Acrfchol'ftne dilicber unb
bafüi eine Heine ooc bei hloth nur in ielteiien ifällen

idiühenbe penfion, Betrüttung beS drroetbeS unb dSefchäfteS

ober »ieQcicht eine heimlich an bet dlefiinbhcit Athrenbe

.Biaiilheit, baS finb bod), menn man ben iininittelbartn

Perliift bes geben# aud) nid)t in flnfchlag bringen miü.

nicht geiabe »etlodenbe Petfpeltiuen. Dagegen ftclit i'id)

her Krieg für einen nicht unbeträchtlichen Dheil bet häheten

Klaffen, auS benen bie CffiAieilorpS fid) etgänAtn, hoch in

einem etmaS anbtren gid)te ba. Benn her dingelne auch
ebenfo mie bet Bann bet unteren Klaffen geben unb die

funbheit eiiiAufehen hat, jo finb bie dfeioinne hier hoch gan)
anbete : ruhmieiihe 8uS3eid)irungen lontnitn auf ben

Offüiet in gan t anbetet Beile als auf ben dienieinen, unb 9Qen
minit eine glänAtiibe Sefötbetung int ©ienfte, eiiiAelnen

Btnigeii »ielleicht beifpiellofe dhteii, Dotationen ii. f m.
Doau lomnit, ba| bie ilterfd)iebung bet permögenSserhält-
niffe, mit folche ein Krieg mit Rd) bringt, in bet SRegel Reh
auf Koften ber meniger Pemittelten oollAieht. dS mar baS
io aud) nach bem Kriege »on 1870)71 au bemetlen:

gieferanten unb Spelulanten etmarbtn Billionen, mährenb
bic Pteife A. 9. bet BohnungSmietheii au ungeahnter tpähe
getrieben miitben.

dS foü nun gtmiB nicht behauptet metben, baB bie

oberen beühenben PollSllaRen eben megen ihres SeRheS
unb etma megen ihrer Siibung mehr bet j^flhtung »on
.ftriegen Auneigen. iSbet in einet übermäBigen Serftät«

liing beS tcc^nifch.militärifchen diements, melches in bei

Kriegslunft feinen gebenshetuf Rnbet, lann eine diefahr für

ben Srieben erblicft metben. Das 8»aiicement Rodt im
loiigbauetiibeii Stieben, unb ftübAeitige penRonitungen,
meld)e füt bie Pleibenben eine beffere Pefötbeiung etmög.
liehen, Uberlaften ben Staat mit PenRonen, mährenb fle

anbererfeits in meiten Krcifen bod) UnAufriebenheit erregen.

Üiid) lann bie KtiegSluiifl in »oOer Bahrheit hoch nur . im
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Aritgc erprobt merben; ber Steg int ÜRnndnet serbürgt

notb letncäitieg« ben Steg int emften ©efedjt. So ift ber

Sunfd) ber Serufsjolboten, in einem Jtriege i^ren S&ertb au

aeigen, feineSitieg^ ein oSDig unnatOrlidiet, unb bie 6nt>

ftcbung einet ein^ugteit^en niilitfirifdten ^cgipoitei ge-

gebenen SaflS toenigftenS mBglit^. 3e mehr bie ßabl bet

Semfeniilitfirb aunimmt, unb |e ntebt bie Snidtouungen bet

Serufbmilitärb ouib für biejenigen moggebenb merben, meldje

nur aeiiuteilig ibtet oQgemeinen 2S2<brpflid)t genDgen, uitt

fo mehr merben aud) meitere ^eije in bie tpeaieu mililä-

riitbett 3«t«Kffen oetflocbten, unb oft ift (d)on geiogt motben,

bag bie immer fteigenben Saften ber ÜDilitärbubgeU, bie

immer meitergebenbe petibnlidte Selaftung mit ber ^eer-

bienftpflid)t niellei^t nur ben üubmeg taffen tönnen, biefetn

Buftanbe burtb einen ffrieg ein 6nbe au machen. Saau
fommt, baft bie beftänbige JfriegSbereitfcbaft, bie üHBglid)-

feit in meiiigett Sagen grobe atmeen felbbereit au matbeti,

bei Streitigfeiten unb nationalen auftegungen meit leicbter

Uriege oeronlaffen mirb, als bie« bei längere ßeit forbetnbet

ätorbereitung aum Ariege ber fjatl fein mürbe: man bebient

ficb eher eine« gelabenen bteooloer«, ben man in ber Safcbe

trägt, oI« einet SBü^fe, bie man erft holen unb toben tnub.')

6« ift atfo roenigftett« nicht ooUtommen mäht, boft bie 6nt-

midtung, metche bie 9)tilitärtechnit in neuefter B«tl »"gt'

iiotnmett hot, ben fftieben gana befonber« ftchete. i^rcilich

mirb Doraubfichttich ba« etenb, metche« bet Arieg fOnftig

mit ftch bringen mttb, megen bet fDioffen, bie nun einanbet

gegenüber ftehen merben, gana ungeheuere Simenftonen an-

nehmen unb be«halb bie Scheu unb tBerantmortlichfeit einen

Atieg au oerontaffen, eine immer gt3h't< merben. aber

biefei (jlefüht bet Skrantmorttichteit ift nicht ba« einaig mo^-
gebenbe. 68 tännte attbeten galtunn gegenüber, bie toit

Dorhin ermähnten, bod) ot« minbet mächtig fleh etmeifen.

äSie in einem früheren artifet ber „Dcation" au«ge-

führt mürbe, ift a- SB. ba« 3krtrauen mefenttid) nur auf

ßaht unb technifche 6inübung ber ^tannfehaften, nicht aber

auf bo« gute Dtedjt unb bie 93egeifterung be« lUotfe«, eine

befonber« mitfjame 6tmuthigung für biejenigen, metche ben

rt^rieben ftären motten unb im gegebenen S«tf)unfle bet

iDteinung finb, boh fie an ßuhl unb Segnet anbeien

überlegen feien.

Sünbnifeoerträge aut aufrechtetholtung be« gtiebenä

fännen enbtich au gemiffen ßtikn erhebliche Sienfte teiften.

Sic hoben geroiffetmafeen bie ÜBitfung oon fünfttidjen

Alammem unb Btägeln, mähtenb gemeinfame Autturorbeit

unb innerlich gefunbe ßuftänbe bet einaelnen Staaten mit

ber Aroft bet attraltion setglichen merben (önnen. 6« fcheint

bem Cbigen aufolge überftüffig, nähet bauulegen. ba^ e« mich

eine ^olitif gibt, metche man mit bet auffpeicherung inter-

nationalerSprengmittel oer(ilcid)en tännte, unb übetflUffig mi«-

einanbet au fchen, motin biefe Sprengmittel, melche aunäd)ft

im 3nnetn bet einaelnen Stoaten fi* geltenb mochen, be»

ftehen. 3*ue Alammem ber SünbniBoerträge mürben im
Saufe ber Beit gegenüber ben Sprengmitteln fich al« ohn-

mächtig etmeifen.

6« ift unummunben im IBorftehenben bet Uebetaeugung
au«bnict gegeben, bah internationale SchiebSgerichte fo menig

mie tBüiibniBoerttäge bie meitouS poraüglichften StüBen
be« ffrieben« feien, jo michtige Sienfte fie ouefa in einaelnen

gälten au leiften oetmägen. Somit ift aber feht mohl oct-

einbat bie anficht, boB internationale parlamentarifche ßu-
fommentünfte für bie auftechtcthaltu^(^ be« grieben« fehr

nüBlich fein fännen. Schon bie gegenfeitige petfänliche IBe-

fanntfdjaft mirb ben Sinn für StäBigung unb ©erechtigfeit

fätbern, unb oorau«richtlich merben auch noch anbere mistige

unb für ben gricben fätbctliche Singe, ol« eben bie inter-

notionalen €iieb«gerichte in ben ^i« ber »erathungen

bet intcrnotionolen patlomentarifchen Aonfetenaen geaogen

merben. So fännten Tte au einem michtigen Aomplemcnte
ber Siplomatie hetanmachfen.

8. D. 93 ot.

S- NomIi Anii-ticati Keview. IblD, 128-

Bafürltdie unb ttünßliiiie PcEtsptEißErungcn.

Set 9?rei« einet SBaare fintt ouf notOrlidje SBeiie

menn bie ^ürobuftionebebingungen fi^ netbeffern ober menn
ber Segehr nach biefer ÜBaate geringer mirb; et fteigt auf

natürliche 5Seiie, menn bet Äonjum mächft ober menn bie

¥rrbuttion«bebingungen Reh oerfchtechtetn. Sie mitthidjan-

liehe Aultut hot bie Senbena, eine fortroähtenbe ^Jerbefje-

rung ber 9irobuftion«bebingungen — burch ftärtere au«^

nuBung ber Btaturfräfte, burch 6rhähung bet $robuftiDitdt

ber menfchlidjen arbeitäfraft, burch Skroolllommnuiig bei

4Jetfehi«mitlet u. f. ro. — hetbeiauführen, b. h. bie, on einem
fonftanten fBerthmeffer, gemeffenen ^Jteife ollet Sierbraueb«-

artifel aum Sinten au bringen. Sa« ift eine gefunbe 6nt’

midlung; botin fommt bet gorfchritt bet mirthfehaftliehen

Sioiliiation oornehmlich aum ilu«biud. 3«be Slerbitligung

einet SBaorc aber reiat aum oerftärften SJerbtouch an, erhöbt

olfo bie Btochfrage unb fchafft fo, inbem Re bie ^robiiftion

ermeitert, auglt'A ein natürliche« ©egenmicht gegen einen

allau ftarfen iRreiefall. Ser erhöhte Aonfum bient aemiRec.

moBen al« $emmfd)uh auf ber geneigten $iei«bahn unb

folgt baflir, boB fiiobuftion unb Aonfum im gefunben &t
hältnifi bleiben unb nicht etma burch einen jähen abftura bei

greife eine Aotoftrophe herbeigefOhrt mirb. ^ebe oernttnftigi

Sirthfchaftbjiolitif foUte be«halb in erfter Sinie borauf be

bocht fein, bie natüilidhe Aoiifumentmicflung nicht au hinbem

aber ber Unoeiftanb bei ©efeBgeber unb bei furafichtigi

©igeniiuB jener, bie ohne eigene arbeit lafch reich merben
möchten, »ctfünbigen Rdi fiel« auf« 'Reue on bitiem ®runt
priiiaip einer rationellen 9iolf«mirthichaft, inbem Re fünftliit

eine Steigerung bet ^Steife ber probuaitten ffiaaten herbei

aufühten juchen, auch fo eraielt man eine Steigerung be;

^robuftion aber biefelbe ift nicht »on bem Äorreft::

bet ©tmeiietiing be« Aonfum« begleitet. 3n gotge baor
tritt legelmäBig nach einiget ßeit eine Stauung int gonaer
^robuftionSproaeB ein unb ein pläBtichet $rei«foll, ein irirtt-

fdioRlicher Ataci) mit Sanferotteii unb Selbftmorben ift bai

6nbe oom Siebe unb — ber 'Beginn ber ©efiinbung. üNc;

ioQle meinen, bie SCöelt hätte allniählich — nach io »<c.

matnenben ©fcmpeln — fing merben müffen. Statt bene-

mirb bet alte Unfug in neuen gormen immer miebr
lebenbig; nur bie SimenRonen idjeinen gtöBer au merben
Ser bcfcheibene Aornmiicher früherer ßeiten, bei eS baroi'

ablegte, eine lofale Sheuerung burch ©infpeiten rechtteuu

aufgefauftei Siorräthe herbciaufühien, hat fid) nur noch in

ben Sorftellungen fleinet 8eiite erholten. Sie 'ütirfliihfeii

arbeitet mit mcltiinifpannenben Aombinationen, mit Saum
i

mollcomern unb Aupfetringen. bei benen hunbert 'äRillio

iien gemoiinen unb — maS glüdlichrrmeife häuRger ift

Dctloren merben fännen, unb mit 91tobuftion«farteIle»

bereu hoh« mirthfihaftliihe 'IRoraf ^u entbeden eines:

beutfehen 'fitofejfor bet fUoltäroirthfchait oorbehalten Wiet

Sie ©hrenrettung mar uiigeläbc fo übetaeugenb, ws
bie be« ehrenmerthen Sir 3ohn Ralftoff; ,®t-
bei fOianii auv aubfehmeifung neigen foUte, fo täuidii

er Reh, benn ich fehe Sugenb in feinen SBliden'

aber ma« moUen biefe inbioibueOen Sünben bebeuten gegei

ba«, ma« bet foUeftise Unoerftonb ber 3.lälfet onrichiet, n>

bem et barüber au« ift, bie fünftlicheii $rei«iteigerungen ii
,

ein geieBliihe« Shftcm au bringen. Riht« anbeieS tR ;t

bie SchuBaöUnerei. Set $roteftioni«mu« miU tfinRIicbi

$rci«fonjunfturen fchoRen, $tei«fteigeriingen, melche nicht iwi

ber erhöhten BtachRoge bebingt Riib, melche oielmehr bie nlatiei

fDünberiing ber 'Rachfrage erft heroamifen, mähtenb gleiih

aeitig bie fünftliche $iei«ftei;)eriing bie ^robuttion au e«

höhen geeignet ift. 6« gibt fein Rchetere« BRittel, um ffieb

ftifen hetbeiauführen ; ober, um mich ootRchtiger auto
btfiden, e« g 0 b bi« her fein Rchetere« 'Diittel. 3>tämif<y‘«

bat bie neue SEBelt auch auf biefem ©ebiete noch eir:

©loBaitigeie« au oetmitflichen begannen. 34 Benfe bc.v

an bie mirthfchaftliche tUermiirung, melche im ttefolM M
jüngften amerifanifchen SilbetgejeBe« bereit« cingetietenm m«
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in nod) flan,) antterem TOafec in b«t .Rutiinit eintreten inirb.

Titx Sern litcfec luuiitierbaieii Dom '6aume ber @e<
ifijfltbunft ift folflenbetniaften (ti diaiafteririten : (Sin «toBe«
Üteiii) tauft febeS 3nbc ^ WiQionen Uni)cn ein» SBaate,

bic eb fd)lc(t)t»binAS nid)t biaud)t. bie eS m acoBe gteroblbe

einibmen unb i)iad)l unb San ben>ad)en taffen mn^ Sab
bie 'Baare getobe @itb» beifit, ift eiaentlicb jiemlid) nlei(ti<

gOltig. '£enn bet önuptgriinb bet '}Kagiegel ift in ber 81b‘

ficl)t jn fudten, benjenigen, tnetdje jene ©aate in ben SJet=

einigten Staaten IjerDotbringen, einen befferen ^tei« int ibv

tßtobuft tu fidiern. 'Sieb @;petiment abet fönnte mit febet

onbeten Baote — mit SüuinmoHe, Äupfet, rooüenen Unter»

jaden — genau jo gut geinad)t metben. Ser Erfolg bet

^reibjttigerung muß Itetb eintreten, loenn Jeniaiib in rie>

figen Quantitäten Bauten tauft, bie et nic^t braudien tann.

4iatürlid) ift nut ein Staat in bet Sage, bab fpftematifdi

)u tbun; ein eingeliieb SnbiDibuum, bab etmab äbniidieb

oerübte, mürbe fofort in* Jrtenljaub geftbafft metben. —
Sie Sunbebtegietung bet tUereinigten Staaten bejablt bab
imnOge Silber, oon bem fie fegt gejeülid) gegmungen ift

läbtlidi für etma V26 Billionen ^Utarf mebt, alb bibbei

jtbon, angiitaufen, übiigenb nid)t mit äolb ober an-

beten Baaten, jonbeni mit $apiet. Sei bem Steid)-

tpiim unb bem entfpre^nben jbtebit ber Union mürbe
bieieb $opietgelb bib auf meiteteb feinen noDen 3fennroettb

im Setfebt aud) bann bebaiipten, menn feine Silbeibctfung

babinter ftänbe. Ban hätte bab Silber aifo rubig in ber

6tbe lallen tSnnen, anftatt eb mübiam beraubgubolen, gu

tdimelgen unb bann in SRegietungbgeroSlben eingiijargen,

menn man mit bie ftVafie ber Helbgirtulationbmittel er-

böben moUte. Bit bet .Sctmebtung beb Selbes' töberte

man nämlitb ben ameritanifdien Satmer, bem man meibmadbte,

fein Korn metbe um fo böb» im Steife fteigen, je mebt
Selb geftbaffen metbe. Sie (jntmidelung bet Singe leiftet

biefei Säui^ung einftmeilen Sotfcbub. Ütadtbem unter bem
Hinfluffe bet auf bie ameritaniidje Silberbill geftOgten

internationalen Spetulalion Silbet um etma 20 p6t.

im Uteife geftiegen ift, hoben in jenen Sänbetn, bie

als ^aupttonfurrenten im e^porl Don Sgrifullurprobulten

neben ben Seteinigten Staaten in ®etrad|t tommen — in

JiuBlonb, 3nbien, Cefterreidi-Ungatn — SteiSoeränberungen
ftaltgefunben, meldie ben B'eltmatttSpteiS fpegiell non @e>
treibe etbeblitb in bie .l^öbe gebrad)t ^ben. Sie betteffen-

ben Üänber Tmb gänbet mit Silber- ober mit Sopietmöbrung,
meldie auf Silbet bafnt ift. Sie Steigerung beS Silber-

preifeb Don 20 pßt imiftte bebbalb bae BertboerbältniB
Don Silbet unb auf Silbet bafirtem @elbe gu anberen
Baarcn gunädift oetfcbieben; ober, mit anberen Botten;
Bet in 3nbien, Oeflerteid) . Ungorn ober StuBlanb
g. ®. @etreibe laufen roiil, bet bat für bab inlänbifcbe @clb,
bab et bagu in jenen gänbetn oetmenben mu6, beule et-

beblid) mept in ©olbgelb — bem ®elbe beb Beltmarftb —
gii begabien, alb in bet Seit lutg beoor bie omerifaniid)e

e:ilbetbill in Siebt tarn; natütlid) abgefeben Don allen

fonftigen ®teibbeeinfluffungen.

Set 3nipulb, bet bamit auf bie 'Creibbilbung einiget

bet miditigften Bteltmarttbartifel oubgeübt ift, bat einen
butdiaub lünftlidien öbatafter unb geiabe batoub muß für
bie gange Beltroitthfcbaft in abfebbater Seit eine fept be-

bentlidje gage entfteben. Um bae lünftlidi geftörte ®leid)-

geroiebt roiebet berguftellen, metben ,pei Senbengen an ber

’Ärbeit fein. 3>t ben Silbetmäbntngblänbetn metben naib
unb nad) bie ®teife aüer Bauten beftrebt fein, miebet in

bab natürlidje ISerbältniB gut inlänbiidjen Bäbrung gutüd-
gutebren, b. b- für bab fünftlid) in feiner Kauftraft eibäbte
®elb mitb man — nad) einet Uebergangbperiobe — auch
entjptedjenb mebt Bunten taufen Idnnen. Set Beltmarlts-
pteib mütbe alio miebet finten

Slnberetfeiib muB ber fünftlid) gefteigerte Silberpreib

fnüen, fobalb bie Urfad)e bet ®rtibfteigetung, bet anfauf
großer Quantitäten unnüßen Silbetb burd) bie bereinigten
Staaten, fottfäUtobet ui ler betBitfung bet tünftlidjen bteib-
fteigetung bie brobuftisn Don Silbet gunimml. Babtfcbeinliib
tritt gunäibft bab Sebtere ein. 9to(b Bt. Seeib (Siteftot

bet 'Dnibed State« Mint) ift bie Silbetprobuftion ber

ßrbe Dom 3obte 1873 bib giim Jobte 1889 Don tunb
63 BiBonen Ungen geftiegen auf tunb 126 BiBionen Ungen,

bat fid) alfo genau oerboppelt. Bag man biefer bereebnung
nun mehr ober meniger Sii^tigteit gufd)ieiben, feit

fleht, boß in einet gJetiobe beftänbiget Silberentmetlbnng

ttogbem bie btobuftion biefeä btetoUb R(6 mefentlid) De^
mehrt bat. Ser Sdgliib ift bainad) ein gmingenbet, bag bei

ben jeßt fünftlid) gefdbaffenen Oberen Silberpreijen bie

t>tobuttionbDermebtung eine nod) meit ftätfete fein metbe.

Ifaul gerop-Seaulieu bot im jBconomifte Jftangaib” bie Ser-

niulbung aufgefteBl, bab bie llrobuttion »on Silbet lebt

halb auf 160—180 BiBionen Ungen geftiegen fein mitb

9ud) bei bieier ®ered)nung mag man über bie ®enauigteil

bet Sohlen ftreilen, aber bie Sbotfaebe, bafj eine ®robuftlonb>

Detmebrung eintteten mitb, tann Detfläiibiger Beife nicht

begmeifelt metben. Siefe Sbotfacbe aber mitb no^ einiger

Heit — unb ba bie Spefulation betartige 6rgebni|fe fd)on

lange im ®otaui gu bibfontiten pflegt, m @. bereitb in

oetpältniBmäbijL futget St't — ben Silbetpteis ttolg bet

anierifanifcben SilbergefeBgebung roiebet betobbtüden, unb
bann mitb Doraut)fid)tlicb aud) bet Boment getominen fein,

mo bie gangmutb bet ametifonifeben Steuergablet etid)i)pjt

ift. Tai Silberantaiifbgefe^ mitb bann auBet Kraft gefeljt

metben unb bab Silbet mitb einen nie geahnten SceibfaB
erleben.

SoB bieje Smmidlung eintteten unb bann eine Belt-

frifib febmeret Sri im befolge haben mitb, ift meineb @t-

aebtenb jo Bebet mie bab Smen in bet Kirche. Ungeioib ift

nut bet Heitpunft beb «usbtuebb unb bie Jnteniltät biefet

Ktiie. 3e früher Be eintritt, um fo meniger Detbetblid) mitb

Be fein.

Sb- Sortb-

Jinntfi^c Büifi- unt> Biivbltiftc.

II.

fttaebbem Be leibbbuiibettunbfünfgig3obte in gleicbbeted)

tigter ®tüberlicbleit ueteint gemefen, empfanben Scigmeben unb
tlmnlanb ihre Trennung tief. S^meben, ein ftarfeb Stittel

feinet Unterbanen Dttlietenb unb ben ®egnet bib auf menige
Beilen an bie tpauptftabl beranlaffenb, lanl, mie fifapoleoii

Doraubgefagt, gu einem Schatten feineb ftübeten Selbft her-

ab. *) ginnlanb, bie ®erbinbung mit bem S^nbe aufpebenb,

bab ihm feine gange gefebäbte materieBe unb motaliiebe

Kultur gebracht, füblte Bd) guerft mie ein Sttom, bem man
feine QueBe abgegtaben unb bet nicht meifg, ob ihn bie kleben-

flüffe, bie Bd) aUgemad) angefunben, Dot ber fUetfanbung

beroobren metben. Benn man lieb auf beiben Seiten fcblieB-

lid) ftiB in bab Unuermeiblicbe fügte, fo gefd)ab eb in

Sebmeben im @efübl bet gänglicben lltfcbäpfung. bie bem
®erfettertbum ber Dorbetgebenben gmeibunbett 3obte gefolgt

mar, in ginnlanb in bet gatantitten SubBcht, bie tuffiieben

SnoaBonen enblicb einmal abgefcbloffen unb babei bie alten

3nftitutionen nicht einmal Derloren gu haben. Sod) tib Bd) bie

ämp|inbung ber beiben gänbet nicht uon einanbet los; bie

Ületbinbung roat eine gu achtbare gemefen, um nicht einen

gerechten Stolg auf bie Sergangenbeit unb gute SeBnnungen
für bie Bulunft gu bintetlaifen.

Set SRefpettabilität unb Kraft b« eingemurgelten

fehmebifeben SeBttung tarnen entgegengefeble ^Dge b«
rufBfehen Seibältniffe gu S’lfti «m bie ginnen in ihrem
alten Befen feftgubalten. 8n bet Shüt ber riifBfcben geib-

eigeniebaft unb gibntenbietarc^ie als fielet felbftDermaltenbn

Süigei lebenb, hotte bet ginne, fchon ehe Bd) bet Hot gu

*} Srieff on ftlcpanbfi 1. Dom 28.fftbniar 1811: Je consent&ia
qoe Votre MaJesU gardftt la Finlande, qoi tait le tien de la

8oMe et qui eet nne province ai iropoiianta poar Votre
qu’oa peut dire, oue depaia cetta rAonion U n^ya paa de la äui&d«,

puiaqaa Btockholm eat aux ava&t-poataa do royaame.
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feinem (DrobfOtfien modjte, baS SRuffentbum in beflteiflidbet

Sbneigunii getinlten. 3äenn fidj bei fRuffe bei bbbeien

Stänbe, aU ei elegant muibe, nacb einem bcfannten ^efiet

bet Jtoifeiin j(atf)aiina fQt bie ßnnifcbe riitlidli @etina>

iAS^ung babuKti iSdite, bag ei ieineijeitb ben bäuiifdien

Irinnen .abominiite*, fo fiel eb bem Rinnen, alb bei SRuffe nun
peilbnlicb inb Sanb fam, uni fo fdjnKtei, iDi biefe affidliite £a;i>

lung feincb SBefen« eine eitennbaie IBeieAtigung im Wablu=
initeittium ju entbcdcn. (^egcntbeil, mab ei an ben )>aai

Saufenb lufnidien ^anbmcitem unb Aaufleuten aOmälilict) in

feine StefeUfdiafi befam, jeigte fic^ fo wenig fubetioi unb fd)ien

fid) feinet lelatinen Stellung oiid) fo innig bewu|t jit fein, bag
ee, uon bet tuffifdjen 9lmtJanrtd)t obOig abweidjenb, niditö

eiligeieb ju tfjun ju I)oben pflegte, alb fi^ unb feine Ainbei
jU finnoft^webifiien. Sfanj wie in $olen fenbete aud) in

(linnlanb bet luffifdje tBeamte unb Cf^iei niii obligateiweijc

feine Jtinbei in bie luffifi^en Schulen. £ei niffifd)e .Kaufmann
ballte ni^t baion, feine Söbue lufrifcb ju eijieben, fonbeiu

woi fiob, fie on ben wUibigen unb ooinebmcn eigentbäm>
liebfeiten bet anbeicn Stoffe tbeilnebmen ju laffen. 3n fo

maitiilem @tabe wai bieb bet Soll, ba^, alb ficb aUmöblicb
neben bet alteingefUbiten febwebifdben eine finnifebe ecbiift-

fptotbe jU entroiefeln begann, bie eingcwonbeiten felbft«

ftänbigen lufrnben $tioatleute bie Sibfuffion bet Sieueiung

mit lebhaften, unb }wai mit oubjeblie^lid) fibwebifcben

Cgmpatbien begleiteten, obfebon bie luffifibe Kegieiung auf

bet anbeien Seite ftanb.

3)ie finnifebe Sebtiftfpiaebe ift etft im lebten SSenfebeiu
altct p einiget Sebeutung gefangt. UtfptUnglieb auf
Sebetbuebet befebtänft, naebbti in fUolfbliebetn unt>

linguiftifiben Vttbeiten etfdieinenb, wutbe fte, wie fo

manebc anbete ungebtuefte SRunbati, oon bet napo<
leonifeben Belebung beb Stationalitötbpiingipb in ben fünf*

tigei Sabien betUbtt. Tiie ftubitenbe ^ugenb jumal, bie

bei bem niebt eben b^nfigen, abet bennoeb Ifingft etmiig-

liebten Uebeigang finnifebei ßlemente in bie gebilbeten

Jtlaffen tbeilweife finnifd) oeiftanb, fab in bet SBeitetbilbung

beb einbeimifeben ^bioinb eine febbne litteratifebe unb ibeale

Sefttebung. Siataufbin fonnten Sauetn unb @eiftliebc, beibe

unabhängig gefteQt unb an bet Selbftoetwaltung tbeil-

nebmenb, niebt umbin, bie poetifebe Sfpiration in bie $rofa
ibteb töglifeben ßebenb gu übetfegen unb finnifdie ajoltb-

febulen ju setlangen, fintemal bab finnifebe, bab bie fetten
Stubenten fo pieibwflibia fanben, bod) bie Sptadje non
84 $toj. bet ganbebbemobnet fei. ®ie gebilbeten Äloffen
bet Stäbtei unb beb Sbelb, in benen ffd) bab Sebweben»
tbum fammelte, mibetftanben )wai juerft, gaben abet feblieg»

lieb noeb unb malten bie gefotbeite jfonjefrion. Qinetfeitb

log eb in ben fteien Snftitutionen beb ganbeb, eine folege

f^otbetung, wenn fie einfllid) eiboben wutbe, )u gewäbien.
änbeteifeitb wfinfebte man btt Siegietung auch feinttbin

eine einbeitliebe f^ont ju bieten. g)Ton gloubte bab gerabe

in gegenwättiget »m fo mebt tbun )u mflffen, alb bie

Stegiening, b. b- bie lufnicbe Obttiegittung, bie Stationalität

bet gftebibcit ibtei Untetlbanen im Ofefebmadl beb Bcüaltetb
j)um gtotwanb ibteb Snteteffeb maebtnb, bie Slenationalifiiung

tbtet niebtiufrifeben Sepenbenjen lUtglid) con amore begonnen
batte unb fie ja leidbt einmal Dbei ben @oIf non Jfut> nadj

ftinnlonbObetttogen tonnte. ®litonbeten3öotteii,noeba(btäig>

jäbiigttSiulbung traute bttSebwtbofinne bem^tieben fo wenig,

bog man bet in bet Siadibaifibaft immet bigigei auflictenben

Siuffificirung nut entgeben ju fännen meinte, wenn mon
fid) einet oDmäbliiben Sinnirttung eigab. 9ud) wenn eb nid)t

ganj gelingen follte, badjte man minbeftenb feine meiften

ttlbftSnbiaen @eiedjtfame jU bebalten, ifibem man bet ;Ke>B bie non ibt gewilnfdjte unb eifrig gefbtbette ®e=
t etwieb, fid) nom Sdjwebentbum witffomer ab=

juwenbtn. So willigte man benn feit einigen ^abten ein,

äuget ben ambulanten finnifdjen gebtetn 430 finnifdie 9tolfb>

fd)ulen neben IBU fd)wcbifd)en ju haben unb allen Beamten
bie jtenntnig btibet Spracben jui ¥'fl>it)t )> mad)en. Sa>
butd) mugte bab {finnifdie auig in ben gähnen Sdiulen
gelebtt werben, obfd)on ftt fonft fdiwebifd) blieben unb bleiben,

oebenft mon, bag noch not 80 ^geen lein gebilbetei ginne

finnifib ju fpreeben wünfd)te, bog hob Rnnifibe äjifrterbjtd

für feine plägliiben Äultutjwede etft tüniUieb umgeiebarren

AU werben batte, unb bag bie gnnifibe gitteratur, aud) fowr.:

fie nunmehr finnifd) gefebriebtn wirb, nut eine Utberfegun;

oub bem S<bwtbi|d)tn ift, fo ergibt lld), wie lafd) bie be

ginnenbe Siennung nom Sd)webifiben unb bamit non be.'

Kulturibioinen bet ggelt ben ftinnen buiig bie furcht ooi

ben bespotiftben ®elßften igtet Obettegierung aufgejiounger

worben ift.

Unb nun bat ihnen oOeb nid)tb geholfen unb bo«

faifetlicb tuigfebe 9iab ift bennoeg auf einmal übet bü

Sinnen beibet SRaffen binweggegangen. Stad)bem bie tVi

foffung bet baltifd^n Vronin.Aeii aufgeboben unb bab bärtige

uralte anftänbige beutfibe ®emeinwcfen in bie befanntei

afiatifdien Soimen iiingebtocben worben wai, bot Tub bit

Üutofiatie gemßgigt gelegen, bie Cftiftenj bet finnifdier

ftonftitution ]u netgeffen unb bie Sigulen beb fogenannte-

®togffltitentbiimS mit einem Sdilage ju tuffigciteit. öbenir

ift bie finniid)e fSoft aufgehoben unb buiig luffifc^e @in

iid)tungen unb tgeilweife tuffifebe Beamte cifegt inotbe

Sebglei^en ift bie bisher wenig fühlbare Senfur beigeftai;

angejtrafft worben, bag bie «efpreigung bet genannter
iOlagtegeln netboten, einige ungegotfame SISitet beftraft un;

anbere mit Unteibrildung bebrogt )~inb. Setneigin ift bii

Snialgamiiung beä 3oQ* unb 31tfin)wefen8 befd)loffen. bii

butd) Stufbebung bet tuififigen SbHfltenät bet finniidjei

Sabritation mäglicberweife au gute tämen, butd) Sinfflgtune

bet 9irignaten)oiitbfd)aft aber bas fpaifame ginnlanb be:

tuffütgen i^inanjmiiite auSfegen unb übetbieS bie gefammt:
finonjiclle ginnerleibung nut nod) gii einet Stage btt
unb ßmeifmägigfeit maigen wirb. Unb was bebeutet biee aDe:

bei ben bisherigen inägigen Abgaben bet Sinwognet unt

ben nornegmen hoben ®ebalten bet Seamten, bis auf bu

unbebeutenbften $tebiget berab? 93o8 bei ben
Quabrotmeilen S)omänenwaIb, bit bieget bem RSiibget i.

gute lamen unb baffelbe leicgt balmicitten? 3&ai bei eine;

(jinfugt oon 140000000 fDt., beten biittei Sgeil butd) r.

portirte fRog- unb Siibuftriepiobufle jenei UBalbungtn be

Aoglt wutbeni 'Set ®ebanfe, biefe SSalbungen, ognt weldn

bas 8anb nicht leben fann unb in benen bie Sitgie 60 ^abt
braucht, ege fie Wogbar witb, bem Seil btS tuffifdie'

IBubgets unb 3:fd)inownidtgumS ttberantwottet ,)u febe:

ift ein Qbetwältigenbet. 3)ag bet Selbftoetwaltung ind

eigenen 3ufii) unter biefen Umftänben ein lutl&nbifclic;

6d)idial beftimmt ift, liegt auf bet ^onb: Pinis Fit
landiae.

fBenn bie Sutofratie fomit ogne ben gtiingften 9nlm
jut £ejweifluiig btt finnifegen £ogalität bie legte Steibc-

in igiem SBeteieg ex abrupto oerniegiet, fo mug bie ^tif^ui.

jut unbefcgiänften ®ewoIt au unwibeifteblicg gewogen rr
um bit gUnfligt ®elegengeit. welche bie ®egenwatt au bien-

fegeint, unbenugt uorQbti gegen a« laffen. SS ift fa wab;
bag in einer Seit, in welcher 3)eutid)lanb ben Untergang b<:

2)eiitfchtbumS in ben baltifihen üänbein btS alten heiligen ibor

'

fegen IReicgS ertragen au niUffen glaubt, Schweben ni^t in be
\

2ogt fein fann au ptolcftiren — gal bod) bet S^mebe.- <

füllig not bet legten IRciit bes beutfegen ÄoifetS aSetanlaffur.

genommen, einem Setiegterftatter bet ffälnifcgen 3tinu

g

egtiifibei ftbc Wügliihfeit einer autiruffifigen SDianA p
tAweifeln. ßS ift feniet wagt, bag fämmtlicge gietnn

firungen bet ruffifchtn IRegiernng, ob fie fitg nun gtar

'Seutfege, Schweben, Sinnen obet polnif^e 3ubtn riegten. v

biefem üugenblid non 6000 000 fieibeitsburftiger het

Aüfifiget Sobonette gebedt werben. Unb eS ift fcglttgla:

nom $etetsbutgei £adftieftlftanbp.inft aus aupg md
ganA AU nera^ten, bag was bie ®ewalt etfann, oeia.''

)egt noni ßbauoiniSmuS als national pioflamiit uiu si

einem Wäiitelcgeti begängt werben mog. So god man be

Sache benn munter in ®ang gefegt.

Um fieg ben ßiiibtiid biefet 8}ia|nagmcn «nf kt

Segwebofinnen ootAuftellen, neigtgenwärtigt man fi^, td
fie gegen 2 000 000 Wtnfcgen genegtet finb, wtlcge fs

riebengunbett Sagten altgetmanifcget Snigtti unb Sdii^
woltung uciunteibtocgen esfieuten unb in betben Raffen, nii

:
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btt SDlifdiunH bctfellKn, nod)l)aItinc Jtiaft i^ie nieientlic^ite

Ciflenidjaft nennen. S>et g^inebofinne loirb (i(^ nidjt tnfd)

injuiAtten lofien, mie ber ^ole, ober fid) bab SBcimi^tiein

bet SaetflenmltiflunA unb ben entidjlnfe ju bem äeiniflen

)u AelnnRen, befto [äiiRei, fidierci unb, iiKib neientlidi tft,

befto allRenieiner eibalten. 3n i^iinlanb tiitt bet tnfriic^e

tfolijift nid)t, wie utjptünfllid) in ^olen, einem in ^enen
unb eflnuen Retbeilten 'lioif. obet, mie in ben baltüc^en

litoniiijen, einem in 3)eutic^e unb mit aUinät)lid) emaii’

jipitle gtembe Refonbetlen ^anjen entgeqeii; biet ttifrt et

auf ein in (^teibeii unb 'Jiationalitüt aUejeit Rleict) Rebalteneb

i^meinmeicn, baS nut eine ^ieinunfl unb ein ^nteteiic

bei bieien ‘SD^änRen unb ij^tet meiteten ^ntmidlunR bobcn
tonn. 4>iet Infft et auf einen Staat, in bem bie Söerbiti-

bunfl beb Sinnen unb @etmancn ein ebenjo fteicb unb
felbftänbiReb Otemeinmefen etjeuqt bat. alb bie fUliid)unR

beb Sinn*" unl> ©laoen im (BtoBtiiffen bab entfleflenaefe^te

SScjultnt liefeite. Ad utrnmquo paratus, roitb bet Siimo.
iibiDtbe jujeben unb tonn obiuatten.

6b erßbtiRt bie iüJitfun« bet tuififcben 'UloBnabmen
auf bie StimmuiiR bet flanbinaulicbcn ftiacbbatnültet ju

beadilen. Xie bänifcbe bffentlidie Weinunn jetfäQt feit bet

miBlungenen ünnetion non Sd)ltbmiR>.^i)Iftein betanntlid)

in jmei unflleid)e |iälfttn, beten eine non Jtopenbaaen unb
einiRcn RtSBettn Stabten, beten anbete nom flan.ten Steft

be-3 Sanbeb Bemodjt roitb. Sie Äopenbaflcnet 'UleinunR,

roelibe ben miBlunpenen ÜnfdilaR nidit netroinben lann, ftellt

fid) in ben Sienft bet iReBietnnfl. bie Ttd) ifttetfeilb in tuffijdje

Sienfle begeben ^ot, im Sntetcffe beb äaten unb Stanioien
Aopen^agen befeftigt, bie atmee uermebtt unb ben Stitten in

bem uii|tefd)ticbenen 99unbe $atib ^etetbbura'ffopenbagen ju

fpielen liebt; bie Weinun(( beb ganjen bänifeben Sanbeb miR>
biQigt butd) bie febt fibetroiegenbe fUtebtbeit bet^eiten Jfnmmet
biefe bebenflidie^altung, PetlangtStieben mit £eutid)Ianb, net-

roeigeit bie but^ bie Jhiegbpolitif netutfadjten Slubgaben unb
jitiingt bie Stegietung. bieielbcn unuotitt unb unlonftitutioneD

11 mad)en. Sie bönifdie SRegietungbpteffe bat beim aud)

ie SJetgeroalligung Sinnlanbb, bab bo<b ein flanbinanifd)««

®tubetlanb ift, niibt nCein tn^ig binfleaotnmen, fonbetn

aud) bie fd)roebifd)e unb notrocgifcbe i<teffc füt beten ent,

gegengefef)te .Rottung tcd gu tabeln gewagt. 3°. f>‘ tiai t>i<fe

tttelegenbeit benOBi, um ben roatmen Empfang beb beutfcben

Aaifetb an bet notroegifcben JtQfte ju tQgen unb babutib
bie norroegifd)« unb f^roebiicbe l>reife 311 metfwQrbigen
SeuBetungen übet bie politifd)en @iflnb« biefei flufnabme
uetanlaBt. Sem jitopenbagenet tegietungbd)autiiniftifdien

.Sagblabet" antroottenb bat fid) j 8. ,’Blotnenpoflen*, bob
bebeutenbfte Statt Sbtiftianiob, bittbet in talflenben ftei<

inDtbigen unb ungemein lebtteiiben Satfabmen begangen:

,Sfnn iDtr fftr b«n brutft^rn ffaliVr .^urrab nifm, fo bog r« bi«

ginuntft bonnrrt. — in, (o <)t bod iDirnicb unDcrfcbdmL
föcr snocntn ja bog ratr 400 mit ^dntmatr Drrdntat

iDorm, boB bidtr 3'itroum in unf«rer född)id)ir fo mondieB 3ru«iniB

Don !Tänrmarf4 ^icbe ju beti !>{orrorqmi ar^fbrii tjot unb bog ja oUe iBrr»

ontoffuno bo toor — olo i(oit>r frinrrt Qug ouf norrv^flifÄrn

'dobrn fr^e— bfii bänifcgm ^otionaiftefang on^uftiminen: ,Sii)nig6l)riftian

ftonb am bobtn Waft." ttbrr apropoB, — eö ja mobl rtioafl eigen

ouB in Oinnlonb ln biefeit Zagen — foDte )Kufilonb noeg roeiteT —
4{fln, natürlid) burtbauB nid)t. ’ttber roenn Qintilonb glficbmobl eine«

ZogeB nod) megr rufüfd), nod) megf '^ootn^ mirb. Tote »oUrn bie guten
Xönen fldh bann bem ruirifdten Aaifer gegeniibeifteDenf SHr redtnrn
|a bte Rinnen mit ^u ben flanbinotiifdKn ^^bern, fi<^ bitten ein ttlirb

m ber (f inbeit beo Roibeno ii. f. lo. -> aber loemt fid) bie (£reigniffe

bobtn entmidetii foQten, bog bie binnen grjtoungen toerben, fi^
nod^ tiefer unter bie Uebermaebt ,m beugen, mad bonnV jfdnnte ba«
bänifeb« iftoir bd nod) irgenbmie Subelfefte für ben ruffHdien fTaifer

baltrn. mügte nidjt oielmegr baB ftanbinaoifebe ^ntereffr gebieten, bog
ein ctmaB gefpannteb Serböltnig jmifd}eu bem ruitifebrn itoifer unb brm
bänifeben Jcünige eintrüteT 34 roor oor einigen in fiopenbogen,
otB bn Aaifrr non ;ituglanb ftd) bort aufbielt, anb glaub«, ba|
eine fo enlgufiaftifd)e ,^di(er*töegrügung td)ioetli(b je roieber igreB

gleu^n finben ivirb. lüet Aoifer jijilbelmö itlnfunfi in (Sbriftiania merben
mir gtonoeger unB gdebff troden unb gleic^ültig auBgenommen goben
im {fergteieb ju bem getabe^u mo^nmigigrn ben bie guten open*
bagener bei imer Oelegenbrit entmidelten. Sennod) foUrn nun 9)ormeger
unb blogrm bdfen SJiQen bogin geeinigt haben, bie

brauen nopenbagener läeberltd) »u inocben. Wan IBnnle oieOeiebt oerfuebt

loerben, eB |u iQun. ftber bu liebet .berrgott, menn bie ^önen fi^ an
ibrrm ftaifer freuen, fo Hnnen fi< »obl immetbin bulben, bog mir ben
unferen baten.”

ffiotauf ba* ÄopenBagenet ,SagbIab«t“ etwibette, eS

lieBe fi(b niibt leugnen, bafi Dfotroegen unb @d)roeben in

fHuBlanb ibten S(<xb etblidten unb barum auch gegen

Säneiimtr, in roelditm fit ben fllliitten äiuBlanbe fdben,

eine faft feinblicbe gtimmun{| BQetbingb leugnet

.Sagblabet“ bie tuirifdie aUianj. Sie roitb idiroetlid) ju

8apiet gtbtad)! fetii, obfcBan ficB bie gange bänitd)e 8olitit

in ibtet Si^tung beroeBt unb bet fd)leäroig-bolfteinifd)c

-tietgog, roeldiet fid) non feinet ganjen gtonen j^milie alltin

ba,)ii beteit finben ließ, fid) jiini ffrotd bet Sanifitung
Sd)lceroig‘.^oIfteina POm Ülnblanb gum Aönig pjii Säne^
matt niaiBen gu laffen, babei ein ted)t gewagte« Spiel untet>

nominell liat. SaS leBte iUtnl als SänematI füt Stanfteid)

gegen Sebweben einltot, netlot e« Dtotroegen: wcib eb nod)
immet nid)t, wie eb ben itbenen Söpfen im Stteit bet

eifetiicii gebt?

3m 3abte 1838, alb bie 8age Sinnlanbb in bet

id)roebi[d)en 'titeffe oielfad) etättert routbe, fagte S. @). Steifet,

bet betßbmte Ätilifet unb ^iftotifet, im Stoefbolmet Bitte,

tatutbtati: ,'fflenbet fid) äiublanb offenfio gegen Sutopa,
io roitb eb fid) aud) gegen Sd)roeben roenben, bab Don
Jllteib bet mit bem roitllicben Sattfcbtilt befteiinbet ift. Set
eebroebe ift iiiibt gefd)affen tflt bte SttbBe «bet bie Un.
bebeulenbbeit, bie nut 8efebl unb @ebotfam fennt. Uiitet

bet itettfebaft gemeinfamen gegenfeitigen SReebteb ift et

etgogeii ßt lofltbe fein 8atetlanb nid)t flbetleben fSniien.

foUte eb bab Sd)idfal beffelben fein, untet tuffifibeb 3acb
gu fallen. . . 6b nabt bie ßtit in roeld)et 8tingipien bie

iiolitit beftimmen. SefiBen wir and) nid)t mebt eine Spanne
Banbeb pon Seutjd)lanbb 8obcti, bet unfet befteb 81ut ge>

ttunfen bat, jo bcftBen mit unb fein 8olf boib fo tbeuet

cttunjfene gemeinjd)aftlid)c SttunbfäBe, bab f<iae unb unjete

Scbidiale unb bie bet eutopäifeben Sefittiing im engften

IJufammeiibang fteben. ffienn uiib eint 3uf“"fl beidbetrt

itt, haben roit füt unftte Hoffnungen roebet nod) bem Often
nod) na4 beni äSeften gu bliden." Sie Sleiiiinuiig, inelibe

Dot fllnfgig 3obten biefe pattiotifd)tn feilen eingab, ift, roit

roit gefc^n, untet bem Stud btt ftnniid)tii ßteij^niffe in

Stbroebeii unb Jfotroegen fo gegen Siublanb wie tüt unb
roiebet etroad)t Sott |et Sont!

,^etman Stemmet.

Builtitiiamue.

Siefen Stübling lief gang $atib nad) bet Sotboiiiie,

bie bubbbtftifd)tn 8atttSge Beon be Stobnp’b gu büten. übet
bie beiligen Sefebe beb ßofna-Sltouni. @elel)tte unb SSett-

leute foBcn in eiiittSibtigtt nnbaibt btifammen unb in bem
bunten Semtfd) non bftübmten unb betüdjiigten Stameii

war, roit oot bem Grand Prix, ein fniftetiibeb Froufroa
bet fDiigften Sommetmoben. Samalb netlaiitete eb in bet

gtofien IDleiige bob etfte 3!tal, bofe 8atib längft übet bie

bteibiglauftnb Subbbiften göblte, unb Stobiip butfte bie

fd)lid)tc, aber roitffanie Steflame wagen: Touo u’aeoeptent
paa r^tiiguutte, mais la croyance est trbs repandne.

Sem neuen Stauben bient eine teid)e Bitteratur. 'Dtit

ber magie pratiqne beb 3uleb Betmina wirb bie Steugietbe

bet Baien geliBelt; bem einmal etroedieii ßifet helfen bie

hiatoira des relimons de l'lnde beb B. bt BRiQoub unb bie

liistoire de la littbrature hindoue 3<on Babot'b, beb

Sid)terb bet lUuaion*), roeitet Sen fo beteftigten 8to=
jelbten etbalten bann bie Aurore, eine Wonatbfibtift untet
bet Beiiung bet duchease de Pomar, unb bet Lotus, eine

tbeojopbildie Stenue btt comteaae d'Adhbmar unb bet

^iabamt Slaoatbfb.

3'i ßnglanb geigt ftd) bie gleidie ßtfibeinuiig, bet

nänilicbe road)fmbe tlnbang getabe in btt Sriftofratie bet

Sebutt, bet tBilbung unb bet Bcbenbrotiie, btt nämlid)e

iB«l ffeourrc.
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(lauenbt btt nämltdje opfttbettite

(Mlaubenteifn ber neuen apoftel; bic biei fa^itnbtn 351ätler

finb: bet Theosophigt beb 6. Olcott, bet Path bcs

SBiUiam Subge unb bet Lncifer son Wobei (SoDinb.

3n längftenb einem 3«^te, glaube idj, roetben mit bie

Semeguna aut^ in Deulfailanb haben. Sinjclne 9Berbe>

fleUen ünb {djon ettit^iet, bie tübti^fie unter bem agitatori.

idien Sempetament i^tiebtid) ßrfflein'b in Söien. Pet
Subbbibmub mitb Dotaubfi(btli<ii in bie nödjfte $baie aud)

linieret geiftigen Sntmicfliing mit 8ätm unb Streit Tid) eiiu

mildjen: benn nienn eb unlete @emobnbeit ift, unb immer
hinter ben Steuerungen ber Xultut ein bibdien ju Der-

fpfiten, jo ift eb aud) mieber untere @en>obnl)eit. iiadibet

biird) Dttboppelten ganotibmub bie Seijäumniffe mieber

gut hu machen.

Wan mitb um bie grage nid)t herum fhnnen, mic

benn biefe alte 99otfd)aft Dom @aiigeb Dlbglid) )ii ioldien

europöiiihen Shren tommen unb mie eb bem jtbnigbfohne

aub bem Stamme bet Satpab getingen tonnte, nach brr

(iroberiinj Don 740 WiHioiien morgenlänbifcher Seelen in

Sibet, Siam, Ännam, ßhino unb jopon aud) nod) ben

SouleDatb ju erobern, bie $od)burg bet abenblänbijd)eii

Aultur, )mifd)en Sortoni unb bet nie Drouot.

Wan mitb ober bie rechte Slntroott »erfehlen, menn
man fie in bem 3nhalte bet bubbhiftiiehen 2ehte fud)t imb
bie Sebeutung ihrer Sfemente ouf ihre SBirfiamteit prüft.

38er auch bie Wahrheit beb Subbhibmub bemiefe, bet hätte

fid) banim bem IRäthfel feinet lepten ßtfolge noch nicht ge<

nähert. Söenn et mäht ift, bann ift et eb bod) ict)on feit io

Dielen taujenb Sorten gemefen.

Wan mitb bie flntmort nielmehr aufierhalb feiner

Stgumente fuihen: nicht in bet Smin^trafr, Sd)lagfertigfeit

unb nnmiberftehlichleit feinet fiehre, tonbern in einet beion<

beten iitöbibpofition, ßuneigimg unb Smpfänglichfeii feinet

Sd)Oter: DieUeiiht, ohne bie Wahrheit ober auch nur eine

Wahrheit )u fein, oetmag ec bem mobecnen Sebfiefniiie

beftinimter jtreife etroab iu bieten, raab eb einmat nid)t

entbehren mill unb fonft floetall oetgeblid) Derlangt hat.

t^üc biefe ^rSbibpofition finb Diele Seichen ba.

^ie brei grohen Siomane 33aul 33ourget'b, „Mensongeg“,
„Le disoiple“, ,Un coenr de femme“*), enben int Jticch'

liehen. Sic meeben fttt fein Sogmo; man Fann nicht ein-

mal fagen, bah ür celigiBfen @eifteb Tinb. über in ber ßr>

denheit bet Stimmung, melche fie juleht hinletloffen,

it nid)tb mehr mäglich, alb nut fich mit flehenben Jfilfien

an trbftenbe ^tieftetpanb )u flammern unb ju meinen,

nichtb alb )u meinen immerfort, bib inb 3dcrläid)en beb

Semuhtfeinb. unb fid) )u ertränfen in Shränen.

3ean Siiehepin, ber freepe Sänger bet „Chanson des
Gueox“ unb ber roilbeii, epnijehen „Blasphbrnes“ unb
Waurice 99oiichar, ber jOgellofe Stürmer ber „Chansons
ioyeuseg“ unb bet ..Contes parisiens“ jpielen mit ben

fehmöcbtigen Warionetlen ber tue Vivienno bic ©cfdiicbte

beb Sobiab, ein fanfteb, gotteäfürchtigeb 'JJipftetinm Sorah
Setnhoebt, bie geniale 3.^fpihoIogin ber Derbred]erifd)en üiebe,

uerläüt bie Sheoboren, Seoboren unb ßleopatcen, um mit

brOnftiger 3nbrunft ben teufchen ßiüctel ber Wagb non
$omremp ju nehmen, unb erjehauert uon frommer 'WoUiift

unter bem @emanb ber Wutter @oltc<>, in ber ^iajfion beb

ebmonb b’^ioraucoutl, ber einft bie müfte „legende dos
sexos“ gemogt. Unb hD<h oben felbft im tierjen bee fröh-

lichen Wontraortre, roo fid) um ben fchroarAen ilater alle

'JiiSgeloffetiheil ber 3“gtnb fepaart, ba roaUt iept — in

Stagetoue’« „Marche a l'Etoile“ — über tiefe jierlid)e

Sühne ber chinefifchen Schatfcn, oor meld)cr lonft Jlofotten

errötheten, feben abenb bie leibenbe Wenicphcit, ein langet

ßhot Don Wirten, Bettlern unb «yifchern, mit ipofiaimah
bem Sterne nad), jur jtrippe, unb Uber ben Spöttern liegt

Snbacht.

Wan finbet bie gleidie 31ote, aub jcrfnirfchtec 9iene

«ainmUic^ bet tjemrm-

unb einer irren, ftenetlofen Schnfud)t munberlich Dermifchl

oud) in bet Waleici. ituoU bc ßhaoonne, Sajiu, ßornc»
haben ben Wanbcl nach bem Sdbmachtenben, 3ärtUch(ii

unb Schmerglichen begonnen, in fonften, oermifchten, ei-

blaffenben lönen. 3ht ßifolg hat unter ben S“Ugen eint

mahre epidömie de langneur ongeriebtet, mie anbrä dllicht.

eb nenlid) einmal nannte; eb mitb nur baS 3ntime, Selilou

unb Seife anfgefmht unb man ftceichelt üch an raeichen unt

gebleichten ißarmonien.

Wan benfe nun bloh noch an ben ^ppnotiömub unt

Spitilifmub. ültan benfe on bie ^cilbarmee. 'Mlan bent

on bic Äreuperionate.

ßb ift überall, mohin man aud) harepe. in ber gegtr.

mötligen Jfullur hob nämliche Wotio. anatole f^ranec poc

eb eine profonde triateaee epicurienne genannt, auprfr

delaquelle faUliction du oroyant semblc presque de 1*

joie. Unb man föiinte biefer ganjen 3<tt ben ieutAenber

'iterb Setloine’b, bcs Weifteis ber Eecabencc, alb Wotti
übeti^rciben:

„C'est verK le Moyen-A^e enorme et delicat
Qu’ü iaudreit que‘ mou coeur en paone navi^uAt.
Loin de nos Jourit d'e.spnt chamel et de ebair trist«.'*

JJieieb ift bie Stimmung, aub melcper bie bubbhrftiih'

Wöbe hecDorgeht.

@0 muB aber noch unterfnept merben, ob biefe Stinrmurc
iin ßleifte murjelt ober anberbmo. ßb fönnte fein, bag bi

überlieferte üenfmeife ber neuen gebenbroeife niept mit
genügt — unb boper biefe bongenbe Sepnfuept nach bcic

Inconnu, meldjeb bann nieptä rociter alb eine neue aniepauur,;

Don bet Welt märe, ein anbereo philofoppifcheb Spftem, tc

fid) bie onberen Dcrlebt haben. ^ glaube aber, fOlaucc:

Sattbb Derfeplt ben Sinn bet 3eit, menn er ipn nrit biev:

Drotmel ,)u faffen hofft: Surtout noas avons repris gor
aux rogions mystorieuaes. II serait grand teropa qu'-„.

hon eaprit nous foumit uno nonvelle hypothese exph
cativo.

3d) glaube nicht, baB ber Sang ,)um Wpfticibnn::
nur oerfappte Sieigung ju einet bloß tihftroeilen noch ntp-r

fipen Welterflärung ift, bie aub ben ßrcungenfchaften Ce.

gelehrten ermachfen mirb 3<b glaube auep niept, boB (=

eine aoif d’afürinatious fortifiantes ') ift, ben bebränatc’
WiQcn jnni ©iiten jii feäfligen. jep glaube nicht, boR «
fid) um ein unbefriebigteb SebütfriiB beb Berftanbeb, roelcte-

febe nödifte 9leuerung bet Wiffenfepaft peilen, ober um eie.

Jöilfe ber Woral ponbelt, meltpe bic ßtbauung aub ote
Offenbarungen gemähten fönnte.

SoDon mühten hoch auch, in neuen Jrieben uirbSSr
fuchen ber Bhilofoppie, in juDcrficptlidicren Siifprüihen bn

ßtpif, fipon pofitioe Reichen fein, beten id) iiirgenbb eic

Spur entbeefte — eb fei benn in Jticbtich Jiiepiihe. Sonbetr
eb panbclt fid) um eine Bemegiing oom 3terftanbe roeg. ue

eine itbfage an bab Diationaiiftifche Oberhaupt, um Sind
mit allen Snftemen. Unb eb panbelt fid) um eine ft
megiing Dom WiUen meg, Don bieiem gegnölten, ermübeter
unb immer etfolglofcn Witten, ju meldiein alleb ß.uttaai.
fcpmiiibet 'Jiiept um bie ßvflörung bet ®eheimntlte o.-

pctlöBlidieii Sormeln, noch um ihren gebrauch ju miri

famen geboten, fonbe n um ben ®enuB gerabe ihrer fchroanfex
roogenben unb übcifthlcieitcn Sieige, nicht um ipre ßrleM
gung buitp ben iterftoub, noch um Sefeftigung beb ffitlli.-:

in ihreii fidjeten ®runbfäl)en, fonbern umguehrt um fh
lebigiing Dom 3terftanbe unb ouni WiQcn, butd) fie ift e
bet Sehnfuept nach bem Siibbhisniub ju tpun.

Oab fönnte nun eine IKeattion beb Seffipleb Mn. tat

bainalo jene beb Dtouffeau gegen Boltaice unb ber ftfiTam
ben Oranger gegen bic nüchterne Bernunft. ßb {Qmite <n
Stubbrud) bet auS tationaltflifcper Stpom Dccbalteiieii ort

Don luiffenfcpafllichem e^ocpmulh bebrüctten ßmpfiiibutM feix

bie mit bem bürten Watehalibmnb niept gu leben low bei

* mjiirles i;«-u^ur hl riium Auffa|c bei Heva«
Qrancf.



Nr. ea l>ie riation. 768

in btt menidjltt^en ’Hatur nimintiinefit au»juiletbtn oer^

mafl. G6 (9nntt eine laute Sufeiftetiuiiq bei lange miiisigen

yietgen (ein,

3d) fann aud) biejeb nidjt glauben.

3<i) getiiabic nömlid) niigenbS mädjtige unb brängenbe
Betilble. Jd) ftnbe fein tsotbob, feine 'Betibetei an unieren
'3}!enjd)en, ionbetn njo4 nnb ibten *etlen bringt, ift meift

it)ie von einem betben Steif veiborrt unb Sgott olint iHieiN

nabme bilbct oielmebr bie fStobe bet ßeit. Unb ivenii man
bie *1094 mod)t — bie Stu4fd)roeifungen bet ^nipfinbnng
btt Stoiiffeaii, bei üamcnnaib, bei bet George €anb fonimen
bem mobetnen Siefcbmacf, loemi et nut fid) ebtlid) befennt,

einfad) Iddtetlidi, langmeilig unb ob'ie Ulcrftanb vor unb
bie üppige ächraflle bet romantifcben Sentimentalität nennt
et mit bcteitcm Spott gleidj .flbetttieben*.

fludi finbct r>d), meim ei ivitflid) blof) ein ¥at0(i|4mii4

beb @tffllile4 loätt, fein ted)let (»runb not, roaruni fie bann
uniflänbli^ ctftju fo e;otijcbtn 'Dtitteln abfd)roeiien unb nicht

liebet reuig jut falbolifihtn hqtif jurüdfebten, iveld)c bei

bet 4ianb unb butdj oielc ®eid)Ied)tet beiuäbtl ift. 3di
loenigftenö miiR gefleben unb jebebmal ivenn icb bet bnbbbi'

ftifcben töotfcbaft botcljt,*) loitb c4 mit beutlidjet: gerabc

flit bie fBoDuft beb ®efi'ible4 bat bie fotboliidie 'Ulqftif bod)

ftäftigete Steife, fie ift an empfinbungen fuggeflioet. Unb
menn idj mir fcbon ein ientimentaleb Seit geben iviQ, bann
vertraue id) midj noch immer bet Sta^folge 6b<>fti nni

liebfien an, biefem fcplichten unb raffinitten ®ebet heb

Ihvmab Don Aempen.

Stein, id) glaube nicht, baß tb biefen neuen Subbhiften
um bab „aeatiment“ jii tbun ift: eb ift ihnen oielmebr um
bie „aenaation“ )u tbun. Itie @eitttile fibergutUen nicht,

aber eb oerfchmnchten bie Sinne. Sli^t au4 ben ©etjen,
ionbetn aub ben Sterven fommt bet Irieb tut fUtpftif.

6b ift bob (Sbotafletiitifche bet lebten ^.fbofe in bet

mobetnen entmicflung genicicn, bie Stirtuofen im Sietröicn

aub.jubilben unb bab gon^ Heben in ein Spiel anf itinen

Sletoen gu vetnmnbeln. ®e verbreitete philoaophie de
l'universel nbant^ ivie tBourget bie Infinita vanita de!

tutto beb Heoparbi aiibbriidt, bot ben 'Mlutb gut 'lierminft,

meldie bod) nur fvlche töbtliche ßtfemitnif) vermag, unb ben

Sttiith ]um @tfflhle gelähmt, meldieb bocl) nur betrügt unb
betrogen tvitb - ber Sieft ift Songletie mit Senfationen:
„II laut eentix le plus poasible en analysant Io plus
poBaible“ — ,.je voux accueiUir tnua lea frisaona de
I’univere, je m'amUMerai de toua mea nerfa“ — ,1'impor-
baiib n’eat pM d'avoir du bon aena. maia le plus d*elan

poaaible“'. ®no rounbctlidic Sud) beb fülourice Snrtb'b"*)
hätte fid) niemalb folchen Erfolg ertroljt, nätc eb nicht bie

äheotie einer lange gut fUlobe gebiebenen Stofib.

Siefe ’Ulobe beb 0eifteb ift e4, roelche nothroenbig am
önbe bem Subbhibmub oetfällt: bet Snbbbi'inu« i)t bie

tReligion bet ®ttabence, roeil et bie Steligion bet Sietoen ift.

^ermonn Saht.

Rod! eilt K>ürt über bir Biciniiiitri-.

,Iem SJiimen Rieht bie Stachnielt feine Jfränje", bes.

halb jcheinl bie tUiitivelt um io veifcbmenberifchec ihm biefe

t;od;fte oller ®aben gu verleiben, rtetiie fei eb von mir
eintr fcopulatifirung beb Horbeerb bab fBvrt gu reben;

ftrenge ®ercchligfeit ift auch gegenüber bem Siimen, bet ouf
feine SJütbigung fpäter 0ei^led)ter rechnen bvtf, eine uti.

erläfiliche Sfliiht. Unb fo ift eb getvig nidit obgumeifen,

*) fiur ttinftihnnig bienm bem Xculfihen: b. tp. Siiiiielt .tpie

dblttMde ttehte pbet ßthfiinbubbbiemii**, tfeipjig, 2: S- .buitidib, unb
SubhabTQ gticfbhu .Subbbifiitder Rolfd iciiiue*, (btauiifdiibeiö,

0 «, Sd'lbrttitff.'

*') „Cn tiomme libre.'' g)et $nriH 4 (4o.

)venn übet bab ^ergoglid) €ad)fen«R)teiningifche .^oHbeater,

bei feiner nunmebtigen Umgeftaltung, bie vtrtd)iebenften

Stimmen fid) 0eb8r gu fchaffen juchen, ieftt, ivo bob
Sloiboqet noch nicht gefchlo)7en ift, roo bie ®efd)tvotenen

ihr Urtbeil noch nicht gefptochen hoben
SieUeicht bütftcn bem Huffahe übet „.(tloffifche unb

mobetne aubftottungbftftde“, von SB. ,(fent, roelchen biefe

3eitfd)tift ont SüSuguft veröffentlicbte, noch einige Semet=
fungen h'nguguffigen fein, bie bob .ROnftlerptmgip ber

Weininget in einem onbeten Sichte etidjeinen Inffen.

S'afi bie fgeniid)e Jlunft burd) bie Weininget gemonnen
habe, loitb fd)ivetlid] von jemanbem in Sbtebe gefteUt

loerben; auch in jenem aufiobe mitb bab unbebenfltch gu-

geftonben; aber bie Schoufpielfunft ioU burd) fie verloren

hoben, burd) fie ;
bab tft eb. loob ich lebhoft begiveifie. 3R

ein Sliebergang in bet beulfdten Schauipielfunft gu fon-

ftotiren, fo föDt et nfienfaUb mit bem auftteten betfUfeininget

gufammen; aber ohne bog givijchen beiben Stfeheinnugen
ein Haufalitätbvethältnifi beftänbe Sinb bie Salente ge-

ringer ober ift hob Sublitum anfpruchbvoQer geivorben?

Sicileithf ift beibeb bet JaU. Shütbe ein ®nvifon unb beute

fo hinteifeen, roie er eb vor breigig 3bfiren fonnte? Sinb
mir fritifcher gemorben ober ftumpfer, menn mir bie heutigen

Sthouipielet auf ben Srettern fid) abarbeiten la)1en unb
fühl bib anb ^erg hinan bleiben? fSMebetum: fehlt ben

lalenten, bie oUenfalib noch oorbanben finb, ber SMebetball

aus bem ^Jublifum, bet fie etfiatfen macht, ohne ben fie

Dctfflmmern miiffen, ober fehlt ber UBibetbaU, )veU bie

Talente nicht mehr ftarf genug finb ihn gu meden? ®in
3ug bet Biflbigfeit, beb ©ähnenf, her ftampfbaft roiebet gu

futgem Slodern angeichürten flammen ift nicht roeggnleug*

nen : man bot fogor fd)ou bab Stobemort fin du aiecle für

ihn gefunben.

aber melcbet .dufammenbang beftebt gmiieben bem
fDtangcl an Salenten unb ben SBeiningern? Sb bOrftc

fchmetlid) ein eingiget ifaU angufübten fein, bag ein Salent

gu ben Sieiningetn gefommen unb bott gu Seganbe gebrillt

märe; mobl aber finb monche fräDe angufübten, bog bet

Stein, ben bie Souleute vermorfen bntten, buich bie fJBei-

ninger gum Pdflein geivotben ift. Seifpielbmeife fei Sri.

Sinbnet genannt, gtueifellvb eine bet erften Schaufpielerinnen

ber ®egenmart, bie niegtb olb eine güMtbe jyigurantin mar,

alb fie noch Sleiningen fam. Sütgenb gtaifiren bie ver<

tonnten ®enicb fo heftig, mie auf bet Sflgne, unb eb ift

nicht uiiivabticheinlid), bog mancher gutüdgegmängte Siton

murrt: „3“' ""'nn itg mid) nut nicht hbheten Sefeglen

fügen mfigte, bann ioQtet Jgt einmal fegen, meid) ein ®enie

ich bin!“ aber bcroeift folcg Slurten fegon eine Jgotiache?

Stein, nid)t bureg bie Sieininger mürben groge lalente

unterbrlidt unb nm fich felbft gebracht, ionbetn tu ötmon-
gelung groger Xalente, bie iiiigt gu gaben maten, nagmen
bie 'Bieininger mit fleinen Solenten votlieb unb bilbeten,

mob fid) eben an ignen bilben lieg; aber fie bulbeten leinen

unter fich, ber gong ohne Slalent gemefen märe. ®in ein-

,tigeb Seijpiel mag alb Sgpub für gunbert jfäUe gelten:

Sie Sleimnget gatten feinen Äarl 'Bloot, ber mit titanifcher

Sturmrebe bie mächtigen iRäuberfgenen begenfegte; aber

melche Sügne hätte einen gehabt? &äre arnbt ober gfeipet

ein befjetet Äotl Bloot gemefen, menn fie fid) nicht in bob
Bleiningiicge enfemble hätten fügen müffen? 3cg habe

Sonnentgoi nie geftgen unb meig nicht, ob et ben Äotl

Bloot fpielt; jebenfoUb mar Sonuentbal niegt für Bleiningeii

gu gaben. ®ie Rtage liegt fo: SoRte mon fieg mit einem
mittclmägtgcn Karl Bloot begnügen, ber in feinet Sanbe
alb primua inter pares ftonb, ober foRte mon, um biefem

mittclmägigen Karl Bloot ben )pauplmannbrang gu fiegetn,

bie Sonbe gu entloufenen griftutgebülfen unb bem üblichen

Statiftenfontingent aub bet Äofeme begtabiten? SrocglvoR

märe c4 ohne »dmeifel gemefen übet bieiet Bleiningticgen

Oläubeibaiibe, gteichiam alb Selton auf Dem Offa, einen

flatl Bloot, mit et fein niügte, gu fegen; aber ift eb iiicgt

ungerecht, bab Uumäglicge gu vetlangen? Unb märt Die

onbete Bläglicgfcit,u einen mittclmägigen Blooi eineg mife-

tabele Sanbe bebenfegen gu fegen, betjenigen outgugiegen
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flewfifn, iDolcht bif TOotitnfltr botent ®a oljo bo6 bemo>

fralildit SÜDcUiten nicl)t bann bcftanb, baS ®roB« Ijttab=

wbrflitn, ionbtin bas Jtleine jiu bebtn, Ja ioUte man b(n

wtintnfltrn bit(«b nur jum 2obt imb nie jiim 2abtl an>

regnen.
$ft jmtile 'Bottmitf, btr aefltnDbet b«m 'Meinitiflct

6oftb«atet iiiimtt mifbcrbolt routbe, mar btr, bafe (6 auf

xoft»n bn lidtturia in bet auSftattuna feine goicc fuctie;

ale lopifcbet SReptaienlant bafllr ftebt bie unglfirftidic

ßbofolabetafie bet ©töfin feiten bat eine äaffe

fo Diele 6töfte, ^Silffe unb ®onnetfeile rtefltetd) über-

bauet!. 6ine Saffe mat Don Sdiillet Botfleidjtieben, bie

non ben bJieiniiiBein fleliefette Saffe mat nact) feinet 3iid)«

tung unfdiidliib aber betanSfDtbetnb. nur batten manebe

2eute bie ISibetlitbe '})Iaiotte, biefe partout feben 3U mallen;

mit finbiitbet titeugiet tidjteten fub Opetnglätet auf bie

Saffe, ein albetneS glüftetn, ob fie eebt ober uneebt fei,

ging butib ben @oal; Stillet mutbe flbetbStt ob bet Söffe,

bet Söffe, bev Sofie! 9!un fallen bie DIeininget bo« Rran-

bofentbum im ^ublifum büfjen SEäabtlicb, in feinet Älein-

ftobt fonn man ou8 bet ungemobnten .feutfapon eines bureb-

teifenben gtemben mebt aSefenS madien, als man in unietem

lieben i^ublifuni ouS ein paot Weiningifiben Stequifilen

motbte, bie infofern not bem üblicpen Sbeotetltbbel Tid)

ouSjeiebneten, als fie fdiänet, beffet unb titbliget roaten.

5Bit lännen unmiJglidi olle bie bunbett ßinjelbeiten butdj-

geben, bie ploftifeben Säulen im 6äior, bie tifernen Sfilftun-

gen bet $appenbehner, bie mitflidi fd)licBtnben Sbttien

n f. m u. f. it> $o6 alles iinb aeufectlicbfeiten
,

gemife;

ober fie ftnb oud) nie für bos aSefen bet Saebe aus-

gegeben. 9iur ungünfligeS atoimtbeil fann betgleiiben für

bas ÜBefen nehmen, nm es alsbann als boS 'Beten ju net-

bammen.
®oS gtämlidbe: Buniel, juniel beS ©Uten bat nni

Sinn, menn nadtjuroeifen ift, boS bas IBeitetc batum oet-

na^lofrigt morben fei; an fub ift es fduoetlid) lobclnSiaettb

unb idtmeilid) bet ^ntention bet Siebter mibetipiedtenb,

)umal ni^t bet SnTention ScbiQet’s. SebiUet bat ohne

Bmeifel oOetbanb geträumt, moS einer fUteiningiirben Sübnen-
ouSftaltung febt äbnlid) iab; nomentlid) f^ieSco unb Seil

iinb teid) an Belegen bofOt. 3m SjeSco gibt et beionbete

ünmeifungen für boS XoftOni, gemi^ bod) nur, meil ibm
boS IRitleifoftOm bet jtitgenäirifrben Slibnen, melibeS etnia

fflt ben Beitraum non Äotl bem ©toben bis gtiebridj bem
©toben ©eltung batte, gu umbotofletiftijd) mat (idi habe

nie etfabten, ineSbolb bie 9)teininget biefe auSbtlldlicben

IBoti^iiiten ScbiOet'S oubet üebt gelaffcn haben), SdiiDet

febteibt bas fflodjfen beS aufftonbes, bas ©eioirt nielev

Stimmen gu mebieten Bolen not; iinb bei bem ausblict

gieSco’S auf ©enuo beibt eS mit einem für eine ©übnen-
ooifcbrift oufioUenben CtotboS: .Stobt unb Beet nom
iBIotgtntolb überflommt.“ — SebauernSmettb ift betjenige,

melcbei fid) bie benlidie Stimmung biefet Sjene, bie bem
Siebtet im b^<t)ften Sinne geteebl mitb, butd) neugieriges

ISegoffen bet Jtouliffen beeinträdttigen ISbt* 92iebt bie

9D2eininget bbtten meniger geben foDen, ionbein eS märe
feine Soibe gemefen, bie teidpe ©obe mütbia oufgunebmen.
91od) ftärfere anfoibetungen metben im SeQ naib bem
Sdjiub bet Stiltlifgene gemaibt: .bie leere Sgene bleibt nodi

eine Beillong offen unb ^eigt baS Seboufpiel bet oufgebenben

Sonne übet ben ©isgebirgen.*

Bene lleinlidten Bnteteffen für 9iebenbinge iinb jebod)

feineSmegS bem gangen itublilum Sd)ulb gu geben. B>n ©egen-
tbeile finb bie Beininget, mobin fie oud) fotnen, fibetoll mit ebt-

lubem ©ntbufiaSmuS aufgenommen, unb nenn bieje nunmebt
in ben äfubeftanb treten, fo geiibiebt boS nidit etma batum,
meil Seulidilanb fid) fott an ibnen geicben batte. Bmat
haben olle Sbeotet non ihnen geletnt unb noch ihrem Bufter
ben alten Siblenbrion abgulegen fidi bemUbt; btnnod) ober

würbe ihre Ueberlegenbeit an Dielen Crten be<b miDfommen
gebeiben metben; jebodi bet ©eiunbbiitSguflenb bes ©ebeim-

rotb ßbtonegf, bet bie Seele tet gongen ©ejeDidjoft war,

macht ieinete Dieiien unmbglid). Stiele Stimmen beflagen

biefe unetwottete Benbung oufS. Sieffte. 3<b habe auf-

fflbtnngen bet 9)!eininget in Sternen, in ?tag, in

gefeben unb bin Beuge ftütmiftben SeifaüSiubelS giiKis-,

am lanteften aber fiibdle mir boS eigene ^erg. So mntoillg

einmal bie fo beib eifebnte ©eiammtwitfung ; Bon,
©fberbe, garbe, gotm enblid) gu einem ©ongen getootbn

gu einem ©angtn, wie ich es bisbet felbft in bet

nie gefeben hotte ! Sie Beininget hoben Sotgänget gthit

gemiB; nunmehr abet bintetlaifen fte eine ©tbidiait ct;

habet IBebentnng ihren Spülern unb 9fad)folgetn füi«

nicht geiftlofe 9(Ocbobnierei ihr @eböd)tniB oeiunglimein

'Bbge aus bem tiefften Bitempfinben mit bem Siebtet y
bie igenifthe Sat|teDung entmideln; bann wirb bie bnioib

Scbaufpielfunft in Babcbeit beS BegeS manbeln, ben ib

erlauchtei Bäten ihr norongegangen ift. Set ^tetgog bc

es gnmr nie für angegeigt gehalten, ridi formell für iibr

eigenen 3"tenbanten gu befennen; aber 3ebetmonn nei^K

ba^ et iogen botf: monthä&tre, o’est moL Somägtber
in btt Sdteibeftunbe biefem äbealet unb feinem Seböpfe: ir

unoerflouiulirtes, aus nollem Sergen bringenbes ffiott 1«

SonfeS non bet 9tation gugetufen metben.

a. gitgei.

Der lüeirr tlelmbredit

Unweit, wo ftdi bie Solgod) in ben ^n etgiebi id

in bem auguftinetfloftet Siamsbofen bet Bömb Berle

unb wartete beS Äloftergortens. SaS Äloftet raot kj

junge Salgburgiicbe Stiftung nnb nod) nid)t bebocbl, inx

bäuttlidten Sanbiafien butd) ben Binien um ihre beihröt":

ifteibeit gu ftönfen ; .tmat fehlte es längs beS ^dti niii): n

tittctlid)en IKoubbutgen, ober fit waten nicht bicht geiöt r
in onbeten minbet glDtflid)en ©auen. wo mit bet fteigoi'^

Oiittetmacht btt Üanbrnonn unrettbac btt ,£iätigleil in

gegenionf. Buf bem bentichen Souet laftete bie altgetmaci'i

Beltonid)ouung ; bie 8tbeit, in bet ®ibel ein ilucb,

bem ©etmonen für eine Unebte; nur baS Boffenmeif $
giemte bem freien ÜJIann, ouS bem Boffentecht flofitii ul

jitchte unb 'Bäd)te beS Staatslebens; ben $flug f&biti t

tätige, als n<h nun ein ftänfifd) beutfeheS .ttänigienb
'

eilet Ungleichheit unb petfänlichen £enotgugung bee tir

atd)iid)cn SpftemS auSbilbete, bet gtanfe bem lämöbo

©roBgtunbbefi^et in ©oUien abictnit, bob Sefib eine

ift, unb bie Cintn butd) üänigsgunft unb ftabfuett iira'

reicher, bie anbtren butd) Baffenpflicbt unb Setgeroalnj-'

auSgejogen wutben, ba mubten niele ärmere 5teie entot.'-

auf boS Äticgsbanbmetf netgid)ten, um ruh ib« kleine je:

ju erhalten, ober, fich ihre Boffentechte gu beioa«:'

in ein ftiegeritches i>flid)tnetbällnib gu ben i.eutn Sc’f

betten beS ©runbbefibeS treten. Bus bet gweiten <le'

bat fid) bos tKittertbum entwicfelt, ouS bet erften bet Ssecc:

ftanb; jenem leuchteten bie alten friegerijihen Sletne «d

übet feinet Bnfunft ftrablte bie neue Sonne bet Sürftenjui:

bieie faben halb auf ftembem ©oben, unb eine gwinn

SSauemichait war nicht gu finben.

3mmetbin bewahrte nch bet IBauer in begDnfttff

©egenb ein gut 2beil non bem alten freien Baffeint-

unb gelangte gu blübenbem Bohlftonb Stubigltcb tnio a

(aifetlidien tSerboten entgegen, feine Baffen, unb numäe

fReidje ftolgiite notnebm aufgebonnetl, in läftliihein B«
mit bunten jf'näpfen, bie non ferne in allen Siegenbogenfade

ichimmetten. ©at mondjem Sutfehen fd)WoQ btt Äo«
bafi et fid) nicht minbet beiiii ein Dtitter bflntte, uii) bi

idimude Sohn beS BeierS auf bem $elmbted)tsb«fi.j

wohl nicht bet ©ingige, bet, feinet ©auetnfebait fillMm
einer .^eneiibutg gulief, um hoch ,gu IRofi gu fengca nfl-

btennen unb bem Stouctnnolf ^cetbeii unb ^Ib mb'

jureiten. Set Sätubtt Betnbet gu SRamSbofen tanrttl*

(tont non angcfid)t, benn als btt Alofteigiitwi
nielfoch bei ben hanbleuten umbet unb unteniebWe F “

Dig;'
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btt Cbft)ud)t; al8 nun btt iunge $elinbnd)t onn rad^jUd)*

ttflen äautin an einem Saume aufflcfnUpit luuibt, btt

beute nad) {leben foU, ptiff bet SiSncb jut jjtbet iinb jd)iieb

ein grimmiges £ieb, mit es nie .siiuat eine beutjcbe lieber

gefdjtieben balle: baS Üieb Don bem Sleier iptlmbtedil.

Set iUleiet ^elmbrecbt. eint bet föftlidjiten $inter>

lafftnjd)aften bet mitlelalterlicben Soefie, unieret 3e>i pm
jiDeiten Wale gejcbenft butdj Üubioig Sulba'ä meifletbafle

Ueberjebung") — biefeä {djnuttig jornige, empfinbungSootl

pbanlaftiftbe, mehr nad) äiien mit Slaltei {d)medenbe Qlc>

bid)t nimmt fid) in {einet 6pod)t gienilid) nmnbetlid) aus.

jiid)t {o (ebt, iDtil es einen eto{{ aus bem Beben bebanbelt;

baS lag bamals in bet Su(t; im @runbe batte jebet titter<

liebe Sänget auS {einem Beben gebid)tet, btt eine Don rillet-

lieber Winne, bet anbert Don Sutnieniibm, Stauengun{l
unb gefäbtlieben Hbtnleuetn, lurg Don Hllem, maS ein gelben-

btt) beS )iDöl{ten ^abtbunbetls bad) {cblagen mad)te; unb
als cS mit bet Soei'ie beS Diittertbums ein ßnbe nahm, bt<

lang $ert ^ieibbart {eine bäuetliebcn Bicbiebaften, unb $en
Ultteb Don Biebtenitein imibte oon niebts Seji'ctem als ben
eigenen minniglicben Un{äUtn )u trgäblen. Um jo neuet
unb unttböiler, nienigitenS in bet {cbti|Uicbcn Soeiic, nmi
bet 3on, ben bet Stubet Sietnbet anjeblug. Wan bat ibn

einen teali{iijd)tn £td)tet genannt, unb in bet Xbal (d)incdt

{eine ^un{t nad) bet SeboUe, unb ci bat {ie, äbnltd) bem
Sd)niei)ei Sot{p{arttr üjttemiae @otlbcl{, auS bem Soben
ge{ogen, au( bem et b(imi{ib loat; aber mäbitnb bet miiN
lid)e 3ieali{t @)ottbel{ mit lui'ligem Sugtn)iDindetn unb niibt

ebne gei{tlicbe Bebtbaitigteit )u i)iub unb Stommen {einet

lieben ^emeinbe bie bäuetlicbc 2Belt {d)ilbette, mie ftc >oat

unb mie fie {ein {oOte, Itommelt btt PiamSbo{enet WSnd)
jotnig auf btt SSitflid)leit betum unb erbebt inmitten {einet

n>ud)tigen {)iebt aii( bie tittetlicbtn @traud)biebe unb bie

{unfetlidKn Säuern bie Stimme )um Sit'b einet ent-

{d)iDunbenen tbeuten Setgangenbeit, einet Sttgangenbeit,
bie et mobl {elb{t in ibttt bcrau|d)enben t$atbeiibeitlid)leit

etlebt batte, unb bie et id)ilbetl, toie nut ein titierlicbeS

liSemUtb fte (d)ilbttn ronnte: bet SIQtbe beS bbfi{(bcn Siittet'

tbums.

SaS bäfii<b< Jiittertbum: man bar{ boS SSott bäft{d)

iiid)t iibet{tben. @s gab im Wittelaltet, bis au{ bie Itgte

UebetgaiigSepoibe, mo baS Slirgttlbum an SleUe bet ab-

{teibenben tKmet{d)a{t bie J(ultut{Ubtung flbernabm, nut
)n>eietlet Stätten bet Silbung: bie jblöitet unb bie gtttl'tep-

bb{e. £ie )ili){tet p{Lan)tcn in ibiet Art bie alte SieiSbeit,

bie (Srb{d)a(t bet amife, (ott, oetbaiben {ie aber butcb Sn*
)ud)t; ba gtijfen bann mäd)tige Abmge ein unb etiuecften

in gio^attigen iKenail'laiiceoeijuOben ein StDd jenes iömi|d)eii

aiiettbiinis, als be(|en cdjatijcbe liiben {ie fitb btttaebteten.

Umgetebtl loat es in bet Bitletotut: an ben t^öjen oetbatb
aUe ijioci'ie mit bet .-{eit in Wöbe unb Aonoeniion; ba niitb

Don ^it )u 3eit in aiöjtetn melllidiet Sang laut, unb
imniet eitbnl eimaS gan) Unmobi{cbee, nod) nie Sageme{enesj
im gebnien ^btbuiibeit bid)tet bet tUlöiid) miebatb in

laitiniiepet Sptad)t bas eijie grobe ipelbengebid)!, baS mit
bt{ibtn, ben Wsltharius mimu iortis; im eilten )d)teibt ein

'Uibiicb ben etjien beut|d)en giogen btiileironian, ben IKuob-
lib, mit einet IHabinetietjäblung, bte ctma an ben jpätet

beliebten ÜUanbeitoman doii ben {leben loeijen Weiiieiii

ctiiiiieit, unb mit motaliid)en abenteuern, melebe gaii) in
ben Seteid) bet inbi{d)en üegenben gebären, wie fie {pätei

in bem Wdtebenbud) bet Santid)atantta impottitt unb bie

CueUe unleiet Soltsmätd)en muiben; unb nid)t Diel übet
eilt :Jablbunbeit jpätet |d)teibt bet SiamSbolenet Stubet
biättnci, mäbtcnb alle melilid)en ^itei mit Bangelots unb
IStauieins beld)ä|iigt {inb, bas butlcsfe Sebicgt au{ ben

Sauet, meld)et iKitiet ipielen moUte. Siit lodtbcn bas nid)t

Det{tcl)en, wenn mit iii^t mugten, bag bie Soeiie an ben
ipbien mie bie Socfie in ben Xläi'teiii, bie Soejie an bet

«Dotilinbe mie bie SDejie in bet IKittetlaube gemedt, ge-

*) Wrirr ^Imbreibt Don tSember Dem IgSelncr. UebeTfept Don
«uDmIg guUHL «IDL D. Wt|. SiU- DeS Sn- imD OnSUnOcf. .pnUe.
Cito penDcL

{d)a{fen, oetbreitet unb gele^it mürbe Don einem SöKc^en,
bas taujeiibeilei Säue in bet Aeple ^atte, mit Sagen bet

Sotjeit unb (irlebnil'len Don üieitetn, bem giiriteii l)o{iid),

bem Sauet länblid), bem Aiicget un)iid)tig unb bem Wöiid)

abeiiteueilicb aiijgumatteii mugte, {id) in IJnglanb, {yrant-

leid), Italien, Spiaii) {ingenb unb cini)eiiti|enb betumttieb,

(lemben Samen geiUber unb biniibet trug, bienenmeije bie

Aultuicn be{tud)tete, als Sorbote gtogei Semeguiigen ein-

betjd)titt unb iibon in eingelneii Sönen aujleben mod)te,

mas Diel {pätei aligemeinei Sang merben joUie: bas Sälf-

d)eii bet Spielmännet unb {apreiiben Beute.

S)as beut{d)c Wittelalter mai eine {al)tenbe 3eit. ais

bie Sälfet nid)t met)t {upien, {übten bie ^eete; bie (reie

fiiegetijibe Stann{d)a|t {olgte nid)t allein bem StammeS-
{Ui{teii, jie {d)aatle {id) gern um teid)e $ä{e, mo ttpien unb
eiltet )u etmeiben maien, benn bet Krieg näbrt ben Krieg

unb bet $o{ ben Bebnsmann; bie beut{d)en Kciegei, meld)c

mit bet 3eit tbeec Senttenbett baibet dtilter biegen, maien
mciiig begütert unb entbleiten immer einen {tatleii Seitaiib-

tbeil, ben einet bet madcrjten j}ot{d)ti au{ iittetlid)em <De-

biet, eine mi{{eii{d)a{tlid)e 3<etbe bes beuijd)en abels, bet

Jreibett Dr. Ptoib Don Sd)ieden{tein, baS rittetlube Sto-
tetariat genannt bat. aiS bie Aieugtabtt biejei {tcijügigen

'Wa{|e bas gtoge Xbatciiuentil nad) Dein Orient ö{{nele, ein

inieinationalei vumanilätsgebanle loSmopolitijd) sie iKiiter-

jibait bet Dei{d)iebeii{ten Bäiibet einanbet nabe btad)te urib

bie tcligiäje jbee ibtei fiiegeti{d)en Ungebuubcnbcit einen

etbi{d)en jnbalt )u|Ubite; als bas beuljcpe diitterlbum {icb

{o als Staub (üblen lernte unb mit bet Ubeilegenen i^ein-

beit bet Sraiigojcn in Siettbemerb gerietb: als Dann bet

geiualtige ätoigbart mit eii'etnem Sejen bie Detmilbette

Sa{aUen{d)a{t butcb(egte, {ie in glänjenbem politijiben auf-
jebmung au( 9iubmcS)üge {übite unb in {cballenbeii 9teid)S-

(eiten als obetttet Stiitcr um fttb Detjommelte — bamalS,
als eS eine Irbbc gemotben mai, ben IHitteinamen )U {übten,

güti'ten {icb )ui Sdimeitleite brängten, bie Sdiaaten doii

tJabrenben unb Xtoubabouten, bie |id) um i$e|t unb Saget
{amnielten, oon rittetlid)en abenteuern {ttobten unb bie alt-

getmani{d)e Sage in neuer IHiltetgei'talt aurlabetn liegen —
bamals mal es mieber eine er{te btitteipjliclit, auj abenteuec
)u gieben, unb eine Sd)niad), (id) bei leinem jungen Steibe

,)u Dctliegen*. aud) bie 3eit beS j}tauenbien|teS, jene 3eit,

meldje Xeut{d)lanb in eine Sogelgede {ebn|üd|tig jaucbjenbei
'Jiad)tigaUen )u Detmanbeln {cbien, blieb eine unitäte Wanbet-
)cit. ao), es mat eine lutge Waienblütbe; bie aus bet

Öiembc eingebtungene Silbuiig jtaib ab mie cm ejcoti{d)eS

«emäd)S, unb )u SSetnbet's 3cit, nad) faum einem' halben
^abtbunbett, baminirie wiebet boS iittetlicbe Scoletariat.

Xieie Seibäilniij'e mug bet gor|d)ti gu iKaige gieben,

um bell Sang beS Stubet 'Diernbct gu Deifteben. Seme
gtun|tiueije bat er ben Spidleuten abgelemt; ec arbeitet mit
mabtiagenbcn itäumen unb abnungcii, (ünbet baS foniinenbe

Unbeil gebeimmgDoU an, oeigigt niebt bei einet gpodigeit gu
eimdbiien, bog bie Spielleuie teicblid) belohnt meibeii, Ilagt,

bag ec nid)t |o gut gu e||cn betomme, mie bet junge Jpelm-

bted)t, unb jpcingt üoec unbequeme Segebenbeiten mit einem
(eden UBig b»imeg. Qc bat aber aud) icine citteiliiben

tSpen mit ggewinii gelejen; bie Jpaube bes jungen ^elinbce^t
loiib mit einet $üUc geiiicfiei Silbec be{d)tieDen, als mäte
{ie bet Sd)ilb bes acpiU, au{ {einem Siams miib jebem
bunten Jlnopje naebgegabit, UbetoU btti|d)t bie liebeuoll{te

ausmalung bet Siiuationen. aud) eine iniiece jgüblung
mit bem btiltetibum mug uotbanoen geioejen |ein; |o bäs
bet Stubet au| bie abligen SttauigbiePe gu ipteibcn ijt, mit
|o luitigem Spoti beitacptet ec auch bas plumpe lliauetti-

tteibeii: ben allen $elnibced)t, bet mit Kä|e unb teieiii gu
)pa|e lonimt unb mit au|geti{{eiien äugen jiebt, mie bie

IKittel wie toll betumtoben unb au|einanbet tenneii, jtogen

unb {cblagen; ben Xölpel, bet lüt einen Veiigit bceigig

tüallen Buoen|to{f, oiei letie Kühe, gmei Odgeii, ocei Siiete

unb oiec Sd)etjel Kotn begabll; ben ge|iagigen BUinmel
Don einem Sohn, bet gum uiiiUtommen im Uiatetbaue eine

Scbüjjel Saueefeaut mit jetten unb mageren ülei|cb|tUden,

bieiauj einen niuiben itä|e, bisiaui eine lüans, gtug mie
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eine Sropne, (ieimif ein getod)tefi unb enbli^ noc^ ein (|e>

bratene« $ubn auitilRt — ein echte« Spielmanneftüdlein,

ju bcm roir boS (chBnfte ©eflenbilb in btm rittctlichen

SSeinjchnitla beüben, ber Äonne auf Jfanne trinft, bi« bie

Sonf Iraebt, bet Oüttel ploht unb bas ^emb jerreiBt; et

abet legt einen SJebetlotlet unb einen ^anjet um unb ttinlt

»eitet, gteilich ifl ein ehtlidiet ®auet bem Btubet nicht

»etth ol« ein SiittctSmann »on nnabligen ©chutfeniitten;

bieie« Ihenio rcirb in unetfchüpfUchen ®eiptöd)en abgehan«

beit; e« bittet getabeju bie Pointe beS @ebichte«.

®a« ©ebicht jetfäDt in bici ©eiptächptuppen mit ßin-

leitung, ©chlufe unb tutjem Bwitoenbetuht. ßinleitung:

bet junge ©elmbtccht ift ein fchmuder Säutfcb; fflluttet unb
©chmeitet oetjiehen ihn aoitlid), fie taufen ihm eine »unbet.

fnme .©aube, bann ein Äleib mit T-elj gefilttett — natfltlid)

mit ©tbafpclj! ein ^njethemb, ein ©«h»ett, ein Säfiblein

mit ati’^em Diaufmeffet, einen ©eelen»ätmet — e« nimmt
gat fein ßnbe. 6o ein hübichet unb gepustet Suiich taugt

natiltlicb nicht ju $flug unb ®!iitiuhrc; et ttitt not ben

äiatct: taufe mit einen ^engft, ich »iB ju Jpofe. Rolgt

ba« etfte bteigetheilte ©eipiäd): liebet ©ohn, geh nidit ju

f
iofe, £)u machft untet ben äiittetn eine fcblechte Sigut!

lebet Sohn, geh nicht gu $ofe, bet IDteiec IRuptecht gibt

Sit feine Sochtcc jut ßhe, bie bringt Sit Diele S^afe,
Schmeine unb Btinbet mit! Siebet ©ohn, geh nicht ju ,£)ote,

Uugebotfam gegen bie ßltetn btingt ©chanbe unb ^aben,
bet S9auet läfet Sich büBcn, »a« ihm bet 3unfet gethan!

abet bet ©ohn löBt fich nicht abteben, unb bo« gute

Sitetchen tauft ihm ben £iengft. f^n bet abfJ)itb«untet°

tebung tritt bet Sichtet fchon beutlichet mit bet <lenbeng

^etDot; »er ift mehr »crth, ber SSauet, ber fein Sogcroetf

in ßhten tbnt unb oUei SSelt gum Üluhen gcteicht, obei ber

Seit, bet ftiehll unb raubt unb aBet BBelt ein ©tcuel »itbt
31atfirlich bet S9auet. aber bet ©ohn mBchle ©teine beigen,

ßifen treffen, ben jtoiiei iplilternactt aue^iehen unb auch
ben S^tjog ni^t verlchonen. ßr fährt ]U einem Diittec unb
»itb ber Söiefte bet SSflfen; noch einiget Seit fteht ihm bet

©inn rach ber Sf'math, et nimmt Urlaub unb befucht ba«
ßltccnhan«. Seht tfleft bet Sichlet mit fihmettm ©efchUg
Dot. Siebet ©ohn, etjähle mit Don Sofe! Stein, liebet

älatet, erzähle Su mit eift, nie Su Sic ba« S°fltbcn doc>

fteBft! Unb ber iBaIct beginnt ju tebeii: erit »ie ein plumper,
unoerftäiibiget IBauer, bann »erben bie SBne immer »ärmer,
unb ein henliche« 93ilb häfijehet Bncht, @itl« unb Sieblich>

teil ftrahlt au« einem fch»eien, bunflen IHahmen heraoe;

nie ift ba« S<>fl<l>tu lub Wittelaltec« fo h«ib geidjilbert

»otben. Unb batauf bet ©ohn: oot aBem gilt heute )u

Sofe ba« 3Sott: tiint, Srflberchcn, trint! Unfet Siebe«>

Beben lautet: fomm, fBge ©chentmaib, jehent mit ein! SSei

tiDgtn unb Buchen tann, ift hoch ongeiehen; »et aber auf
alte Sitte hält, bet mag fich itum Stufet fcheten.

Sec Sohn bleibt fteben Sage, unb gat tfihrenb ift e«,

»ie bie ©chmcfter, »eil Be fein Settlafen h«t, ihm ein fein

gemaichene« Semb auf ba« Saget breitet. Sänget htUt et

e« nicht au«; et hot fo lange feinen SSein gcttuiifcn, bag
ec feinen SBouchgürtel um btei Söd}cr enget fchnoBen mug;
unb bann hoben ihn btei Steiche gereift, an benen mug ec

fid) tä^en! Set etfte, bet Sunb, ritt butch ba« gelb, auf
bem einft fein Saufpafhe pflügte; bet aroeite, bet ©djuft,

ag Ätapfen jum 33rot; ober bet britte hot ihm bo« aetgfte

gethan, bet fchnoBte fich beim ßffen ben ©Qttel aut! mit
^b unb @ut ioBeti e« bie ©öuehe bügen!

Sie ®efd)id)le »irb immer burleeter. Ser Sotet
»ornt mit bem ßenfet, bet Sohn rofllhet, jegt rooBe et

auch bet ßltetn Sabe nicht mehr not feinen jbnmpancn
jehögen. Siehft Su, fpiicht er ju bet ©cf)»eftet ©otelinbe,

id) »oBte $i^ mit meinem gteunb Sämmctfchling net.

heitathen; meine SchiDcftct. fagte ich ihm, ift ein gute«

BSeib; »enn man Sich hängt, lägt fie Sich gemig nicht

lange baumeln, unb »enn man Sich bleiibet, führt Be Sich

;

»itb Sit ein gug obgeidjliraen, fo trägt fie Sit bie Ätücte

annt IBett, unb hont man Sit auch noch bie tpanb ab, jo

fchneibet fie Sit gleifch uiib Srot nor! Sic ©chroeftet

jammeit um biefe« oetfiheiate ©IBcf, Be befch»3ct ben

Stubet, Be mitiunehmen, beibe etflären, B« feien nicht eine*

Sauet« itinb; tgte Stutter mtlife Bch mit einem SRilter oer

gangen hoben. Sie gludjt »itb berebet, DOt bet öochaei;

ein gtoget Stoubjug ongefteBt; »Bhrenb bet öoehieit fommei
bet michter unb bie öäfchet, neun fRäuber roetben ginge neblet

^lelmbrecht ol« bet jehnte begnabigt, gcblenbet, eine« wuBet

unb einet Stonb beraubt. 3n biefer SommergeBolt tommi
et ol« Settlet jum oäterlichen ^muie. Sie legte Untei

rebung ift eine etgieifenbe ©aenc, »ie Be nut ein echtet

Sichtet fchafft. Sem Batet blutet ba« iierj, aber mU in.

grimmig höhnenbem SBort »eift et ben oetlottnen €ohn
Don bet ©chroeBe,; fein HMütterchen B«tt ihm noch ein ©tüd
Stot ju. Set ©chlug »itb tuta berichtet: noch einen

ecbärnili^en Jahr ertappen ign beraubte Sauem unt

tiiüpfen ign auf.

@e»ig, ba« @ebid)t ift bucle«t unb aumeilen beinah;

tog; unb hoch, in feinet tnoppen ©eitgloffenheit mutbet ri

metlrofltbig IBiiftletifcg an, ein tief cmpBnbenber DJenid

hat ein ftorfeS jnnenleben hineingegoffen, e« ift bo6
einet geniolen Serfönlichfeit, eine Serie bet beutfegen Sieb

tung. ßin ^unftmeit freilich in bem Sinne, in roeldjen:

Bulbo e« in feinet feinen unb lieben«»fltbigen Sinleituns

oethcnlicht, ein teoliftifche« ober gar ein pfhcgoloBifchei

Äunftroetf ift e« nicht, gulba hat bn« ©ebidit, bo8 et fe

floiBfchct SBeife übetfegte, mit liebeooBen flünftletourer.

bettochiet, unb in bet Shot mugte e« fein augleid) auf Poi

ßharalteriftifthe unb bo« flbetmüthig ©otirifche fleftimmtc*

9iotuteB beionber« anmuthen. gulba'« Satire got fett'

einen leicht butle«fen 3ug, »ie fo manche« in feinem ®<je»

an ben Epielmonn gemognt; »ohl empjinbet er einen gc

funben Born auf aBe« lieble unb Segobhafte bet Bo't. mon4
mol fteüt Bch feine Btufe beinoge an, nl9 »ölte fie iet

©chroettc« unb bet SSage; aber in 'Bitllicgleit füget fie

einen aitrlich Dergolbeten Spiegel, ein gona Hein raeni.

hohl geicgliffen, fo bag fich bie 'Uienfigcngeficgtet anmutg;
|

btoUiq batin Decaiegen. Bet Bcg in biefem ^oglipiejt

erblicft, »itb B<h fchroetlicg au plumper ßmpBnblicgfeit gc
j

ftimmt fflhlen. I

Sonn. Submig 99eet.
’

Ci^eatec.
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8 tffrn von {X>Ri SRcK^e.

Bugleicg mit bem elefttifcheli Siegt ift ^eebinanb 9iin.

inunb in bo« ehemalige ßenttaUXheoIct eingeaogen, bot

bi«htr bem obfchculichtten 'Coffenblöbfinn eine ©tätte bot

Seil SJoinen hot go« gefchmoefDoB unb bcgaglicg eiiigetichti)!

Sgealer gemedifelt unb mit bet raenig egrenDollen. ober ge

winnreiegen 'Vergangenheit »iü c« entfchloffen bte^en. Sae
Diainninb.Ihcatet, bo« anton Vettelgeim an biefei ©tel!

fütBich feinen 'Bienern fo berebt cmpfagl, für bie Setlinci

foU f«, noch beä ®crrn ßmil igoma« bantebmerihen
Bunfd) unb 'Billen, ßteignig »erben, auf ganj befonbeect

'BoljlrooBen hat bet m tccnercn Sphären emporftiebenbc

Siceftoc gegrünbeten anfprueg; iiidtt aber in rnttririfege:

Sobgubclei »B B<h bie gute ©efinnung äugem; Be jcl

Diclmegt in tfldgaltlojec Bahthaftigfeit bem neuen Soll«

Sgeatet bie Bege »eiien unb e« luatucn dot bet glaneii

Vagn. bie in« breite SciDialitätenieid) hinabffigtt. Stcuaunt
unb Siemen« oerftehen einanbet nid)t gut; a»if<ben beBte

au oermitteln »itb bie aufgabe bet neuen Sfibne fehl ui(

bafüt an jorgen, bng bie einfältige ©tÜBe DoUNbtaD<h<t
Voefie nicht

'
graufam aerftärt »ich biit^ ba« goib Stegt i

inobetnet ^BufionSlofigfeit. ß« baef un« iri^ »mbetn.
nidit oerftimmen, »enn ba« fcg»ete Bed nidat «af ba I

eeften ©tteieg gelang. I
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$(t 'B?en(4enfetnb ift n4«'i<f| b\t ftörffte, btt aH)en"

ttifl Biclleicl)t bic (dju'ädjftt ©eftalt, bic SRoiiimnb flcfdjafftn

it. SfappelfuDf ftaimiit litetotifd) non Simon unb aicefle,

talraliid) Dom .titmi oon ÜJiiiimut^ in Bet alten

)lie ,Sie btti Jt!ünid]e“ ab; bie uninittelbai etstteifenbften,

e inbiDtbiieUftcii 3ön* ” als pätetlid)e8 6tbe

teft Don ifiiitm meiiidjenftinblid)m ®id)ter erbalten. 6S
t noiij mcilii'ürbin unb mofl jiit SSebmutb ftimmcn, loenn

lan fiebt, mit bet galliiie, Don ftnfteicii SSki^nDOtflellungen

i (iflliem Sobe «equölte Wonn feinen poetifdjcn Sproncn

on loilbeft rÜJiilaiitljtopie jii heilen iDtife buid) eine fdionunflS-

)ie Änt, bie Dom 'Miilleib jum Sdjrecfcii unb oon bet gutcbt

It Seibitetfenniiiib DotiDärtS idgteitet. 5I)''' fe'bft, beni

lelandjoli'deii Spaftmodjcr, etidjicn fein aipcnföiiig.

®ie Staji fomßbie Dom 9)lenid)tiifeinb bot an Stiidie

id)t Dttlotin, obet an bie fteifc Stomanlif bet ©eifterroelt

eioBhiien mit uiis iiut fcbroet. Sööbtenb et fonft loobl «anj

cf leinen ©öttetn unb ©enien ben Sdjlaitotf unb bie itnn-

jffelii beS altiDienetifcben ÄlembßtflertbnmS aiuoq unb

jieii ^JiiiTdienbimmtl in allen SfeflenboBenfaiben patobiitifiber

anne erfdiiUetii ließ, bot SRaimiinb feinen aipenföni« io

odetiiflboft flenommen, miebet fd)ätfere unb gröbete SJefttop

ine amotofo, bie „Sefdjfibetin btt niobten Siebe," audj

er potbetifebe o'te $ert, bet ficb bei feinem lonoen Sott

it einen ©eifterfürfteii auSfliebt, treibt baS bebofilitbe ©e-

l)ö't eines EiebeSproteftotS, aber feint flereimte SRebe niod)t

uiifltn iierjen nidjt looim unb ba nur tritt iin# bet lonfl»

jcil'Be 'Itetlönbct ioflenonntet eroiflet ilBa^rbeiten meiifcblid)

öhet, roo er, in eiftiroatniem ©eiptöd) mit Sioppeltopf, baS

ptbiiiifcbe etoatsfleib abioiift unb in ptofaifdiem Slefllifle

II j.iieni luienerifcb joiid),;enbtn Optimismus fid) befennt,

er mit bem SteinflopierbonnS beS Sfoimuiiberben Subniig

liijeiiQtubet oustnft: .’S fonn bit nir geicbeb’n!"

Tct Witnfd)tn'einb btoudit einen geniolcn Stbiufpieler,

em aiptiifBiiiit faiiii mit ein poetifeber Siegiffeur belfeii.

ieibe feljltn bem SbomaStbentec jur €tuiibe nodi. .feerr

Sellboi, bet fid) aiiS bet Opeiette mutbig in bie Sd)Oufpiel>

Hilft binnber gerettet bot, fuebt bem Sfappelfopf mit etnftem

•ifet beiiufoinmen, ober et iftbod) Jii ftbt jtoniifet unb su

.'eilig ^mnotift, um ben poeti'cben ©ebolt feinet aujgobe

rfoffeii unb auSfd)ßpfen ju fönneii. €ein Stoppclfopf nimmt
id) jelbft nid,t enift: ift tS ba ein IBunbcr, menn bas in

blet ©eiräbnung nnferjegene Subiifum ibn eiiifad) forniid)

inbet? ®o et im Snnctftrn eifd)öitett fein foUte, ift .^eir

Bellbof Dolfeftfidmäßig getßbrt; ©nlftben mitb ibm ;|U

iitleeftt angft; unb loo fein ftaunenbes ange im fraben-

aflen ©btnbilbe boS eigene Selbft etfeiinen foUle, ba jiom»

ert fein petgnfigtet Slicf ben 3ui(bauein bebaglicbcn@d)elmen«

ruß. S beißt mit bem i£piele fpicitn. 3e eenftbafter

nib überjeugtet b'tfet *D!enid)enftinb fid) gebetbet, befto

ieiet gre ft bie ®itfinig ielnei tiagifomii^eii ©efebeinung.

Det Spaftmadjet im Siilcf ift .^labofnt; leibet loutbe bet

Bctfeie, bet jioei 5obte in ^atiS loat, im ÄoSpetlcftil bet

finbeibuileefe abgebaipelt.

€d)limmet als beim Slenidienfeinb, mo minbeftenS ein

tftigeS, mit ollju mobifd) IflfteineS Slubenmöbel fein

tallcS SSefen trieb, fob eS beim aipenföiiig ouS. ®ie
iotge für baS ©eifletteid) loat bem ^lettn SeforationSmalet
rutemeßct in ßobutg übetttagen rootben 'Tiefet treue

letbünbete unfeict Alaiiifettbcolet bntie beiiii and) eine etiooS

at ju leinene Sdoffcrfliitb, etlicbe fd)öne aipenlanbfdiaiten

nb einen ftilDuIlcii CiSpolaft geliefert, beffen ßtBnlid)

Ijtmmernbe Soefie nur leibet biitd) ein Söbnlem nod)

blinimet Genttnl^Sbeotetart entfleibetir Töind)en ötgetlid)

ettiffen iDiirbe. 3n aipenfOnigS ©ispoloft Samenbebienung!
'er Piebanfe fd)oii birgt eine l^enifdge 'iOlaicitätSbeleibiaung.

Die freifdjaltenbc Sbonlofie eines f,lbftönbigen IRegiffeutS

ötte fid) inii bem bunten jttimsttonis nid)t be^nflgt, ben

nS bos IbomoS.Sbeo'et böd)jt ftolj ouefpreitete. Set
oiijeii SorfieOung feßlle bie Siimmiing, bet ed)te 6lil, bie

nbeiinelnbe Sofolfarbe, unb roie in Äleibung, in .Soartroibt

nb jfopfjcbmucf bas ®ienettbuni Don 183U Detnad)läjfigt

outbe, fo jeifaftile auch bie SotfteDung in leere Siebnetei

mb nüdjtemes Soffenmefen. fRoppelfopfS tote Sfeibet fdjienen

ouS bem pntobiftiftben Slaubatttei^ ju ftammen, baS bet>

jige Btöblerfinb benabm nd) loie eine fofettc Äon.iertiäiigetin

unb jelbft beS 'BtonbeS mit einem bötbaten lÄuef oiiftoudien«

beS 6d)ieigefid)t erinnerte ebet nod) on ^etrn oon iUliU)let

als on bie flingenbe unb fingenbe ätnimunbiDelt.

®o niitb es alfo nod) Diel atbeit geben unb bet

tapfere ^lert Sbomas initb gut boron tbun, biefe arbeit

nid)t goiij, nod) berild)tigtein ÜRiiftet, bem Tefototent tinb

bem Seleiid)tet ju übetlaffen. SRotbfeuet unb bemalte Sein»

loonb tbun es eben nicht 8n beibeit roat lein DSongel in

bet Äöbleifjciie; unb bod) mUfetc bie fd)inerjlid) riibtenbe

Äomif biefes eiii,)igen JiitetincjjoS jii gon,j anberem aiiS«

btnd no^ gebiod)t loetben, luenn oiiftott bet fclbftgefäUig

lömietibcn Sbroterfi inten tttmlid) Derfllmnierte 'Meufeben-

finber in bet ruöigen epülte bon'ie". Sen ganjen lleinen

fD(eiiid)beilS|animet bot bet Tid)tct bitt mit einem alle

®eelicfeS bet neiieften Äiiiift bejtbämenben ateoliemiiS ge*

ftollet; aber als einet doii ben ©toben giebt et ficb mit

JUeinigfeiten nid)t longe ab: auf fünf fleinen Sfiteii ift bie» 4)iifcte mit 'itergangenbeit, ©egemoart unb 3nfitnft

>ig gemad)t. Untere jüngfteii IKappellöpfe baftcln btei

Stimbeii an folcbeui Sntcricut bemm; ne gncfeii in olle

Sßpfe, fit febmippern nod) oUen jyänlniübüften, bis unS
fiblitblid) fo tienb jii 9)!iitbe toitb, als göb’ cs feine aipen
mebt unb feine aipenfönige, feine itoeten unb feine be*

idiiDingte ^bontarie, bie in guten Stiniben and) bie ,t<intct<

bäuSlec JU ben ®olfen trägt. 3« bem 'Beltbilbe 'Jetbiiianb

SfoimunoS giebt es Diele Bobnnngen: ©eifter unb fliorten,

iSd)iDÖrniec unb Säufer boufen ba einträditiglid) bei ein-

anber nnb eS gebt getobe fo bunt unb neiftänbig iiiib toll

JU roie in bet ®irllid)feit. —
IBon Siaimunb jii Beilboc leitet fein nod) fo fünft-

liebet Sfotbfteg unb fo muß bet jftitifet bem bettüblieben

BiifaU noel) beinahe bonfbot fein, bet ihm bie IBetbinbungS.

biOefe feb'ägt. Borb ber pbontaftifebe Oiebter biitd) bie

betb jufo^renbe gauft eines loenig lünflleriid) cmpfinbeiibcn

Siegieroutiniets bem liebeoollen Ißeritänbnin feines 'UublifiimS

Dielfadb enttfidt, fo bot bet feblimine Siinb eines fträflid)

unfähigen UeberfebetS mit einem leichtfertigen Sfegiffeiir beS

geiftteid)en jSarifetS feine atbeit gißblid) ^erjauit. Tie
fd)iDere ifnnft, eines brainatifcben BerfcS Stimmung ju

einbtinglid)ein, niibt ju oiiibringlid)em ausbtuef ju bringen,

loitb bod) rocit ieltenec geübt auf unfeten beiitid)cn Sühnen,
als monier fd)nellbegeiftttter Sobet Segenfpruib T'-b träumt.

$enri Beilboc bot luft'gete, tbeotraliid) fdilaglcäftigere

Stttefe gefd)tiebcn ols biefe „löiotgof; eine feinere, gtajiöiete

arbeit gelong ihm nicht biS auf biefen Tag. Ter Sorbeer

ffoiHeronS bot ben feefen Spüret Detlodt, bet nun, ols

looblbeftalltec afabemifer, Don feiner Offcnbad)Dergangcnbeit

nicht ftetn mebt bBreii mag. Tiefe Heine fOfargot, bie baS

leichtfinnige Sliit in ber ftrengen 3nd)t einet fchmalen

itärfteriDobnung, an ber breiten IBriift eines etroaS iin-

gcfd|lad)ten frteierS jii fänftigen trad)tet, bie ber beißbuitenben

üocoltenipbäre enljiiloffcn ben SRüefen febrt unb eine braoe

^ouSfrau lieber fein null olS eine gefeierte ©rfellid)aftsbame,

ne ift eine geiftreich erfminene, mit beliloten Striihen ge«

jeid)iicte ©eimlt. Ter Icife nut angebcuteten 3eid)iiung

»ben JII geben unb ploftific itillle Detinog nur eine geiftig

beroeglid)e Schaiiipielctin, bie übet jarte TarftellungSfarben

frei öerfügt. grau Sotmo bötte eS pieUeicht gefonnt, grau
jUetri Dermoebte eS nid)t. 3bt 'i*etfud), bie porififebe Eerchc

in einen bteiften berlinifcheii Spat)en umjufdiaffen, mißlang
gtüiiblid); je lautet bie jierlid)e Taine oiif ber lUQbnc

luutbe, befto ftiller unb fühlet routbe es im 3uicboiiecraum.

Tie ungreifbote Ecilung jiuifcben bet Tid)tiing unb ben

Eaufd)ern root jertiffen; man oerftanb '))facgot nicht mebt
imb jifchenb ma^te fid) am ©nbc ber Unniutb Eiift.

Tiefes horte Sd)idfol root iinDetbient. Woraot biirfte

fid) ein befieteS EooS erhoffen. 'Jitbeii überfli'iffigen unb
arg Derftaiibten ©pifoben, mit beten .^ilfe Beilbac übet bic

Älüfte unb iRiffc feinet toftenben *}iipd)ologie geiuaiibt biiirocg-

turnt, fteben bie beibrn .^ouptfiguten als beinahe Icbeiibige

3eugen für bcS IBerfafferS etlefene Jtuuftbonbroerfetbegabung.

i'
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Sie Siene, in benn äJetlouf ein oealterlet äSineut bob
(Sourtijanenfinbrfien on bet fdimetiiiu^ iehiienben ©lutlj

aiireb be 'JJiuiictb ju eiitätmeii <ud|t, bot in bet neueften

|ianjöliirf)en l>robiiltion nidjt bSufifl iljrc« St'eicben. 3m
2.iiin(i=!II)totct aber loor bet alte 0 rof ein ffeifet, (entimen=

tatet 3»ntet nnb 'Dtarßot ein Qlänbdien mte anbrte iiiebr.

Wan lod)te ein balbcb @tlinbd)en mit ibt; bod) ibten Sbbänen,
iiirrr &lllcfent'aflurA Detjd)loB iid| jtebti|(bet 'Mtigoetftanb.

Staiinunbb ^abafiit, bet jmei 3<ibte in $arib mar, bäte

fid) bo ein mlUfommenet Bnlob ju tieninnigen etdttetungen
Uber ben Uiilei|d)ieb jmijd)en tranjUfitdjtr unb beuticber

Stbaufpielfmift, gmifibtn bem Sljbdlerpubtitum non $atib
unb iBeilin.

9». Äent.

V«a 1(rtbentllum in ber rimirdien Bicdie. mutcc aue bem

TrIigiOffn unb fiUÜ^ni 8<ben ßübitalieni. Qou 2(vbr. Qtot^o.

1689. 1890. gHtbritb Knbrroi $crtbt^. 9 9bf. (10 3Rorf.)

bcm 1876 ifl Srebe tteiRIi^or ber eoangtlifcben Q$<>

melnbe in 9}eope( unb bmubte bie 3<U feinei 9(ufenlba(tr4. um Stubirti

öber bie Bitten unb Clebräiube bed 8aub«d ju mjcb<u< 6etne SieUung

brad)te ibn m einem beftimmlen Qkgenfab gegen bie (alboüfcbc

unb fo b^n bag fQerf oud} einen fiorf polemifcb» ünfirtcb gemonnen.

3n bet Slnorbnung bed ®toffed wäre e< non QortbeU gemefen, ju

f<beiben no^ Iirdjlicben unb nolfätb9nH4Kn Qfebräucben.

Jllrtneti bed aQtäglicben 8ebenä gar inaiubed finbet. mab an ba< rdmHcb^

.^elbentbum erinnert barf burebuu^ niclbt aufft^Hen. ttud} in Xeutf<b*

lanb — unb in anbrrcn Sänbcm mfiebie eä niebt beffa beReOt fein ~
bietet namrnUid) bad gruRe jläpilel bti Sberglaubeiit mancherlei, maä
auf bie ältgetinoniftben Unfcbauungen jurActgebl ^Qerbingä meift bod

nedpolitoniicbe SoUdleben mehr old [ebed anbere einen wahren Sufi
oon Aberglauben auf. 2>ied wirft ober um fo fchUmmer, wenn auch bie

.Kirche, wel^ old Vloifämpferin bed @iaubend ben Aberglauben Reld

durfufweifen foQte, ftarf oon hribnifibeu Knfchauungeit burchlehl tuirb.

Ad dingt hurt, wenn 'irebe fagt: 3n ber 61a|4e blieb ber alte Sein,

man änberte nur bie Ahfette auf ber Blufche. ISad Otefdjäft felbfl mit

feinen 3been, Orunbfäheii unb feiner Sroftd biieb baffelbe, geänbert war

nur ber 9)ame ber Qirma unb bod girmenfehUb. Aber wenn man feine

Qhuraderbilber ooin heutigen lieben ^fibUaliend fiber bie (Schlangen*

oerehrung. ben bbfen '^Uef, ben ol^mpifchen Sohlßrruih u. a. lieft, niub

man ihm in gewiffen @renden ^uftimmen. S)ie .^iligenlegenben bieten

bann reichlichen Stoff, um bad 1Khlhif<h< du eeweifen. fDfan nehme bie

(hritHichen Flamen weg unb fe|e h<ibmfc^ ein, fo ift oQed tu befler

Öibnung. Xrebe fchllbert bad 8eben, wie ed fi<h f«|t obfpieit unb hut

bamit roerthooQed Sateiial für weitere Arbeiten geliefert. £o<h hirr

genügt nicht bie fut|e .^inbeutung, bog bied ober fened Reh ouch im

.^eibenthum oorRnbe, hirr mub methobifch oorgegongen werben. Ader*

bingd mag manchen ber Suft ber 4>riligengefchid)ten baoon abfehretfen.

3n muftergüUtger SReife iR bied Dor mehreren Sehren oon Ufener: bie

^genben ber hrilißm ^elagta: gef^ehen. ^od nöhrenbe ®rot bed

fchlichten Aooitgeliumd, fagt Xrebe, wirb oon ber fatholifChen jfirche

oerfchmüht. Sie will ber groben SRaffe imponiren, mub bedhalb immer

neue gabeln rrRnbeii, unb weil fie babei fchlieblich Derlegmhcit ge*

rüth, macht Re in ihrer QriRcdarmuth eine Anleihe bei ben 4>riben unb

behauptet, bob bied ^eibenthum ihre OriginalerRnbung fei. Senn er

bann an onberer Steile meint, bab bie Verantwortung hi^^ü*

bie Ofeiftlichfett, fonbem ben VupR allein tceffc, fo iR ihm barin nid)t

beliufttmmen, beun 3'ber, ber einen 37>thum wiffentlich oetbiettel, maCht

[ich ber 8ügc fchulbig. Aber ein wichttged Vfoment wirb auf biefem

Sege eneicht; bic Serbummung bed Volfed. welche bie ^errfchaft ber

ViicRer über baffelbe bebingt fRan borf nicht glauben, bab biefer

Aberglaube oQein in Sfibitalicn oertreten fei. Ser in Sol^burg mit

fehenben Augen burch bic jltcchen gewanbert iR, (ann hi^ ähnliche

Xinge bemerten. So ziemlich baffelbe wie iVanb 11 S. 888 gefchilbrrt

wirb, war im Sommer 1888 im Xomc }u Salzburg }u'f<hen. Auch

hier im beutfehen 8fom treibt ber Aberglaube wunberbar« VRan^en, unb
I

bie genauere ^Beobachtung bed igroler VoUdlebend mä^te mondjed ^ I

Xoge fdrbrm, wod jwar nicht fo hob wäre, wie bod aul Sürd!

angefühde, aber on Imterei Güte ihm nicht nochRänbr. XallHi
nicht nur für benfrnigen, ber fDiateriol über bod geben 1b berlot^ei.^

llirche fammelt, oon BuiereRe, fonbern gibt ou4 (in emintw »4^
Stücf .ffuUurgefchi^te unb eben bedholb iR ed und werth unb co;

anregenb empfohlen werben.

br.

Samur! SidiAtliron: OCUdlT«). X)eutfch oon dt trab 8.

Jtarldruhe- 0- Vraun. 8 Xheile. ($reid 6,40 Vlarf).

Ain berühmter unb fehr williger dioman bed oortgs ^
hunbertd — bed Anglänberd Somuel Richotbfon ,Alariffa* - k

merfwürbig genug, bie erfte brauchbore Verbeutfehung 148 3^6««

feinem AntReliKn gefunbeii, unb |war burch W. unb A. AUiitp

fDem Sierfe iR ein untmrichtenbrd Vorwort beigegeben, biH m x

dXünchener Vtdf^or ^ran^ flRuntfer gefchrieben unb für bk sns

ftrrife ber QkbUbeten beRimmt ift SRi^arbfon'd bebruteabe« Ida

nimmt in ber oagemeitten giiterolucgefchichte eint fuhrenbe s» 1

ftimmenbe SteQung ein; brr Vrite hat im Äebieie ber Ar^ablBDSiV

wo ed Rrohte oon Uniiotur unb UnRnn, beoor er h^rouflam. - r

SBege geüffnet. Siiehorbfon iR in gewiffem Sinne ein mobrener h
ben Seittauf, ber oor ihm fpielte, hat er fcharf beobachtet; ba^$c<

unter welchem er lebte, unb beffen Sitten gaben feinem r
liehen Inhalt. Sad würbe ju jener 3<it bewunbert unb in aüm^
gepriefen, benn erlogene {)ofgef(hichten, bie gelehrten breiten VetirSLa

ber ValohiRoren, blÜbRnnige Schäfereien unb fchtüpfrige Scho^Wa
bid bahin ben Aefcimacf bed 8efepubltfiimd betrogen. Sollte aber «Hier-

nicht blob Aigenthum ber Siffenfehaft bleiben, fonbern hineiaitdni:t

lebenbigr i'iüeratur unferer Xoge (ber füiiRleriiche Ateholt tcr Si8u

ma^t bad nicht unmägUch\ fo muhte fich bem Ueberfeher efi gcftii

DoIIec Bearbeiter j.igeiellen, ber eine grünbliche Arneurciu' fe

alten SRumaned gefchieft burchjuffihttn oermag. X)ic Smrni

ber oorfiegenben Audgobe waren biefem Bebürfnib

fie hoben acht umfangreiche Vänbe in jwei bcfcheibecK Sw

lufammenge^ogen, bie wettläuRgen AinfehoUungen unb flecan i*

berromane, bie breit audgefüh^cn Ain^lheiten unb Vetraiuti'

bie allein ben moralifitrnben Xenbenjen jened Bntalterd entipm^a
heute nur noCh ben ftulturhlRorUer emühaft bef4)äftigen, wuryc

faltig audgefchieben, fo bah bie rein menf<hli<h« SBirhing M pw
Dorganged freie Bahn hot- Aiu fSBelimaittt, ber unter gefätUgia %:cs

llaUher^igfeit birgt, richtet bad fDfäbcben, um bad er einft in^
Abficht gefreit, Srunbe, nachbem Re hilflos unb Dertrouendrai :

einer niebertröchtigen gamilie gepeinigt, ju ihm geflohen »ar. bi

unb nach eiithüQt Reh l'oDelace. So lange bie äu^rlicheo

ber „guten dkieUfchaft*' ju erfüQen waren, tonnte er old „CkEtirn:

gellen: nun ober, ba bie Schranfen bed .{Krtommend son bem 9^
felbR burchbrochen würben, ba ed fich feigen foUte, ob ber Van b

mfith unb Ähre beRhe, tritt ber fchonungdlofe AgoiR and ^ ^

Verführung unb gelinbe Vewalt m4lt mehr oecfchmäht. AreR>:£ =

bem Viäbchen, beffen preidgegebene Unfehulb er hätte achten fefla- u

noch bod begehren dwerthe dSeib. Alorlffa Recht in Seelencpiakr (el:

tro| ihrce Unglüdd boch un^ugängli^ ben Äcffthlen ber 9o4c ^

[cbh-ifte X)oieindfreube ift nemichtet, ihre fUtUche Afiften^iRa*

Alur^l getroffen.

X>U ln früheren Jal}r«n tiie tSxprbttUi asd| *

bicrem Jahn AtnbanAbrdtrn für lirn atiUufmAai

in impf Farben (braun unb orfin) |um ^retTe Am 1 Brt

ptr ^lüdi borratf]t0 . BQp BuihhAnblun0eR nrhnuB U
trägt rntgrgrn; bei blrektem Bciugr Aan AerCxpeböa

bitten totr neben bem Befrage toim 1 Bttaei Mt fMd

BnrtblcnAen mtt ßO )9f. cfniurrnben.

acuKtnoitllan M<d«tUta: Otl* tu CktUn. liiiid oor ^ A. e<Tm«nR ut 0nlu UW, tku-tiftTali a
HBW



Nr. 61. Berlin, feen 20. Beirfentber 1890. 7. JaltCBanii.

Hie Hation.
MJodjenfdirifi für J^oIüBtoirffir^aft unö Ttifferafur.

^tauSgefltbni Don Dr. Clj. Bartlj.

jttmimlff{PDd>t)erUig oon Z. ^nRAim in S^erlin SW,, 93rut^ftrafte 8,

Srtrn BfeMiuibrnk nMilid tta* StmrairT *«n 1*A—8 V»^n (IS—10 Btttm).
|

strtin« feH SntnilianB untrr lrra}b«nb 19 Bl*rli (4 Blcrh «ittttl»
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,

Bfmiol Me ]lmi*attii-€xprbllton Mn Bsbelf Meffe, Serltat SW, ltrn(«UiittT«

librltdi (9*/, Vk. vtrrtritUmtfb). (Br btt •nbirn linbtr bt« Wclfpeft* > Br«j|t 48 imb bcttn lUtden nriaunt.
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^ie lefer ber „Batinn“,

beten Jlbonnemeni mit bem 30. Bepiembet abläufi, merben gebeien, balTelbe bei bet ßop, im Bm^^anbel ober bei

bet (Sxpebition ;u etneuem.
Bit (Exptfeifton feer „Batton

,

(Q. 5. Qermann) Berlin SW., Beutl^ftr. 8.

^ ti tl A 1 1

;

itolitififee t8odKnfibeTftd)l. t)mi * «
*

Teupor« mntuitur. I. 9ion Sartb» KI. 6. K.

Öan# Don Klorüe«. 4lon .^ubert ^anitfi^et (Strasburg .

Kriie (Sntbetfungen auf bem Qiebiete ber $pra(^gefdit(bte. {ton 3. 9ip pert.
Klllgt. be9 bfterreii^. Krtc^rat^4 (Aunbratib).

Ser mirfüdie {hittj oon ^omburg. Son 3. !8. Sibmann {{ienO

frortfc^ritte in brr Qleftrotecbmf. i<on Sranj ^enbt.

Kefiben^'X^eoter: f^eneol — tfefflng Xi^eäler: Xa4 ]ioeitc ®rfi(^t. Son
W. Aenl.

Xt* ttbfetne UKir«t i|t 8<iiHRBen «nfe Besaitet. |<»o4

nat mit BnaaW btt OatUe.

politifdjc lDod?tnübtrficbt.

Sie WanbDet in SAIejieii, bei benen ber Jtaiier
inioeienb ift, mürben in ibrem Jierlauf biirdi ‘^efUirbleiten
unterbrorben. Sei einem efjen, baä ber Sionord) ben obetiten
Sebörben ber Srooinj gab, brachte bcrjclbe einen loai't
JUS, in bem fi* auch einige Sä^e finben, roelcbe bte jojialen
l>robleme bet @egenroart flreifen. Set Äoijet enoäbntc
inetfennenb, baß getobe in »tblefien auä bet Suitiotioe ber
bribaten b<iou8 ber Setjueb gemaebt merbe, butcb buioQuc
jinriebtungen bie Äluft jroifeben arbeitgebem unb ärbeit-.

iel)metn gu überbtfiden; unb et fuhr bonn fort:

,3<b fnbpfc bicron ben fgunfib, bob bit<e< gute 9tifoiel, lueicbebm $ruDim gegeben bul. ubue Unteijibieb ber ifearleien unb Donfejflunen
)on üben ‘Xbeileii tnetnes StuateS befolgt neebe, bub untere Siteger eub,

aub bem ^tblummer enoacben mdgen, in bem ßr ti^ fo lauge ge*
uiegt buben, unb nid)t btob bem «Staut unb feinen Ctguuen bie Se*
Ibmpfuug bei umiiiüUeiiben ülemenle bberiaffen, fonbem felbft mit fionb
mlegen.*

loafte bienen nicht boyi, fett umtineiie politifcbe Sto=
Atainme befoimt in geben; fie finb botSaem geeignet, 0e-

banfen oUgeineiner 'ttatiir iinb 0efinnungen jiim auSbrud
All bringen; getabe aber meil fie fid) im allgemeinen

ballen mllffen, roirb man bieien fdfmaiifeiiben Unterbau
nitbl mit allju geraiebtigen jyolgerungen belafteu bOrfen.

€tmab anbere? ift eben bte moblmoUenbe @rfliinung; etmas
anbeteS bie fonfretc politifcbe Xbbt. Sod) unbefebabet

biefer oorficbtigeii ßurUdboltung mirb man in liberalen

jtteifen bie üBotle, bie bet Äm^et in Steälou gefproiben

bot, gern Dcr,|cid)nen. SaS aufturen allet Barteien unb
itonfeffionen unb bie Setonung ber fltotbmenbigleit bcrSelbft<

bilfe bebl fid) erfteiilid) ab Don ber SiSniatcTfcben @d)eibung
in SieiebSfeinbe unb ftaatScrbaltenbe iSlemeiite unb non ber

bisberigen auSfdfließlicben Serberrlicbung ftaallidgen Siii>

greifens unb ftaatlicber Seootmunbung.

ai8 0aft iinfetes Slonatdieii ift jebt aud) bet Äaifet
uon Oefterreid) ouf bem fBlonöoctgembe in Rieften ein-

getroffen, unb au ben dürften finb gleichfaU* bie beibeii leitenbcn

iütinitlet bet befreunbeteu Staaten, ®taf ttalnofb unb ^«rt
0 . ßaprioi, getreten. Slit berjlidjcn SemillfummnungS,
artifeln feiert man auf betben Seiten bet @renje biefeS

eignib; e« liefert bie etiteiiUcbe Sidjerbeit, bog bie

giebungtn gmifcben Seutfcblanb unb Oeiteneicb fo innige

roie feit Sobmi finb, unb gcrabe baS '^ortbefteben beS Sünb.
niffcs gioifcben ben gioei niittelenropätfcben ßrogmäditen be,

tradftet unb fdfäht bie öffenllicbe fUIeinung alä bie ftberfte

Sttrgfehoft bes für ben SSelttbeil fo foflbaren Stiebenb.

Siefe Sufammenfunft ber ttoifer unb Slinifter, bie einet

alten 0emobnbeit entfpriebt, gibt baber an fid) burd)>

aiib feilte Seraiilaffung, luftige Spefulationen Uber bie

Seteinbarung eiiieb neuen politifcben SrogtanimS jmifeben
ben jioei 'Jiad)barftaaten aiijuftellen. SaS bleibt, loie

mit nnnebmen, bie Stbaltung beS irtiebenä, unb biefeä >Jiel

mag nid)t immer mit benfelben 'lltitteln fid) Detfolgeti lafien

;

ein petfönli^er Serlebr ift baber unter Umftänben geioig

febr jmecfmäBig; aber fo lange in bet abmenbiing ber

Äriegsgcfabr bie .Hauptaufgabe bet bculfeben uiib äflet,

reid)ifct)cn Siplomatie bcflebt, ift iüd)t rcd)t abjitfeben.

toeld)c neue wtnbung in bet intcrnatioiialeu Solitil butcb
biefe Stgegming im fd)Icfiid)eit 'BlanöDcrtertain berbeige,

führt merben foUte.
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(^Uic^ivol)! gibt ee Hcituiigen, raeldjc bieien !£Sanbet

mnau^fagdt, unb voi aQcm bicjenigen Slättei. in iDeldjen

bie ®iäinat(rjct)en änic^auungen jiim SuSbnid gclmigcn,

fudjen ben argino^n ju CTtegen, bah Scut1d)latib nunme^i
nad)brücnid)et olb bibbtt für bie öfteneid)i(d)en 3nteteffcii

im Orient cintreteii, fid) für bieleiben opfern loerbe. ÜMr
betrachten bieie ausftreminflen ol« bdbroillig unb nehmen
an , ba^ auch bic fehigen ®cfbted)ungen leben anberen

ffilinidi bem 3'iiErelfc unterorbnet noerben, ben Stieben unb
bie beftehenben Iterhältnifie ju erhalten, unb bamit loärc

eb beim auch aubgefchloffen, bag burch eine ootmäribbrängenbe

unb oon Seiten bc8 ^entfehen Steife« unterftühte öfter«

reid)ifche Orientpolitif Qrutopa ber .fftiegSgefahr näher fäme.

Cefterteith mit $eut(d)lanb jogen aub ihrer meifen Surücf«

haltung ein ÜKoment bet Stärfe, unb Re etraic'en bet all«

gemeinen Äultiir einen roefentli^en 'Oieuft, inbem fie ben

itölfern bet ®alfanhalbinfel bie tSiöglichfcit gaben, in lelbft«

gänbiget ßntroidlung altmöhlidj ju einem Sßklt gioifchen

Suglanb unb ber lütfei ^u roerben.

Äorlbruhe hot eme jnhlreich btiudjte ®erfnmmlung
uun Setttnuenbmonnetu ber beutfd) fteifinnigcu
Partei unb bet Solfbpartei oub bem Wrohherjogthmn
Saben ftottgefunben. 3)er Rmect biefet ßiifommentunft innr,

eine innige Serbinbung jroifchen ben beiben Parteien herbei«

pführen, bie politifch faft bie nämlichen ;}iele uerfolgen.

Sieo ift erreicht rnotben; oon feiner Seite mürbe eine

Setfchmcljung alb rofinfchcnemeith erad)tet; bagegen mürbe
befd)loffen eine gemeinfome Otganifciion ,cu ichaffcn, um
mit oereinteu Äräften unb in ooUer Uebciemftimmung
Ifinftig in bic SUahlcn eintreten ju lönnen. Oiefe oeritänbige

ncbeieinfuiift, iueld)e ben ttiberalibmub in ®oben ftärleu

mirb, ift mit Sitnben ju begrflften.

®utch cnglif^e Leitungen ift guerft nach ßuropa bic

'^iachricht gelangt, ba| ongeolidi bie beutfehen Sehörben in

Sogoinopo ein Xcfret etlaffen hoben, bcmgnfolge ber

€flooenl)onbel erlaubt fein falle. Öofj ein folchcb heftet

niemals oaöRentlicht morben ift, fleht jeht feft: bagegen
hoben bic SluffläTungcii, irelche burch ben jSCaatc-anjeigei“

gegeben morben finb, florgeftcUt, bag in Teiilfd) Oftafrifn,

rreilidj nicht mehr bet SflaDenhonbcl in feiner fdilmimften

Sonn unb noch meniget bie Sflaoenfagb, mohl aber eine

oerfchämtete Sonn ber Sflootrei, bie man ctroa olb .pörig«

feit bejcichnen fann, fortbefteht- ®nfi oiid) biefc 3uftanbc
bet Äolonie eines europäifchen Äultnrftaateb nicht miitbig

finb, bebotf feines SemeifeS, mögen immerhin eingeli.c fon«

fetratioe beutfehe Slätter, mit bie „®ofl", in ihrer hiimo«

neu Wermnung bitier Detfdjleiettcn Sflnoerci boS 'Bort

reben Jteine jbolonialbebatte im fReichblag ging not«

übet, fein SBleihbuch übet afrifonifdje angelegenheiten ift

oerlheilt morben, ohne bog bei biefen Welcgenheitin

bie Sfegierung eS Ichriftlid) ober inünbliA alb ihre $flid)t

erflärt hälte, oor allem im bunflen 'Belttheil ber Sflaoetei

in jeher Sorm nodj Wöglichfeit ein ßnbe gu matfaen; unter
bieferlUoraubjehung bemiUigte bab (.s.cntrnm bie nothmenbigeu
öelbet, unb ben folonialen Unternehmungen, bie mitthfehaft«

lieh fo u eilig Sluljen ,gu oerfpttchen feheinen, fuchtc mon
Steunbe gu gemiunen, burch ben pinmeib, bag ein Sioot
mie Seut|d)lanb bie ßhrenpRicht hoi>e, gut ®erbreilung beb

^riflenthuinb, ber Kultur unb ©efitlung aud) feinerfeitb

in afrifa beigutragen. üiicft lUetpflidjtungen, bic loiebct«

holentlich Ubcrnoininen morben finb, mOffen jetjt oon ber

inegierung cingelöft merben; tb märe nicht gu oerantmorteii,

mehlt untere Kolonien unb nicht ollein alljähtlid) bebcutenbe

Summen an Selb foften joUten, ionbern menn mit ihnen

auch nod) linieren Stuf olb cioilijatorifche ®fncht gum Opfer
bringen mühten. 'S'er .pinmeib beb .Staotb.aihicigetS",

bafi bic äici^btegierung nad) Sage ber politifd)en »erhält-

niffe ben 3eitpunft beftimnien merbe, gu bem mcitere Se-
fchiänfungen ber Sflaoeici burchgefiihrt meinen follcu. fann
hoher nur bann Siüignng erfahren, menn aud) bie leitenben

Äteije bie Sefeitigung bet unmütbigen 3uftänbe auf beutfehem
Senitorinm nicht in einer fernen ^ufunft, fonbern, fobalb bic

nöthigenSlorbereitungen getroffen linb, unmittelbar auftreben.

Oamit uiifete .ftolonien unb nicht noch häufiger ernfte

.St-

llnbegucmlichfciten bereiten, mirb es oor allem ams

menbig fein, in bet aubmahl her gu entfenbenbe in.-;.

Seamten möglichfte '13orfid)t malten gu loffen. igg

mie berichtet mirb, bie ablicht beftehen, petm $<ini'

Dtei^bmegen auf bab alte öebiet feinet Streifjiije jmr:

jenben. 6t gerobe fcheint gang ber UBann gu fein, at .'.-

jalfche 6nergie unb 6igenmäd]tigfeit noch loeil gtt^

Schmierigfeiten hetootgutufen, als uns beiipielsnri

Samoaner SfSirten befcheert hatten.

Jn (^ranffurt o. ÜJf. hot 6ert Meters neunbiimr

;Hebe gehalten, in ber et fid) omh mit ben SSett|d.l-

6iiropab befchäftigt hat unb bei biefer (flelegentint iciet

fo miib unmibctipro^eu berichtet, bic benüoiitbigcn aiil:

'Blonn trefflid) dfataflcrifitenbeu 'Borte:

„Üf bofff, ^rf ®bros‘. Xirulfcbliinb lei bn ^vpil Mi .

päiid’fii Anebene, ui«b< iui»bflrfn, ben 3nb<iU oon

bilbfit; loir bAtten titcht mrbr ^Vranläffunp, ben euTOpbii<bn Jiturr

luänfcbnt, il'» Rubere; ^eiüicblaiib bab« nur bre j)ott boüfdj iurr

l;>ntrrenrn fein; ben europAiiibeii ^rieben mbdMen ht
-

iofdi, ttnoiAnber. ?Hu’ien unb «nbere bebnten, n-enn ibnen boian ?

.

ronre*

3n 6uropa ift .pcn i*etcrS, her mohl noch im Joe

ift, ob er fid) befier gu einem heimlichen ober ju a
afrifaniiehen Sismord eignet, eine harmloje unti «lieer

gigur. fUlit feinen ptohbhaft ielbftbemufgten Öefur.;

unb mit feinem fleincn Wefichtsfreib aber fonn ein tenr,

OTotm, ohne Uebermadiimg auf perantroortlichen hÄ
bie ifierne gcftellt, eine ernfte Gefahr merben, unt |d.

bibherigen unb bic Unannehmlichfciten neuer Fleier.

octid)afTen. -OoS aiibmärlige amt mirb hoher bei i« r

fcnbuug oon Äommiffareii tu bie Äoloitien mit bhirie

Sorgfalt batauf gu ochten haben, boh bieie SeomiciiE

bet freilich gebotenen 6nccgic ouch bie nöthige Sieltcp:::

uub piimanität befihen.

3u ®angig hatte bie Stabtoerotbncten-'lletioc

.

für ben Obetbürgermcifterpoften ben SRcichbtogSabgeer.'i

Saumbacb in aubfid)t geuommen, unb eb mar boe

baS fünftige foimminalc Oberhaupt ouf I.’jCOJ anSMi'

oornialigen aniorgbgchalteS oon 12000 'Ut. ieftgeiebt im

@cgcn biefen SeichluB bot ber '®e -.irfbaubichufi itcaoi,'

eingelegt , mit ber 'Uiotioirung, bgfi bie höbcie

bet ®c olbung aiiS Wrttnben ber Sparigmteit fid) mit:

fertigen taffe unb gnoörberit näherer 6noöguug
,iimi Schluff mirb bie ,rToge angeregt, ob ni^t bei c"crM

anffotbenmg gur Semerbung fid) eine geeignetef
lidjfeit „and) bei etheblidi geringerem ©eholt' »ab

Irinnen lolfen; bab enlfprid)t annähernb bem io'i"

'Betgebung an beii 'Dünbettforsernben, mie eb för ^vj-
Steine häufig fehr gioecftnähig ift. ®ob Seheimtsi-

biefem 6ntfeheib ift untergeichnef oon .peppe, urt i

-Jiame eines Äonferoatiuen non ^uttfomcr’fcher ?c-

erflärt Diel.

Steilich ift bic Sparfnmfeit eine häihf* nDhliin

im Stontc mie in ber itommnnc; aber niai:

meinen, baft eine StabtoctothmtenDertretung, 1«
'

anem and) berufen ift, bie materiellen SntercSc: -

fUlitbürger mahrgunchmen, eine cinigermafien feiar-

3nftan,3 für bie wntfmeibung ift, ob bie Bufioeiiba
'

breitaufenb fBiatf mehr ober meniget ftch mobl
um einen ®(aim gn geminnen, bet freilich libetol, *1*’

ben Oberbürgemieifterpoftcn oor allem geetwel^
eine befonbetä charafteriftifche Färbung erhält »S äse.

beb pertn oon peppe noch burch bie auffodenine •

folle bod) prüfen, ob bab ©ehclt beb Oberbi!:jenr_

and) im richtigen BethällniB ,gnt Sefolbung bet cit^

beomten ftehc. and) biefe Sürfotge f“t ^
Seomten ift .jmeifellob höchft lobenbmerth; bo* Pj
gleichfollb biefer mohlmeinenben aufforbettiM ^ '3

oon pcppe gegenüber ein aber. Bin
meib in biefc'. (Begenüberftellung ift PteOeicht ni#^
bie 3ufriebenheit her Schühlinge gu heben; be

äiitgabe eines SfegicrungbocttTetetä nicht jein b’M
Un,guphebenheit ber Subattembeamten 9Iabm| jara
unb einen Wegenial} gmifdfcn höheren unb «BeWn
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idjen SäiiflefteUten Ijetauf ju be(d)iDören, io idjciiit unS, roie

bie eporiomfeit btä Jpetrn ooii S«PPe. oud) leine giirforfte

für bie Subaltenibeamtcii in bicjem galle unjcitflcmöf) imb

idjledjt onoebtacftt. ®enou bie(cn Stanbpunft bot oudt bie

®anjiger ©tabtoerorbnctenoetfanintlunfl einftitmnici feftge-

bnlten ; ÜHünner ber oetjdjiebenften polilitbben SHidituiiB hoben

iiemeiniom bie Ijinroütfe beS .hcrtn non .(Seppe jiitütfgenjiejen.

!öei bieier Soge bet ®inge holten roir benn an bet äiioetrid)t=

lidjen .^offiuing feit, bofe bet tonictDoliDe .^lert ttolj feinet

ajeb'nfen, bie an iich fo nottrefflich finb, jenen Cbctbütget»

meiftct nitht initb fcnihalten fännen, ben bie Sanjigct (iit

bejonbcr« tüchtig ctochten, unb joflte bet ou^ nad) oem ®c.
ichniocl bet Stabt ein Sibetalct (ein.

lag für Sag niitb non franjöfijdicn Slättern butd)

neues ÜRolerioI ber 9tad)n)ei8 geführt, ba« bie Partei-
Soulongct eine Partei non ©mmetn geroefen ift; bie ®t'

hörlung bieier iBohrheit fängt nun bereit« on häthf* et<

niübenb unb überftüffig ju locrben; iniihtigct ift, bap auch bie

lonfernotipc Siedite, bie 3ntP<t'oI'f*en, bie JRopoliiten unb
bie Älerifalen itnmet crbiüdenbet belaftet werben; boä hot

joine grohe IHcbeutung, benn wöhrenb bie Soulangijten be<

reit« tobt unb ungefährlich finb, bringt jebe nocbbtücni^e

®i6frcbitirung ber Siechten einen realen ®emiun bet heuti.

gen ftaoilidien Drbnung in granfteich. "Sic ÄonfetPotinen

in ihren nerjd)iebenen gd)ottirungen, bie fid) fo niel auf

ihre 6hrlid)feit unb uneigennühige SSaterlanbSliebc ju ®ute
}U thun pflegten, erfcheinen je^t gang unnerhüHt al« ba«, wo«
tie iinb, ol« ifrupclloje @goi|ten, bie mit oQen, au^ ben

Dennetflichften SJiitteln.^ut 9)lad)t ju gelongen fugten. 'lUan

btücfie IBoulanget unb leinen Seuten bte c^anb, obgleid) man
bieie ®eietlidialt portrefflid) !annle. Siefe Gnthüllung hot

man in giantreich Ju einem luftigen Kalauet auegenüpt;

in Gtinnerung an illotchiaoeUi iagt mon non bein gührer
bet Siechten (Sioefou: „ce n’eat pao Hackau, o’eat

Mackauvel.*'
®ie efl in {ftanfreidi ftet« jugefchehen pflegt, hoben

bie angtifie. bie in ben .^eitungen herüber unb hinüber er-

folgt fiub, m einet Dteibe poh Ziuellen SnloB g^eben,
unb jener wonn, ®ir. SHermeij, btt juerft ben Sdileiet

Don oen ®oulangiften fortgejogen hot, würbe in einem
biefet iifweifäm^fe fchwer perwuiibet ®ap erflärte üunmen
nod) unfetem feittentober ouch noch bo« Sedjt haben foUen,

benjenigen — et fei, wie et fei — ju perlepen ober ju

tbbten, ber ber aUgemeinheit butd] ihre (Sntlaroung einen

®ienft erwiefen hol, jeigt bie Seriumft jener geft=

fehung, bet fich ininiet noch ein gtofier Sheil ber

tintigen, not allem bet frangöfifchen ©efeUfchaft beugt. gtei<

lieh gibt e« oud) gtonjofen, bie für bo« 'Befen be« ijwei.

fampte« bie richtige auffaifuug haben. Jn bem teipoUcn
Dnfel Senjamin be« ju früh petftotbenen Klaube iiHiet,

finbet übet ben riweifompf folgenbe treffliche 6teüe:

,Ü)iit Set,) unb Duart beweift euch einer hoch, wa« et will.

K« ift wahthaftm fchabe, bofi ©alilei, ba ber $apft bie

Sehre pon ber Bewegung ber Gebe um bie Sonne al«

fchetifch uerbammte, nicht boiauf oerfiel. Seine .fieiligteit

gum 3n>eitampf gii forbern, um ihm bie Stichtigfeit bet

Sod)e gu beweijen."

au« bem Slüniftetium ßri«pi ift bet ginnnjminifter
Sei«mit>®oba aii«geichieben. ®et unmittelbare aniah
AU biefem Stüdtritt joU barin liegen, bag SeiSmit.Sobo )u
ben Siabilalen gehbrt unb al« lolcher geringe Siimpathien

für bie SripelaHianj, bagegen iKeigung für bie Jrtibentiiten

hat; biefe feine anfehauungen traten bei einem Sonfett in

llbine JU Sage. Gine« ftallegcn mit biefen Steigungen

wünfehte fich ober Gri«pi jii enllebtgen. greilidi bie Schwieng*
teiten bet poUtifchtn Sage finb bamit nicht gehoben. ®ie
Schwierigfeiten fflt ßrispi liegen gerabe in ben ginanjen.
Jtolien unterliegt faft bet Saft her ateuern; 1886 wanberten
nur 85000 gtaliener au«, unb biefe 3ahl hot fid) 1880

unter bet finonjitDen SHifete bi« auf 106 000 'Dteujehen ge.

fteigert. Ta« iinb berebte 3ohIen. Bitb eS nun Kti«pi

gelingen, Seraanben jii finben, ber bie ginamen in Orbnung
bringf? 'Beim biefe gtohe gtage ni^t geläft wirb, fo be»

fleht bie ernfte ®efahr, bog mit Ctiepi unb leinet ginanjpolitif

and) feine au«wärtige $oIitif übet ben .Raufen geworfen wirb;

e« würbe bie« bebeuten, bag bie SteUung Italien« im Trei-

bunb nicht bie alte bleibt. ®it haben bähet m Teutjeh.

lanb alle äJetanlaffung, un« nic^t m Si«matd'fchet SJtonier

nur an bie itetfon oon Griäpi ju flommetn; uielmehr

foflten wir für bie jehige internationale ?5olitit eine immer
feftere Stühe im itafie'nifchen S3oIf jelbft ju fchaffen juchen.

3m Äanton Seffin hat bie liberale Oppofition oa«

flerifale Stegiment bur^ einen ^anbftteich geftürjt; bei biefet

Sieoolution, bie, in oDec StiQe oorbereitet, mit wunbetbater

©cfchidlidifeit butchgefOhrt worben ift, oetlot leiber oud) ein

tierifoles Scgierungbmitglieb, bo« fich mit bem iHenoloer

Dcrtheibigte, ba« geben. Siiemonb fonft würbe oerleht ober

gefchäbigt bued) biefe Sieoolte, bie jnnächft fo glüdlid) jum
3iele führte. Sei biefet ©elegenheit jeigte fi^ wieber bie

aubgejeiAuete anlage ber Slomanen für 31erfd)Wifrungen.

greilid) ift bet unmittelbore Grfolg bet 'Heoolution nur oon
rurjet Tauet gewefen; bie reoolutionnre iRegietung würbe
^rerfeit« burq ben abgefanbten ber Sunbe«gewalt jum
aiücnritt jejwungen ; fte fügte Tuh ben anotbnungen jene«,

unb bie sieget non geftern werben nunmehr al« ©efepe«.

nerleljer fid) not bem dichter ju nerantworten hoben, ©leich’

wohl bürjte e« mit ber flerifolen .{»errlichfeit im .üanton

AU Gube teiir. ben anlajs jiir itteoolution bot nämlid) bie

ffieigetung ber Jfantonalregierung, unmittelbar eine SlolfS=

abftimmung über bie Setfaffung in Seffin uomehmen
AU laffen. Tah ber anfprucl) bet giberalen, bie für ihre

gorberung boä 'Betlangen non 10000 SJoUbütgern gelten«

mad)en fonnten, bere^tigt geiuefeii, hot ober mmmehr bie

ßentrolgewalt entfdiicben. Tie Seifinet SJetfaiinng«.

tenifion wirb olfo bem 'Bolfouotum unterworfen werben

mUiien, unb bie Sibetalen finb ber anficht. bag biefe ab>

ftimmung ba« Gnbe ber flerifalen .fienfchaft bebeuten wirb.

am Gifernen Shot haben in biefen Sagen bie eriten

Sprengungen ftattgefunben. 3ebe Grleichterung be« Set.

lehr« mit bem Orient ift Don hoher Sebeutung; 'Büttel,

eiiropa gewinnt babiird) bie (Btöglichlcit, feine Segiehungen
mit beni Often wieber fejter jii tnüpfen, bie im Sltittelaiter

eine fo hohe Sebeutung hotten unb bie fflt Johrhunberte
bann faft nbllig jetriffen waren. Sei ben geftlichfeiten.

bie au« biefem Hlulah ftattfonben, begegueten fich oud)

äfterteiihiich.ungorijihe unb ferbifche aiinifter, unb e« fcheint,

bofi jwifdjen ben 'Bfltbenträgern bet beiben Staaten ein

erfreuli&cr unb erfolgreicher weinung«au«tauf4 übet eine

beffere ©eftaltung bet gegenjeitigen politifchen Serhällniffe

gepflogen worben ift.

3n Stüifel hot ein arbeiterfongreg ftattgefunben, auf

bem e« jn fehr erregten ©jenen tarn, aber am Gnbe hot

hoch bie gemäfeigtere tRid)tung ben Sieg bopon getragen

G« woten jum Sheil fehr peritönbige gorbetungen, bie auf.

gefteHt worben finb; fo perlangteii bie arbeitet ba« allge.

meine 'Wahlrecht; bann aber wollte man auch eine Seife,

tiing bet Sage bet arbeitet burch einen streife ollet

©ewerbe erjwingen. Gitter bet IKebner rief au« unb
fein Sotfd)log etfeheint im ganbe be« ’BÜnifteriiim« Seernaert

faft wie bie aufforberung eine« agent provocateur: ,En
avaut poor la greve gdnärale, bout de auite, aana rien

dans le ventre.“ Ter Sath biefe« 'Berrilcften ober Shih=
buben würbe fchliehlich nicht angenommen; man entfchlog lieh,

auf ben Gittfprud) ber ©emägigteren ben allgemeinen Streife

Dorjubereiten, aber für feinen auäbruch würbe fein 3eit.

punft beftimnit. Tiefe 'Bertagung gibt ben belgif^n
arbeitern hoffentlich bie 3eit, bie 'itanheit unb Unbunh'
fflhrbarfeit eine« allgetneinen Streife« ju erfennen.

Tie aftifanifche Sieteinbarung jwif^en Bortugal
unb Gnglanb hot ba« ’Bünifterium in gifjabon ju gaUe
gebracht. Tie Gnegung ber Bortugieien übet bie Schmälerung
ihrer Jloloninlmacht ift fo gtoh, baft ber Unwille mSgli^er«
weife Doc ben fDüniftern ni^t $alt ma^t, jonbern auch
gegen ben Shron Ttd) wenbet, unb bann fönnten bie englifchen

lorie« burch ihre Bolitif bie unfreiwilligen ©ebutt«helfec

einet neuen Diepublif fein.
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Tempora mutaiitur.

,Tet Äiit« bUibt b« altt* — io (autele bie liettün*

bigunn bee 9(eid)$fanjletS oon dabiioi beim Jyortgong beS

9ieici)efan,t(erS Sfiifl Sibmaitf. 38ort bat mobl nie

budiflöblidt genommen metben ioDen. J?üt Den Äutä be«

etooliichiffeb ift feine ficket jeigcnbc Wagnetuabel oor*

banben, jonbein Der Jfurb ridjtet iid) gaitj mejentlid) nad)
bcm ^genium be« Steueraiann«. Eet ÄurS, Den ein

SBiämatd eingeitblagen bottf. tonnte be6bolt> »on feinem

3!ad)fo(get feftgebalten toerben, ielbft loenn man eS geiooKt

bbtte. tlbei gl&cflitbei ÜBeiie luollte mon ibn auib goe
nid)t feftbolten. gürft Sibmotcf bot Seuti^lanb einen

gingen Siienft geleiftet, inbem er aud) bem (Slöbeften

barüber bie 9ugen geöffnet bot, bog feine momentone 2ier=

flinimung, fein augetlitbei itotfoD, fein ,®Ia8 ®offet*
feinen 6luti( octonlogt hoben, ionbetn ein tiefet innerer

®egrn!ag, bet in bet ginge, ob baS Sojialiftengefeg faden
,iu IMfcn ober jii oetfibätfen fei, einen int eigentlitgen Sinne
bc8 Soitb (mn^ipieOen Sbataftei annabm. @8 gibt Seute

genug, brooe S>eutfd)e unb moblioollcnbe !)iatuten, bie eS

bcflagen, bog ba8 @nbe be8 Staat8niaunc8 !Bi8mard fo

raenig ben bobtn ßrnmitungen entfprotben bot, nieldje bie

fieiounbetei be8 ®en>alti(^en btfllt". SESie oiet giöger
— meinen Re unb niebt mit Unied)t — ftönbe bet ifflann

in bet ®cf4i<bte ba, menn et not 3ob<tn, in bet gfille

feineb 9tubm8, bet ^elt enttiffen loSte. ®enig mäte ein

foliget Sbgang oon bet Sflbne beS Üebtu8 figönet gemefen,

bie ’Siffonanj bet legten Wonate mSre bet 3Belt niebt ju

®eböt gefommeu, bie 6tbätmlid)feit bet 93i8matcf'fd)en ®e>

folgicbaft oon tgebem bStte Rdj in ein pietötoones 2)unfcl

gebullt unb 2)euti4Ionb märe um eine ^Qufion leidget.

geb befenne, bog mit bie taube SGöogtbeit, tote Re ba8 legte

.palbjagt )u Sage gefötbett bot, liebet ift, toeil Re ben

trabten gnleteffeii beB beutfdjen Golfes bet ffleitem megr
entipriebt. Jn menigen SJlonaten Rnb Unjabligen bie 9ugen
geöffnet, bie ootbem in bet SiBmatefDetebrung feine @tenjen
fannten.

®ie Unfentufe Rnb teiftumnit, roelige ein intetnalio«

nale8 SlarB ober )uni minbeften eine etnftlicbe ®cfäbtbung
beb äugeten gtiebetiS »topgeieiten, fobolb SiBmotd’« gtoge

biplomatifibe jtunft im tutopäiMen jfotijett niigt tnebt

loiifiam fei ®egentbeil, bie gtage tritt immer naib>

biildlicbtr betoor, ob nidjt aud) bie 'Bejiebungtn bet 'Bölfer

tu einanber burd) 93i8niatd'8 goitgong getooitneit bobeii.

rlid)t al8 ob an Sibmatd'B einften 9bRd)teii, beit giiebett

>u erbalten, nad)ltfiglid) grjtreifclt iiDtbe, ober bet — jnm
Sbeil fütiftlid) gtitfibile — ®Iaube, ol8 ob bet tutopäiitbe

Äantn fo oetfübren fei, tag ibn nur bie geniale ,ponb beS

gittflen SiBmattf not beut Uiufippeii betoabten föune,

mad)te aDe SUelt neioöB unb lieg ben cutopöifd)cn gtkbeii

al8 ein noig oiel gebred)licbeie8 @ibilbe etfebeinen, al8 er e8

ognebin itgon ift. 3n beit IBejicbungen bet 'Böller )u eiiiaiifcer

’picit eben baS pfqtbologifd)e Btonient feine gelinge tKoUe,

unb man fami lagen, bog ber giicbe um fo Regerer ift, je

niebt er taflit gebolleii tnitb. — |)in}U fommt, bag bie

SiBniotd’ftbe Slootsfunft onberen Slegitruiigen im allge-

meinen mebt Beiounbetung al8 Bettrauen einflögte. 'Btan

fani beBbolb aii8 einet geioiRen Spannung nie getouB unb
balle Rd) im Saufe tet Sabre booon entreöbnl, bie Setre-

gungen ber btulfd)cn auBioöitigen Bolitif mit niiebterner

Öbieftioität jii betiacgten. ^a8 intetnationalc ailtagbleben

tritt, loie c8 fcgeiiit, numnebt triebet in oerflärflem Btage
on bie Siede bet fenfationeUen SHeije, unb bae iritb einft-

tucilen oon ben Bölfetn lebt angenebm empfunben.

Sn nod) ireit böberem ®rabe aber bot man in Seiitiig-

lanb angefangen, fid) mit fKfldficf)t auf bie innere Bolilif

au8 ben Sanbeii einet aUeS umflridenben autorität berouB-

tuiridelti. Sic SiBmatd itge innere Bolitif irirb in ibier

PSefainnitbeit beule non feinem einjigeti nambaften Bolitifer

Hiebt nerlteten, unb felbft btud)fliidioeife mirb bieielbe ebet

cmfegulbigt al8 rertbeibigt, ober gat als tKiegtfebnut fite bie

Sufunft emofoblen.

Blan fängt fogat ftbon bie unb ba an, Rd) jiiin I

fegetungB- unb Berjolgungafuebt jii ftbämen, bii a

eigeiitlid) bo8 Hennjeiebeu be8 SiBmotd'fcben Sgitiiti: i

SHt Rnb nitgt fcntimental genug, uii8 biefi; üi

ftgniungB nitgt )u freuen, gfiift SiBmord bot uni

Rnnige ebrlitg gegogt unb mit gaben — ohne ieiue iis

tagenben Betbienfte um bie einigiing ScutfcblonbB it

oerfennen — fein Stegieiungsfgftem, ba8 Reg in btii kp

Sagten fo ungemein tgaralteriftiftg entiridelte, btlättitt i

unb 100 mit fonnten. Spcjied „®ie Bation" barf

rügineit, irägtcitb bet Reben Sagte igteB Seftebene in ba
Admpfe bintei feinem anberen Organ bei öffenlliebeiiBtti i

Aurlldgebliebcti au fein, aber bie Seftiebtgung batübei, b

SiBmard fort ift unb oorauBRcgtlid) nitgt miebeifeiin. a

bag and) bet ÄutS R^ Rtgtbar änbert, fann unB nidjt ü
matgen bogegen, bag notg gar manigeB StRd bet U
tifegen pintcrlaffenjtgaft beS gUtften SiBmard loeittnia

toerben mug, ege mir im ®eulftgen tReitg toiebet va|

funben Berbältniffeii äurüefgefebtt fein roerben. ISin hte

tungBooder anfang aber ift menigftenB gemagt li

Sojmliflcngegg tritt mit bem 1. Oftobet äuget Ätab

I.

Sie Sanleroiterllätung einer BmaiigBpoIilif gebän '4

41t ben glUdlitbeien Blomcnten in bet @ef^id)te bet godt

Sie umicgliegt boB 3ugeftäubiiig, bag bie brutale

ouf bie ®auet obnmäd)tig ift gegen (Ibet bet Btatgt bet C-M
Selbft bie unflorften St>een gemtnnen nitgt feiten imln tq

meebaniftgen ®tutf bet StaatBgemalt eine 3BibetRanb>bi|

bie ignen an Reg gar nitgt inne mognt. Siefe diibiliil

beB ®ebanfeuB gegen äugeten Bnang erinnert bie ba

ftgenben Elemente tmmet aufB 9teue miebet boion, bat li

Böller übetjeugt unb felbft ju tgtem ®IQtf nitgt gejitintn

fein rooden.

SB gibt faum eine giftorifebe ßefagrung, bie jki:

bäuftg Reg bemäbrt gälte. 3»o bie äugete ©etiwlt ait

foroeit gegangen ift, bieSefennet etneB ©laubenB itteda

ouBjurotten, gat fic betnage flelB jene Sbecn geftäili. (tt):'

bie Re au gelbe Aog- Grifft baB ftgoii im adgemciutn j:

mie oiet mege mug eB paffen auf baB Berbälimg )t

mobetnen StaatBgemalt ben eigenen duteitganen geatait

nacgbeni — tbeaietticg menigfteiiB — bie ®leid)l)(il ab:

Sßrget 00t bem ®efeg anerlonnt ift unb bamit bii b
tämpfung eiuAelnet Barteien buitg auBnagmemagregtla ti-

ßgaralter bet Uiigerctgtigleit in ben äugen bet Btrobi

in mcit böberem ®rabe alB fiObei, angenommen bat

$ieB nid)t begriffen ober toenigftenB nitgt Baac

gebonbelt ju boben, ift ein pouptDortoiirf, ben man Ir

Sismard'fdieii Sqiteni motgen mug. auB btefem Ätf

Rnb bie meifteii Bligetfolge bet legten Sogtt SiBmotdnt!

Bolitif mit iinerbiltlid)cr ifogif betootgegangen.

'Blatt ift beule batiibet io Aiemli^ einig, bog SUniari

3mongB- unb BetfolgungBpolitif bie Ulttamontanm l

bie Soiialbcniofratcn etit au roitflttbeit poliitfCgen fla-

fafioteit ergobtit bat. aber outg bie OppoRtion bet

Rniiigcn jd)ien in betnjelben Stage entfdbloffeiiet, V'

bcmngtec unb luiifiatncr A» metben, in meltbem btt f*

beB giltftett Sismottf unb feinet Umgebung gegen bit ir

Rnnige Battei iriid)B.

Xie eritbeiiiung ift ja itglieglid) and) begnttr

'}lod) bem ®efeg oon bet ßigaltung bet Energie ntirt b

jebeni ®ciid bet acbeitBanfiuaiib in Bdätiiie umgeiooab.:

mägtenb umgcfebit bei jeber SicgtenDecmitlbaunB 01

SJätmeoetbtaud) unb bem entfptedjcnb abfflglung eiuni

®ieB pbqRfalifd)e ®eieg ift — icenigitenB biB 5a eineif

loiifen ®robc autg in bet gciftigcii uiib ipejieU in bet

tifigeti itöclt mirtfoin. 'Biü itiaii eine Barlei injteitid)_nr

ligen, fo branebt man Re nur einem ftaefen äugeten to.

auBAufegcii. Xic Energie bet Sebtttdien bleibt Imiit C

iamiiiclt, bie SSärnie beB JlampfeB ergreift aui^ bit N®*
Souen iiitb ®leid)gülttgeii, felbit bie au )Rtg mibetflteta^

Sbeilc fd)liegen Reg enget Aufammen unb eliu «iw®

iegoii begoniicne .ieriegimg roitb in igtet Sorftntaii®«

DigiiiZua
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eljemmt. SlUe bieie St{d)eimin(|tn buben ficb in ben lebten

iDÖlf ^abien Dor unieien Huflen innetbolb bet {ojialbemo>

tatiid)tn gattet in bet lebneicbften SSetie abflelpielt.

aßet bie lebten Sobre »ot bem etlofe beS Sojioliiten-

j(e\ebeb nid)t alb futcbtfamei $biliftet, jonbein aU oufmeiN
lamet Seoba^tet bui(blebte, bem biänj)le ücb baniolb bie

iViaf^e au(, ob nidjtbie (o^ialbemoftatijcbe Partei — trob oDtö
fiärmä unb oDet Sreitipuriflfeit — bem ‘fit-

jenen B«b'-

ailan loac auf bab ßmnjfte bomit befebSfliflt, ben

fa}iaU{tifd)en 3ulunflSflaat auf bem ^Sabiet ju lonftniiten,

unb fdjon bei biefer Derbättnibmäbij einfadjen ütrbeit trat

eine äleriDiminn ein mie beim Sbutmbau )u iBabel.

3n ben boinalb föbtenben $tefioroanen: bem ,bioi<

roörts“, bet .Sulunft" unb bet 'SionatSfebtift ,91eue

WefcHidiaft“ ,
foioie in jablteidjen fojialiftifcben tBrofctjüten,

untet benen neben Sebel’« ®tteitfd)rift „Unfett fliele“

au4 fDioft'b „Äapitol unb Sltbeit“ einen fltobtn Seiet,

heis um fi^ iammelte, mutben fbejiell in ben 3»bien 1K77

unb 1878 tinfttbenbe Unteifu(bunflen batßber anijefteDt,

toie man auf bet SaR* bet aRatf’fdjen ®erlbtbeorie bab
neue Sieicb ju cniditen habe; mie bie ^lobuftion unter btt

.‘Öenfdjaft beb KallefliDfapitalS ju otflanifiten fei; ob eine

freie iBetuferoabl juflelaffen metben bütfe; in meldjer ©eife
bie ©üteroettbeiluna Rtl) }u ootljieben bobe: ob bet Sebatf
beä ©injelntn ju fijiten ober bie öatmonie jroifeben Hto=
buftion unb Xonfumtion butcb $reibf4manlungen ber>

jufteQen fei: ob eint flleidje Stbeitbentfibäbiflunj nblbin

übet eine ungleiibe jutäiRj fei; mie bet Umtaufib btt

JionfunitibUitn aejen UrbeitbcertiRfate ju bemertfteQifien

fei u. f. m. Selbft Spefulationen übet eine neue €ojial.

äUietit mürben onflefteUt. ©abr^aft oermunbertid) mat tS

babet, boR bie fKeoolutionäte, bie bet nanjen beftebenben

©irtbidjaftborbnunj ben ürien bie aufe Dteffei eiflärten

unb Dott bem Hutoritätef^minbcl bbd)ft oetäditlid) rebeten,

in allen ibten ftaatemiffenfdiaftUcben Seltaiblunjen eine

fletabeju fflaoiftbe Unterorbnunj unter bie Sofbin beS

^onplptopbeten fUlatj äeijten. 35ie trodene Formel bet

^tarj'fdien ©ertbtbeorie, bie nidjte meitei ift, aU eine miQ.

fütli^e fReflietungimafime für einen miUfütlii^ lonfttuirten

Staat, mürbe mit einet Jnbtunft petebit, alb ob aUe ©eie.
beit biefet ©cit batin jufammengeptegt fei. Die fo)ialifti>

fdien Sd)oIaflifet quälten Rd) bei bet ^gtUnbung biefer

©eiebeit roeiblicb ab unb janften Rd) aud) roobl gelegentliib

ob bet Sebeutung einjelnet ©orte bet formet, mäbtenb bet

bamaie nod) lebenbe $ropbet )u Sonbon in etbabenem
StiUfd)roeigen oerbattte unb Rd) niiRt berablieg, beutlicb ju

fagen, mae et gemeint Rabe.

(^ttr bie fojialbtmofratiidie $attei ale fold)e mat cb

ein mabteb @lUd, baR bab SojinliftengefeR mie mit einem
eiblage biefet gongen SielufRon ein ^nbt mad)te. 'Sie be.

tteffenben publijiRifditn Ctgane muRten iRt @tid)eintn ein<

fteUen unb bie Anböngei feber StiiRtung gingen aub bem
flReinungeftteit mit bet bttPor, baR, rotnn bie HJolijei

Re nur bötte gemäbten laRtn, bet Xtiiimpb bet teintn

iotiaIiftifd)en ©aRtbeit nur eine gtage bet 3eit gemefen roäte.

Dion trat batouf gemeinfam in ben Äninpf gegen bab
SojioliftengeieR ein unb non einet tbcotetifdieii ßtörtmiiig
beb fojialiltifd)tn Staatbibealb mat faum nod) bie Dlebt.

Set Umftanb. boR man um beb fojialbemoftatijcben Rtlau

benb roillen netfolgt mutbe, übetbob bie Sflbtet bet 'Jltfibf,

biefen Slaubeii beb ©eiteren Höbet ju erläutern. @ef&bl
unb Heibenidiaft tegierten; eine oetflanbebmäRige ütitif hätte

lote Selonie aubgeicRen unb trat um fo meitet in ben
.ginletgtunb, je mentger oitbete Itattcien roiRenb unb im
Stonbe ronten, bie untetbrodjene SiblitiRon hitif^ meiter.

)ufbbien. So fam eb. baR in aUen ben liunften. meldte

bie io,iinlbemotralifd)e 'Rotlei non atlen anbeten i'atteien

fd)ciben. bie eiitmideliing beute genau miebet bort einfegen

ntuR. mo Re vor 12 jgR^'^n bittd) bie üubnabincgefeggcbiing
enmltiani unlctbrodien mittbe. mäbtenb aUe onbeten Itet»

öltniffe Rd) injmifdteii ju ©uiiflen bet sojialbemotratie
gen) totfenlUd) vetäiibeit Raben.

©it bem 8emuRtfeiii, bei bet legten äteidibtagbmaRl

ein ^öi'ft't “Uft abgegebenen Stimmen auf ibte Jtaiibibaten

vereinigt ju hoben, mtt bie foitolbemohatifdbe ^Sattei alb

bie ougenblidlid) niimetif^ ftärffte oiib bem gefegticReu

glnbnabmejuftanbe miebet auf ben aOgemeinen 9ied)tbboben.

Sie Unterbtürften, aubgemiefenen, von ben fogenannteii

Otbnungbporteien BetfcRmten ttiumpRiren. Sic ebemaligen

Ünbänger beS Sojialifteiigefegeb gefteben {^räRtentReilb uii>

iimmunben ein. baR bab Soiiatiftengeieg ein fdjmetet polt,

tifdier ijeRler mot. .tioRentlidi ift iiaiR biefet gtfaRrung
menigftciib bet gegenmärtigen ©enerotion bie 8uft an 8ub.
naRmegefegen gtßnbliiR vergangen.

iÜlit bem SottfaR beb Sojialiftengefegeb tritt bie

fojialbemofratifiRe itartei nun in ein neueb Stabium bet

ßntroidliing, in meinem bie Hubeinanbetfegimgeii innetbalb
bet galtet feine geringe Stolle fpielen metben. Set poRtive

SReil beb fojiolbemoftatifcRen $togtaniiiib muR fegt aus
bem mvftiicRcn {lalbbiiiifel beraub miebet in bie äReiitlid)c

Sibfuiftoii unb unter bie Atilif bet öfientlicRcu ''Steiniing

ebrocRt metben. Saton Raben Sbrigene oucR bie Segnet
et Sojinlbemofratie ein lebRaRe« jnleteffe, bemt biefet

fpejiRfd) foyaliftifcRe IReil beb ^togtammb ift ein fo bRtf.

tigeb SetUR abfttafter ^otbetungen unb beiuRt auf fo

madeligen jfunbamenten menitRlitRcr CtfenntniR, boR bie

Atitif Riet fein allju fiRmeteb Spiel |Rat unb aud) bem ein.

foiRften Sierftonbe gegenüber fitR roitffam eriocifen fann.'l

(Sbeii bebRalb metben aud) bie eiiiRcRtbvoIleten taftifd)

unb politifd) gefd)ulten ivüRtec bet Sojialbemofralie beniURt

fein, bie Semegung mägliiRft in jenen engeren SBaRiien jti

Raiten, mie Re fiiR unter bem Sojialiftengefeg Reraubgebilbet

Raben. Sie metben iiibbefonbete vetfuiRen. bie tabitale

.ffatbiiialforberung bet SSenvanbliing aHeb $rioatfapitalb

in Aollettivfapilal aub bet praftiiiRen $olitif mägticRR fern

]U Raiten unb ben ScRmetpunft bet ügitation votjugbioeife

auf jene itotbetuitgcn legen, meliRe aiidi iiinetRalb bet gegen-

märtigen ©itlbjdiafiborbiiuiig biitiRfObtbat etfiReinen unb
— mie bie IBefeitigiing bet SebenemitteljäUe, ein aubge.

bebntet ÄtbeiterfcRiig, bie lietminbetung bet SHilitot-

loften u. f. IV. — gcnercllcii ffiünfiRen bet breiten 'Bloffen

bet Senälferiiiig entgegenfommen.

aüeQeicRt entroidelt Rd) auf biefe ©eife aub bet Reu-

then fojialbemoftotii^en Partei — unter bem etjiebctifd)eii

SinRuR bet SKitatbeit in ben $atlamcnten — na^ unb
nad) eine tabifale ürbeiteipattei, ffit loeliRe bie fo.RaliftifiReii

ßnbfotberungen im Saufe bet 3'** ptaftifcRe Sebeu-
tung oetliercn. SaR mit bem eigentlicRen SoRalibmub bei

einet freien ßntroidlung felbft in bet breiten ’JJiaffc bet Se=
oälletiiiig feine recRten politijiRen ßtfolge ju etjielen Rnb,

lieigen ja bie 'Bereinigten Staaten von Ümetifa unb ßiiglanb

immer aiifb Sieue miebet. Sie SojialbemoftaRe Rat in

beiben Sänbem nui infomeit politifdien ßitiRiiR, alb Re
untet Aufgabe iRret jpejiellen fojialiftifcRen SonbetgelUfte

fUt ben allgtnteinen politifiRen Stabifalibmub bab SemicRt
iRtet Biaffe in bie ©agfiRale mitft. Sic BecjiieRc, alb

efoiiberte iiattei ßinfliiR ju geminnen, Rnb bibRer in beibett

änberit völlig gefeReitett. 3n ßnglatib Raben RiR ja oRet-

bingb in ben legten JaRrett eine SteiRe meRt ober roeniger

ortRobotet Sojialiften, mie IButnb, SRampion, Soni 'Wann,
^pubntän, RetvorgetRan, abet bie politifiRe Sebeiitiiiig biefet

'Sjlännct mitb butcRmeg bei unb auRetotbentlid) flbetf^ägt.

3ubcni orbeiten Re ni^t mit einanbet, fonbern jebet ift bet

eiferfUiRtige llropRet einet verRältniRmäRig fleitien ©efolg.

RRaft unb geRt feine eigenen ©ege. Bon einet ceiittali.

litten WaiRt, mojii uniete Sojialbemofraten untet bem
aubnaRmegefeg RerongemacRfen Rnb, fonn jebenfoRs mit
Bejug auf bie engliicReti So,iialiften aud) iiiiRt ciitfetiit bie

Siebe fein. Siod) meniget bebeutet bie Sojialbemoftatie in

•/ 6in Mnlaita Ift iti biefft ‘Hidjlung berriJä flemadjl burc^ rine

Ilciiif oor tvenip^n Socken crfdjtrnrnc lörofd^ure: Mampf 0C(irn bie

iiojiaUxmofratiei Don Otto (i^rrunb’« poIitHd)e

^anb IT), in meldirr Srof^üre in unb populärer Seife ba^
fojialbenu'frütifdje iitaaloibeal in rtrotjen Umrifien bargcftellt unb iwi«

StberipnidjeuoUe brffelbett nar^rlef^t n>trb.
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Smcnta. Selbft bie flemSgiflt iojialiftiicbe Iteteintflunn bet

Kniebts ot Labor, bie oot einigen Sobten iiod) in bet

30 uTton fd)ioel{tte, ba8 flonje omeitfaniidje ^atteiioefen au8
beti Snfleln beben ju tönnen, ift in iseniflen 3abten tut

DblUnen Cbnmadjt betabRciunten, loie bet uon bet Esiguta
of Labor türjiUdi oi(|anintle €ttife bet (Siicnbabimtbeitet

aut btt 9!eim)ort ßenlrol eiienbabn ollet SBelt ofienbott bot.

^ton bcnniist fid) in Ümeiifa bomii, ben iojialiftiii^n

Staat in btt pbontoftiiiben Sdiilbetnng Sbnaib SSeUanib'S

ftnnen jii Ittntn, abtt bab Spetiment mal prafii)<b j|ut

Slnmenbunn jii btinflen, miltbe bem setftönbigen Ümerifanet
aerobe io ieltiom ctidteinen, loie bie Sunmtbunfl, fOt bie

intereiianten pbbüfaliicben efperimcntt Jule« iUetnc'ä Tub
nie tDeriudibobjett betüufltben. Uebriacnb ift in i<clIaiTn)'8

„Looking Backward“ btt iojioliftiidjc ^ulunflsitaat — ab>

aeteben oon ciniaen ftblimmen jtekcteien aeatnUber bet

Worjt'iditn 2l>ettbtbeotie — jiemliib foneft batfleftellt.

Üiod) bieiet Sntmidlunn in ametifa unb Snglanb
btoucbt man, mit mit jcbeint, aucb fiit Seulfd)lanb bie

.^Öffnung nid)t umfjugebtn, bag bie iojialbemolratiidbe

itaitei, menn man ibttr geiftigen ßnltoidlung nut feine

^inbernific bereiict. [id) gunä^ft jetteten unb bann ioioeit

flärtn nmb, bog bie loettbsoDcten politiidicn Elemente bet-

itlben im £au(e bet Beit ibrtn leDOlutionäten ßbotaftet ab-

ftieiitn unb jn einet Sefotmpottei mit anbete bemofratiidje

^otleicn fi<b umgeitolten.

mriicK

Sb. Sattb.

^ana bon BJarcea.

3m gtüblin^ 1873 etfebienen in bet SSienet Jeutfeben
Beitung jmblt Snete eintb namenloitn öftbctilchen .Rt^eib.

Sie Söbe Hangen mie ftöblidieb SSoffenflitttn. Set IBatfen-

gang galt ebenio bem gelehrten Sebanti8mu6, btt ieit

SMndelmann befttebt mat unb befttebt ift, bo8 fllnftletiid)c

Utlbeil um feine üloioität unb bo8 fünftletiftbe Stbaifen um
feine 3ugenbftifdje ju bringen — mit bet in Sbftem ge-

brad)ten äleDoltt bagegen, mel^e einen ,9feali8mu8‘ auf
ben Sebilb bebt, bet e8 gleiibfam al8 Slotbtbingung ftellt,

bab bie t&Mttlid)leit mit unfDnftlerijibtm Suge gefeben

metbe, bem t8 nid)l mebt um Jlunft, ionbetn um Trompe-
l'oeil ju tbiin ift. Unb bann lehrte bet Äe^et: Sie Ännft
mitb bmd) jebe gebrmeinung mifebotibelt, bie fidj üroifeben

ba8 Buge be8 .fiünftletb unb bie 9latut ftellt. g6 liegt

idjon im Srfen be8 Iflnftlerifdicn ange8, bo8 (fbarafteriftifdie

jeber 3lotuteridieinung ju feben. in Toldjem Sinne ift barum
aud) ade edile jtunft au8legetin bet 'liotut — mie fie ®oetbe
nannte. Seutung bet 'Jlatut ift bo8 ein,rige ifiel aller Jfunft.

Samit mat allerbingS baS ®ebeimnib be8 unnetgänglirben
9ieije8 bet beiben groben flairiid)en Kunftepoiben , ber

gtied)ifd)en unb bet itolienif^n au8gefprocben. £erbeibung8<
soll mürbe am Eingang biejet Siiefe aui bie @rbling8merfe
eines jungen JCiinftletS bingemiejen, bie jene, mel^e bet

mobernen Aünfllerei mttbe finb, anmutben miltben mie set-

beibungSooDer ^tüblingSbaud). Sie eingemeibten mubteu
eä, bob bet Schreibet bieiet sötiefe Äarl ^iUebtanb in

iflotenj fei, fie mubten aber aud), bag biele Hebetibeen
(bemeingiit einer gonj fleinen ®emeinbe beutfeber in 3talien

lebenbet Äflnftlcr unb Äunftfrennbe feien, bie ibt ^>aupt in

,&an8 Bon fHlatoeS foben. Set junge Äilnftlet, bem gegen-

über bie ®abe bet ^Jtopbcjie fid) aI8 echt etiucijen joUte,

mat Sbolpb toilbebtanb, — id) mlll nicht jagen ein ScbUlet,
aber im beflen Sinne bes 'iöotteä ein SQnget $anS iDlan'eS’.

3m fftübling 1887 fam bie unermartete Äiiiibe som lobe
$au8 'BtaroeS', et mat am 6. 3uni noch gonj futjet Äranf-
beit in SRüin geftotben. 'Dian nahm niibt siel Slotij baoon;
roet fannte 9)iateeb? Sie gut gemalte 'pfetbefebmemme uon
ihm in bet öalctie Sebad ift bodj ein Siibenbbilb, bo8 ficb

bet 'Pbantofie nid)t einprögt. Sic äPanbbilbcr aber in einem

Saal be8 @ebäubee ber )|oologiicben Station in ümL
\

mel^e febon beutlid) abficbten nnb Sigenatt bei künftiit

enthüllen, finb burcl) bie Stelle, mo fie ild) befinben. )c

ülfenge entrüdt. Um fo fcbmetjlid)ec etfcbilttett ftanben ti

Sreunbe; bet Itßnftlec batte eben jegt feine Bagbafl^Ie

ubermuuben, maS et in 3abten taftlofei Sbötigfeit gefdjejit:

unb in feinet SSertftatt not fremben Augen iotgfam gtlibe

batte, bo8 rooUte et binnen Äutjem bem Urtbeil bet 3ti

genoffen überantmorten. SiSie baS gelautet buben tsöd'

mian broud)te nicht )u gagbaft bemfelben entgegenjuieft:

eine erregte Stimmung gept bureb bie 3eit
; unb minbecir

auf fOnftletifcbem ®ebiete fühlt jebec Sogmotismut in

Soben unter feinen gflgen erfebüttert; nad) neuen ¥co)i^
fiebt man begierig aus unb roarum follte neben ben fitiin

'Propheten nid)t aucb ein echter eines fteubigen SBidfont:

gemärtig fein? Sod) biefe legte Petufung blieb bem lelnckr

unb bem tobten PtareeS serfagt. SoQ gSareeS' ^amt (n

bolb )u ben setfchollenen gebbten? Sie bis ^ur (gtaiii:c

feit gebenbe Strenge bet Diatur gegen baS 3nbtnibuum tef

immer miebet als Scbidfal bfugenommen metben, atne kr

IDfaiSeS bunbelt eS fitb um ein ^ifbeteS: um bie didts:

beS fittlicben unb fünftlcrijchen ßtfolgeS feiner gebcEe:

für bie fünftletifcben ItSrnpfe unjeret ßeit.

fjüt einen fleinen erlefenen KtetS non ADnftlece in:

jfunftfreunben inatcn feine 'Sorte unb fein Sbun lasr

eine gofungi biefen Kreis gu eemeitern ift nun bie 9ii<g:b

bet 3ünget unb greunbe beS ÄünftlerS. 6S mar btelii;

bas befte Senfnml, baS gJlateeS gefegt metben fonnit. tc

bet intimfte gteunb beS KünftlerS eine AnSmobl aui in
@emälben, Kartons unb 3ti<bnungen in ptächtiger Üiit

bmdauSgabe als perjönli^e ®abe ben 'Uetebrem nnb Jm:
ben glfateeS' unb ben öffentlichen Kunftanftalten batbiid

unb bafi ec biefre reid)en ®abe aud) eine 'ffifiebigumj dKoNi

als 'lllenfd) unb Künftler beifügte,') melcge eS ihögftcb niit

bieie metfmütbige gnbioibualität auS ihren geifti len (Ijiitn-

bebfngungen bevans gu begreifen.

^)onS non PtaröeS mürbe am 24. Segembet IS’ a

Slbetfclb geboten. 3n Kobleng befuchte et baS @pmna’i-t

unb bort aud) empfing et ben elften Unterricht in k
Plaletei. 3m Sagte 18o3 ging er nad) Petlin unb orlnfta

bei Steffef. Sie 3obte 1866 unb 1856 oerbracble et milk

in Kobleng, bann folgte ein ad)tjöbtfget Aufentbiil:

IDiünchen. AuS biefet 3?>t beS ÜRfmehenet au|cml;ii-

jtammt her bie Pferbefchmemine in bet Valerie Sebod, c
in bet Pieife bet beften 3liebetlSnber auSgefübrteS Kobtni::'

ftüd unb butd) ungeroSbnlfche Kraft bet ffatbe auSgegrilr,:

mie bet Sefihet felbft, ®tof Sd)acf, non bem Sitte lübt

bod) aber ohne ftäfiig anfprechenbe gigenntt. 3m Ucktw

geno6 fDiaröeS jehon in 'Blündjen unter feinen jSmitgiiii^'

ben 9luf einet au^ergemöbnlichen Segabung unb bödin

ihm gefaüen, auf bet breiten Sftage gu gegen, fo Därc je

Dlame auf AuSfleUungen unb im Kumibanbel bilt s
moblbefannter gemefen. Soeg 'Ulatöeo fonnte fieg in k»

betfömmlichen Kunfttceiben nicht geimifd) fühlen, bie JUk

bes Dio^gebocenen entfprad) mebcc feinem ^baraftei uS

feinen tünftlctifd)en 3ielcn. Cber follte igm bet fngenuD

IRealismuS ber bertfehenben unb tviumphirenben pilotbii“i

als bet Seginn einet ielbitid)öpictijtt)eu Kunftpetiote »'

ftgeinen? tet mat gu ernft, um in biefet Sfichtung mit

als einen tfoctfchcilt bet Afabemieergiegung gu feba. f
feinfühlig, um fiel) bureg aUeS SübnenpatgoS, oüt CJk®

treue, alle Segneibetfünite unb gleifecnbe Stoffpraegt W
ben oöQigen fUfangel an fllatuc hinmegtäufeben gu lillß

Unb 'BiatöeS fuegte bie l'latur, fie gu finben, bogu (eiW

*t lödbrr unb ;)rtd)nungen uon .ponc uun maibeb.
in dieuftfoCio vunä oon 'flCart'««. itftmem tlnbenfni

egotuab gifbCer. bkümgen. Cllejrmbfr 1800. 3)ae 3önf “

banbel. ®ie ßrobe Siblitbl bea .peToubgeberb war eS, banit gijj®

unb Schülern beo küni'ilere rin ttiibenten ju iliftni. (iawb jy*
war unb ift ber eigenUiche fchriftfleUeriithe Sertreter beb ii«aaif(ia

ichü.itenbeii ÄüitilierlieijeS. Seine beiben Sebrifleu: «tWerluJ
urtbrilung non Ihlrrfrn ber bilbenben kuiilV iceipgig, ÜtS)
Urlprung ber fünitletiichen Xijulißfeil* (riinjig, 1887' SeSfaf
Sieballoolli'len unb Seibfläitbignen, waS bie äflhetif^ SBIiaa*
Ulegenwart ßraeitigl hat.

Digiti-.
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tiUe, flto^ 92atumiibtiicfe imb eine Amijt, bereu aaiije

nlit)i({lunn nidjtb loai, ald bte niadjienbe gäbiflleit unb
tnft, bie MotiireinbrOcfe floiij nain in tönftleriidje Öeftalt

n^uje^en. 3Bo ^ätte ei bieS 9Ueb befjei tteffen fbnnen,

i in Italien? — Sanfbar iia^m er eb bcbbalb an, alb

raf Scbodl itini ben fluftran fOr einige jCopieii ertljeilte.

in 3abre 1864 oetlietl et 'UlUni^en unb non ba an ift

ine fiinftleriicbe ^eimatb Stalien geblieben. 3unä(i)ft

eiten ibn bie Arbeiten für Srbarf in irloTenv $alma'b
iabonim mit bem Sejubfinbe, einem jugcnblidien eenatot
nb bejfen ^Satron $etrub, SJelabqiicg' itorträtbilbniB ?!bi>

pp IV., eine anbetung beb ßljriituefinbeb Don Sijiaii (?),

apfaoere Selata mürben fopiit. „aOe bieje arbeiten fübtte

iaiieb mit itiebe, sSorgialt unb oielem Jalcnt aub unb
I) hätte lebt gemünjdit. baB er bei berjelben iBeiebäftigung

odi länget aubgebalten batte“, bezeugt @d)acf in feinem

lucfce „ÜJIeine (üemälbeiamniluiig". Siiv IKaräeC mar bob

opiren cingebenbeb Stubium bet alten 'Bleifter, aber frei»

d) nicht um beten Ulaniet ftd) ju eigen jii machen, fonbetii

m bab itetbältniö rmifditn ftiinftler unb ^iatiir Dcr>

eben, roab ihr Seifpiel lehrte loat tiuv, in unmittelbate

lejiehuiig sur 9fatut gleid) ihnen ju treten. Um fo mä(h'
gtr trieb eb ihn balb ,iu eigenem ©(baffen unb omi ba

II begann jencb beifte 9iingen beb Ullnftletb mit fidj unb
r Siatur, raeldje« feinen roeiteren Ütbeiisgang ju einem

agtjehen madjte, aber auch ju einem @ang noD etbifhet

.icge. gleich am anfang fener $etiobe feheieb ec an einen

teunb; ,io feht e« mit ^lergenebebilrfniB ift, mid) 5bn«n
ns,iuipie<hen, fo inat bodi btefc lange 3rtt. hinbutch meine
dinimung fo ungliidlidi, mein gongeb ©ein Don Hmeifeln

' b>»' unb betgeroorjen, baß ich Shtieii ben nnglücflidjen

nblicf eines io ^etriffeiien 'SaieinS etipaten looUte. Sitic

hnSoet ohne Suhe, ohne Sioft fdimeifte id) umher, loeiin

ud) nicht mit ben Seinen, fc boeh mit beiii ©eifte.“ —
torfe Sujeifel, ob et je bie 'HachiDitfungen eine« falfdien

lilbungSgangcs übetioinben loetbe, quälten ihn. ,,3)lit

liib ec fchicer, bie tfolgen bec Sergangenbeit gu äbermtnben
nb ousgiiläi^en unb bod) bängt baPon bei mir bie ein,)ige

liöglidifeit einet äufunft ab.“ . . . $onn iptad) et fich

liiber ültutb )u: .@S ift ctmaS in mir, mas mich immer
nb immer miebet fibet feben traurigen ßuftanb erbebt.

Ivb biefes @lmas ift nichts anbeceS, als meine unmittelbare

dc.liebung jum 9ieid)e ber ©ricbeinung, menn aud) nicht

m Serfteben, fo bod) ein fortmährenbeS giibleu unb ahnen
es ©öttlicben, ober roie man’S nennen loiU in bet ®d)0piung.
^nrum lonn ich oud), unb menn bie ganje Sßelt ben Äopf
oju fdiflttclt, ftiU unb gebulbig ineincn S.lcg geben, unb
5 bäucht mit roobl ber ^ÄChe merth ju fein, boB ouCh ein-

rnl einer fein ganjeS uoüeS $afein biefem SJachgeben bin-
ebe.“ ©r eifennt ober auch f©on, baß in ihm felbft ein

ieinb groß machie: »Set ^lauptftinb ber Äunftübimg bleibt

od) immer bie ©peliilalion, unb auf bie bleibt man hoch
ninet onaeniiefen, njenn feine äußere Seranlaffung gut
'arftellung eines ÜBerfee oorliegt Ten beftimmteh an-
arberunpen oon Cct unb ©elcgenheit läßt fid) bis gu einem
einillen ®tab ©enüge Iciiten, in ber afleinigeii Äonfutteng
lit ben SBetfeii bet ©chopfung muß man fidi einig als

rtümpec fühlen unb bie eigenen Ibaten oermetfen.“ Unb loo

ine äelbfthitil nomebmlid) cinicf)le, beutet er oudj an:
?o. mo bie flialuc am nachbtüdlidjften mirlt, tritt flc bei

ähetet Unterfuebung äußerft beicteiben auf. Unb hoch gebt
e and) beim fleiiifien Tinge mit ooUcr gonget Uraft gu
Berte, ^ict ben ©inn biefet beiben Tinge erfeimt, bet

itb mich and) (id)lig benrtheUen unb loobl einfehen. inic

uirichtig ich mich bemühe, iii febet S'eife ben anbeiitungcn,
ie mit bie Sfatur gibt, gn folgen “ Ties führt in ben
'Jiittelpunft bet fünftlerilchen abfichten unb ffinftlerifdien

läinpfe 'lloteeS’. ^s unterfebeibet bai- äuge bcS Äünfllets oon
ein beS Baien, baf; ber Hünftler alles, looS ihm begegnet, in

einet gongen güUe, Unerfdiäpflidifeit unb feinem SBertbe
riafjt unb bann fid) felbft gnm teinjten Seniußtfeiu bringt;
itejen fo geiuonnenen 9foturcinbrud bat et bann im Äunft-
Der! gut anfehauung anbetet gu britijjen. ToS itblicfjt

beiiio oiiS, baß bas Äuniiroerf nur einen launenhüiten

läinbriid feftbalte, mie baß es bte Oiatutetidjeiiiuiig mit
bet Treue beS Spiegels toiebetgebe. Strbem ber Älinftler

ftd) ben fRaliireinbrud giim Semußtfein bringt, mirb et un-
luillfütlid) Teiltet, ßtflätet ber 'liatur — beim einen Slatur-

einbrud Tich gum Semußtfein gn bringen, heilt bie Srfchei-

itnng, melche biefem einbrud gn ®tunbe liegt, auf ihre

d)araftetiftifd)en 3üge gurftdfübren. IBeitn bie Äunft ®e>
ftaltnng eines burd) baS Älliiftierauge empfaiigeneii 32atur-

einbriicfs ift, fo ift eS tlar, baß es mebet im geiilichen noch
im örtlichen Sinne ein unbebingt gültiges Äünftlecibeal

geben fönne, baß bec Äunt'tftil bec epochen oecfchieben fein

müffe, entiprech.'ub ber Phhfifcbeti unb pfi)thiid)en Stimmung,
roelcbe ben'Jiatuteinbtud fotinuliren helfen. Unb loie bie inbioi-

buellc ©tiininung groar innerhalb ber oon 3eit unb Soben
begrengten nllgeincineii Stimmung luurgelt, ober bod) eben

für fid) ein SeionbercS ift, fo erbeben ftd) bann aud) inner-

halb einet 3e't unb einer 'Jiation bie befonbets febatf aus-
geprägten Äünftlcrchatitftere. Unb bamit hängt eS bann
miebet giiiaitinien. baf) eeft bie gange güUe I0nftlerifd)ec

auSbrndsiueiieit, ben unetfd)opflid)en 3ieid)thum oon Süßen,
bet )~td) in febet eingelnen ffiatiitcri.heiiiiing birgt unb oet-

birgt, gum miiibeften oniiähernb oollftänbig an baS TageS-
lidit gu heben »ermag. Tie fetf-he Sciuältigiing beS eigenen

fllaturtinbrnds im fünitlccifchcn ©eftalten gibt bem Äunft-
metf feneii tHeig, bet fo unuergängti.h mitlt, loic bie Slume,
bie in jebem gtühling luiebertebrt. Tiefer JReig fehlt, loo

baS tünftleriidie Schaffen nicht baS felbftänbige ©ejtalten

eines SlatiircinbrudS ift, fonbetn loo eine fertige gotmeii-
iprad)e als lilnftlcrifches auSbrudSmittel für beftimmte ab-
ttchten benüht mirb. Älat ift eS, baß bann ber Seig mefent-

lid) im Stofflidgen liegt — unb llac bann aud), maiiim baS
Stoffintereffc baS brutalfte, bas fich gut Äunft in Segiehung
lebt, aud) noch in bet ©cgenmact eine fo beroorragetibe

Stolle fpielt.

auf bem Soben, auf melchem SlareeS ftanb, ängftigte

ihn nur ein Toppelteo: einmal nicht genug m uergeffen

unb bann in jener ,.Äonturceng mit ben ffierten ber

©chöpfung“ nicht gu beitehen. Tie butch afobemieergiebung
bonol gemorbene Treffiir beS augeS, bie lleinen tcchnifchen

Äunftgriffe, melche an bie Stelle echter Äunfttrabitioii ge-

treten fiiib, etichienen ihm als bie ftärfften ®etabreii, bie

tUnftlerifchem ©eftalten in ben Sieg treten, unb bann (am
bie gmeitc pofitioe aufgabe, ben jcatuceiiibrud im Äunft-
metf gu fo geftcigertem auSbtnd gu btimien, boß er gleicbfam

für fid) miebet mie ein ')ialuvmitriid)eS (nid)t ent ©ptegelbilb

bet Slotur) etfeheine. 3» bem tKingen oanad) oergebttc fid)

feine Ärofl. Ter gteimb, ber jo tiefe Slide, mie (ein giueitcr,

in bem Heben unb Schaffen SiatSes’ getbaii batte, jagt

botübet: ,'Beni eS gegönnt mar, bie foetfehreitenbe arbeit

SlateeS’ in feinem atelier gu occfolgen, bec mirb bie Seob-
achtung haben inad)en fönneii, ba| jebeS feiner Silber ein

Stabium erreichte, in bem bie ablicht rein unb ungetrübt

beroorleuchtetc. ©eine ©cböpTungcn in foId)em Suitanbe
gu fcheii, roor ein großer ©eminn; cö mären t'intiiroffenba-

rungen im bejten Sinne bes üSorteS; feinem 'Jiatiireiiibrud

oergleichbat, ben man felbft hätte eilcben lönncit, traten fie

einem bod) mit brr Wad)! eines Blotureinbrudcs entgegen;

aus bem, mas fich bem äuge als eine übcrrafchcnbe ©r-
icheitiuitg barbot, etöffnete fid) ein gong neuer ÄuSblid auf
bas 3icict) bet lichtbaten SBelt, bas hier einen jo fotigenttiilen

auSbtud gctunbeit batte.“ aber bann auf bem Bege nach
ber SoUeubuiig, bei biefein düngen nach ffinitlecifcher ©e-
ilaltung bes ßmbruds bis gut SUufioiistäbigfeit, mar nicht

feilen bas ©rgebiiiß ©ntftclluug. unb an ©teile ber aiige-

ftrebten Isiiifachheit unb ©clbftoctilnnblichfeit trat Ueberttei-

bnng unb BiQfOr. Ter leßte Sd)titt, bec inS gceie führt,

mar feinet .ßraft oeriagt. Cb et biejen Sd)titt get^an hätte,

menn öfters eine freuiiblid)c gügung ihn gut Böfnttg be-

ftimmter unb bcidjräiiftcr ätifgabeii berufen hätte 't l/cibet

gelchah Ictgteres nur einmal; im Sommer 1873 erhielt et

ben aufttag, einen ©aal im ©ebäiibc bet Ssalogifchcn
Station in Dleapel mit gresfobilbetn ausgujhmildcn.
Siaiu.S begann ohne bejoiibcte iCoiarbeiten unb führte bie

'

iiiiijüiigteid)e arbeit in menigeti ©oinmetmonateii gn (Snbe.
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n. Nr.-

^ui S.^iTfinunfl ftanben ihm eint iinnntoanb, butd) )ni(i

flfinaUe TSilafter in ein ntöftctefe mih Aioei fleine Selbct ob-

Belhcitt, jiuci Sdimolmäiibe unb eine i7cnfletiDonb, '33iatie4

mat «ana frei in leinen UntroHilen; ia malte er baä Wcet
mit ben Snlfl". niit Sdjiffctn, bie 9tcl}e nadi ihren g<hiffen

trafleii, bab £anb mit OranBcnbainen iinb müßiflen iDieiii^bn.

boaii nod) atä ffirinneruiia freimbjdinitlidjen 3uiammenieinb
fidi unb bie 6au4(ieno(ien. ^ic ©cflenftänbe her ®ari

ftcniniH finb für iölareeb beacidmenb: iDiciitttien in ben

cinfadjften SerbSItniiien unb ein|ndiileni‘etrid)tungen, tuhenb
ober onflrenRuiiggloS bemcflt, nl|o ein elementares 9iatur>

ba|ein, baS auSjdjlieblid) burd) leine 6i|(t)einnnB mirft, nidit

buid) irgenb loeldie .gianblunB ftofflid) reiat. Sin ameiter

aultioB trat meines 3üi|jens nidit an 'BlaieeS liernn; |o

fling er aiiSichlieBlidi leinen etflcnen unb eigcinDilliBcn »ior«

benmgcn nad) an einem 5iriib>inflStafle bes gabreS 1887

folgte id) bcr Sinlabung bes JUinfllerS aum IBe|ud)e leiner

SBerfftott. 9iie hatte idi ihn Dorher |o mittheillam, |o aus.

(leglidjen mit fid) lelbft, |o oertrauungSuoll gefunbcn, mie

in ieneii SBochen, »eldie leinet lebten ftranfhcit notnuS=

gingen. Unb bieleS ®ertrauen thcilte lieh bemi audj mir
mit. Unoctgefeli^ bleibt mit ber Sinbtud, ben id) beim
Setreten beS atelierS hotte; auf mclche glOtfjelige gnf«! mar
id) ba netfihlagen, bcoöKctt non Sleftalten, bie nichts fein

unb Borftellen moUten, als Jtinber bet Siatiir. J'aS mar
miebet arcabien, bie Dlatur in ihrer Unfchulb unb Sinfochheit,

uub OTcnfihcn unb Diatur in uoUet .&nrmome. fSie 8anb"

fchoft, bie iDlenfcbcn ohne jegliche Hole. ffieUigeS .ftügel'

tanb Don fchlanfftäinmigen Säumen mit golbenen ifruchten

beftanben, unb unter ben Säumen fBiännet unb grauen,

atöbchen unb gilnglinne, ©reife unb ftinber bie ^elDeribem

äpfel pflOdenb, fte einanbcr baneichenb, bomil fpielenb,

niebetgeroUte am ©oben hafchenb, unb bamit fo baS äuge
burd) immer neues Spiel bet Sinien entaOefenb. $ier
empfanb man, mie feufd) bie Diaeftheit ift, menn fm Don
aller Sofe frei aut ©arftellung (ommt. ®iefen ..Jiefpetibtn-

bilbetn" Ichloffen fleh anbere an, bie in oSHig gleuhct Stirn'

mung muraelten unb auf gleiche fflnftlerifche abfid)ten au-
lUdftlhiten. es ift nicht leicht, befonbere Seaeichnungen
bafür au finben unb bet Ätinftlet mürbe recht ärgerlich,

menn man bie gotberung nach folchet Seaeichnung an ihn
[teilte, es finb 3uflanbsbilbet, aber immer burd) echt

poetifchen StimnmngSgehalt ausgeaeichnet. Siefen gUng'
ling, bcr in bet Quelle fid) fpiegelt, mag man 'llat^ffos
benennen; bott, non bcin {mnbe bemacht, l1hl ein 8iebeS>

paar, mohl .&irte unb Wirtin. aiS golbeneS 3tilaltct fann
man auch einige SBilbet beaeichnen (bei gieblet 10—12)
auf melchen ©tüppen Don futenfehen jegliihcn aiters unb
jeglichen ©e|d)lcchtS in freunblichet Sanbfehaft ftehenb, Tthenb,

auf bem ©oben gelagert etfeheinen; bejonbets fchSn erfchien mir
jenes Silb mit bem tihenben alten im Slorbetgtunbe, bet einen
ftehenben halbmücbfigen Anaben aärtli^ an fid) ichiniegt, unb
bann jenes mit bem fihjenben feubebeeften jungen ÜBeibc unb
ben prächtigen Äinbetn im SJorbetgtunbe. auf einemanbeten
Silbe fleht ein fchänet naefter giingling, ein IRoh ailgelnb,

Dot einem jungen hhenben ^ibe, au beten güßen ein

Jlnäblein fauert; bet gfingling locft bas ffleib aut glud)t
uub fo mag man baS Silb immerhin als ©ntfflhrung bet

.^elena beuten. aiS SSetbung barf man ben Sorgang Dor
bcr Säulenhalle eines Tempels bcaei^nen; unterhalb ber

Sempelftufcn flehen a®ei ©aatc — ein güngling, auf bie

Sd)uller eines gtcunbeS geftüht, unb ein Ülläbchen, baS
oon bet gteunbin teile bem gOngling augemenbet mitb, bet

eine Stofe borbietet. 8uf ben lempelftufen fleht ein fUtann
mit einem Jtrana auf bem $aupte unb ein 'Beib mit er-

hobenem meifenben arme, bie beibe aum ©intritt in ben
Sempel aniaufotbern fcheinen. ©in Silb Don füftlichem

StimmungSreia unb babei non befonbers eingehenber aus-
fiihrung ift bas nadte 9)läbd)cn, bas im Balbbunfel üht,
unb — menn id) mid) recht erinnere — bem Spiele ameier
galtet aufieht. Sucht bie ©hantone nad) analogien für
bieien ©eftalteutieiS, fo toud)t ebenjo bie ©eftaltcnroelt ber

antife, mie bie beS italienifchen Quattrocento empor. Unb
id) möd)te fageu, in nod) hbherem 9)(af;e bieie lehtere als

jene erftcre — bo^ aeigt fid) auch ba halb, bag Int s
manbtichaft nur in bcr .ttunftanfebauung. nichl m k
gormenfproche liegt. BaS hielt betrifft. Io lebl beiSi»

fchon jene Sicherheit bet gormenbeaeichnung, meldx ir

©poche befiht, bie ungeftört oon fremben ©influilen eS d! >

einaige fclbftoerftänbliche aufgabc bcS .ftllnftlers betiodiltt :

Kunftmerf ben ütatuceicibcucf fünftlerifd) au beroälligir

ßs fönt nicht fchtoer. 'Btarees gehler in ben tfe
niffen feinet gigicren nad)iumeifen, mangelhafte

arbeitung ber (finaelfonncn, bclonbetS ber l^änbe, bei ih
bcr Seine bataulhun aber lebenbig unb natürlih ib

ihm immer bie Einie, mclche .^aUung iinb Bescii:

umjehteibt; ba aeigt er mie bie alten unb bie Stalienn

:

Quattrocento baS mabre 'iterftänbnig bafür, bunt

ganaeii ifeib nicht etroa blog ©eiieht unb ©itrecmlätir sc

michtmig beS BiUenS unb bet ßmpfinbung auebnit

geben. ®aS ift ein cd)t plaftifchet 3ug in bet (OnftUnür

Segabung äJiaiSeS’, bet es benn auch erflött. roatum nn
leinen Schfilctn ober Jüngern ebenjoDiel Silbhauc:

•

'Btolcr au finben maren, 'Bon ben nadten ©eftoltcit -

micberum bie .(linbet om lebenSDoUften unb anmciUi:-

gcbilbcl. 'lieben lolchen Schilberungen eines reinen Sn-

bafeinS iinb es mit einige loenige legenbatilche ^ti^cu

roelch« ben ÄDnftler aut ©eitaltung anreiaten. Sc: Ir

hertömmlicheu atl, |old)e Stoffe aiifiiifaffen unb an btb

beln, miife man freilich gana ablehen; au h hicr betriliKi

ein Seid) ielbftänbigeit fttnftletifchen Scheins, in icxte

bet phantariegctränftc 'llaturaliSmuS beS ffünftlccs :

Siege Deracichnet. 8m padcnbften erfchien mit bie -iSatr.

barftellung; ’BlartinuS als SitterSmann teilet auf a"b»o

betbem ©aul fanft fütbah, ben ausgejpreiteten Bianie. )o

halbnadten ©ettler entgegenhaltenb; einige lahle hu

flämme, bie aefte Don Schneclafl gebrüdt, ein ^aS« >.

auf einet nadteii Stelle beS fonft mit bichter Shna.'c

bebedten Sobens nach Seute fud)t, bringen bie etinn.'

minterlichcr Qebe auf baS beutlichfte aum ®cnnisr

©mpfinbiing. cjialtung, ©ebätbeniptabhe — alles ifi tW

einfach mie ergreifenb; bet froftaitteriibe Bettler, bet Sie

mann auf bem lanaiam htntrottenben ©aul, bi<

gteifenbe armuth btt feintetlanbfchaft — baS aict
"

mie felbftetlebtc Bifton Dot ben äugen, unb menn njc-'-

fo ift h'ct bet ^tünftler in bet „Jfonlurtena mit ben Sei

ber Schöpfung“ am Benigften unterlegen, hot et hie?

fdieibenheit mit ©nergie nach bem Botbilbe ber -

ernfter unb rechter Bildung an Derbinbeit gemuBt n

UllartinuSbilb mat als glügel eines StiptpihonS göa

beffen 'Blittelbilb ben heiligen ©eotg unb helfen po
glügel ben heiUjien §ubettiiS batfteHeci follte. le

ipubertuSbilbe aeigen bie Bäume bet 'Balblid)tuna

Doüen gaubfehmueä:; ^ubertuS ift Dom Bfetbe geftiegto ti

hat fleh auf ein Änie niebergelaffen, baS Ateua oni“b'-

baS ihm amilthen ben ©emeihäften bts .^itfeheS et©ö

bem et nadijagte; nur bie Ipunbe btUcn unerichnutf

Bunber an. ®et ©eotg beS üJlittelbilbeS, btt auf mäetn;

fid) empotbäumenbtm, babei aber im Sprunp autüdgeWes

Bferbe fiht unb bie 8anae bem ®tnchcn in ben

trägt bie 3ilgc beS ÄüiiftlerS. $ie ^Itiing beS Sehn-

fidler, bie Bcmegung nicht ftUrmifep anfaptenb, eh« >

bäd)tig; etroaS geietlid)>etnfteS unb babei bo^
liegt übet biefet ©eftalt. $aS Bfetb ift nicht

©aul bes BtartinuS; bie gelchmeibigen unb hoch nW
gornien, bie langaottige Blöhne, baS feurige tu» ^
auf leine beloiibete Saffe, baS Bfetb ift fünftleritci)« IJ

funft, bas rechte Bferb beS ®tad)entöbtetS. Hebet it!

einfachen ganbfehaft liej)t bunflet ©eroitttrhimniel_^

biefet brei Bilbet hotte teine gana befonbete chotaltemi*

Stimmung, in roeldiet fid) bet ©mpfinbungSgeholt
rein aiiSjptüch. ®ie aiiSfühtung aeiglt h'tt oona b«sa

beutUd), mie lehr eS ÜHareeS batum an iw®
Doüenbeten 'Betfe bie Spuren mühlamet aibctt

'Man gemann nur ben ©inbtud breiten fUhntn

ledet Binfelfühtunii; unb bod) Detbato fleh hinto

fcheinbat betben 'MobetlirungSatt mH ichwäwi
fleden unb (röftig angeaeigteii ßichtteflesen baS
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nenn oud) nic^t immet erfolareictx 9iin(ien imc^ flcnauec

vormbejfiiinuna Sud) etnjtlnc Silbniitc roattn bo; |o

iiio btt fröbertn üeit bo« mltrc[?ontt Soppzlnortröt beä

lUnftlet« unb gebnbod)’« unb btt tnetflijebt Äopt btS jufltiib.

!rf)tn (iiod) battlo(en) Äbolpb Ö'lt>'>>i«nb Sonn ou« bet

»äteten beä Kunftlctä eelbftporttöt (Sieblei. ?lt. 1).

Ca« Itbtete ift ein 'Meiftetroert ; bo ift bic cinflebenbt pbp>
ioIoa>!d)e S^ilbeiuna nid)t ibtet telbit roiDen bo, ionbern

niäicblieglid) um bte fleiftiae SnbiDibualilöt jum Sprechen

Ml btinaen. So mar et; boä ift bet icbbn peroSlbte möditige
Sdjöbel mit bet großen burcbaeaibeiteten Stirne, boe fmb
'eine flöten butet)brin(tenben äugen, (ein bttebtet 'Binnb,

um ben gerne ein (eineä Södieln flog. @ä ftcdle in ihm
(oft ebenfo Diel Sebrfrtube mie Seboftenäfreube, bet icbiofffte

Segnet bet aiobemieetjieljutig be(a| boä tjeug juin beften

üebret — nid)t blofe, rocil et bo« icbötffte Suge iüt SHife-

griffe unb gebiet boti«. fonbetn mcl)t noch, meil et ouetj

iofott ongob, mie fit gut gu moeben feien; gelbfcbet nannten
ibn beäboib icbon in bet 5llüm^enet ifeit (eine ©enoffen

(diergboft Jteineä bet ©emölbe, bie id) an jenem grQbüngä>
to» in bet Süerfftott ÜKoteeä’ fob, moDte bet jfünftlet olä

Do'uenbet gelten lofien; boä mutbe jum fcbmeien 'Iter^ngnig.

Cie lebte Cbötigteit Oliotec«', bie mobl febon nutet bem
Cnid leinet Sobeäftonfbeit ftonb, bot Sputen an (einen

Silbern jucOctgelajfen, melcbe einet Secftüminelung betfelbcn

gleicbfommen.
Suger ben ©emölben barg bie 'JBertftati .gattonä unb

eine giiUe uon Stubien unb S(tj)en, obgleid) bet Allnftlet

mit bet Sammlung bet (tebteren ßcit (eine« geben« nie

bauäbültetifdj umgegangen mac. ^n ben Aarton«. mo ein-

gebtnbe auäfQbtung bie ut(pcünghd)c abficbt be« KUnftlet«

niebt Detborg ober |d)mälerte, bleibt bet fünftleriidje ©ciiug

ohne jebe «inbuge. ,Cer Sieget' (rtiebier, 'Jlr. 20) ift

ba« unmittelbare ßtgebnig eine« mabrbaft inipititten 'Hio-

ineiitä, mo bo« gefcbloffene Silb Dor bet Seele bc« Äüiiftlerä

(lebt unb et e« in bumpfem ^ingenommeniein Detieidmet.

Cet gepon«ette 3ßngling im Sattel ftebenb auf bem
pröditigen $fetbe über Sliebetgemorfene b'nmegfpiengenb ift

uon b«i;ili<ber (Energie unb dBobtbeit betSemegung — fein

.•fug erfebeint anbei« al« (elbftueiftänblicb unb feine ginie

tonn Sebönbeit ober SBabtbeit anbet« fotbetn. Sl« $ulbi>

gung fann man bie Sjtne eineä anbeten ifartonä be-

Aeidmen; eine (ebbne gtau figt im biübenben ©arten, ein

.Ifnäb^en, ba« mie ©to« (elbft auäfiebt, (cbmiegt fid) an tbte

Seite, j|u igten gogtn fttedt ritt) beboglid) in ganjet
üöiige ein jroeite« Äinb, ein brttte« bodt am Soben. Crei

(Irouengeftalten, eine gtüd)te pflOdenb, ftegen in einiget

lEntiernung uon ibt. Cie grau lou(cbt bet miirifalifdjen

•gmlbigung eine« fUfanne«. '3!ut bet Äopi bet grau unb
bet beä jlnaben an ibtet Seite fmb eingegenb bebanbelt
— im Uebiigen ringen fidi bie cblen gotnien gleiibfom erft

Io« au« ben faptijiöä unb fed geti&ujelten ginien. Cie
ISiitroütfe, Sfijjen unb afljeicbnungen (non meldjen giebict

gleicbfafi« eine auämabl bietet}, gemäbn« ?Jtcbtjabl

iiad) nid)t blog reinen (Qnftletijcben ©enug. (ie ftiib and)

anjiebenb olä Urfiinben fOt bie Jbenntnig bie(e« metf-

raütbititn ©elfte«. 9!ut einige menige Sfi,ucn teigen ein-

gehenkte auäfilbrung — (o j. S. ein icbiine« Slatt, oui
bem ein Jtentout einen 3ßngling liebloft — in bet IDiebt-

beit berielben bonbelt eä fub füt (Otateeä nur ba« Semegungä-
nnb fmItungäniotiD einet einzelnen ©eftalt unb bann ben
liuiammenflang bet SinjelmotiDe in bet ©tuppe feft.iu-

batten. Sine Ineibe Don ©ntmürfen lögt unä bie tiefften

Slide in ba« eigentlicbe ©ölten bet (d)8pfcti((ben fSbantane
ielbft tbun: gleicbfam mit au« bem (Tboo« ringen fid) au«
roitbelnben fteijenben ginien unb Stticben bie ©eftalten,
iwlibc bie gibantane be« Äilnftletä beDölfern, lo«. Unb
biet gebt man oud) noeb beutlicbet, mie reid) nnb macbtooll
bieie 'Bbantafie mot; Don (oltben Slöttetn etmöbne id) nur
einen Seiter, bet mit einem gbioeii fämpft, einen gilngling,
bet auf einet Siga einberftUtmt, unb bie ©iitfObiung
©oiibmeb«. Cie SKtjeid)iiungen aber bemeiien, in melcbe
.»fuebt bann bie fünftletiicbc äuefflhtung geftellt roatb.
’Ä'enn man biefe attAeichnnngen bnrcbblättett, io etfeimt

man, bag (ie niegt auf einen bejonbettn tfmed bin gtmad)t
mürben, (onbttn bag bet Ifilnftlet gd) bie äectiebaft Ober

bic menfd)lid)e ©eftalt in ätuge unb jeglimet Semegung
flbetbaiipt nd)etn rooHte, um bei bet Iflnfllerifcben au«-
fübtung feiner ©ntrolltfc freiet Dotgeben p fdnnen. Unb
and) an biefen attjeicbiuingen erfreut fd)on bie SigStfe be«

dfilnftletblid«, bet immer ben gan»n Organiämu« Dor flcb

fiebt, nid)t meebanijd; ©lieb nur ©lieb naebgeiebnet. 'Belebt

$o(t et oud) möblt, in gcfcbloffcnet fiatmonie etfebeint ba«
Spiel bet Buälel, Don bem Suntte ftörfftec Jtraftaiiftten-

gung bi« an bie fiugetfte ©cenge bet dtraftmirfung. Cie
aftteiebnungen ma^eii e« flat, bag bem Aünftlet bie äerr-

febaft übet bie Sliatutfotmeii feineäroeg« mangelte, bag er

aber im ©liibeln Ober bie 'Stittel igte CarfteUiing bi« pt
fünftleriid)en Süiifion p fteigetn, bie Sidjetbett oetlot, 3n
einem Dteifebtiefe ®oul .giepie’« an arnolb Soedlin gnbeii

geb bie letginen:

'Matur, bi« nirifj) auf -pAiiibrn ibn aelraj^m,

3!)m nua’ unb Tnßtlrrlt<:^

mufite ftf btm tMebltnf) (ftii« orriaftttt

%Öoburd) aQrin fie uerltibt-

S-lc füftc ^umpftjeit, jebed QurQe,
'Str frine Surjelti mit iMuterfrit!

®dii jlugr luar f«^ar^ fhn (Hcift (tu fAiirar;

(fr n>arb flug aud '.?lUrin, road rr {d)uf,

^fT IHamit rrfranft b<i ftäln t<ompnilKQr. —

3<b Dcrmiitbe, bag unter fenem „gtanj“, Don bem bie

IRebe ift, gton,A Crebet gemeint fei — in bet Cgnt mat
biefet eine 'Ulotoeä monnigfod) oermonbte 9JaPt — bet

abet bod), menn er au4 nie ild) (clbet genug tbat, p
einet SReibe DÖIIig auägeteiget ScbBpiungtn, bie (einen 'Someii

ben grägten beiitid)cn ganbfibaftern an bie Seite ftellcit,

gd) bucebarbeitete. Ca« mat 'ItorBeä nid)t gegönnt gemeien.

Coeb ©in« bleibt tbm gegegert. (5c ift bet roabre geiftige

'Ulittelpunfi einet dtiegtung, melcgt eint Aunft ogne abnen
Dertritt. .gglbebtanbt, Soedlin, Cgomo gnb bic ftolgeften

'Jiameii berielben. Ca« ift 91atntaU«niuä, menn Borte
niegt ba gnb, um Cgatiacgen au oetbergen. Ciefe jfQnftlei

itbaueii bet 'liotut in« ©erg uiib bie eiiibtüde, bie ge auf*

genoninien, gibt igre fUnglttifcbe ©eftaltuiig miebei, obne
Slid auf ©tiecgenlaitb ober jlnüen unb batum ben
Sdiöpiungen biejer grogen ©poegen im 3nnet[ten er(t

tedjt Dttroanbt 3n bet ©elaffenbeit, mit bet .^ilbebtanb

bie 9iatnt auf gd) mitten lögt, fonimt et ben fUnftle-

tiicgeii abfiegen 'Diatoeä’ om 'üöcgften. Coeg mutjelt aueg

bie Sgonlafieroelt Soedlin’« DöUig in bet 'liatut —
Dcimöd)te ge foiift fo au etfegfittetn

,
unb jo pm ©laiiben

011 igt Cafein Atoingen? Cie Sebeutung Boteeä' liegt

batin, bie fünftlerifcgeii abgcglen bieiet Siicgtiing, bie

'Bege, bie bogin fübren, in bnä geUfte Seiougiein gegeUt

AU gaben, buteg eigene Cgat unb Selben gelegtt a>i gaben,

bag beä Äilnftlet« gon« aufgabe fei, im 'Silben unb ®e-
'tolten ogne Slid auf 9Red)t« ober Sint«, auf Sormört« ober

ätridmärt« bet Olatui unb nut bet 91atnr immer nöget au
treten. Siel unb 'Bege egten ign, aber ge nidit allein; er

mat nidit blog eine fflnftletiidie JnbiDibualität, (oiibetn oueg
ein egaraftet. 3n einet Seit gattet 'Setäugetlicguiig tüng-
letifiget Cgötigteit bat et geltgrt, bog bet tilnillttijcge Serui
gttlicge Serpfliigtungen auftrlege: UebetAeugungätteiie unb
unerbittliige Strenge gegen gd) felbft. Cie ©efegiegte bet

beiitfcgen Äunft beä neiinAegnten Sagtgunbett« roitb batiini

feinen DIonicn nidit oetgetfen bütfen.

Sttagbiicg,
Siiibett Sonitfeget.
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Bcue (Üntbrrfumfitn auf be«i (Scbitfr bcr

Syradißcfrindite.

Tie iVVORt nad) einet Utuennmibidinft bet ^omitiitben,

ieiiiiliitfteit mib iiiboeiirnpäijdien epiadrni ift nii fiel) ftme

neue; füt Siele oielmebr (eit lange eine abgettjane. 3'?*
ftebt r» liuicb bie ebenio mflbe- nie griftDoQen Arbeiten

t'incb beut(d)en @ptad)forfd)eiS*) in eine neue (^otm ge>

gL'iitn Bor un«, unb eä [dbeint uns, bng fic iiirbt blob um
beS fönbergebnifie«, (onbetn aud) um bieier gotm bet Untet.

iudimig u'iUcn beute mebt als norbem baS 3ntetei(e roeiletet

Äteiie inad)jutu(eu DetniBtbte. Sion btoud)t nid)t iliiiguift

lu (ein, um bie Sebeutung bet 5?toge ,)ii etfaiien, nidjt

aegnptolog, um bem @)ongc bet Unter(ud)ung Q. Übct'S

jolgen ju füimen. Bud) btt üoie, bet baS untetnimmt,
iDitb, er mBge (id) ju bem (ftibreiullaie mie immet iteOen,

feine (vieube an ben lobntnbcn $luSfid)ten baben, bie I~i4

ibm ungeabnfet ffieije auf biticm fßfege (eitmätts unb meit

tüduovlB hinein in eine Sorjeit erBffnen, bie in foldjet

äyeiie entidileiett ju (eben, mit oorbem faum hoffen tonnten.

Sfie r>e loeit übet ben ÄteiS beS Sptocbgclebtten b>>'OuS‘

teidjen, fBnntn fie boS 3ntetefie eines 3tben etmeden, bet

einen €inn fUt bie etfaffiing beS gebeimnigboUen Sleibe<

gongts bet Slenfebbeit beübt.

Son bieietn Stonbpuntte ous oetfutben mit boS
S>efentlid)fte bet gotfdbungSetgtbniffe abel'S ju mütbiften,

ohne bejfiglid) beS enburtbeileS bem Singuiften notgteifen

,)u molltn; febeint eS uns boeb, als ob bie entbeefungen,

bie abel auf bem 3Sege gu feinem giele gemad)t bat, füt

eine jtiilturgejdjid)te, bie aufgebBtt bat, eine biftotiid)e 91ati>

täteniommlung batjufteQen, minbeftenS non bemfelben IBe>

lange feien, nie bie ßntfebeibung bet $rage felbft, butd) bie

fie angebabnt nurben.

Ticfe@ntbcdungen, nicht auf pbilofopbif^etSpetulatian,

fonbetn auf bem Igeunbe tonltallitbatct Tbatfaihen betubenb,

rtbeQen mit gang iinctnatletem Sichte baS Sltefte @tiicf

Beid)idite bet menfd)lichcn Sptoche unb — bttOebanfe

ift uns febon jiemlid) geläufig gerootben — ein Stücf ®e>

id)id)te bet menfchlichen ’Setnunft. Siit inerben beSbotb bie

nad) bieier !Kid)tung hin feftgeftcllten Ibotfocben bem Seiet

juetft notfübten, fo futj als niBglidi. ®et fEJeg jur lät.

femitnig betfelbtn führt butd) bie altäghptif che Sprache,

bie uns in ihrer ftflb)citigen £d)tiftfi;ining als SgpuS einer

uralten Sptaebform erhalten itt.

3ht SBcjen jerftBtt junäcbft einen SlicbliugSgeboufen

uiiietet pbiloiopbirenben HorfteUungSneifc: bie Sotftellung

Bi'u einet Sttt inneren Hujammenbanges non fBort unb
Ting als bciii HuSgangSpunfte bet Sptacbbilbung : bie

lautnad)ubmenben fISocte bet Sprache finb in bem
gtoBen ißaitichahe betfelben non nttfcbninbtnb gelinget

^ohl. iveit mehr ilusnabme als Siegel. Siagegen bat noch
im Slltäghptiid)en jebeS Ting redbt niete unb oft lecbt ner>

idiicbenc fWomen, beten Utfptung im öinjtlneii mit in ben

etfi allinälilid) immet mebt äu einem Üolfe mit butd)brin<

genbeni Ücttebr ,\uiamineiiioathicnben ßinjelfamilien ober

äippen fudicii inüifen. 3tbe trägt glciihiam mit anbeten

Stfoaten aud) ibten, mit mir itheii roetben, iitanfangS mit

ieht atmen Sottid)ab auf ben nffeiteu 'SollSinorft, unb bet

r,üd)fte (5ottfd)titt ift äuSiaufd) unb ausinabl. 'Wit feber

iäumlid)cn tänneiterung fold)cn iletfcbts, — einet iöauptiotm

beS fa)ialen irartfehtittes, — muf) baS epracbgiit fid) niebttn;

aber es mehren ficb aud) bie in ben ilteis bet ’UegtifiSbil»

billig gc,)ogeiicn Singe, bie SBcgtiffe unb Slorileüiingen, unb
bie oiigeliinimelten, utfptünglid) ein iiiib benielbtn Söegtiff

bcgeid)iienben „fSlebtlauter" (Si)num)iiie) meibcn nad) eiiiem

•, iprefeflor t)r. narl Ähel, lieber Sßed)irlt)ejiflimiiifn bet Qggp*
In'ihen, inbofim'iJäiiitieii unö femiiif^eir i5tiiniologic. tfigiig ISSn.
50-1 Ä. dJertelbf, Vlfflijplifiti'intecieurontinelif Sptatl)oenüeiitbfit|iin. teigig
1><Ö0. 6« Ä Xerfelbr, ciinteilung in ein rtüpplildj.lrmiliidi.infcoeurO'

pnitche..; jnuirfitubtifciud) upp. i'.nn. .nst

fid) aHmäblid) praltiich betauebilbeiiben Uebeteinli'nnnn

bet Seifehtenben oii bie ben iiriptfinglid) io begeiitiiitei

Tinge nermanblen ,S5egtiffSbiftetenjiningen* unb on us.

uetroanbte, ober äugetiid) nohetteteiibe ,5locbbaibesiiii!'

nertbeill.

Ter fRiortiihab jtbeS einjelnen SolfselementeS ih, »«

geiagl, urfprünglid) im ®egcniabe Ju bem btt fid) biltenlir

„äptachoetmonbtithail“ fehr büifliij. fSenige Saute, bie ipi

fpäter baS Obi olS meift einfilbige ßautoerbinbungen et

feniien lernt, genügen unlet Buhilfenobme fd)0d untr

fd)eibetibet Teutgebetben eine SDlenge bet neocbiebeiiit!

Tinge ju bueiibnen, unb jebes bieier einjelneii Soni ib

roicbet ein „mlebtbeutet“. 3u biefe im aitöghptücbeii not

überaus flarf nettretene Jtategoric bet ,'Blehrbeulet' fiiibi:

iogot, inaS uns recht ftembartig eticheiiien fonii, bie Siim

mit ,@egeniinn", mit Re 8bel benonnt unb in gto^e:

ifobl nachgemiefen bai> üufnabme.
Tie gtfeheinung ift groot ftembartig, aber aui ber

©tonbpunfle ber primitin entmicfelten Sprache nicht leiic

finnig. @erabe bie ®egcnfähe nififfen jo als folchc in linr

bBbeteii ginheit jufommenfagbat etfebeinen, unb geuli

biefet ginbeit bes SegtiffeS — mie er in ,beuin‘ tü

.binous" als fBemtgung, in ,bad)“ unb .tief* alsDtoojs.

bernottritt — leibt bie Utfptache eines ibtet Soutinora

um bann bet gegenfählicben Tifferengirung buteb bie te

gleitenbe Teutgebetbe ausbeud ju geben. SReifenbe botn;

bei ftht unentroicfelten BolfSftämmen bie SBobtnehmut;

gemacht, bap Re fid) im Jiiiftem mit ibtet Sptaibe «z

lebt unnoUftönbig gu netttänbigen oetmöchten; — em

Sprache, mit Re boS aitäghptiiche noch fijitt. muh auf eine

ftübeten Stuft in biefclbe jlategoiie gebSrt hoben.

3n bet Jpierogli)Pbenfd)tift ,
bie ollein uns biefen^fc

id)lup gemähten foniite, etfeheint bie uiiterfcheibenbe tez

gebetbe biit^ baS Teulgeichen (Tetetminotin) inttle

gegeben ober erfept. ,,Nem“ beipt gugleiih Jlommen' lut

„roeggeheit* unb iniib bietoglhPbifih tn beiben SöUen mit bet

fetben SJautgeichen geichlieben; bmibi bem Sßotte abet ful

ein paar iqieitenbe iBeine gegeiihnet, unb aus bet ÜÜdihit

bet ^upipipen betielbeii gu bem iBorte bin ober mm bm

ielben roeg entnimmt bet Seiet bie Untetfcheibiing, bie le

Stebenbe butd) eine gleiche Semegungsgebetbe gu btf

miniren gegroungen mor. gilt anbeieS ®ott in beibeniot:

gltidiet S.l,teibmeiie begeichnet fomobl baS Äinb als lo

®reiS; im etfteten ffaHe bilbet baS Teiitgeichen tim ff

Singer lutfchenbe, im anbetii eine auf ben Stab Rd) fta?C;'

'BlcnfchenRgut; ähnliche ©ebetben muhte ber Sprecter;'.

machen, um bie gefptoebenen ®otte gu etgängen. 81« *«

ipiele — netgl. Bbel, ®ecbielbegiebungen I S. 6 ff.
- mcfi

biefe für alle genügen, um uns einen ISinblicf in biefe sim

ber Sptachentinieflung gu pemäbten.
®et notmalc Sjetlou) mupte nach unierer auRan".

btt fein, bop bieier 3uftanb bes mit lebbaftet Teulgetei'

unterftüpten Sprechens, — baS roiebet auf ein älua-

Sptcchen gutüdguroeifen icheint, bei roclchem baS SouO»
'

nur bie anfnietlfamfeit füt bie fpteebenbe @ebetbe enne*

— fo lange fortbouerle, bis auf bem Sptachenniothe e*

bie gitigelbcgriffe eines fSiebtbeiitcts beefenbe angabl

Pllebtlauten eii^ien unb R^ bie auSmabl immer ftetign

geftalten fonnte, bap bet eine 'Kebtlautet immet ouiw«
liehet ifli bie eine, bet anbete ebtnfo für bie anbcie tb

beutung benorgiigt inuibe unb in ©ebtoiid) fam. 3<a ^
äghpliichen tnat gut gjeit feinet Sd)tiftfijitung biefet hnuP

etft angebabnt, nicht ooQenbet.

aber nicht blop. bap mit batauS etfehen, nie W*

alte Sprache gleichiatn eift gut .^älfte fid) gut Soutipiob

entinidelt habe, roähteiib Re auf bet anbern Seite Rd)

fo febt auf bie ©ebetbe ftüpte: ipte ©efepe gcij|cii *
aiidi uiioerfennbar, loic erft butd) ben ©ebtauch biefei j*

noUfoiiimeiien Sautfprache felbft rniebet baS ©ebüi *
'Blenjchen für bie feinere Uiiteif^eibung bet Saute
Stimmotgan füt bie ^letnotbriiigung bif^ten^dn »
untetfeheibbater betangegogeii unb gebilbet mitb, Nt *
iWenid) butd) fUctctbung gu bet aiigebotentn CyW
gelangte, eine entmidcltere Sprache oeiftehcn imb fUt*

ätü i
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u föiintn. 8ii uniercn JNnbern töniien n>ii me^t ober

lentfler beutlid) na^rntbtnen , loit iid) bericlbe 'Sorflaiifl

iid) im iJnbiDibuum immer nod) mieberbolt: non^e Gruppen
on Hauten lernt oud) bab iUnb erft aQmäblid) fonberii

nb junüibft nid)t ohne 3ln|trenAUiip unterfcbeibbar t|etDor<

rinpen.

Sab oltägpptiiibe @)eie^ bet Saultniiernon, bab Sbel
Ib ,@legenlaut‘ nadiflemieicn bat, beugt baffir, mie tob

od) bcreinft bab meni(bli<be Iüleb9tiüc8autuntetid)cibungen

lar. @ange Hautgruppen madjten bem Obre mir bcn ßin>
rud etneb einzigen Hauteb, befjen jClang bie Hautorbnung
1 nicht iinterfcbeibbotet 'Seii? biifetenjirte. Set Älang
on scr iiiib re.s, fes unb sef, pordsch imb dsohorp unter-

hieb fid) ibm nicht lueienllid), unb barum fifitte aud) nod)

ie allögppHidie Scbriiiipracbe in gabUojen $änen je beibe

(orincn — .nad) bem ©efebe beb ©egenlautb“. 5fir bie

iutimit bet €prad)eiitn)idelung batte bieieb ©ejeb feinen

Berlb boiin, baft eb immer neue Sotmen iebuf, loelcbe

pater bem geübteren Obre unterfebeibbar .mr aubünanbet-
allenben Sejeidpnung biffetenjitiet SHegtiffe HSetroenbung

nben fonnten.

lüeQeicbt bängt aiidi nod) mit biefer£tutemiDoQtommenen
;ptad)gebäcb jene 6rid)eiming .miammeii bie Abel alb

Hautroud)«“ flofiifiiirt bat. Sa« loftenbe 0ebät uer.

d)ert iid) be« ritbligen Jttange«, inbem e« ben oft ent-

beibenben Anlaut ober Aublaut eine« iCHortc« an ieinet

ctclle unb ben erfteren oud) am tfnbe gleicbiom ^ii leidjteter

itfafiung loieberbolt mönfebt. Sie einfoebe ÜBurjel ker
inn io im .Hautioud)«" ot« k-ker, kor-r unb ker-k auf-

reten, — ein änflong on jene ,9tebupplilation“, bie in

nigen minbet entroi'delten 3t>iomen loilbet Stömme faft

ir Siegel gerootben ift. 3>iglf><b fdjeint e« un«, ol« göbe
e|e ©cjdieinung 3<»gnib von bem ermodienben 'Bunid)e,

;n ^laupttout eine« Sorte« gleidifom fetter iin $5ren unb
ipteeben al« eine beftimmte Houtinbioibualitöt jn ctinfien.

Aber oud) bie jo ongebobnte Houictfaünng unb Ha.il-

ebtnng bleibt nod) lange eine bäcbft unooUfonimene. Sie
Interfcbeibung reicht junächft für lange nicht roeiter, ol«

OB bo« Obr biejenigen Haute ju flehten oermag, bie fe mit

lilfe eine« luefenllich oeriebiebeuen ©liebe« ber alimniotgane
ctDorgebrocbt unb babiird) gefeiingeidinet metben. Sec
Icggpter ältefter 3«i* unlerfc^ieb ptiat nod) 3'ugniB feine«

Hautioecbiel“-®eiebe« bie Htguiben (1, m, n, r) oon ben

urd) fiditbare Hippenbeioegung beroorgebiad)ien Sauten, unb
iefe eben fo oon ben ini 3n"‘m bet 'l'tunbbbble cr,teugten,

ber loeiter ging biefe Untecfdieibiiiig giinäcblt faft nicht;

öchfteii« boB bo« m ibm beullicber beroortial unb ber An-
tilg einet ©ruppitung jener Siineiilaute ongebeutet erfebeint.

:t bemertt eä noch nicht, ob im Siinetn be« 'ältuiibeo Äeble,

gaumen, 3unge ober 3ab>ireib( cionviegenb tbolig mar; et

eincrft e« oiicb nicht, ob ber Sippenfd)luB fchärfer ober

d)H’öd)et mor; erft ollmäblid) niup ba« Obr bie für uii«

rum nod) fein tu nennenben Uiiterfcbicbe innerhalb biefer

gruppen betaubgebSrt unb bo« Organ fid; botauf eingecichtel

oben, fie nach ^iülür in einem 'lliahe oon Sieiiibeit, bo«
irtprünglid) fehlte unb nicht beabiiebtigt mürbe, beroorjii-

niigen. 3um Serocife beffen feunt bie ollägnptifche ®d)tiit

i)on befonbete 3eicben für bie Haute k, q, g, u, ch, ». sch,

sch, dsch, d unb t; ben SJemei« beffen aber, bag fie oot-

eni bem Spreebenben unb .{löceuben eiitmeber ade ober

od) iiinerbalb gemiffet Untergruppen (p, k, q, h, oh, sch,

sch, dsch gltidnucrtbig roar.ii, but bie äptudte ieftgebaltcn,

ibem fie nach bem ©eiche be« .Hautrocthiel«* aUe biefe

oute in in unb berfetben HBiirjel immer noch oerlretung«-

ueife für einonber milchen läjit, ohne gunäcbfl bamit eine

iiniibifferenjirung ju oerbinben. l«benfo roecbfelii im Alt-

gqptifchcn nod) p unb b unb bialeftifd) i', bann mieber 1,

unb r unter eiiioiibet.

tsrft buid) bieie nach unb imd) einiretenbe Houtbiffercn-
itiiiig gemonii ber ’Mlenfch oii etcUe ber eiiift fatgen ßobl
uebtbeuliget «prachmiitgeln einen ü betau« teidjeii ed)Oh
pichet, bet in foiiocntioneüct Kerlbeiluiig auf biffeten-

itte Uegtiffe au«reid)te, eine ungebciiic 3«bl lehletet ju
edeii Sie Ptombinationemöglichleit mehrte fid), inbem

aud) „Hautmud)«“ unb „©egenlaul“ mieber bem ©efefje

biefe« „Soulroedifel«" unterliegen müffeii. Sa« Altäghptifibe

betrat bie £al|n gut teincti Houlfpraihe ohne fie ju oollenben:

re nertbeille uoii ben gemoniienen Jtombiiiationen eine lUtengc

an biffecengirte Segtiffe, aber t« beließ ibnen aud) eine nicht

minber gtoBc 3«b' gib Ulebtloulcr in gleichem Sinnmettbe,
unb bemabrte iin« eben bamit bcn Scblüffct gut ©cfenntniB
be« ©ptachmetbepro.ieiie« auf einer feiner untcrilen Stufen.

^ie verhält e« fid) nun mit ber Jttermaiibtfchaft“ biefer

Sprache gu ben inboeutupäiid)eiiV iBie mit foeben ben

'})lenfd)en ältefter 3eit an feinet Spraibe mübiani arbeiten

faben, fann aud) bie Dteibcnfolge feine« schaffen« nicht mehr
.W'cifelboft fein: et fd)uf, um mit Abel gu reben, guerft am
„Segiton“ unb bann erft an ber „©roinmotit“. Jn ®*ing
ouf lehteie enIfäUt natürlich bie itrüfung; oueb mcim Semiten,
^lami'cn unb Jnbocutopäet in Urgeiten in einet Spta^-
geineinjd)aft geftanbeii batten, fo reichte biefe nicht mehr in

bie Seit ber ©rammotitbilbimg hinein. Aber bamit ericheint

ber semei« uäDiaer älegielmngelofigfeit nod) nicht erbracht;

e« bleibt vielmehr bie ^löglicbfeit einer @emeinfd)aft inner,

halb bericetiobe bet Sejifonfehoffung gurüd, unb Abel oer-

legt bähet ben Schmerpuntl feiner irarid)ung mit äiechl auf
biefe« „Hegifon*. And) ba« iit faum anfechtbar, boB in

jener erflcn iieriobe einmal and) innerhalb bet inbocuropäi-

tdien Spiadien, ehe biefe il)'e eigcncii Wege gebeiib fid)

ibie befoiibeten Sprartigefehe jüugeiet Ctimiing ithufen, jene

Urgefche, bie im« bo« AghPtifci)e geigte, gegolten hoben
niüffen, mcil mir i"ie al« roirfliche '.liatiirgeiehe feiinen lernen,

bie jebem entgegenlrelen mufeteii, bet fich in bcn etfleti toben
Anfäugen be« Singen« um eine Haiitfprache befonb.

So bat benn Abel gerobe in biefeii ©efeheii ben feften

©tunb gefunben, fern oon aller WiUfüt be« ßtqmolo-
gificen« ben Wurgelfchal} beiber, begiebung«meife ber brei

genannten Sprachfamilien auf feine gemeinfomen unb itemb.

artigen Seftanbtbeile gu prüfen, ©men Shell bieiec mühe-
vollen Arbeit führt er iin« in aücn ©ingelbeiten vor, inbem
er bie altäghptiiche Wucgel ker (frnmm) burd) aUe Set-
öftelungen bet genonnten HautgefehcinflOiie imb in oHen
Sinnbijfeccngiriingen burd) alle 3o’e<ge ber inboeutopäifchen

Sprachen verfolgt. Siefe Prüfung geltaltet fid) für ihn gum
99eincifc eint« geineinfchaftlithen iSefige« an Sprachgut feiten«

btt beiben genannten Sptochgtuppen unb fonad) einer lieber-

einftimmung betfelben auf jener unterften ©ntroidlungä-
ftufe, iiiib e« fann nicht verfannt merben, baf; unter An-
etfemiuiig unb Anrechnung be« ©inmitten« ber genannten
Urgefehe auf beiben Seiten bie 3obI bet Uebereinftiinmun-

geii in bem Wurgelmaterial unb imierbalb gemiffet .©tengeti

bet Sinnbeftimmung eine übetrafd)enb große iit; freilich

fcheiiien t« iin« jene ©ejeße felbft mieber gu fein, melche

burch ben Spielraum, ben i1e gemähten, ba« 3g’>ag«'’be

ber Sdilußfolgerung, bie mir baran« gu gieben bereit mären

,

berabfponnen.
Abel felbft bcfchräntt fid) barauf. bie nicht iiiebr gu

leugiienbe ähglfadje biefer Uebercinftimtiiungen feftguflellen,

unb biefe Uebereinftimmuiig ift e«. bie er „Sprachve maiibt

ichofl“ nennt, ohne bie gtage bet li.t) etgebenben Uotou«-
fehungen gu betübten, ©c liebt fid) au« gleichen ©riinben

gegmuiigcii, aud) bie femitiiehe Sprache in biefen «frei«

e'iigubegichen, ohne eine ,£)i)potl)Cie barüber aiifguftelleii, ob
ber in ben Sprachen biefer Hiölfetfamilien bofumentirte 3u-
iammenbaiig ein lebiglid) intellefiueller ober bereinft auch

ein räumlicher gemefen fei, mit onbetn Worten: ob bie

Urahnen bet Acggpter bereinft mit Urfemiten unb lltatictii

in lofalet Annäherung unb in Hleifebtobcgiebungeii geftanbeii,

ober aber ob fid) bie Sprad)en biefer iJamilten, jo meil e«

bo« „Hegiton" beitiffl, nur mtgcii ber für bie primitive

itetiobe bet Sprachiihaffung allgemein bmbenben ©efeße
mit jenem ©rabc oon Uebecciiiftimmiing gebilbet hoben.

Jm leßteren iralle mürben mit Stecht behalien, menn mit

gerobe in bet ©nthüllung biefer ©efeße ben bebeutenbften

bet ©tfolge einet fo Oberau« müheooUeii ,jotfd)ung er-

lenneit.

Aber von ooenhetein läßt fid) auch bic gmeite Alter-

native nicht aiiefchließeii. Wieoiel bie Sprache bem
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5IBed)ielDerft5r btr Sippen Dttbonft. rote to^ unb unent«

nidelt fie bleiben tnfigie
,

roenn He fid) o^ne ioli^en

S&ee^ieltterfebi nui innerhalb jener bilbcn feilte, io baß üe
nad) ber lanblötiftAen Snfdtnmma alb ein f}amilienetbaut

Don einem Urftomme aub auf bie oon ihm aubpehenbena! fid) Derbreiten iollte; bab lä^t fid) jum Sheil aub
naefilhiten entnehmen. Slapepen fbnnen fcibft raffen-

haft biffeten,litte (Elemente in jenen ißethfelDetteht eintreten

unb fo ben 0runb ju SIubtau(d) unb $iffetenjirunp legen,

auf beien Diathroirfungen jene gpiachgemcinidiaft beruht,

bie mit für bab dtcnnjeiihen einet „Sprachfamilie“ halten,

aber aud) umgefehrt fann unb biefe Spra^bilbung roteber

in Stilen jurilcfKlhien. jenfeitb beten noch geeinigt liegen

lonn, roab fich feither raffenhaft bifferenjirt hat.

tbunbrotih, im September 1890.

3uliub Sippert

Per htirhiidie Prinj tion l^ombttrg.

!Sen ifreunben btt ‘iioefle gibt eb alle 9]{al einen Stich

inb ^)ctj, roenn roieber bie SSMffenfchaft bet ©eichichte ben
urfunblithen 9ta^roeib leiflet, biefe ober jene ^elbengeftalt

bet Sichtung fei in SBirllichitit gan.i attberb befchaffen gt'

roefen, alb mit fte aub einem @pob ober pon bet Sühne
her in nnfetet SorfteDungbroelt befihett Unb je hettlicher

bet Sichter — Dielleicht unier 9ieblingäbichtet — fte ge-

zeichnet hot, befto fchmetzlichei empfinben roit ben Seeluft,

roenn bab hifiorifche unb bab poetifd)t Silb fo gar nicht

mehr Obereinftimmen toollen.

3nbeffen fantt eb auch ooilonttncn, bah bie auf archi-

oalifchett etubien betuhenbe S'ithnung eineb hiftariiehen

ßbatofterb unb ein Stlb fdienft, bab unb in geroliier Se=
Ziehung ebenfo anb $eti toichft toie bab biebteriiehe ttnb

bah roir, roenn mir ben Dermeintlidten bittd) bie iBiffenfchaft

angerichreteit Schaben nähet bejthen toollen, oielmtht be>

metlen, bah toit einen ©croittn zu Derzeidinen haben. Senn
u bem gelben bet Sichtung, bet uttb feinebroegb abhanben
ommt, tnbem et burcl) bab magijehe Steh bet Soefie feft

in unfete Shantafie eingejponrtn bleibt, fommt eine in ihrer

Srt Dielleidtl ebenfo roerthoolle, btrounbtrttbroütbigc hütoiifche

JJigur; uttb roenn jette ihre ®eihe oon ber fchaffcitbctt Ätoft
beb Siditetb erhalten hat, jo erhält biefe ihre ernfthofte

Sojeinbbttcd)tigung oon ber Siahrheit. Sott roirllichettt

Sertnft tnore nur bann zu ipretheit, roenn bie ©efchichte in

einem beftimmten galle bem unb liebgerootbeiien iiclben

einet Sichtung gerabe berjenigett ßlgenfchaftcn unbarmherzig
tattben mühte, bie ihn töbiben ber Sichtung macheit;

bann irUtbe roohl in bet Dlegel unier Serftanb att ber llticht-

fibeteinftimmung oon Soefic mit ©ef^ichte .)u fehr flnfloh

nehmen, alb bah unier HBohlgejallen an bet Sichtung nicht

cmpfinblid) beeinträchtigt roütbr.

Sin neiieb Such Ober ben Srinzett Don tpombutg
bringt unb auf biefe ©ebonlcnfolge. Dr 3ah- 3>'ngfet
hat eb Dcifaht auf ffitunb eingehenbet atihiDalifdter unb
anberer CueDenftubien; mit zahtieichen Stieien feinet banon
in jeacfimile mitgetheilt) unb mit flflenftüden bat et feine

Satftelluug belegt; bei Äurt SrodiDogel in Setlin ift eb

ctjchienett. ilöit bürfen hier gleich htnzuiehen. bah eb eine

jener bod) eher ieltenen Schriften arihiDaliidict Spezial-

fotidiiing ift, bei beten Sefen ftd) auch btt ‘Jlichl-ftochinann

feinetio-gb longineilt; bie ^terfänlichteit beb {telbtii, aber

aud) bie geichidte anotbnung beb Stofjeb, bringt eb mit

fid), bah ttig'' bie H& Seiten harte ®toid)fire mit bem grähten

Snterejje unb itergnügen zu 6nbe lieft.

19enn roit nun an .'öemrid) o. Äleifl’b Sehauipiel:

„Ser ^tinz oon ^lombutg“ benfen unb Dr 3ungfet'b

hiftoriiehen ‘Prinzen oon .^ombntg bainil Dergleichen, io

toetben toir ja zngeben müffen, bah namentlich bie erfu

SZbtie biefeb Sd)auipielb ganz unmdglid) roäte in iizttr;

einet Beziehung auf bie betbe Solbatennatur beb loirfltchcr

Prinzen. Ser roäre niemolb bagefeffen halb fchlafenb, holl

luachenb unter einet Siche hd) einen Ätan,i roenbenb, noä
hätte et fo roie ein träumetifcheb fUtäbchen, feinet unberoul'
gefchroärmt. Sie 9iichtübetein|timmung biefeb fomnambult;
auflrittb mit bem ÜSefen eineb Siettergenetalb unter beir

©rohen Äurfütften ift übrigenb Don jeher empfunben root

ben; bie j(titif hat fte einftimmig alb eine ber Dielen Seit-

famfeiten bet eigentbümlichen Sichteinatur Jtleift’b etfanr:

fo bah toir. roenn Dt. 3unf)fet’b IBuch bie allgemeine Sr.

ficht bet ftritif unterftüht, h«i Ibt^b Sinbuhe etleiber

IBiel mistiger ift bie f^rage nach bem eigentlichei

^Ibentbum beb ?Jtinzen. äBeiah et biefen tüdfiehtbWe:
mhnen Säroenmuth, ben z- bet fünfte auftiitt beb znroitci;

atteb bei ZCIeift fehilbertf c^ierauf muh nun bie Sntrocr
lauten, bah unb Dr. 3tmgfet’b 33iogrophic einen 9Sanr

uon fo unbänbigem Wuth fehenft, bah Innern babei bc;

,£ierz im Seibe lacht, fange not bet Schlacht bei j^h’^beü-j'

um bie eb fid) bei Aleift honbelt, hatte fict) ber $ttttz vez

$ombutg in blutigen Äämpfen gegen bie Säuen bem Stinbe

furchtbar gemacht unb Xboten oercichtet, roelche roahrbo^
reefenhaft heihen muffen.

Sb roar beim Sturm bet Sthroeben auf Aopenbaqen air

19. 3onuar 1660. Set auf Seite bet Schroeben fteher.bi

Ürinz toat fchon einige Sage Dorher burd) eine Silchienfuge!
roelche feine 'Stuft traf, oerrounbet lootben; bod) batte b:

Augcl nicht uiel geichabet, roeil bie Schärpe unb bab bnruntr
fteefenbe Saichentud) fie aufbielteu. 9n jenem Sage nur

griff er mit aller (Energie in bie attion ein. „Sa fam be:

|>ctt fanbgtai D-rn f)effen-4)omburg mit einem ftatfen Stus
recht unter bie StücT unb ging etliche 'DIal auf bie S;
nifchen lob mit folcher Courage, bah Tid) 3bbermann De:

rounbetn muRte. Sei anberthalb Stunben roährte ba« &e
ied)t. Stei itferbe routben bem fanbgtofen burch bie Stüi
tugelu tobt gefd)logen unb roatb ihm felbft fein lahnice
SBein abgetchoifen. (©elähmt burd) einen ftOheren Ste-
mit einem roilben ^Jfetbc.) 3Ver Sutchloucht Schenfel icot ob

gefchoffen: et hing aber noch an bet gtohen Sehne; liegr

lieh 3hre Sutd)laud)t ein 'Bltfier geben, fd)nitten bc-

Schenfel iclbet ab unb batten fid) fo feht oerblutct. b:;

cued) ein arjebont gerennet fam unb brachte ein 0taa er
Schlagroaffet, fie Damit anzuftteichen; nehmen Sic ber

arjebant bab ©las auS ber )^anb unb trunfen es aus, bata.

routben Re roieber ganz fnfth; roniben in einen Schlrtr,

gelegt, bah Re unter ben Stücfen hinroegfoinen; broehtenne

3hn in fein, Cuartier,“ (Siefe 'Büttheilungen nach ben bt

Dr. 3utrgfet eingeRod)tenen Stellen auS theatrum Ear:-

paeum unb aus bet Don bem alten, Sienet beS ^Jrinzr

oon .^omburg, 3ohannes 91odfon. oerfahten febenet:
fchreibung.)

'lüit erfahren hier beilöuRg, bah olfo bet Atcifi ictii

fßtinz Don ^omburg eigentlich mit einem fünftlichen ite::

nuftreten mühte, ba bie Sd)lact)t Don f^ehrbcDin fpöter föl'

(um 16 3ahre) als bicieS ©efecht, boS ihn fein rechtes
foftete.

Set SteriDunbete fuchte Teilung in .giollanb unb fchiin

Reh bortbiu ein mit einet idjroebifdjen ©eianbtfchaft, roeta
baffelbe IKeifezirl hatte Sah er fid) auf biefer gahtl
ein ätefouDaleSzent betragen habe, fann man nicht behaupt
als nömlid) ein heftiget Sturm baS Schiff auf eine
banf bei ber 3niel anholt im Kattegat trieb, too alle St: -

DctlDten gingen, unb eS Drei Sage lang in beftänbiger #e

fahr ichioebte, burd) bie 'Stanbung zertrümmert gu nereer

crgtiR ber Strinz Dun ,£)omburg auf einer aeuhetung be

abeigläubijchen Kapitäns, roelcher bie 91ähe fo «teto Ser

hunbe als ein Reichen nahen Unterganges bctrachtide, iece

Alinte unb erlegte mehrere biefer Sgiere, inbem ex cuSnt
„Sie follen nid)t aUe Don unS fteffen!“ 6in ^OMtacF
ftauffohrer bract)te zuleljt IRcttung; immerhin tentoic *
anlegen bas titoot, roelches ben Patienten unb beffn le
päd trug; feine Steifejchatulle met feinem Selbe nwaedb
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jcllrn Sofumentm »niont; tt itlbft roiirlie oii einem seit

m ®otb bes Äauifaljteä qe,)OBCti.

3ti Solfle bieies UntaQb reifte er bann ju ganbe notb

let j^eiiimtt ®ie Seidjroetben einet iolt^en iReife im
toRenben tütlelnben Söogen Detfbblitnmetten roieber ben

iuftanb feines Beines; einmal btang il)m fooot ein «torf

n bie SUiinbe unb tie mürbe bmnbig. „Bin IreffUdjet

öalbieier* legte in Cppenljeim ein BPaftei auf. .ftiemadi

oiirben bie idjmerjen fo at(|, bap — mon follte es nietjt

fit möglict) halten, aber eS tft »on feinem tteuen Wiener

lusfübtlid) unb auSbrüdlieb bezeugt, — bofe St. $utd)Iaucl)t

id) ein Bfetb notföhren liefeen unb not lauter Ungebulb

Iber fo gtofee Sebmerjen hinaus aufS Selb ritten, mofelbft

ie etUehe getthen Ithoifen. ,$ie Schmerjen ober maten fo

ItoB, boB fie mußten nach tmufe reiten unb ben flalbietet

ouimen laffen. Biachte et eS auf, io fiel boS (roilbe) Sfleiid)

nitfammt bem Bflofter herunter; batauf finb Sie ®ott fei

Eanf olficttich fottiett rootben.“ Br befam nun ein tünft>

itbes Bein unb nach biefem, — mag eS nun filbetn ober

jerfilbert, ober nur mit filbetnen ©elenfen petfehen ge»

oefen fein, — mürbe er feitbem „bet ganbgtaf mit bem Tilbet'

len Bein" genannt.

3erft3rt biefe gaiije $atftellung alletbingS noUftänbig

)aS Btlb eines jumeilen tröumeriich fchmätmenben ^«lben>

OnglingS, roie eS butch Äleift’S ®tama unS oorfchmebt, fo

teroinnen mit bagegen baS Bilb einet übet alle Begriffe

mannhaften, ftarfen .flriegeinatut, einen Sbealthpus pon

mbeter, aber gemip auch berechtigter Art, eine hiftorifche

Seftolt, bie unter Snberem auch er^ieherifchen BJeith hot,

)a fie ben prfictitigften ®egenfoh bilbet ju jeher BJeichlith’

'eit unb mohl oerbient, fo oon her beutfehen jicgenb gefonnt

inb bemunbert )u merben.

9fun ober folgt freilich ein 3>i9. ber, meun et gonj

cur nach mobernene ®inppnben beurteilt mich, bem .gelben

nonche Spnipathie entjichen mufe. ®et Btinj oon ^tom-

nirg oermähtte fich mit bet fchon jmeimol oermiltroeten

chinebifchen thräpn Brahe, er athtnnb.tmanjig 3shre olt.

ie acbtunbfflnfjig. aifo bceipig Sohte ilter alS ihr freier.

Die Same mar untabelhait, „eine Blume allet im König’

eich Schnieben lebenben Samen“; ober aud) ber Biograph
ÖoniluirgS, Dr. Jungfer, ipricht bie Hnficht auS, baB ihr

itoReS Berinögen meit mehr als ihr !Rui nod) nod) bem
lobe ihres ,tmeiten ©eraahls greier anlocfte.

®cr nun über bieieii oiellcicht gröfeten BeioeiS periön>

ichen fDlutheS beS ganbgtofen mit bem filberiien Sein nicht

eicht hinmegfommt, ber foUte ftd) Pot modien, roelche gan^

inberen Sifiafichten als .fierjenSneigiing oudi heute noch bet

len Bheblinbniffen ffltftlidier ®crjonen eine Stusidjlag

lebenbe INolle fpielen. Sas äiermögen bet Braut muBte
leni bamols burchauS armen Bringen jum üntauf eines

tröBeren ®Tunbbeni)eS in Seulfdjlanb bienen. Sdt Uebtigen

iber bebenfe raan bie roiihen Sitten unb herben HnichaU’

engen beS SrÜslters. 6nblid) mag eS ju milberet Beur<

heiliin|i bi^et Belbheirath bienen, menn man erfährt, bah
ler Bniij feine nun einmal ermählte @ottin bis 3U ihrem
lobe liebeooll unb jort behanbelte. Sie banft ihm in

hrem Seftaraent anSbrücflid) für bie Shre unb Iteue, roelche

let jugenblidje ©emahl ihr ftetS et,ietot habe. 3nbem fie

hu gum Unioerfalerben einfeht, begränbet pe bies mit ben
iSorteu: „loeilen 3hro ©naben tiirS fo hetjlith lieben unb
hten unb es mit allen Steuen meinen uitb pch unfet miber

mfete Blibcrmärtige auch mit ©efoht unb .{lagarbicung

hreS geibeS unb gebens getreulich angenommen unb behtttet*.

hieraus geht beim bod] hrruor, baß ber Btinj, mochten

raS immer fDt ©rtlnbe ihn gu biefem feltfamen Bunbe be<

iimiit haben, fich in bemfelben als ein Bhrenmatm be>

oimnen hat.

Bin Saht, nachbem bie ©täpir geftorben mar, erfolgte

ie Betmählung beS Bringen mit ber S^meftetStoebter beS

ropeit Äutilitften, ber metunbjmanäigiöbtigen guife B!i>

ibcth son Kurlanb. Sn ihrer Stelle fteht in jtleift'S

rdjaufpiel bie ,Brin,3efpn fPatalie oon Oranien, 'Richte beS

liitfürften, Bhrf eines SrogonerregimenteS“. Selbft«

oerftänblicher ggeife ift bie ganjegiebeSgeichichtc beS StantaS.

fo meit pe mit ber Schlacht oon fVehrbellin in Beziehung

gebracht ift, etfunben; benn, als biefe Schlacht ftattfanb,

mar bet hiitoriiehe Btin.i oon .feombutg ichoci feit fünf

Johten mit feinet „aUetliebpen Staue" oermählt unb fd)tieh

ihr unter anbetem übet ben Betlauf ber Schlacht jene btei

prächtig ftifchen Briefe, in meicber et Re halb olS feine

„Bngelsbicfe", halb „aüerliebfte $icfe" anrebet. Der britte

biefet Briefe oom l‘J. 3tt"> fchilbert fpesieÜ bie aflioii

bei „gerÄetliti", roie bet Brinj ben Ort nennt, $et heüfte

jubel bricht hier überall burep, oomehmlich batüber, bag

ein (ffeinb, „eine mohl formirte Brrnee. fo mit einet ftarlen

Infanterie unb Kanonen mohl oerjehen root, oon bloftet

Äanaüetie unb $togonem geichtogen lootben“. ®otflbet

aber, als ob nach bem Siege ber Aurfürft ben Bringen gut

3Red)enid)oft gegogen hätte loegcn oerftühlen goSfchlagenS

gegen auSbrficflithen Befehl, pnbet iid) in bem gan.ten

Briefe fein SBort. 9iut bas Eine ergibt fid), baft bet Bring

aUetbingS einen augenblid befürchtet hatte, et mürbe oom
Aiiifürften, als bie Sd)lod)t id)on im ©ong mar, eine ihn

gu Unthätigfeit oetcitlheclenbe Otbte empfangen. Tiefe

Briefftelle loutet mörtlid): „Ta id) bann beS'DlotgenS gegen

6 Uhr beS (teinbes ganger armee anpehtig mürbe, bet id)

bann fo nahe ging, baß er pd) mupte in ein Siatmü^l
einlaffen. babiird) ich ihn fo lange aufhielt. bis mit 3- T.
bet Aurfürft mit feiner gangen .RauaUetie gn §ülfe fant.

Sobalten ich bes Äurfiirften anfunp oerpehert mar, mar
mit bang, id) möchte roieber anbereCtbre befommen
unb fing ein hartes Treffen mit meinen Bortrujipen an,

ba mit ' bann Tötffling tofort mit einigen SRegimentern

fefunbirte. ®a ging eS red)t luftig ein Stunb 4 ober 6 gu,

bis entliehen nach
.
langem @eied)t bie f^inbe meinen

mupten" u. f. lo. ®en heften Beroeis aber, bap unmittelbar

nach btt Schlacht oon Seiten beS Aurfürften auch nicht ein

eingigeS mipbilligtnbeS Blort lann gefallen fein, melchtS

bem Bringen hätte bie frohe Siegetlaune trüben tönnen,

bilben mohl nod) folgenbe feilen aus bem Briefe an feiert

©emablin: „Bachbem oUeS nun ootbei gemeftn, hoben mir
auf brr Blahlftatt, ba mehr als lOOn Toten umb uns lagen

gefjen unb uns brau luftig c)emad)t."
®amit täüt nun oUerbrngS oot bem äuge beS

.ßiitoiitirs bie Baps guiammen, auf melche Äleift fein

Stücf baute; unb bod) nicht gaug BuS anbern urfunblichen

Berichten, iueld)e Dr. 3ungfet in feiner Steift mittheilt,

geht nämlid) heroor, ber ©eminn bet Schlacht oon Sehr*

beüin habe ben BriDattiingen beS Aurfürften nicht gang
eiitfprochen. Sc luar anfaiigs ungehalten, bap bie Truppen
ben Sieg nicht beffer ansnüpten. maS, mit bet Bring oon
cöombueg im Briefe an feinet ©attin melbet, megeii

äuperfter Scfchöpfung mehr nod) bet Bfetbe als ber fUlann<

fchaften nicht gefchehen lonnte. 3"'methin oerftimmte bieie

Thotiache ben Auefürften fo fept, bap ec in feinem Sieaes>

berichte an ben Sürfteii oon anhalt bie SSorte beiRlgt:

^Bieine äieutec haben teils nid)t boS ihrige gethan, morttber

Ith ingiiitirtn laffen unb ftlbigtn ben Brogep machen laffen

metbe". (®ieie leptere ®tohung blieb inbepen unauSgejührt

)

tfemec aber ift eS beioiefen, bap ber Bring non c^omburg
bcei 3ahre ipäter im loeiteren Berlaufe beS Arieges in bet

Umgegenb non Stralfunb burd) einen gu hipigen Bngtip
auf ben Stinb ungemöhnlid) grope Bsclune an wannfehapen
erlitt unb bespalb am 28. September 1678 oom Auefürften

heftig angefahren mürbe, aud) batüber in einen fcharfen

Sföortmeehiel mit bem aelbmotfchall Tetplinget gerieth,

melcher leptere, ielbft burth übertriebene Berichte oon ben

Berliiften beS Bringen irregeführt, bem Auefürften ent.

fpcechenbe Btelbung gemad)t hatte.

Bus biefeii beiben Borfällen bürfte eS fi^ ernäreii, bap
fein ©etingetec als Htiebtid) ber ©rope ielbft baS irrthüni"

liehe, ober gu feinet Beit tcabitioneüe ©ecüd)t in bie ifitteca-

tue einführen tonnte, als habe am Bbenb her Schlacht oon
gehrbeüin bet grope Aurfürft gu bem Bringen bie 'Borte

geipcochen: „Si je vous jugealo selon la rigueur des loie

militaire« vou-s auriez mSritS de perdre la vie; mais a

Dieu ne plaiee gue je ternisso PSclat d’un Jour anssi
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heureux, en r^pandant le sang d’un prince, qui a eti

un des prinoipaux Instruments de ma victoire.“ (Oeuv-
res de f^edc'no le Grand, I. pag. 76). Äuf biefe Sltlle

^fbrid.« be« @roBcn SBetfeii bot ©eintid) n. Äleift boS
tigenilidit @crUft itincb Scbaufptele erbaut unb et mar ba>

lu qeioife um io mel)t beieditigt, al« er ielbft ohne

Mti Vorgang ifli einen b'f'otiid) beglaubigten hielt ^ft

nun ouib ber 9iad)U)<ib erbracht, bog nach ber Schlacht non
gehrbedin bieie ffiorte nicht geiprochen mürben unb bah
nodj oiel meniger tmn einem hiegbgerichtlichen ißettahren

gegen ben ^ringen non Homburg bie Siebe iein fonnte, io

metbcn mir qlei^mohl unb {reuen, bah JtleÜt an jeneb

@erltcht glaubte unb an bie jitirte Stelle in gtiebrichä be«

@rohen IBerteic eine Sichtung anichloh. melche ben börtciten

Stoff, bie S)ib)iplin beb dRililörftaaleb, )ut Safib eineb

rooblthuenb hatmoui'Chen herrlichen 'Jitacnab machte. „Durch
bieieb Stfld geht ein Bufl inniger Dteue unb SBütbe“. ur<

theilt SLlerner $ahn cn {einem trefflichen Seitfaben bet

beutichen gitteraturgefchichte. „ein Sug gemllthooller Sieie

norbbeutfchen geben». Selten ifl ein gllcft fo gtoh unb io

mahr. fo ohne falicheb Scimetf hingeiteOt motben, mie hier

bet grohe .durfUrft, niemalb bab ^erhSItnih eineb g}tilitär>

Oberhauptes ,)u feinen Untergebenen mit io lebenbiwt 6m'
pfinbung butchbtungen motben, mie hier. . . Die Staum*
fjenen ju Anfang unb ju 6nbe gehSten oermbge ihres

mubethaften Dufleb ju bem giebenSmttrbigften, bas bie

Komantif hetDOTuebtocht hat. Unb mie ein octjcihnenbeb

gicht beb ^immelb liegt Ober bem ganzen ÜBetfe bie gbee

aubgebreitet, bah bie Setroidlungen beb geben», in melche

bie ONenichen ohne Unterfchieb oerflochten iinb, steinern

ein moraliicheb lRed)t geben jur richterlichen 6rhebung Ober

ben Anbern.'
Somit erfflllt {ich, mab mir im Anfang unfere» At‘

tifels al» gute mSgliche SBitfung hilt“tiid)et 6rgänjung gu

poetifchen fESetfen in Aubficht gefteUt haben. 3Bit behalten

ben gelben ber Dichtung unb bieie felbft, aber mir geminnen

au» bet IBeichithte noch eine befonbere $rad)tgeitalt, alb bie

man ben coitflichen ^irinjen ooic fiombutg roohl bejeidj-

uen baif.

Sein ipätereb geben mar bab eineb ooitrefflichen beut-

ichen «Orften. bet unter Anbetern ben Suhm hat, fich iomohl

ber aus granireich oertriebeicen ’Oroteitonten mit ber aus
Piemont pOtbtigen Sgalbtnitt thattröflig angenommen unb

fie auf feinem @ebiet angefiebelt ju haben. Sein hSuSlichtb

geben auch mar ein glOdliche». ßtugtiiig Söhre lang mährte
bie 6he mit bet 9tid|te beb groben JtutfOriten; am 17. April

1692 ithloh er eine britte 6he mit einer Sräfin oon geiningen,

bie ihm eine treue unb liebeoolle Pflegerin feine» Alter»

mürbe, ,ba er burth bie oielen auSgeftanbenen gotiguen

unb Slefiuten einen groben Abgang bet Jfräfte oeripOtet."

Am 24. gonuar 1706 ftatb ec, fflnfunbficbjtg Suhee alt,

pon nur neben feinet fOnfjehn Jtinber Obeclebt. Der 9Jlann,

ben Dietrich P. Such »igvier mie ein gSme* nennt, hinter»

lieh rilterli^e Sapfertett alb heroortretenbften ^hgegRetjug
au4 feinen Sbhnen, pon benen bcei gegen gubmig XIV.
fSmpften unb jmei auf bem Schla^tfelbe ben Dob fanben.

Sern. g. S. SBibmann.

Jorirrficitte iii l»et Clehfcotrdinih.*)

Die alte jbrSnungbftabt am ORain ift eifrig mit ben

norbereitenben Arbeiten fOt bie internationale eleHrotechniiche

AuSiteOung befchäftigt, mel^e im SBeginn be» nächften

3ahteS bortfelbft erotfuet metben foO. Die AntOnbigung
biefeS Unternehmen» mürbe anfänglich tn meiteren Jmifen
mit einigem Sefremben aufgenommen; haben hoch bie

a^tjiger gahre allein in Deutfchlanb unb )mei foldjet Aub>

fdltift 3al)tg.

*) bie llrtifel unter baMben Uebericfjrtit in biefer

3a^rg. V 9tt. 36 unb Sa^rg. VI 9fr. 50

ftellungen — in 'Bien unb in WOnchen — gebracht, )

obgeiehen oon benen, melche nur citgeten ßmeden bies

Die eicftrotcchnif ift ober thatfächlich roähtenb bet lg

gahre in ein neue» 6ntmic!lungbftabium eingetreten,

ben ÄicbiteOungen ju Claris, Bien, 9!0mbetg, gonbr
roat e» not Allem ba» elettriidte gicht in feinen oerd;i

uen 'gormen, melche» bem ^ublitum oorgefOhtt ir.

Die gcantrurter AuSflellmig micb, entiprechenb bem aeg

blitflichen Buftunbe ber 6lt(trottchni(, bie 99efuchec ooi H
mit ben oielfachen gormen unb Setmenbungen bet Ätc’ti:

tiagung oectcaut machen.
Die ÄroftObettrogung miltelft be» elettrifchen gttei

eilaubt e» befanntlid), febmebe 6necgie. melche bie Kg

un» bietet, fei eb in bet Jtohle, im SBaifetioO, ur. 6
be» Binbe» ober fonftmie, aubgunuhen unb löae

JU OberfOhten. Al« ein gRufterbeijpiel iolcbec Art ner

mir bie Anlage ju @enf. Durch 20 Durbinen
bortielbit bie Slohfroft btt SRhone aubgenuht, itni

butd) iolche 6netgie geroonnenen Sträme roerben bei ö
jugefenbet, mo fie bereit» 216 gRotoren in gobcileii. v
in ben Bertftätten bet ^lanbmerfer (auch 9lähmaid)iiir

ben Arbeitbftuben Aeinet Unternehmer) mit 6tfolg tirt

Der gfeeib ift ein feht geringer; {teilt fich bod) eiiie Ir
traft fflr bie Stunbe auf (aum 7 Pfennig. — 9Riin in

fich ben groben oolfbroirthfchaftlichen Berth folchec ätr.

tungen (lat machen. Der ^anbrnettec empfängt JtKiit

bemielben geringen greife, mie Tie ionft nur bem bei

inbufteieOen buc4 feine ÜRafchinen jugänglich mar;n!i

alfo in Honlurrent mit bemfelben treten unb boai

in feiner Spejialität burd) bie @eid.idlithfeU feinte h
mehr leiften, al» bie gRaffrnfabeitation oermag. 6s w
fo, als ob bie rounbeebate 'Raturtcoft Qlettnjität suc

bet aOe Belt bemegenben „fojialen grage* ein geemi;)

Bort mitjufprechen hoben bOrfte. 6b mtrb bie Auitsiii

filettriter fein, in ben Släbten Sentralen ju begrüitbcn ,

UebetfOhtung methaniiehee Arbeit, mie fie ja bereit» ibi

Bmecte elefttifchet Seleuchtung beftehen. gn ben eth::

micb e» natürlich in ber Kegel nur bie Jnaft bei Iti

fein, melche bei ber AuSnuhung ^t Sermenbung gekc

AI« nach bet 6rfinbuna bet Dhnamomofthine t«

«

fthiebenen Serioenbuctgen beiproiheu loutbeii, melchi ts

bie neue gRofehine möglich merben bOrften, iptod) 'Bi -

ber Srubcc uiifece« Berner Sicincnb. r» au», be! mi

auch bereinft bie Jtraft ber 6bbe unb gluth, alfo glcdm

bie Anjiehungbfeaft be» 'IRonbes unb ber Sonne, in im
oecmanult unb bamit bem ')Renfd)engefchltchtt bienfttci»

mathl roerben tönnte. Diefe gbee fteht feht oot bet Seirita

bereit» liegen BOne not, beten pccitltfihe DuichiObiJ'!

nicht JU groher gerne fich oermictlichen metben. Ser-

jönfehe gngenieur Detoeuc hat tOrjlich bet franjinfilictb

gierung ein $rojeft unterbreitet, monach bei ^on
.Saffinb gegraben metben ioQen ; in bab eine ftitiil be *

gluth bab Baffer Ober einen ju biefem B»»^
Damm, au» bem anbern läuft eb bei bet 6bbe ib. i’M

6in< unb Aubtcittsftelle befinben fich Sutbinen, mlibcM
bie 6netgie be» Baffer» betrieben roerben. Da bii

ber gluth bei .^änre etma 6 ORetet beträgt, mab eiitn ^
lung Pott fech» $fecbeftärlen gleichfommt, fo müde 4
her Kechnung Decoeut'b für etnen .Oettat gläche nm'i

nähme oon l'iOO gtc«. ju etjielen fein. $«_fi4 '

bortfelbft ein Denotn oon etma 7CKX) $eltat befiiii«

but4 bab Uebecfchmemmen bet gluth niebt oumcp

metben lönnen, fo mürben hterbutch 42 000 SferbdtjSj

roonnett roerben, bie eine gahteSeinnahme oonStOOOM«-

barfteOen. Diefe ungeheure Energie foll in elettrilibe^

umgefeht metben, melche man jut Seleuchtttiig tm'

gleichen petmenben loid.

Durch foldjc AuSnuhung bet Snetgie, melche

unb bietet, bOrfte bet hftei» ber me^omfehen AdeiW
ganj bebeutenber Beife finfen. ®ibt un« boch.tt*!'

oben ermähnte Seiipiel ju 6fenf hinffir eine tiM
gUuftration. Shatfächlim ift beim aud) W«»
AuSnuhung butch eleftrifche Sträme, befonbnl i*^
eine {ehr oerbreitete.

Digitizeü I c
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ollen bieiem fomnit, baß bic (ileftrijität ßigein
1d)aften befitit, inelibe in gonj jeltfamer SSeii« out bic «to[fc
einroitfen, unb loobucdi in bcn lebten jobten neue Subuitne.
gioeige a<1d)affen unb ältere in gon) eigener SBeite mabifi)irt

rootben finb. — tffiir hoben (^on frübet an biejet Stelle

botouf hinaeniieten, bog eb bie Qlettrodjeinie ift, loeldie in

ouboebehntem ^Jloge bo« Snttt'iit bet eiefttiter enegt,

loeldjc rouubetboie erfolge gejeitigt bot, unb fottbguetnb
fiel) etioeiteit.

AliB bec grogen fDienge iolcbcr Sorijebrittr. luoUen mir
im ‘Ülaebfolgcnben einige Seiipiele uüifübtcn

@0 nrlonq eb u. 9. bein froiijönjcben Xerbnilet Jtellncr,

'Vopiet burcti ben galoanifcben IJrDieg oub .fioljfoictn ber^

juftellcn ; et btotblc pi bieiein Hwttfe jetidjnittenes .tiolg mit
einet £öfung oon Seefolj ober Sttinialg in offene Sebälter,
unb lieg buid) biefe Äoinbinotionen ben cleftriitben Sttom
fließen. S)ob Sobrifot, melcbeb auf bieiem 'Bege erjielt

mürbe, foU fid) butcb feine Beige, Jeftigteit unb feinen

billigen %teib aubjeiebnen. einet oetnHinbtcn 3)tand)e ge*

bött bie etfinbung an, Sleiioeig ju ’ijarbftoffen in äbnlictier

Sffieife )u erjielen. J)er fo geroonnene Jorbltoff befibt eine

größere ®edhaft alb bet auf (bemiitbem 'Bege er.jielte. au*
fteUt et ff* bobureb biniget, bab er getroefnet tn $uIoet*
foim erfd^int, nöbrenb iener erft gemableit metben mnb-

$üi meittTt Ateife bfirfte eb ferner intereffant fein gii

erfobten, bog einet btt bebeutenbften Snbuftriejiticige bet

ifitegemnart ebenfoHb einet Sieoolution but* bie neuen elef*

ttil^en Wetboben entgegen gebt. 'Bit meinen bie ent*
fufelung beb Slfobolb mittelft Cigon, loelcbeb fabrilmägig

auf eleftrifebcm 3S«gt ergeugt metben (onn. Bit moUtn
nui onmetfen, bag bet ^rogefj bet Sieinigung fi* in un*
gefäbt fQiif Stunben ooflgiebt, unb bag btt verluft taum
(in bolbeb ^rogent beträgt.

92(benb(t läuft eine üngabl Sieuetungen, meldie fi*
nitljt getobt in eine boftinimlc SluV.iif cinimangen Inffeii.

So ift g. 99. fegt — nad) uielfaditn Üietfutben — iii 'doiibou

(ine Cmnibublüiit eiäffnet, mdebe obne eebienen biird)

ilffuniulatoren betrieben mirb. lleberbanpt mitb bie lUet*

loenbung bet flifumulatoren, in btnen eleftiifdie Snergie
QUigeipeidjett unb bemobit miib. nunmebt eine meit »er*

bteiteie metben, nad)bem butcb (iarpentei unb anbrre Aon*
fttutteure ibtt ^Itbatfeil eine lebt oiel bbbete. unb ibt

iireiB ein geringerer geioorben ift.

ßnblid) finb bie Blellriter feit einiget 3eü baniit be=

febäftigt, etmao @)leid)eb fflr bab tSuge gu fd)affen. mie eb
tbotiäd)lid) int Selepbon bereits fbt bab €br beftebt. 'Ulan

ift, um eb futg aubgufpreeben babei, elettriidje gerniebet gu
fdjoffen. llie bieber beftebenben Aombinationen beruhen
bauptiäd)Ii(b auf bet feltiamen ßmpfinblifbfeit beb Selenb
bei bet 9elid)tung, fomie auf btm iitin.iip bet rotirenben
Scheiben. Sb mitb unb berid)let, bag ou* bet Bunber*
inonn gu fWanlo ^atc, Sbifon, eifrigit mit bet |ietftellung
eineä getnjeberb befdjäftigt ift, ben et jebod) etit nad) ge-

räumet 3eit bet SDeffentlidifeit ootgufübten gebeult.

iftong 99enbt.

<Cl]cater.

ibfatn: iPaTiin fti 4 «»njiam nun ibKlarWB Cl>t^#u. —

ffo« jnitc W(ii4i(> VnHf|>u( in 4 fltun a«a Cifot t>lumrntfwl.

an Bionfieut Sotbou, iiarib, miitbc ein Subeltelegramm,
roie id) ohne, mit bebingter SRIidantmovt nbgcfanbt; .'nett

Slumenthal fonnfe oiif feinet eigenen ®flbne ctmn ein
$ugenb SontcbDctbeuaungen gtagiiib oolliflbtcn. 3mei laiile.

nur gegen ad)liig be« äbenb-j ein meiiig gcftbrnäditc Ibeatet*

erfolge finb ,)U oetgeiebnen.

'Dian broud)t fein Seilampftiter gn fein, um eine 3eü
benfen gu fönneii, bic uid)t« oon Sotbou, nid)tb oon

Slumcntbol moig. 'Beim bann ein Sitetarbiftorifer au.J

ben auf bebäebtigen Sommclpfoben gefunbenen Ibeotciftüilen

— Rctrbol unb bab groeite ©ericbt — ein ®ilb bet (8eieU*

fd)aft 0011 1H90 ,gu relonftruiren oetfmben molltc, ec mrirbe

gu gat metlmütbigen iKeiultoten gefühlt metben 'Belebe

roffinittcn Sgboritenfilten, melihe SSörfenjobbennorgl! Sine

©cfellfchaft, in bet Slieuianb arbeitet unb Jebet 3eit bot,

fentengiäfe 'BeiSbeit ober migige Pointen beboglith auägii

ftainen; ehrbare (trauen, bie nur ein 3nt«U oon nuget*

ebelidien ^Jcrgnfigungen fern Ijält; oetlommenc fiumpen, in

benen alle 'Bell blenbenb licbciic*mi'tvbige ed)ioetenätber

erfennt; Heine ‘Diäbtbcii aim bocbabligen ^läufcrn, bfe in

Sprache nnb Senebnien iiiannstorien $irnen auf ein .paat

gleichen; junge unb alte Biänncr, bie iiicbtb im .ftopfe haben

al« galante 3iitriguen; boneben em gemaltigeö Wetbue mit

Sbelmiitb unb (heffiblofeligfeit billigftcr ärt; ein munberlich

aus 3i>te unb 'l-brofe, oub Ugnibniii« unb 'Dotboo geinifditeb

'Itatfüm übet bem (yangett febmehenb. öang gemig mürbe

bet fleigige 'Diann feine aubgegtobcneii 39üd)er uiHappen
mit beni ftolgen 'Bemugtfein: 'Bit 'DIobetnen ünb bod)

beffere 'Dfenfdien. Unb bic ,ftultiitgcfd)i^te märe um fdiölj;

bares 'Dloteiial bereid)ert.

'Ilun, mir leben nicht int Jahre 2000, mit btouchen

nicht liicfgublitfen unb fo bleibt nnb ichlimmet Jtrtbum et*

fpatt. 'Bit miffen (jaitg genau, bog nicht Sotbou, nicht

tölumentbol thoraftetiftiftbc aiibbrüifc einet beftimmten 3eit

finb, fonbern — Sbcatetfd)tiitftellct, boS beigt: hebenbe

Blänner, bie mit bem Sing an net), Ibeotet genannt, ge*

fthiclt gu rechnen miffen, um ben l'tfolci gu nnben mit ben

alten 'Dtittclu, auf bet ölten, feftgepRaiterten Stroge. 3bt
Seid) ift nicht oon bieiet Belt; eine grelle gompeuteibe unb
eine bemalte geinmanb brgvengt es nnb über bie mobernften

Jinintec gähnt bet ölte Sd)nürbobcit betab. 'Bollten mit

gtämlid) mit ihnen icheltcn, meil fie ben 'lßenid)cn oerttieben

ouS ihrem SretterparabicS, Re mürben lochelnb oiif ben

Aaffentopport beuten; moDten loir ihrer Stüde gefd)mad<

neröevblichc 'Bitlung tabeln. Re mürben iinS bob geiponnt

binbotchenbe, bas iinbönbig erheiterte 'Dnblifum geigen^ Unb
oieUeid)t lottcbe unb bec aetgec gu ähnlich ungeceebten Schlug*

folgerungcn ncrleiten, mie es bie bes eingebilbeten l'iterar.

biftorifers ooni Jobte 2000 fein fSnnten.

Sieht bet Älttgett noch, io fängt bet gUügfte etft gar

nicht gu ftreiten on, mo bei ocrj*iebcnaitigcu fBorouS*

fegungeii ein mcchfelfeitijies 'Betftänbmg oon ooenherein aus*

gefchloffeit etfeheint. 6ine ernftbafle .gunflbibcufRon. contra

Sotbou unb 991umeuthal märe hob tbhrichtfte unb oiisfichtS*

lofefte Unteniehuien oon bet Belt. 75ev Ätitifet ereifert

Rti). bet Aritifirte begnügt Reh. fd)niungelnb bie ad)feln gu

gudeii unb bie 3uid)auet fchültcln bie Aöpfe über bcn rabiaten

Aerl, bet oob gefehieften loichenfpiclem eruftbafle .(tüuftler

bernnfchiinpien miü. Xie Situation ift mirllid) nid)t oer*

lodenb, ^ang abgefebeii noch »»n bec fteten @efobr, megen
@efd)äfiS)chäbigung belangt gu metben.

'SoS 6ine feheint mit Rchet: mebev an Sorboiib matbe*
niatifd)cin Spanniingscrempel, nod) an SlumentbolS Särfen*

migiammliing fönnte ein naio unb utfprüxglith empRnbenbes
$iibliluni lyefallen Rnbeti. @b ift @aurmanbfoft, mas beibe

bieten, unb e-s mag an ben berbeten Snftinften beb genna*

nifeben Schlages liegen, menn bie Sptifen beb beiitfchen

Sarboii, tote etbigte «ober $ettn Obear Slunientbol getauft

haben, fo lehr oiel gtäblidjet bereitet finb, als bie nach beti

feiniteu 9ie,tepten btt altfrangöRfchen Aoehfunft betgeitellten

SielilateRen feines mcitberübmten BorbilbeS. Jer Unter'

ichicb lägt Reh biebmal befonbets genau feftftcUen, benti mit
haben einen echteii Sotbou oor unb unb einen echteflen

Sliimentbal

Bo bet Stangofe am ftärfften ift, bo ift bet Seutfehe
am id)mäd)iten; in bet ßtRnbting. 'Diit unbeirrt iid)erer

f&anb führt Sotbou ein braniatifcheS (yerttft auf, an bem
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ottts io lonflt ieft ijfiünt idjfint mib boucrljaft, bis bti

31trt)ileft oni tSnbe ein ®teiiid)eii löft imb nun tet nonje

id)bnc b'uinSban iiiimmmeniäUt, unter leiiet €uttäuia)un()

bet Sctradjter. ift bcr galt genSoi. Seinobe btei

Stunben bölt bieieS fein gearbeitete Jtriminolbtama bo«
Sublifum in otbemloier Sbaniiuito, bie nur bann roeicbt,

luenii ber fliige gaUenfteQer ieine ^nUbutig geid)iift tiiuter

geiflreidien 'Borttönbeleien nerbirpt. Slöbl'd), ul* Wtte
eine jjoubcrubr beiTi Sttbnenipuf bie lebte iöiertelitiinbe an=

peiaflt, pacft ber Sreitibigitateur ieine apparatc eiligit ru=

{aminen unb eiupiieblt iicb, mit einer lebten eleganten

39enbung, ben riiiigerinaBen oerbubten 3uitt|a»eni, bie nun
oergeblieb fiib fragen, uiarutn fie benn io lange geöiigilet

mürben, aber fiblicblicb; iic bol>en fid) angeuebm aufge«

regt, iie boben ein biecben gebebt ,
ein bisdjcn jielacbt, iic

haben fid) amiliirt unb iiiib gur reditcn abenbetlcnjeit ent*

laiien roorben and bem ^aubertreiie. .^lerg, roa» begebrft

bu inebr»

IMumentbnl foftet eä oftenbat geroaltige iötfl^e, bis

ihm ein .^lanblungSgetippe entftonben ift. Jeg habe ihn int

Serbaibt, baß er nid)t, mie einige ieiner berübniteftcn

Äollcgen, Don ben Gboraftcreu, audj^nicbt mie bie mobeniften
3>ramatiter, non einer entrüftet jatiriiirenben Wrnnbitinimung,
ionbern ooit bem 2itel auSgebl. aUctlei bübiibe ©orte
tollen ihm ein ober fallen ihm auf: ein guter litel, benft

et, unb fängt nun an, emfig und) bem uod) immer baju*

gebbrigen Stiid umberjuipäbeu. Sabei laufen beim mobl
aud) ÜHiBDcrftänbniffe mitunter; einen Soungaft nonute er,

im @egeniob giim Spraebgebraud), ben armen iteufel, ber

immer bie >lc<be gablen mub unb nie an bie Sdtüffel ge*

langen fann; unb nun nennt er bad jmeite @efid)t bie

mabren, unter ber tonoentioncUen Slabfe oerbotgenen .»Jflge

ber Stenfd)en unb ihrer Ibuten. Sprad)gebräuiblid) ift'S mieber

nid)t; aber mab tl)ut bob? ^iefe Sitel haben ja mit ben iStfiden

fo gut mie gor nichts gu fchaffen. @elegentluh mitb auch mal
Dom 3oungaft, Dom jmeiten ©cficht gerebet; aber moDon
mirb benn nicht gcrebelV litcl unb ßanblung nub nur bie

unentbehrlichen Sormanbe, bet 3mect ift unb bie abfidtt:

reben unb rebeu lofieu.

StieSmal niiift eine ouS alten gamilienblättcrn enniibet

beimgefchite leftamenltgefchichte uod) einmal 35icnfte thun.

ttine WouDecuante, fung, tugenbfam. fchän unb flug. hot

einen (ilteis gehcitat‘'ct, meil et Dor ihren äugen ein leicht*

finnige« Äinb 0118 bem ©affet gog unb iiet) auf biefem

ungemühnlichen ©ege eine chtoniiebe (.rrfältung mit Ißarontie

für lbbtlid)en äiibgang holte. SuföHig ift ber WreiS ein

0taf unb Siillioniit g'ugleid), unb roer bie Söäorligtcit bet

©eit mm einmal fennt, ber mirb e« begreiflid) finben, bofe

man beS jrtäulein Ifhotlolte Äod), Dcrehclidite (Hräfin

?J(engcrS, einträglidjcä Opfer fdinöbe gu miBbeuteu magt.

Eer alte ftirbt mit eblct Sünttlid)feit unb ein umftönb*

licher IReehtäftrcit um bab onnoch unoerftcuerte Btbe ent-

brennt. Oer Öegner ber Opfergtöfiu, ein bi« übet bie

Obren Derichulbeter. mit ÖemuBtiein totol Derlumpter

.Saoaliet, hafet bie gebotene Äod); fein 9teebt8beiftonb liebt

gölten nod) bem älteiten Stomanftil, bod) auch er Derfeunt

ihr grofje« .'5erg. Dii^t oBgu longe. Sinchbem man nch

gegenieitig mit örobheiten ilbetbäuil hat, mie fte io iaftig

nur in Siumcnthalid)en äriftofratenhäuiern gebeiben, friegt

bet Siechtbonroolt feine fteinreiche Juaenbgelieblc in iinbc*

rührtet Slafellofigfeit, bet ÄaDaliet mie anbeie ÄaDalietc

erhält einen luärthcnbnft unbcichrnnftcn Ärebit unb bie natür-

lich Dud) anmefenbe ÄaDolierStochter finft einem bummeligen
©eefen in bie mohlergogeuen ämie. ijngmiiehen metben

Sörfeumihe gemacht.

Jn feinem äinne hat Slumenthal biesmal fein giocileä

©cniht gegeigt; hier ift et gang unb gor. äriftofroten

mOifen’e mm einmal bei ihm fein, unter ©tafen thut et'4

nicht gern, aber biebmal InBt ec üe menigften«, 'Dtännlein

unb ©eiblein, mit ber Unbefümmcrtheit eine« iorglofcn

Oidjtcr«, bie ieinem lfmpfinben beguemftc Sptüdx 1

eine mit Sointen unb ©ihen flberlabene ©ptudn 1

bie ®(otabore beä SörfenbUffetc, bie ISouliffiet« bet ii i

mol)l im Siunbe führen. Ooä proffelt mie bei einei:

unb eeefeuetmerf in bie eifchredten güfte; ölte un;

gebruefte unb ungebruifte ©igt, ©i^e, nicht« al« Sigt

nicht feiten fogac recht gute ©iße Sr bat Tie aUc h

gefammelt, feinen in« Äröpf^en, aüe in« Xöpichen

fieht fie förmlich lonimen, mit Sot* unb 'Jfachteb! ujj|

bühtenber god)paufe. $o« ift fein Oialog mebt, id

eine Stouiefalle: alle btei Siinuten floppt üe gu a|
einet; unb beinahe ängftlid) toppt man roeiter.

alle« Uebrige ift nur $eforotion. ÜSit 5«
'Xtenidjen, bie fid) ihrer fotalifliidjcn Segabung beitic5:|

ift ein Dernfmftige» ©eipröch nicht butchguffibteu; oDi 1»
bliefe erinnern fie fid) ihrer iauren Serui8püid)t urb

I08. Ifä fommt ihnen auch gor nicht batauf on, fj)

fein ober gar Derftönbig; iie mibetfprcchen fich ielbfl iri»

atbemgiige unb ehe ber ,£iabn bceimol gefräbet hot.

iic giuoiigig 9)ial ben gtanbpunft geiuc^felt. Stete »:

fie finb eben mihig. Stur fcheelcr 9ieib fonn C8 Sierra Sljsi

thal Derübeln, menn er Don feiner beliebten SoltcsiS

begabung unaufbötlid) fnattemben ©ebrauch ncaciir S
fönnenä eben ni^t unb er hot'« bogii. ffiärect eScmrl
getobt immer SürfcniDihe, bie biird) biefe hochabligtit *tm

gifchen. Um fie olle mütbigen gu fönnen, muf) um: c
beften« mit einem ocreibeten 'Mafler intim oecfclmac

unb befiel! botf ficb immerhin nur ein begflnftiglfi ft*

theil ber tbeaterfähipeu '®ienid)bcit rühmen. Ju
ÄoiirSgettelftücf mirb fogar bie ©onfbarftil „übetgaK*

bie fchönfteu ©ollunjen fteben übet ^Jari. Sie ech

:

meine ©ertbpopierlofigfeit fo bitter empfunben. Sei r

atmen!

®a ift eorbou boih ein bebaglicheter ©efeHe ib.i

®tl)lucfer. S!er erinnert un8 ni^t beftänbig an &:x

aftien unb Srioritöteu unb für ben artifel, ben et cni:'-'.

liebe führt, ift bie ienbeng immer feft, meift fteigenS.

Seibe iStlicfe nnirbcn Dortrciflid) bargeftellt. Juch

fibciigtbcater fanben bie .fierrcn !Reid)ct unb SroicM oif

ben abgong; im Sfeifingtheater beberrfd)te Don Seginnbaa

echluB ber 'Borftcllmig .fietr Älein ben iSlatft DiifJ»-'

iDeid)enb.

m Sem

K>ie in frühcctii Jahren hält bie (Expebitiou net

bierem Jahre cäinbanbbedten für ben ablaufenbm Jett.oc

in jmei Xrrben (braun unb grün) lum fbreift »on 1 1=

per &tiide borräthig. Vlle Budihanbliingen nehnxm fr

träge entgegen; bei birelitem Betuge Won ber £jfO«

bitten toir neben bem Betrage Don 1 Blarii bie

Burtohopen mit 00 Bf- eiiipifenben.

gOe bie Difboltion beftiramCe 'Hiiltheilungen,
ä

Siegfnfion beftimmcc 9i)g)rc unb berateiebrn bitten »ie gö***

eine« ber hKilgCleber ber

Diebattion

Dr. SC). Barth. Dr. *. Sol»««'

ghierflacteiiftrabe 87. BiUololteoieB

tkr«nW0tUt4<t Cll« -t iit — *tai! oen J) ». tu Psrli.i SW« ä

DigilLud byäi



Ir. 62. BtrHn. brn 27. ißfplrtnbn 1890. 7. labrnanii.

Die Datiott.
Woi^enrrfjrift für Bolkarairfliftfiafi unt litterafur.

j^wrauSgcgeben üon Or.

Aoinmlin(»nd>'ün:la(i oon €. ^mnonn in t^erlin SW.» 8-

St&m *»mMbenl ttTtdriiit rhir linninrT o«n IVi-f *O0in < 11t—W Jtttrn). I ovrvtns 6rt INtrmtmit anttr Itrnqtcnb 10 Bark lltrtU4 9D«rk trrtel-

bonntsitKt»)>t«la JÜr Vtniroilaili onk •r|lcrtri(b*ll«0irH bttm ISktflilj.» — Jnr»tlt#n«pcfl« pro »arrpaUw» €ol*BeI-lelU 40JW, Xsttrlat

c|i>i)r bttrtk ble |Pb8 (tnct JKSanJTdiIaa) obrt »unk b<n Suckbaubtl U Bk.
{

atmoil bU ]|nnBttccR*ifxpr>tf1pn «au KubalT B»r(>. 9rUr 8W, 1tru(a(nnrr*

itrud! aa^u Mk. «trrtftllkr(M), fat bh anbcra Slubft bta »tllpaff- Ihatt *9 rab »rttti IWaUw entpe^ ^
Elation ift im 9^fl)eittmal*ftati](os pro 1880 unter Nr. 4160 eingetroßen.

^ie lefcr bcr
crcn Abomutntnl mil icm 30. Scflemher abläup, werben gebeten, baHelbe bei bet J?oß, im Bud)l|anbel ober bei

er (Exvebitinn ,u erneuern. «upebition »EC „Balioit“,

(6. 5. 6*rmann) BerUn SW., Beutbftr. 8.

H!ll bitfer Bummer gelangt aiuli baa Jinlialfa-BerieidinIR be* VIL Jaljeganga |Ut Buagabe.

Inigalt:

}ulilii(^ 9)od)enüberfid}L Oon * «
*

roiupora uiaUuiur. LL ^on Sart6, W.b. 91.

ittic neue lllopia. Qon £;t(o ^Ubemeifter i^remen).

Die 03. ^Irrfainmlung beutft^er 9taturfor[d)rr unb Sler^k ju

!Dun '^rüfeffor % 9tofeiitbal {ifrliingeit\

Irtbur ifltgrr. Qon i^^erDae^
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J^ronenberg (Stu^torl).

^<futi(4eb Xb<dtct; £iie .^oubenlen^e. ^on iteni.

iBücbecbfiproaiung
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Biegmunb Oifiiitbrr: IJMartin ^ffpr. doi« '.{i.

£n Ibbniif Idninilubn imfd ij1 iptttiaeta anb 3^iO<bnh(a arbatt«. ifboeb

itu( hH Inaabc bn AmIIe.

politifdjE U)odjEnüberftd?t.

fiSufigci alb einmal ift eb in bieien Blältern aubge-
ipiodien wölben, baß noi^ ein le^er Hcrtud) gemaibt werben
müiic, bab 3»(railtretcn beb aiteib. unb Snualibitätb.
oerjicbetun^aeje^eb in feiner jefliflcn Sleftalt ju
oribinbeni. £c: tüeidgbtog baUe biefe Notlage bet oer-

l'üubeten Sitgletungcn nur mit fd)weTem ^eticn nnb ge.

tniget Wajorität angenommen. Sie fUoiorität betrug
niibt webt alb awanjig Stimmen; babei entbietten

iitb oiet Segnet beb Sefebeb bet Stimmabgabe, unb
jioti abgeotbnete, bie im lietlaufe bet SJetbanblungen
lieb gleiqtaUb bet Opgorttion angefdjlDtfen batten, et.

tlätten bei bet Siblußbetatbunji
,

baß fit einem b8ll«tn
Sillen wicben unb Ülieblid) ibt Holum ffli bab Sejeb
lauten wetbe. Sie vinwiihmg, wtlcbe jene beiben offen

füi ihre Slellungnabme jugeftanben, woi .iweifellob für

eine weit ßtößete Sniabl bie Uifa^e ibreb bie 9te.

gietung unb bie granionbiUbter bet Hlafotitöt batten net-

eint mit gtSbtem fRadibtuefe georbeittt, um ben Sejebent.

wutf jut «nnobme au bringen ; unb eb gelang ihnen bab

boeb nur, weil eine jetneie nnAobl non abgeotbneten, bie

Don bet Un)mctlmä6igtcit bet Hotloge gleicbiaflb oSIIig

I öbetAcugt war, in bet Hoffnung Auftimmle, bab .Rib l*it

I
aubflibtung bcifelben alb utimBglid) etweifen wetbe“. Sie
Stimmung, wcldie ben SKeiebbtag bebettftble, braebte bet

abgeotbnete £obren, ber ben ioAtalpolilijdien aujcbauimgen ber

älegierung buteboub fteunblicb gegcnObeiftanb, in beniÖlorten

Aum aubbtud: Hlit biefet gciebgeberijiben arbeit mad)e ber

meiibbtag einen Sprung in einrit b(Octleiid)telcn abgrunb.
fDion tonn alio lagen, bab Sejeß, beffen Stagweite

unb beffen folgen ficb gar nid)t ttbcrbliden taffen, nur

gana mtlbiriifl ber beutfeben Holfboeriretung abgetungen
' werben muble, unb bog e« oon ber fibeiAeugten ifu.

ftimnuing einet tompatten Hlebr^eit beb ißarlamentb

überboupt niemalb getragen worben ift.

Sie oerberbttebe autorität, welibe SUift Hibmord bib

AU bem Stabe flbte, um feine anbängci Aum Opfern ibtet

eigenen UebetAeugungen au oerantoffen, bewahrte allein bie

Horlage ber ßtegieiung not bet Herwetfung but<b ben

3teid)btag. 3ebt, nad)bem f$Qtft Hibmarf {(cjcbieben ift, unb
fid) bab Sefübt etbifblee Heiantwortung m jebet einAelnen

Hartei oeiftädt regen foDte, mufite bobet noebmatb auf

bab grnftliibfte erwogen wetben, ob bet Sprung in ben

cileud)teten abgrunb mit bieiem Sefeb wiiflid) gewagt

wetben foll, unb bieb um fo mehr, ba ftd) bie Hebenfen ber

Segnet be« aitetb. unb Snoolibilätbgefebeb im Saufe ber

3eit butebaub nid)t olb fibertiieben bttoubgefteUt haben ;
bie

trilbeten Urtbeite wetben oielmebt jebt aud) dou ben im.

oetbSditigften 3<un(n beftätigt.

^ne itteife, benen bab Sefeb nadj anfidit ber

fRegierung eine ÜQobltbat erweifen foU, fUblen ficb teineb.

wegb beglüdt. Sie .ABlnifctie Beitung* unb bie „Hetlinet

Holitifeben Hacbriditen“ , bie gewiß feine Hetanlaffimg
haben, bie Horoubfogen bet Opporition h* beftäligen, be-

,
tiagen, bab i" ^anbwettei. unb baß m aibeitetheifen

Digitized by t^oogl



776 Die llatton. Jii

gcdfti bitte oiflflttübntte HMtoIpolilifdje Sljfit bit inSitte ©Iticb^

düllififtit lietitrae. J tc „fttcnj.^tiliing", bob ^aiiptorflnii bcr

ÄoiiftrrütiBtii, flcbt nieitor; ftc iftteibt ooibebnltlo® iiiib jront

iicd) Bor bein gnbicbcnlrdtn bet ®tfe|jtt, .bttfe eine iRemiiou

unb Bereinjodienbe Uingejtaltnng bcitelbeii iimimj)ändlid)

nott)iDcnbifl ift, unb bait nljne eine iolctje bic '?urd)tiibtbar<

feit beticlbcn niinbcitcnS fraglici) üt." ßubem beitötiqt bic

.,flrcu,v3eitung ", bafe and) jene, iBcldten ointlid) bie ßim
(ilbuinfl bet öieieStS anBcritoui ift, „aut ben SUorbcrcituiiflen

bic Ucbcc.tcngung non bei äbänbcningtbebritftigfcit Dieler

SJeftiiiinnuiflen geiBonneu" baben.

"Sieien stiinmungcn innevbalb bevSicfliecnnfltotganc unb
iniicibtilb btt 4)iojotilölcvntteicn, bic bot ®cic(} jii Stonbe
btodiicn, cnliptidit ct, bab ouf ücronlofiung einet ttiolionol''

libetflltn, bcs abiicotbiielcn 'l'lBllcr-Jtupictbommer, bie

^tonbclttamnicr ,iu äöielcielb, bic out ffonjeroatiBcn. fliotio.

nollibciolen. ^rcifimiigeu beftebt, eiuiliutniig bejdtlotieu bot.

tn einet itelition ,5unäd|ft einen auiidiub füt bot ijnticbcn.

tieten bet SubalibitöttReiebcS ^n bcfnriBortcn, boiuit in bet

jo aeiBonueuen 3eif eine Sfeuinou bctbcigeiilbit iDerben fönnc.

Sud) in jenen 'Cotteien, lucldje jiir bieje jB,iialpoUlifd)c

ädjlujilbot sBitiiiotd'o ibtc itiljc betflelicben bolteii, icflcn jidj

iiniuct ftätfet unb jiöitet bic SJebnitcn, unb ct loiib nur
botouj outoniineu, oUc jene filcinenle jii utganinteu unb ,{U>

foniincnäufajjcu, bie ollniäblidi ,(u jenem gtoubpunft Relongt

jiiib, obev bie jenen £tanbpuii!t jeijt ojfcn beteuuen, bcii bic

Cpprfiliou jlett »nircten bot- Wemiji fonn c« potiliid)Cii

i*attcien nidjt leidjt jallen, einen jalidjcn Scbiitl jutiiefju«

tbuci; ober biete UebcrioinbunR iBÖre nur ein

crnjter 'tjlidtletfriHunfl. SBcuu boS ätotflcbcn bet Siele»

jelbcr ecionbcltfaiunicc tüiodijolRC finbet, unb iBeun bic

©cfliict bet fficfcljcc im 9icid)ttoRC Bon einet jtorfen Sc<
iBCRunR iiu floubc RcitoRcn loetbcn, bann ctjdicini ct uid]t

ROiij oucjidtttlot, bab jcnt'djlanb oon bieicm (.'iefetje nodj

octidicnt bleibt, bejjcn uncntioin botet Slcebtnetf uon Sc»
ftinmiiii.fleu Ronje Scnölfermifltjdjiditcu biitcanftoUid) um»
Hoint, unb bcjjen 9iieieulajten unb biiejcuoctpjjicbtuuReu bie

id;'ätiei fcbciibtn iiolilifet ollev Satlcicn ji1)!Bec beänRÜiflt.

$oji ober bie bicRiciunfl fid) bet Scibcruur flCRcn bot öeiet)

butdi einen llilifcl bet ,Stnattan,5ciRcrt" ootlöiifiR cntfleflcu.

jtellt, ijt uid)t übertoidienb; unb bitic gtclIuiiRnobmc joUtc

oud) jiir bie Äoitcnporlcieu uid)t moBRcbcnb jeiii; bie obttfie

Sflidji bleibt, boji bic lleücticiiRUUflcn unb bic ctnjtcn St»
benfen bet üonbes ,511111 flartii aiitbriid fommen.

Jn bet aiijeinonbetjoiflc inenioet Soge Ijobcn fidi

in Sellin unb Solßbani mebrete Sbligc bot Seben fic»

iioniinen; ein junget l’cbcmoun, ein Bcmiuitct ^eiiiiB»

metijd), ein bobtr Cjfilict. &iu onbeter Sbliger enblid)

iDiiibe in bot ütcjäiiRiiij) obgejiilitt. locil ct obne jebe Set»

onlojiimg einen SE-itll) in bet robcjten SJeije unb mit

id)iBetni Solgcn Reniijitonbcll Ijßltc Wegen biejen Wtojen,

bet nuuiucbt bintet £d)loj; unb Stiegel jibt, jollcn oiidj

onbctc SnHogcn noeb uotlicften, bic ben Sttojtieliter ,iu be>

jdiäjliRcn bobett loetbcn; loit oud) bet lobte Cjfi.iiet oii»

geblid) biivd) jeine eiRcncii J^onblmiflen in ben Sob gc»

Iriebcn iroibcn ift. "jieje Sboliodieii niib ein beincttcnS»

iBcitbct eiinipton; )1e ciitbüllen bic Siolibcit, bic Weiiujiiiicbt,

bic ätbciltunjSbiRfcit, bie innetc .^oblbeü, bie in obliRen

Jiteiien bcti|d)t, unb bic bonn ois jd)liej)lid)c Solge ben
üebenteiel etjciigt. $ot joU ober naiiitlidi nid)t beijitn,

boB ct tüd)tigc ’Jlbligc mit ooitvcjilidien (Siflcnid)oilcit übet»

boupt uid)t gibt.

(5c u ütcniiti jicilidioudibculbor.bojiiiutiiibioibucncSet»

idiiilbiiUR biete Itmirigcn (SttiRiiifjc betbeigejubtt bot ; ober bieje

aiijfojjuiifl wirb Boti feinet «eile ocitveteu. gclbft Slötter,

loic bcr pSieid,tbotc", bie „Äfeu,i»3citiiiiR“ unb bie ,iU>jt", finb

bet anjid.t, boji bic Ilrjodtcn lictet liegenbc jinb, unb boß
bet Stbcl, olB Stoiib, mit jebt bebcnflidjcn ölciueiiten biiteb»

fe(jt jciii uiiijic. alle bieje Slötter, bic not oUem in obligcn

Äteitcn flclejeii loetbcn, tidjlcu bobet 'ü'ottc jebt crnjlet

'Kflüming oii bic „cbelbüitiRcu" .üicricii. Jic „Soft" jogt;

,Rf!r bot XrPhiicmbmii fiil'l et in unierfr »teil frimn 'fUiio; bie

Arbeit L'riiimiiUd) audi in «iiinr, ^<I^ brn imb
ibtu'n im

Udieit (5iiht'i(fluitd mttrrr^ 83oIFe(ebeti4

burd) ir^ue ’JlrbHt im ISiciifk bN OVrmrinivobf# unb
fünuitf) bt'e priDater unb ^flentUt^er 1

Ijfllun'iütrb.*

Sieje Siotte lejen jid) ledit gut; ober man Iit

jioeifelii, ba^ butdi iBoblRctneinte Seitoctifel ben

luitb an bit 'Butjel Rcgangen roetbeu tönnen. ibi
bic bict plöjjlicb jo üppig fid) ooc ollet Augen jeigt i

Solge oUflemeiiiet 3'ttläube, bie biird) 3obrjebnle liii

grojigegogcn lootben jinb.
'

5Mt ©cjeBgebung niib bie Sctroaltung ift ftet« kl

geiBcjcn, ben Abel in gan.) bejonbcier Beife 511 begücs
$ic agtorijeben Sötte, bie 51001 ben ©ninbbefijetn ™|
gemeinen ju Qlute fommen, ftilljen bod) im Seionbuni
jobltcidien abelCgejeble^tet, bereu Setmögen in t:elj

bcjtcbt. Bie eö ein Atioin looi, bob bieje ibomilien ciu

gemeine .Roften, obne'bejonbcte eigene atbeit in itoj

gebtad)1cn finan.iiettcn Sofition erbatteii roetbtn meeJ
iBot eb oud) eiii Atioin, boß bie SpiöBtinge bitjet a
oor Allem betiifcn feien, bie etften Slötje im fweim;
bet (finiloettonltuiip bec ätoatec eiiijunebmen. Bolilit

unb (fiiifliib jiel ibnen ml'ibelojet in ben @<bob, obii

irgenb 3cmanbeni; bo9 ober ift bie Betbobe, um ein„itt5rr

flcjd)led)t" gtoBöujieben.

@in iiingcrSlaiin, bet als flattetOifi,)icT cineSootnitz

SicRiinentS ober als leitbtlebiflet ÄotpSftiibent juetiinS

teben getreten ift, loiib oon jciiicm Sionicn in Rtncfti

ScRucmlidileit BotroöttS Retragcn
;
bie eriifte Aibeit eSni

Sflid)teijflUung lernt ct foum fciinen. jtoB jene Jl^

aber, bctien bos gottlommcn joft mübeloS ijt, tot;

auf eine AbflommiinR finb, bic ibnen boS Seben «

:

Iciebterl, ift nut notUilid), unb biejet S»ünd(l c.;

nod) fflnftlid) genöbtt. gOt ben Abligen loutbe ein in-

(fbrenfobej fettgcbaltcn, man JOR bie nciibeutfi^ e4n-"-

feit RtoB unb rebetc biejen Jtreifen ein, boß iii b'

eiiiciillid)cii Sttttjen oon Ibtoii unb aitor, jur Jintv

übet bic onbeten Slönbc berufen jeien. Unb olles Mt
eines BoppenS, bod) feint t Serbien jte roegen. So rad

juRciiblidic llcbctmiitb juin öotbmutb unb jut Sit
bie Wciiujiiudit erjeböpft bic ficbenCgcifter, unb itna .R

(yiiid uiuidilögt, jo ift ein jold)cr 'Btenjd) btm nKin

üampfc ums Sojein nid)t geiuodijeu.

®oS ift bet Untcrfltunb, oiiB bcni jene otft_>

Acidmetcii ttoiitigcit (freignijfe beiBorgeiiiadijcn rnib- i

golgen ober roitb moit bann erft bonntn, roenn c.ct

bic ollgemciuen Urjod)cn, loie jie biinb Wefebgebunii tc

iBalliing unb gciettjcbaitlidieS Sorutlbeil gejtbofie"

)"iiib, bcicitigt. $ie SüditiRfcit eines ©tanbe» ertölt ü
nur, inbcm man jeine 'lUitglitbet jioingt, in emflun

faiiipj ficb gu erproben
:

jebe Seootjugung netjäitii!. ö

mütbigt motatijeb unb riditet bic ®ejd)fij)ten jd)lieBliO b::

jam ,fii Wtunbe.
Beim übrigens ^ute bie fonierootioc ^tejit «: t-

Abel eine ftrenge 'Dlabnung rid)tet, jo fmb bieie ö

joldien Bolten bod) fauin berufen; benn getabM« tb'

bejonbers boju beigeltagen, jene breiten 'l!otaii8it?nc«’
;

jdiojjen, bie Ijtutc .jo üble SJodjiBirfungcn ge5iin9!.tj^

Unb nod) im nönilidicn Augenblid, bo bieie wie iW"

obligen Sejerii eine ©trafprebigt üölt, roetbeu meneiP

jd)led)ten ßiflcnfcüajlcn gc|d)flrt, bic man beflogt e»

Seijpiel;

Sei einem Staube in Setlin ^abeii oiet

Seben eingebübt; jiuei "£ieuitmobd)tn unb gioei

SciißciS bet Sdolinung. $a bie geuetroebt

baruuj aujmetfjam Rcmodit luiitbe, bob nod) wW'fj
in ben btennenben Stöumen bcjoiibcn, unb ba boS Unjl““"

in ber elften Wtagc abjpicltc, bie ouf iteitem Ieid|tl»<2p

iBOt, io ging bet allgemeine öinbruif bobin, babeiitejiw?*;

.Satoftropbe böltc uermiebeit roeibtii föiiiien. $iejeWj"^‘

fleiiimnt iiod) oii Soben, roenn man bet 8eutHeäj*t£

Taijlcllitiiß gii Wriinbe legt, bie oon
ols bie rid)tige bejeidinci loitb. 64 jtbeiiroJJ^

gübrer bet gcucriocbr feine Seicble forreft »nb Pffjj
loic auf bem 6{cetjietplab ertbeilt bot, unb «
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iie jo ftrenflc unb jtbneibiflt Sibjiplin tuic bei ber $ornbc;
ber ob iiidjt fletabe biejc Sttanimbeit unb biejet 'SriQ bie

ettiinct ueijbiiettc unb io boS Un^iHtif beraujbe|d)ioor. bob ijt

litlifl. ®ei iöejlinet ^olijeiptönbent l)ot bober eine llnlet.

i^ung auflcoibnct, unb eb ijt nur fliig, bng burd) bie i8er>

ffenllid)uug bet ßrgebnifje biejet Unterjud)ung bie beted)>

flte aujtcgung in Säetlin betubigt loctbcn joU. jKan loitb

oiin jehen. ob ein UitglUc! ootliegt, obet ob es ediulbige

,ibt. unb ivoS ju gejd)eben bot, um äbnlicbeSioifonimnipc
flnjtig ,<u bannen.

3iMc nun jtellt jidj bie „ÄteuvBeilung“ ju biejem icbmetj-

icljcn eteigni^f I'oB es eincisd)ulb nicht gibt, ftebt ibt jeft.

Bet einen .Jielin bet föniglidjcn (Jeuetiucbr trögt, ijl un=

öbig ein itetjeben ju begeben; biete SJotauSjebung fönnen

tut Seniofratenjeelen begeu. jtßr bie oUgeuieinc Atitif

'inb bet Übel mie jömmtlicbe töniglidje Sebötben unantajtbor,

unb bie „Ateuj’Beitung" jdilSgt habet ooi, bie jCcitif mit

gtrajanttögen gegen bie ittejje ju beantioorten. 'Eieje Unan=
ajtbaifeit inub bann jieilid) jur inneren 'Xtetmotiebung ber

jtejdiQbten jübten.

Xlod) loelt bejeiebuenber aber ijt, baB bie .itreuvBeitung“
’S jid) bei ihrer Xjejpred)unq beS Unglüds nid)t oeriagen

'onn, mit Xioebbtud an jroei Stellen betDor,iubeben, bajt bie

beiben ormen oerbronnten Jlinbei — Jübinnen jinb. ßin-

mol beißt eS, oiet Xterjouen famen um: «itoei 2Bd)let bcS

ifibiiebeu StentierS unb SBauunternebmerS gud)S unb jiuei

•btiitlicbe Sieujtmfibdien", unb an anberet Stelle beijtt eS

lodimalS: .beim bie Jlimabme, bob bie Söditer bcS jübijeben

firnlieiS unb tBauunternebmerS jtlu^S batten gerettet loetben

'flnnen, entjpridtt bet 3Birflid)teit niebt*. £ie oiet oetfoblten

Böipet in jirei Sbtijtlidie unb jtoei jilbijebe ju jonbetu unb ben

ungliltflidieu Hatet geflijjentlid) roiebet unb loieber als beit

lübijcben Sentiet unb Sauuntetnebmet bet antijemilijdten

äujmeTfjoiufeit gu empjeblen ;
— berartiges bei biejet ©elegeii"

beit 0011 bem ®lalte bet dirijilicbeii ?iäd)jteiiliebe uerflbt,

teigt eine joldje Botlbeit bet ©tjiunung, bajt bie .Äteiig-

Bcitiing“ jidb loitllicb iii^t lounbetn bntf, nieuii in jenen

.Bteijen, in beiien jie oiele ibtet 8ejet bat, ein .Jictt ffiraj

ieine Bartbeit unb SBilbung loiebetum babutdj beroöbrt, boß
et einen jBtenjdjen, bet nur ein 'Birtb ijt, halb tobt mal-
trötitt.

®ic Setliner Slabtocrorbnetenoetiaminlung batte jid)

genötbigt gejeben, bie Babl eines ibtet jUiitgliebct, beS

fonietDalio antijemitilcben Dr. iBad)ler, )ii btaiijtanben, loeil

bet begrünbete Xlerbacbt bejtanb, bah ’ükiblbeelnflujjiingeti

gii jeinen @unjlen jtattgejunben botten. 6in ttJtiej, ber

iiunmebt Detöjfentlidjt morben ijt, Hört ben Sacboerbalt
oöllig oiij, ®et antijeiititijcbe Stabtoerotbiiete ‘üteße!

lottnbte jid) oit ben oetftorbenen Obeipcitbireltor Sd)ijjinann

mit einem Sebteiben, baS bie Xöotte eiitbielt

:

,Tft 82. flpmniiinal'’önl)lbfprr bat bereite gtpeimtil einen Äoiibi-

botrii Nr '.SftrArTpLirtri bitr(^grbra^t, unb mürbe r» auch birfc^ IVdl,

mciin bir Skiimlru u. f. w

,

mir mir rrmartrn unb rrbitirn, n<4 brt brr

^äl)l brtbriUgrn.*

Unb am Sd)lujje jogl ber Siirijd)teiber:

,5<!j bin rorntufll grni brrrit, rinr ?ifl« brrirnigrii jöromirn,
mrltbr f(|b trubbfin bri brr brIbriUgrn. rDmiiirll nadj brm
li W«i rinjurri^iru

'

Slbjditijtcit biejeS StiejeS aber ließ ^lerr Sd)ifjniaun
bei beii Seointen betumgeben, jo baj) bieje Tttb mit bet 0t-
jabt bebrobt jaben, ibtein Xtorgelebtcn als 0egnet beS

fonjeroatiotn 9ntijemitiSmu8 benungirt gu loetbeii, unb fit

batten bober einen beutlicben ’Bint empjangen, loaS ibnen

^u Ibim oblag, $ieje iJtattifen bet Äoiijetootioen uiib 3lnti=

lemiten, bie bie Siobtbeit jöljcben unb bie 0ejinniingeii

fnediten, Tmb gang puttfanierjd) iiiib fönnen niebt jebotj

genug oeriittbeilt loetbeii.

3m SU i t u gebiet, baS jebt ßnglaiib iinterftellt ijt, rmb
o^t £cutjd)e eriiiorbet morben Sit iiöbetcn Utjadgeii

bieicS ’DlojjacteS finb nod) iiid)t oöllig aujgellött. (SS jebeiiit,

baß ein Streit übet bie tBerecbtiguiig guiii .jliolgjöflen ben Stnlaji

bot. Sterattige Slorgönge baten oft roeitergebeiibe ciolgeit

;

wenn es batbatijtben HBlfetii gelingt, eint Sebaat Europäer
Hiebet gu mad)en, jo gttijeii bie fciegeri|d)tn unb luilb.-ii

Snjtinfte leicbt um jid), iiiib cS folgen bann roeitere 3»'
(ammenftöjjc.

Ju SUeibliiigeii bei SMien ijt bet 77jäbrigt Soreng ooii

Stein gejtorbeii. (St mar ein bebeiitenbcr Siatjoiialöfoiiom

unb Staatstecbtslebter, unb geiabt butd) bie Sebettjdiuug
biejet beiben tßebiete, unb inbem er beibe (Sebiete in eilten

engen Bujammenbang bradite, gcmoiin et einen eigeiiattigen

loijjtnicbajtlicbeii Staiibpunft.

Tic tBablen gut Slottsocvtretung boöeii iu Sulgatieii
jtattgejunben; uiib loie ftets in Uöubern biejet ftultucjtuje

bot jene S-avtei, bie bie S)(ad)t in ^löiiben batte, einen glöngen

beii Sieg errungen. ‘
.

’

Tempora miitantur.

II.

Sie Beiten önberti )~id) unb mit mit ibnen. SaS SUort

ijt nie mabrer, als in SJetiobeii bet ®ejd)id)te, manu ein iiiacb-

tiget StaatSniauu ooii bet S.llod)t getteniit mirb. Stun jtanb

(tiitjt SiSmatd jeit einem Stietteljobrbunbevt an ber betoot-

tngenbften iiiib einfluj)rcid)jteii StcÖe, bie ein Untertban iu

Seiitidiloiib eimicbiueii fatin. (St mud)ö tu bem gejüteb

tetjteii StaalSiuaim bet ßtbe betau iiiib geiuij) in Seutjd)-

lanb eine iinctmcjilidie iiopulatitöt. 'Sieje cenltitle Stellung
miitbe uoin Svüritcii Slismarcf auj baS (f|feijiid)ligjte be-

nmdit; jebe Oppoiition gegen ibn unb jeiii Sßjtem loutbe

iiiiiiacbiiditlid) oeifolgt iinb jelbjt bie Unterftubung btt

eigenen Slolitit iiiiiuet mebt nur SJiöiinern onoertraut, bie

bem .'ptrtn iiiib SJIeijtet als SHiooIen nid)t geiöbtlid) metben
tonnten Äeiii XUiiiiber, boß |"id) bie pditiidie SUclt um
il)U brebte unb jäinmtlibe ‘iiarteien tiad) ibtein Xtetböltnitj

gu ®iSiiiatef unb bem Sitinavd'jdieii Sbjteiii tlajjifigirt

imitbcit.

Jof) bieje Stellung ber Xtotteien fid) mit tBisinatcrs

jtall önberti mujite unb loeiter önbetn mitb, liegt aut bet

.^lanb. aitle iioiteieii mtibcii jetjt gegmiingeii jciii, ben 3lnj-

goben bcS Staalslebeus objeftioer gegenfibet gu treten, rie
SBi6uiatd’jd)c Xiolitif lebte in ben leßteii Jabten eigentlid)

mit nod) OOII tattiieben Büßen, 'illau roujjte nie geiiou,

looS illittel unb itas Bmed mat, Stic ^auptaujgabe biejet

biploinalmttiibeii ’Slaatsfiiiiit jdjieii boitn ,gu bejteben, bie

Kegner aus bet ®tinft ber 8jfcntlid)en '.yieinimg biuaus gu
inatiÖDtireii. Um bieS l)obe ijiel gu eneidgen, mutbeii oud)

balebtedieiifdie '^tabe, mie bie|etiigeii bes StaatSiogialiSiuuS

unb bet Jloloiiialpolitit, eingejdilogen. Selbjt bie .RarteH.

Parteien, beiieii bie @bte bet ®eiolgiriiajt gu Jbeil mürbe,
überliej inandjiiial eine gelinbe ®öiijcbaut bei bieitn l^|<

pevimenten, aber jie riefitlen nidit, bie ßetlc abguflteijeii-,

tbeilS aus )Vutd)t, babei anberet politijd)er — insbejonbete

goU- unb jteuetpülHiicbet — 'lioitbeile oetlujtig gu geben,

tbeils iascinitt butcb bie (Snetgie biejet jo longe oon öußeten

tSijolgen getragenen X'Olitit. SaS Hefcnntiiij) beS .^etrii

oon iitllbotji, eines RübtetS bet Ronjetontioen: „baß iiion

bem 'yianne jolgeii infiife, luenii man and) gelegeiitlid) mal
einen Sritt oon ibm bctouime", begeidgnetc bos 'Itetbällnij)

jebr ttefjeiib. Jie iBeteitmilligfeil, jid) böbetet pattiotijdier

!)iildjid;ten — obet, mie bie Sfeptiter meinten, iiiebetct

politijcber Stortbeile — loegen oom ßiirjteii SiSiuarcf and)

Jtitte gefoUen gu lajjen, begeiebnete in bet Ibot ben ^laiipt-

eiiiigungspuiift int gtartellpcograinin. Xiaebbem bieje ilot-

aiiSjcbung ber (Billigung lueggejaUrn ijt. erjd)eint bas .RatteQ

als gejpteiigt unb bie ebematigen AorteHpaiteien inüjjen ber

Siegietung mie beii SBöblcrn gegenüber loiebet eine ielb=

jtöiibigeie e^altiiiig einiirbmcn. Sdioii in bem abgelaujeneii

balben 3abre ijt bieS bciittid) genug gu Jage getcrteii.

Jie Äoiijctoatioeu bobeii jiiß übet ben 'yetlujt bes

Süifteu sBismatd jebt ra)di gu tröiten gemußt. Jie jiibteiiben

Elemente jinb, mie iBiSmarrf, pteujjijdge 3»n(et unb fennen

ttine politijebe Sciitiiiientalitöt. Sie jtagen nur baiiad), ob

bie y)lod)t ibnen unb ibteii S’'letcjicn günjlig ijt, unb ba

i'rütjl SbieiuQid'S ausjid)teii, roiebet oii bie 'i)lad)t gu ße-

langen, jebt geling jinb, jo palten jie jid) iiicpt bomit auf,

ibm nod) äbeiflüjjige Spräneii nad)gumcii;tii, jonbetu oet<
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fu^en nfolut, bie jehigcn 3nbaln bei ^(ad|t auf tbce

Sette ju briitflen.

^ie jt'onfeinaliDen lußnfc^en bie ittäfler ober iorni(iftenS

bie ^au^tfoftRänaei bet 'Dtadjt ju bleiben. Sie loerben fi^

bebbalb in iojialvolitiidjcn ober foloniolpoliti'cbcn ober nii<

litörpolilifcbeu 'Z'lngen einer D)e(|tetuno, bie ba« fefte IBer<

trauen ber Ätone ju genießen ießeint, alä bie beften jiteunbe

ju entpfeblcn jueßen mib fiib ntenig batum ffimnictn, ob
bet iliirS bet alte bleibt. Um io ftärler aber luerben ße

not unb hinter ben jluliffen bemfiht fein, ba, too bie mefent>

littften jttlfxfi*'! bet i(Jatlei, b. b. bie ©tofegrunbberi^et'

Jntereffeii in Stage fommen, roirllidie Steformen hinten an
gii holten. S)ie Dielen Stciie": unb ßoQbegflnfligmigen, bie

bet @iohgtuubbefih heule genießt, meiben fie mit aUem
Sllachbiua ju nertheibigen mifien. es ift ihnen bcShoIb

id)on bei bem auftauchen bet flotte ju einer SRefotm bet

itanbgemeinbeoibniing ur.b ber biretten SteutTgeit^ebuug
in itreufeen unbehnglid) ju Wuthe. ®et neue öinanj*
minifter, $en 3)(igucl, ift feineSmegS ein fDlanii nach ihttf
^eijen, obiuohl er ent ,^erj ihr bie Saubmirthfehaft'' hat

unb erfidjtlich bemUht ift, ben eirofigtunbberihetn nicht aUju
mehe ju thun. SBie rcerben fidj bie ÄonietDotioen erft an*

fteOen, menn ihre ^ouDtpofitlonen, bie @etreibe,)cille unb
bie SBtanntioeinfleuer-S'ifferenj, ernftlich berannt werben!

@an> anbetS liegen bie üerhältniffe bei ben ehemaligen
ÄarlellDctbDnbeten, bei ben Siationalliberalen.*) SÖaS Den

ftonferootiDen befonbets ans $etj gcmadifen ift, haben bie

fifationallibetalen eigentlich nur luibetwiUig — bem Sßtften
Difmotd ju Stiebe — mit ju Staube bringen hfÜn'. $ie
^auptlraft tommt ihnen aus ben Greifen ber @roßinbufttie,

beten l'iebe fUr ogtaiifche ßhlle immer nur eine Dialonü

fche iein fann, unb aus gewiffcu iBilbungSfchichten, benen
bie fonferratiue Crthobojie unb baS fiieböugeln bet Jlonfet.

oatioen mit ben Ultramontanen ein Gräuel ift. Abmnien
bieie ÄTcife erft einmal mieber gum ruhigen Siachbenfen

Uber ihre politifche S!age unb ftirbt ber SiSmarc{=j(ultuS,

bet in biejen Artiieu in ncimfjcm Umfange nodi fortwieft.

weitet ob, fo mu§ bie Strennung dou ben Aonjetoatioen
nothwenbiger SBcije immer beutlidjer werben. Unter ben
Siatinnaltibcrolen wirb outh gar nmndiet, wenn nur erft

bas Jtauetfalir um ben etfien SHeichSfanglet Dotflbet ift,

fein liberales ^letg wicbet entbeden. 3<h meine, bie foit-

gefchiitlencren Sübetalen foUten aUcS thun, ein beraitigeS

ritoniare al segne gu erleichtern. $enn wie man and)

Uber bie politijdie (fharallerfcftigteit ber heutigen ütatioual-

liberalen benfen mag, fo ift buch fein 3weüel barUber mog>
lid), bafj in biejer Partei em feht erhebliches Quantum
bürgetlid)et Ifld)tigfcit — wirthfchoftliehcr wie geiftiget -
ftedt, bereu Sebeutung Sd) ftets in einer ober bet anbeteu
®eife oud) politifch Teilung netichaffeu wirb.

Se mehr wirtlichen SüberaliSmuS bie nationalliberale

ttortei wiebet in fich auiuimmt unb je toeniger ihr eS in

bieiem galle möglid) fein wirb, mit ben AonietDatioen politifd)

gufammen ju witfen, um fo mehr inilifen bie lehteren ihr

augenmerf Darauf ricl)ttn, mit bem Qentrum in intimere £e>
giepungen gu fommen. Planche innere iltotauSfepungen bagii

liegen oor. 3ebet weig, baß bie (lentrumspartei ous gwei
ffheilen befleht. non benen bet eine agrarij4>fonjcroatioe, ber

aubete bemofratijehe, oUerbiiigS mit allerlei glinftlerifdjen unb
id)uljiöUnetiid)eu Si'iälgfu uerguiefte Steigungen hat. ®ieie

beiben wenig homogenen Spsile für eine gemeiniame attion

bis jeßt ,guiaminengehalten gu haben, ift iii^t gum 'iSenigflen

bem großen polmidien ®e|d)id iöinbthotjt'S gugufchteiben.

Chuc Sivmatd's Aultiirfaiiipf-i'alitit wäre biefeS taftifche

SUieifterflüd ober fdiwetlidj gelungen, ©iiibthorft hat feine

Siiippen ftets nur babiirch giifainiiieugehalten, baß er bie @r<
inmtnng an ben Aulturfampj irifd) erhielt unb ben Glauben
gu nähren bemüht war, als ob bie Aatholifen ihrer Ortungen*
Idiaften nie fidjer jeien, wenn bie (fentrumSpartei nicht

fottbauernb unter äslaffcn bleibe. $o6 ölte üieb ift in«

) Sd bie greifenicnMitiDcn dio eilt »gmiUcrbinfl gibifdren ben eiflent*

[idien .Hoiifrinalibeit unb ben dtdliunoUiberdlen üngufeben finb, fo ift

beleene ihtee [eine bejoiibere rieleddguiig eifotbetUd).

gwiidjen etwas monoton geworben, unb nud) bie ©läubigh.*'

fangen an, bie Befahr für nicht arg gu holten, boß r

fJladifolget SBiSmord’s einen ffainpf um Singe rorebet «tr

nehmen foHte, bie biefet mäd)tigfte 'Blinifter fet)on nor
unb 2ng als ,®tud unb fDlouerpuh" begeichnet W“
©inbthorft muß beshalb — heule mehr als je frObei -
immer neuen AonfliftSftoff olS Äitt für feine eigene tierrr

juchen. 6r glaubt benielben in bem Äampje uni bie

gefunben gu hoben. ®aS Sertain ift non feinem Sw"-
punfte aus oortrefflich gewählt, auf biejem ®oben ter

man ber fonjetDOlioen Shmpatbieen. unb, menn man ni:

gor gu Diel Dcrlangt, oud) ber 'Blilmitfiing bet Aonferoot'»-
— troß btt in bet Icßten Seifion Des pteußifchen tfanbtän

abgelehnten ^leeteSfolge — fichet iein. außerbem ift m br

Schule ein .(fanipiobieft gefunben, bei bem man ben ::

iauimlen ÄleruS, ben hohen wie ben nieberen, mitjürai:

ber Äutie lebhaft inteteffiten fanii. ®en ßinjluß bet Äiii

auf bie SdiUle gu eimcitcrn, ift ja Don |cher ein? be

höÄften Btele her ecclesia miliiana geioefen. Bnblich Icr

mon bei biejem Aampfe halb mehr bolb weniger eifeii — i

l ach her politiicßen Ännftrflation — im iheuet hoben, it;:

toftiid) ftets feht Dorlheilhaft ift. Siefe gefchidte Aombinoiie:

hat nur einen gehler. Sie beruht ouf bet 'Hüraitsjeßa:

boß bitjenigen. gegen welche 4ien äBinbthorft ben Aanc:

um bie Schule gu führen gebenft, aus bem Aulturfinu
ihrerfeits nid)tS gelernt haben. 6S ift in momher Se.giehu-;

nur gu wahr, baß in bem fogenannten Aulturfampf lard<

unb heftig um »Stiid unb flNauetpuß* gefämpft werte:

ift ßllon meinte, baS SHeidj fei wohl oerwahrt, roenn nr
tüchtig mit Be'eßpatagraphen, füoligei unb Strafurtheiir

hanlirt werbe. ®ie idrnüchtetung f^eint nach immer feir:

DoOftänbige gu fein. Bibt eS hoch auch heute iiod f.'

litifer genug, welche bas gefuitengefeß für eine wertbadb
Strungenichaft ber Reb.iiget johre holten. 81s ob bet S:i5

ben !jeiiiiten mochte!

®aS auf biejen Siegen ergielte giasco ift ein burdiu:

nerbienteS. Slit SwongSmittelii tommt man eben mit
weit, ^loffentltd) wirb man bet bem Äampf.' um bie Sdtle

fid) nicht wieber bloß auf ißoligeimittel oerlaffen. Qi kcic

bas um io weniger gu cntichulbigen, als auf bem Bebirte

beS UnterrichtSroeiens bie ^ofition beS Staates eine weien:

lid) günftigere ift. als auf fitchlichem Bebiete Sei be;

Schule fann ber Staat baS wirffamfte aüet Aampfmine
onwenbeii; bie Steigerung ber eigenen ßeijtungen. JÄiir

biete ben erreichbar beften Unterricht in foniefrionfilofen ai

entgeltlichen SlaatS> unb Bemeinbejchulen unb tiberloffe ba

religiöie Unterweifung ber Airche. ®ann wirb auch ett

jtarie Srweiterung ber Unlerri^tsfreiheit feine großen Sc

Iahten mit Rd) bringen. ®ie RangSRjehe IRepubltf ^t ge

geigt, baß berartige tief eiiifchneibcnbe UnterriditSTtfortnr

felbfl gegen bie jtärffleii flerifolen SinRüRe Regrttch für bc
Staat burchgcfoditen werben tünnen. ßXag ber jCampi mr
bie Schule bet unS nun aber oud) eine Bntw cfluna nehwer
wie er wiO, fo bleibt bie ^ufammeiiholtung ber &irtruDi!<

Partei immerhin eine fchwierige Sache. Unb baß bießlb;

einem anbetn als ^emi SUinbthoeft noch ferner gdingee

tollte, ift mehr als unwahrjchcinlich. .^en jBinbthotß atei

ift ein 'DIann non adjtunbRebgig fahren, Wan barf beS

[)alb mit einiger Sicherheit baraiif rechnen, baß au4 bc;

tcflc ihurm ber ßentrumSpartei, ber |d)on jeßt in afle;

tfugen gelodert ift, über fiirg ober lang ebenfalls auSdnanM
bricht. ®ic getrennten l^ältien werben bann Rcß tßeils oi

bie AonferDatwen, thcilS an bie liberalen enger anlehnen.
aber nicht nur für bie größeren Parteien ift mit SiP

matd'S Bntlaffung ein entfiheibenbeT iHienbepunft in ber

^ntwidlung cingetreten 8udh bie Reineren Wirteien, ax
Itolen, äßelien, ßlfäffer, ®äneii Rnb in eine wefentlich t*r

änberte tfoge oerfeßt. S!aS !b)ismaid'fd)e Sßitem ging mit

ihnen gang befonbets wenig glimpflich um. Jkt ttn^b.
boß fie fid) nicht raid) genug Dcrjchmelgen ließen, woA oU
ein ait hochDerrätherifchcr SBSwilligfeit benuiuüd. SM
Sßelfenfonbs, bie iiolenaustreibungen, ^aßfcljerttcitn « bei

ftangöfifchen Stenge unb ähnliche UebergeuaungSmitid fdtti
bie Stenitenten mit Bemalt gu guten Stiiqihea MMh«.
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5cr ötfolfl io«t üb(trofilti(|(nb. Selbft bo8 ffltlfentbum,

aö nur nod) aus einer platonijilieii ^rinneruno an länftft

CToanflene «in geben fleiniiint, ift unter biciet 'Sie-

liobe jomeit fonjeroirt, bafe bei ben SeirtjStafiSinablen bieieS

ialjrcs mel)r als 12011OO Stimmen in ber ^Jrooiiij .gion»

00er auf meljiicbe jCanbibnten ficb nereinigten unb biejeii

on 19 Si^en 11 ^fielen. Unb b«t batte man eS nid)t

nit einer fremben Üiationalitöt: mit $olen, SSnen ober

roi'jiäfiidjen Sotbrinnern ju tbun, fonbern mit edjteften

feutidjcn. 6s ift ithier unbenfbor, bafi boS SEBclfentijum,

effcii flaalSied)tlid)e tüMinidie non nfid)ternrn Kolititern feit

^abren nid)t mehr emft (genommen merben, ftd) fo lebenS>

äl)i(| etmiefen bötte, inenn man bie IBetenner biefer 3tid)tiinfl

id)t tqftcmatijdb loeflcn ibreS aiiflcblid) manflelnben 9ia>

ionalflci&bl^ oertetjert unb in iieniiifem Sinne als 3ier>

djioörer gfflen ben Seftanb bes Seutftben SReiebS ber

lationalen (ilefinnuiiftStfi^tiftteit als Sdiladitobfer bejeiebnet

lätte. 6S mar nur eine natürlidie Dteattion fleaen biefe

'eticlnunflejücbtige Unflugbeit, bo6 bie öefdjmöbten fitb

ngrr juiainmen fd)oorten unb bann ßbren balbcr an einer

Sadie feftbulteii, bie ibr Kerftanb uieUeirbt Ifingft auf-

Kgrben batte. Sobalb bie gUfte milber me^n, miifi bieS

£is jd)mel)en, unb bie Siemüfiet merben in ben ^lugbelten

iiiberer Karteien Unterlommcn finben.

ifijeniger einfad) liegen bie SÜnj^e, fobalb — roie bei

Uolen, Säuen unb gtanjoien — nationale ©egenjäije inS

Spiel lotnmen. Über ielbft bict ift bie @emaltpolitif bie

tm menififten fluge. Klan febe nur, mie bort, mo mon
sic Detfcbiebenen Nationalitäten gar nicht genirt — mie in

)cn Kcreinigten Staaten oon Ümerita — bie netfebieben-

utigften Kälferbrud)tbeile jufammengefebmeibi loerben.

Siefer tienge Köller-Scbmeljtiegel ift jebt feit einem 3abr.
iiiiibcrt fottboueinb befdjäftigt, Germanen, Nomanen, Gelten

mb Slaoen mit bem angellä^fifdien (Element jcu einet
llotion JU neteinen. Kon einem Nationalitälenbaber tann

man babei laum tebtn. SerKiojef) noDjiebt fid) mit einet

ibcirafebenben ^eidjioinbigteit. Ilbec man lägt bet ßnt-
uidlung aud) ibren natflrlicben Sauf unb ebifanirt unb brang-

iaiitt 'Jliemanben, roenn er «ine Klutterfpracbe nid)t taicb

jenug sergefien lann Selbftoerftänblicb tann man bieameri-

’aniidien Keibältnifje nid)t fdilecbtbin mit ben unfeten oer-

jleicben. tSber fie oetan<cbauIid)en menigftenS baS Sine,

bafi ein mSglicbft grofies Kla^ uon greibeit, Soleranj unb
Kebulboud) ber Slirmiilitung «ember Nationalitäten förber-

lidier ift, als ein fdineibigeS Sraufgeben mit aUertei Ker-
gemaltigungen. Cs tritt in leljtcrein goUe immer mieber
bie ^abrtaufenbe alte plqdiologijcbe l^cbeiuung in ihre

Necbte, bab man ielbft biejenigen mieber oerlieit, bie man
icbon halb gemonnen batte. Cs gebt mie mit maneben
gebilbeten Suben, benen bie eigene Neligion nid)t nib<s
ftebt, als baS (Sbriftentbum, bei benen aber jebe Kerfuebung
iiberjulreten eilifd)!, fobalb eine antifemiti|d)e ^ebe loS-

itidit , aus bem begieiflid)en Cteffibl heraus, eine ange-

griffene ffonjeirmn niebt oetlafien ju mollen.

Cs bleibt nun, nad)bem im erften Urtifel bie fojial-

bcinofratifcbe Kartei unb in bieiem artifel alle anbern poli

tiieben Karteien, bis auf bie fteifinnige, unter bem 0e-
ficbtspunlte bet mit SiSnmrd'S gottgang eingetretenen »et-

änberten gcbensbebiuguugen betcaebtet motben finb, nod)
übrig, oud) bie goge ju untcriud)en, in roelcbe bie fteifinnige

Kartei (mit bet Kolfspartei) geratben ift. Siele Unter-

fuebung mag einem brillen Srtifel »orbebalten bleiben.

(Gin 6d][uftartt!rt

Sb. »artb.

(gimt neue Utopia.

ein amcii(aniid)et Nomanfebreiber. Cbmarb KeUamq
mit Namen, bat eine Crjäblung »eräffentlicbt. .Looki^
baokward, jiirücfblidenb“, in bet et uns bie 'Belt mie fie

im gabte 2000 (ein roitb, befebreibt. Cin junger Koftonianer,

Namens Julian ffleft, finff om 30. Klai 1887 in feinet

unterirbifchen .Hammer in einem bbP»»i>i<bst S^Iaf unb
mitb im September 2000 oon einem ©oftonionet Nomens
Dr. Seele oufgefunben, geroceft unb in bie bürgetlid)c ®e-
felljcbaft jurDcfgeiflbrt. Siefe 0efeIlfd)aft bat Heb, mie man
benfen tann, mittlermeile gtünbliib »eränbert: bie „fapila-

liftifebe Kcobultlon“ mit allem mas brum unb btan bbngt,
mit atmutb, Kampf unb Ungeced)tigfeit, ift »erfcbmimben
unb an ihre Stelle finb, junäcbft in Smetifa unb Cutopa,
gro&e ,,inbuftricUe Nepublifcn" ober, mie mit es nennen
mürben, fojialbeinolratijcbe Staaten getreten. Ob biefe

Staaten ibrerfeits bermaleinft in einem einjigen, bie ge-

fammte Klenfcbbeil umfaffenben ©emeinmefen oufgeben
merben, batübet finb bie ©clebrten beS jmanjigften Jabt-
bunberts fid) noeb uneinig; eigentlid) Hebt man nidjt ein,

mesbolb baS gemUnfcbl merben follte, ba bie Kienfcben icbon

in ber beftebenben notionalen Slctfaffung aOes hoben, mas
ibr C^rj begebren tann 3>er Krieg bot aufgebört, Ipeere

unb glotten »etjebren nidit mebr baS gelt beS ganbeS; bie

einjelnen ©öltet tau'cben, unbebinbert bittd) SaHtorife, ihren

Uebeiflub mit einanber auS; ber ©runb unb ©oben, bie

Oebäube, bie gabtiten unb fü&rtftätten geböten bem Staate,

ber aüein unb ausjcbliefilicb bie ganje ClUterprobuftion be-

treibt unb bie ptobu,litten ©fiter unter bie ©eoölterung oer-

tbeilt; bamit oeinegt bie Ouelle oUer Klaffenfämpje, aller

Kcioatfeinbfeligleiten unb bet meiften ©etbreeben. Kolijei

unb@ecid)te haben faft nichts mehr ju tbun; für bie gan^c
Union mit ihren bunbert KhQionen Cinmobnern genügt ein

Kolijei- unb Juftijperfonal, mie eS beute ber Staat tUlaffa

djufetts allein braucht, (©eiläufig piebt eS im Jahre 2000
nur noch eine norbamitanifebe Union, feine Cinjelftaaten

mehr.) ©ot allen Dingen ift feine Nebe mehr »on
NabriingSiorgcn. Die »om Staate geleitete, planmäßige,
alle Cibeitsfräfte nüßlicb »ermenbenbe Keobuftion liefert bie

©ebarfsartifel unb bie @enußmittel in folcber güDe, bag
jeber Cinjelne, obmobl feiner mehr als feine Kopfquote »on
bem 32ertbe ber ©efainmtprobuftion erhält, berrliit) unb in

gteuben leben tann. Da aUe SebenSbebingungen biefelben

für jeben finb, fo finben 'Reib, Citelteit, $od)miitb menig
Nahrung unb bie guten Cigenfibaften, bcUbetIid)e ©efinnung,
.fpingebung an baS AUgemeine. fBetteifer in nitblicben

Seiftungen, fönnen fid) frei entfalten. Die arbeit mitb cin

bem ©aterlanbc gemibmetcr Dienft, mie bei uns bie Abfol-

»irung ber fUlilitärpfliebt, unb in ber Dbat beftebt baS 0e-

beimmß ber neuen 'Beltorbnung einfach bariii, baß fie baS

beutfebe Krinjip ber aügemeinen 'Bebrpflicbt ouf bas öebiet

ber mirtbicbattlid)eii Krobuftion anmenbet. ©iS jum »oll-

enbeten einunbjmanjigften SebenSjabre mitb man oom
Staate erjogen, ju einet ©ilbungsftufe, mie fie beute nur bie

meiftbegünftigte Klinorität erlangen fann; bann bis juni

»oUenbeten füiifunboierjigften Jahre gebört man btt großen

aftioen arbeitetotmee 011, bie ganj militärifd) orgoiiiRrt unb
oon Cbargirten aUer ©rabe unter bem Oberbefehl bes Ktö-
fibenten ber Nepublif ^iit Krobuftion angcbalteii mitb.

2obnuiitetfd)iebe finben nrd)t ftatt; jeber arbeitet erhält, mit

jeber aiibere ©ürget, jeine Kopfquote, b. b- eine bem ent-

fpred)enbe Anmeijung auf bie ©efammtprobuftion; bafüt

oerlangt man oon ihm, boß er fein befteS leifte. Sobalb
ec füiifunboietjig Jahre alt ift, fann ec müßig geben, reifen,

ftubiren, futjum tbun maS ihm beliebt. tRod) ift ju er-

mähnen, baß bie Arbeit in biefer Nepublif nur mtnige

Stunben täglich in Anfprueb nimmt, baß fie unter aUeii

Uniflänben ebrenooQ, butcbaiis gefiebert gegen ©nitalitäteii

unb Chitonen ©orgefeßter unb tm (Bcunbe mehr ein '©et-

gnügen als eine üaft tft.

Diejenigen meiner £ejec, bie beS englifcben KanjletS

Sit Jbot'a* NIoruS „Utopia" ober beS NeopolitanerS ßam-
paneUo „Civitaa Solis“ fennen, merben fid) roiiiibetn, roie

auSnebmenb ähnlich biefe Kbontafie beS mobernen Ameri-

fanetS ben Sd)ilberungen ift, bie feine '©otgänget im
fecbjebnten unb fiebenjebiileii jabrbunbert oon bem ooü-

tommenen Staate entioodeii haben, ©on Abmeiibungen im

Cinjelnen obgefeben, ift baS nioberne Kiogramm nur ein

Abflatfd) jener beiben berühmten Betle, unb felbft bie An-
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flanen, bie Settaini) neflen ba« iieim,itl)nte Jotit^uiibert

icbltubert. finb im tt)eiontlid)«n bicielbcn, bie 'Dforuä unb
CaiiibQiicna denen ibte ßeitaller crfjobeii. eä fleredjt",

idireibt Siorii«, „baß bet ebelmami, bet 9Sudictet, bet

SBatiquict, bie in 'Slilfeiddnnn leben unb nidit« Uiü^lidieS

lietnütbtinnen, in allen ©enfliieii id)iaelaen, mäbtenb bet

®efteller be« ®obena, btt .tianbiretfet unb bet arbcitämann
diotb leibet unb ttoß fibetmäßici laiiflet atbeitsilnuben faum
Io Diel oetbieiit, um leben au föunen. 3)en Saiübieten n<bl

ef bellet als bie|en UnnlüdlidjenV" Jene alten autoren

ui'b bie Aal)ltcid)tn ^iadjabmct, bie iljtet Sunt fiefolgt finb,

bis ins ntuiiAebnIc 'Jabtbuubett bineiii. idiilbetu bie Sltiben

unb ®ebted)cn bet blltnetlidjen ®clellid;a|t mit benielben

©ttidjen unb itutben loie uniete ioAinli|liid)eu £d)ti}tftellet,

fuib cbeulo niie bicic fibct,(eunt, baf) an allem ttlenb unb
ollet Unaeted)tiflfeit lebiglid) bie Slci|a|ninn unb bie ®citt)C

btt ©eleflidioft äd)ulb finb, unb boß man nur bie ®ro.

biiftion unb bie Scttbeiluna bet ®iltet ocrnüiiilin oon
€tootbi»tnen ju tcgeln broudfie, um ein golbene« P,tilaltet

betbemiiübten. 3>n|o|etn ift aljo bet 3t>balt beä iöeUnnU)'

fcbcn ®ud)eS nid)lb meninct ala neu.

9leu bantßcn ift betetjoln, ben biea Sud) gebabt, bie

au|nobmt, bie e« beim Sublilum dt|imben bat. Jene
ölletcn SSJette, and) bie betübmteten unter ibnen, Hnb »on
btt fiefenoelt imiuet nur als Jonx d'csprit annelebeu

motben. Sion bat Ttd) toobl au beu Stbilbttunnen einet

Io butd)auft Itembatlintn unb beiteten mcuidjlitbcu ßfiften»

etjtcSbt, ober matt bot nie an bie 'Juvdjiribtbotfcit |o doQ=

ftonbifler UmreälAiinden flebadit. ffienn pe bie aulmetfiaiif

feit iefltllen, io d'*fbob e« in öbulid)tr ®eiie, toic bet

otobiicbc SidtcbenttAäblet leinen tfnböretfrciS lefielt. Rilt

bie €d|äljunfl beb Sublifiimi! ift nicbtä be.jeiibneuber ale

bieb, baß bet 'liomc, ben Sbamab Slotub leinet nlüdlidien

3n|el beilcdtc, in alle tutopät|d)en eptnd)en überdedonnen

ift, um ein umuödlitbt* Srojcft au be.ieicbnen. 6ine Utopia

ift dibidibebeutenb mit einem jiitudetpinfte, loäbtcnb eb

uod) bet Sieinuiid beb Serfatterb ein Stobuft bödlftet

SJeibbeit bejcidmen loUte, gomobl bet Steile alb bet üclc
uod) ift bie 'Bitfitnd oUct |tüberen Utopien nicht lebt er-

beblid) dtipelen.

$n bitiet St)iebund flebt eb mit bem neuen Utopien

Stnaimj'b danj anbetb. 3;n ben ipeniden Jobten |cit feinet

5L<cti’iitnlIid)und finb in ben Seteininlen glaoteu unb in

®tofebtitonnien oiele $uiibetttaulenbe oon ßjeinplaren oet=

fau)t motben, unb auf bciii Jtonlinent 6uropab pnben bie

Hebeticßundcu inb ®eutid)e, iftan,)äfi|d)e unb Jtalienildie

entiptecbcnben abioß. Seit Jpcntq Weotge'b Progress and
Poverty bot bet Sudibonbcl einen' abnlidieu Slallentonimu
nid)t etlebt. äthmetlid) ift eb baa literatijtbe Serbienft beb

Sotuaub, roab bieic beietfdiaaten anlocd; bet Jtonian olc

ioltbet ift nid)t beffet unb untctbaltenber alb bunbett anbete,

bie man beute lieft unb motden pctnißt; bin unb roieber

etiuuett et au Crbgot So8. ober mit, um tu einem iiit

Scllnmp midünftinen llctdleidte .tu llibten. Rdj petfönlid)

batte beim Seien immer bob ®ciübl. boß bet Stoff bab
l)ctrlid)flc Siotetiol für eine pbontaftijd).tomi|d)c Jiditunn
batbicle, ilit atiftopbmiildje Äontbbie ober iür Soliaite'icbe

Grtäblundcn, aber id) jilaube nidit, baß bie Slaiariiät btt

Seiet auf meiner Seite tft. 2:et ßtfold bes Siidieb berubt

obiie ollen ^U'ciftl baroul. boß ioiimbl bet Scifafiet alb bab
Sublitum bie €odie nont ernft diuommen baben; et betiibt

nid)t bat auf, bo|) bet lietfaper inebr ©eift unb lalent inb

Reib fübtt alb Sit Iboniob Siotiib tiitb (fampanella, lonbetti

baroul, baß bob 'fiublifiint int Sctloufe bet Jabtbunbetle
unb jumol beb febinen ein d“t'J onbeteb Snteteiie filt

bab bcbaubeltc Rbemo nemottnen bat. Sett unb Slelobie

ritib fo Aiemlid) bie alten, ober bet jtcfonnnAbobeii ift beute

ein PbUid onbeter, oon einet iinnebeiircn 2d)ottfta|t. $ab
©effibl. bob poriuotb mit in mcnidcn bejonbeib feinotdani*

ritten Seoboditetu lebbojt t“id) cntniirfeltc, bab Slitleib mit
bem 6d)idioie bet atmen unb Sebtandten ift beute in ben
meiteften Ateiien octbicitet unb mirb biitd) bie aUeii ,tu>

dönnidc Xodcbpttfft mit jebetti Slotgcti Don tieiiem denedt.

Söäbt^b uitjete Sotlabtcn Don ben Seiben bet SJelt nidjt

oiel mebt etfiibten, alb roo« in ibter näcbften Umaet.
ftd) jutiug, baben mir einen IMacbticbtenbienfl oon loU

Solletibund otdoniritt, bog mit tSolid) bet Slenfe^beit dar

Rammet auf unferem (RtübftrKftiltbe Dotfittben- Unb te

töinmt nun tiocb eine .iroeite 'Jltuening oon unermeßlid
Sebeutung. Söäbtenb unfete Sotfobten bie Seiben beä I
jtinb mit diefidnotion alb etmab UttabänbetlicbeS bipnaboi'

bot feit bunbett Robtett bet Sttblict dtober prariifdjet

beffetungen auf aUeti ©ebieten beä politiitben, be« tnbuiitieEi

unb beb SctfebtSlebenS bie ©emiitbet mtt einem boffnun:

teicben ©tauben on bie 'l)IDdlid;fett unb Seidjtigteit ttc

Piel ntbbeter Rori|d)titte etfüilt; bie bäd)ften »egriffe te

bet fßtoebt ntenld)lid)et Setnunft unb menfiblidjep Cinrd
tungen baben Sioiim gcrooniten, unb Sbantafien, bie frübt

bödiftenS jum tftitnettreibe aubn*fb“dnen routbeti, bobe

bie ftonfiftenj tbeotelilcbet Sqfteme demonnen, beten ptaftiidi'

aubfllbibarfeit Dielen StiUionen nur nod) eine tyrage br.

Reit ,ui lein febeint. Buf bet einen ©eite unenblid) gefteigent

@mppnblid)leit für bie |ct)inet,Alid)en ©ebteeben bet beftebenbe-

®tiell|d)aft, auf bet anbeten ©eite nidjt minbet gefteiget»}

Ruttouen ju bet Räbigteit be« Slenitben, olle jette ®i

btctbeit gu bellen, unb ein ungebulbigeb Serlongen nods

einem rafeben, mtifoffenben .tpeiloerfabten ; bo8 ift tu

©ignalut beS Reitalter«, roeldjem bas Sellatm)’jtbe Su4
ben oetfilbtetildjcn Slief in eine Rufiinft etäffnet, too alle«

mob bie ©egenmatt bebtOdt, ueticbmutiben, aUeb, iDOb ne

eiiebnt, (fteigniß gemorben ift.

Btt bicfeni Silbe eines Sebenb ohne Sorge meiben fiA

nicht allein bie Sogialiften , fonbetit and) )ablreid)e Unb<<

fehlte, beiten bie ©egenmatt mit ihrer tögli©en Bufreguitii,

ibtet Unfidjerbeit unb Undemütbli©leit nur beäbalb nocS

nicht galt.) oerbaimnettbrnectb erldteiiit, meil He iiid)t leben

roie obiie Sünbpiit unb (Sbaoä ein 'Banbel eintteten fflnme

Sud) füldjen Sejern gejoäbtt es Stoft unb ©tquidiing , menn
ntoii ibnen mit bem Sitftricbe criiftlicbet unb tDoblenDogeiiei

liebet,teudiiiig gutebet, boß ein gelobtes Sanb, roo 'Ülild)

unb .^onig fließt, mo alle S^btäneit getrodiict toetbeii, mo
bet Santbet neben bem Baitime pd) lagert, in erteiebbater

Slöbc liege; baß es feiner SDnbPiitb bebiltfe, um bie 'Seit

gu Detjiliiden, unb baß ftott beS geffirebteten ßbaoS aus
bem Untergänge beS Seftebenben pet) bie beboglicbfie Otb
miiig enlmideln tuetbe. Siif biefcii Xbtü beS ^ublifunts

ift bas Sud) mit ©eldjid gugefebnitten. ßinetleits mcrbeii

ihm bie ©reuet bet ©egentDatt in fonbenpttei Rorm böcbft

einbtinglicb gu ©emlltbe gefübtl, anbertrjeits bie Ruftünbe
eines jogialiitijdKii Rroangsftaates in Rögen gelcbilbett, bie

ben Rroang mäglidjft menig, bie Rtüdjte beS SobllebenS,
maS bet butcbfcbnittliebe fOlenid) Soblleben nennt, in

ptongenber Rilöt betoortteten lopen. Rum Seiipiel, maS
bie ©teuel bet ©egenmatt anlangt, mirb bie RnboltSangabe
einet Softoit-Reituiig Dom 30. ®oi 1887 folgenbermaßen
(octmutblid) arrongitt) als Ippifd) für unfete Reit mitgetbeilt:

,ttuslanb. $ft heDotflebenhe Ärlfq ^lotlcben granfrriib uns
Teiltlitilanb. Die ftoii)i)fifd)FU Äaiiimrrn Ionen inrqen Ser beutfdien

Inuipenuermebrntig neue ütiltuirtcebite peiolUigen. 3m dnegSfallr
mirb mütuidjeiilliqi ganj Cturopo in 9)Iltletben)diä|t gegogen maben. ^
CCirobe 9iotl) bet Strbeilolofen in tonboii. £ic forbern löefdjäiliflnna.

Idöiiiterbeinonflrotionen norbertilel Xte 'Depörben unrupig. — SltoBc
*trifeb in öelgien. $ie iKegiernng idilet iiip .jut llnlerbrptfung ge-

mnilionter ttnbprüdie. tStpeecUiipe IbntUnprn beteetCenb Dtabepenärprit
in ben brigiftpril ttoplengrnben — Dladenpatte Ißaipteionctieipnngen
in Srlnnb."

,3ninnb. dottiepnite ber 'ßctrugbfeuipe. dine hnibe WiDion
in Stemporf unterfebingen. Slernntrenung elneS Slncplngcb burdj bie

leflomenleiionftrerfer. Sdaifen nn ben löeltetilnb gebrndit. — ttdiloueS

Stoubipflem eines ittuttiPplerS; öoaoo 2)oUorg roeg. — Stie Äoplen»
bnrone befcpliepen ben .doblenpreiö gn eipöpen unb bie qjrobutliün )u

bclcptPttren. - Spefulanten organifiren eine grcle Sitetjeniepniänge nt

(Cptcngo. Cttne ISltque Iretbl bie Uuneepteife in bie PSbe. — Qnorinc
Ponbeiniipliuplnng loefllidier Äpnbilnte. — cimpSrenbe .dormplion ber
liknniten in dbiengo. läpiirniatiidjc Scmeepuiig. -- Xir HJro.iep argen
bie töobbU'lSIbermen in biempoit. — Sliope gotlimenle: eine Ärine
btfünplel. — CPrupe gjorlion non Clinl'rud)- unb laldjenblrbiläpten.

itnltblnliger SKoubniorb in Stemponen. — Gin pauobefipet geilern Sl.idjt

pierlelbft'oon einem Ginbreiper erittodeii. — Gin 'Ptonn In ©orrefter
erlcpiept jiip, meil er feint tlrbcil dnbrn tonntr: gapireid)« ßomilie
milleUob. " Gin nllrS Gpepaar in Stcm.3erltn bringt ßip um, meit
es nidjt tnS türmenpouS looUle. — CPro|eS Gleiib ber ßrbeilcdnnen
in Prn Strobiiapten. — ^fremPtiipe Stbnnpme Per 6d)iilbitPniig tn
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'K<^t rrforbrrltch. — '3)ffi>r»itiöii«(Ovi

ju t>a tBcHrfter brr füDftaotlt(Q<n diebcUrtt] $roM?or
'£lruipn0 iRrbr übrr btc fittUdjie unfercr (SiDiUfation.*

jo ftnfterem ©anflc flelani^t ber £eitr, loic mnii
,(iim ^atiotfima lid)tIoje Suflänne ^t^s ftätfcrcii (Jffc(l(S lueflon

Miid)itt)«itm niufe, ju btiii Bofloii bei 2i 00:

.3u inrin<n <Stabt. lüulf JDltunrt^r brtUrr,

Dün '^lUittifH be^djallftec SJrcifefu ftftutftfu firtj natl) alWii «filfii, nllf

Naren^i von fd)t>tim Oirbäuben, ble trtrliUu# iitd)i in 'Blöden
^ufomuKH, fmibrni flftrinmt iti catt Drnd}(rbfti<rm Umiaut^e
lo^^e^. 3cb<d «tiiotoiertel umfufttif iptrite, mit löaumfn bcIcQt« IMogf
mil ^laiiKii unb i&pTinobrumten. bit in ber Abrnbionite funfeiten.

Ctff<nin<tK Oebünbe von einer unb einer impefonten tflrxtiiteltur

ebne Öieicben in meriier 3«* r<i(|tni nberoU ftat(li<b empor.'*

2i(f( ftaltlidjrn (üfbüiibc fixb bic Woflajiiie, tti beiieii

,jiit SSiiiiuo^l ollt tibtiillidien ©anteii bmit lifpeti, unb
bie unfielicuitn Cptiitonflalltn, in beiten bte ®iirflet i|)te

'Miabljeiten einne^men, roäljtcnb jene »fiJjSnen Webiiiibe in

(Sielicjien“ bie ®tiDaliDo[)nunpcn notfteücn. 3Jenn, inie bei

anieiifoniidie ©eidimoci eä jorbert, ift bet Sufnnflbftaot,

ben man Fiel) neinöljnliil) mit j(a|micn oeibunben benft, fo

cinncririjtet, boß jniueit irflenb tinmiid) bie greibcit inbi-

»ib’uellet BeiDeflunfl flcniQbtt bleibt. 3't'tc mietbet »oin

Staate nart) eioencin Belieben eine HBobnunß fili iid). be.

iteUt beim Staatifodte toai er .tu cifen ii'Unid)!, unb finbel

in bet HalBipeiieanftalt ben Sifdi in einem ibni allein

rcietoitten (teunblicben Simmet mit Sln8iid)t auf Warten
unb SJonlänen (tebeeft. ÄeineiiDeflS oertbeilt bet Staat
feine brobujirten Wflter biteft unb in natura an bie (Sin-

.telnen, fanbern jeber bat bai iliedtt, bai luni ibni am
meiften jufagt, fid) auijufudjen. Um ,\u nerfteben, mie bai
niBglid) ift, bebatf e« folsenbct furzet IStflörung.

Sl'ennidion bai ®clb abgeidjafft ift, inttbcn bod) alle

©aaten unb Sciftnngen nnd) Bciijältnifi bei Strbeitiauf.

ivanbei in Xollaii unb Qenti tnrifirt uiib banad) bie

[oloffale Summe teredinet, bie ben tSSerlb bet iäbrlitbeii

nationalen Btobuftion teptäfentitl. liefe Summe loiib,

nad) 9b,)ug bei für neue Anlagen cifotbetlidien Bettagi,

unler alle ßinmobnei gleid) nettbeilt. 9nt Anfänge bei

3obtei etbält febet bai ibm gebflbtenbe ßinfommen m We>
flalt eitiei Jlicbitfd)eini, ben et nun im l'ttufc bet folgtnbcn

.jioBIf fSionale nad) Belieben bcnul}cu fann. ttiit jebe 9n>
idjoffung ober Sienflleiftung luitb auf bem Sdiein unb in

bein Äonlo bet Bebötbc btt taiifmäftigc Betrag abgcfdjtieben

;

etmaige SReflc uicrben am 'Jnbteiid)Iufie cinfddi getilgt,

llebeticgen tonn man niditi; luo« gefd)iel)t, wenn einet not
,sal)icif4Inb mit feinem ßinlommen fettig ift, bleibt biinlel.

5m Wtoften unb Wan,tcn in bie ^biftenj be» 3iifnnfti=

menfditn bieielbe loie bie eines JHentneri linieret läge, niib

jinat eines tcdit lootiUiabeiibtn. Reibet läßt BelloiiU) fid)

nidit auf äiffetmäßige Sliigabeii ein, aber nad] bem (Sun

biiicfe, bei) feine Sdiilbeningeit iitadien, mng bai jäl)tlidic

(SintDinmeii febei Bütgeri feiner SiemibliF bem l^tiißefielte

nod) imnbefteiii bem eine? I'eutidieii bei 3al)tes 1890, bet

.linölflaitienb Biarf Webalt be,)iel)t. gleid)fommen. 'Dian l)üt

'Uolinbäufet mit mtbmen Stodaetfen unb einem Waiten,
Bttbegimniet, B(ufif,(immer, Bibliotl)ef, 'Itetanba mit 2ebit'

fiiUiltn; man tiinft 'JUcin gut tögliebeii BJablitit; man
tmidjt ©gatten; man niaeht aiiifliige aufs 2onb, befiidit

Ibeafet unb Aoiijcite, balt fid) ein Bteitpferb, luenn iiianS

eintid)ttn faiin, unb icifl fogat, faüi man nid)t mel)t in

btt Slibcitetatmec bient, nad) Berlin, BatiS unb 9tüiii. alles

auf Höften bei Staats 9ud) in Wiitopa pat bet amtrt.

faniide llttbitfdicin Ärebit; bn alle ilationei. in Silfle bei

l)enid)tnbtn SInitautd)fpfttmS mit eiiianbtt abttd)tien, fo

fann man in jeber eiitopöifditn Stabt fid) Sanbesiräbtnng,

eitifad) mittelä Slbiditcibung auf bem amctifanifdien Sdieiii,

»etidjaffen. 3iod) ift ,)ii bemetfen, baß bet Staat für l'iift.

batfeiten unb Äiiiiftgenfifje fotgt; aiisbtfieflidi befennt et

fid) gu bem Ißfnblfprudic „Pauem et oirceuses“. gilt ein

mäßiges Abonnement fann man jeber.jeit im eigenen e^aiife

bie f(t)Bnfte Bliifif böten, auf telepbonild)em Biege natiltlid).

lag unb 3iacbt rämlid) fpielcn in uctid)icbencn l’ofaleii

Cidjeftet unb Soliften bie oetidjiebenften Äompofitionen ooit

bet Bnd)'id)cn Crgelfiige bis gimi StrmiB'id)tn äUalget, fo

baß man mit Itilfe tiiitS Stiiiibcinetteli, ben bie ^titung
bringt, mib eines HimpfeS, bet bie tclcpbnniidte Scitiing ber=

ftctlt, nad) Sclietcn ans bem einen Sofale Son\niiifit, an-J

einem jmeiten Cpetnmufit, aus einem btitten gciftlid);

Bliifif betbeifdaffen fann. Bei gclitlid)er 'Bfiifif fällt mir
bet ametifünifebe Sonntag ein. Bcllamb beruhigt feine

Sanbsleidc batfiber, boß fitd)lid)CS Sbtiileiitbuni and) im
3abte 2(XX) füttbeitebt unb iiad) mie not iinabbängig uom
Staate bleibt. AlIctbiiigS pflegen mit nod) „einige Seiite“

gilt JUtd)e gii geben, aber bie Bvebigt eiitgebt bnruiii ben
anbeten nidit; mit nimmt man and) fie loie bie'Biiint tele-

Pbonifd) gn fid). tein betilbniter (beifllidiet im 3utnnft».
Softon befteigt übetbaiipt bie Äaiigcl iiid)t mehr, fonbetii

lebet mm feincin Atbeitsfabinct aus mittels Äiipfetbtabies

gii bnnbettiiiiif.
5
igtaiiienb giibötetn. Als id) bos Io>, habe

id) bod) lacben niitifcii. gm Jabte 2100 mirb man oiel=

leid)! ben Bcebiget aiidi untetbtüefcn unb einen B()sim=

gtapben an feine Stelle feljen.

ßin iineiinefilidjer 'Uotgilg bet neuen SBelt belieb!

barin, bafi man — ielbftoeritänblid) -- leine gMenflbolen

bat. 'Iban luilrbc fie nid)t finben, aber man broiid)t fie

and) nidit. 'Dian inlltfi auf trgeiib einen Hiiopf, io ct‘

luätnit fid) baS .ijaiis, io leiicbtet bas Winblidit. io füllt fid)

bie B.>aniie mit iimriiiem ober mit falleiii 'Buffet, fo bccfl

fid) boS Siid)d)en mit bet gctoiiiifd)ten Speife. Cb man
nidjt ftlbft feilt Bett niad)eii iniif), ift mir grocifelbaft ge-

blieben. Jas „!Heiniiiad)Cii“ beiotgen 9(egietiiiigsbeainlc

gegen iiiiitiniale Betgilliing, fiiiige Sciite, bie nod) bet

iiiiteiflen Atbeilttflafie (ittt aBcrlei, feinet Scbnliing be»

bütftige 'iletiicbtiiiigeiO angeböreii.

Unb bas fiibtt mid) gii bem febioiecigjlen 'Uuiille bes

^.'robleiiiS. Bis fo meit nimmt fid) alles fehr oevlocfenb

oiiS, felbft flit freigeboiene ainetitance, geidjmeige für bie

Bbiliflet be-S alteinben Ijiiropa. 'Aber bie 3maiigSatbcit,

bie >iiililätifd)e $iSgiplin, bie erfotbetlid) ift, um all bas
3Uol)lleben gii ptobugirenV 3Bie mill BeHamt) bie feiiieii

Sanbslentrii mnnbgctcd)t mad)en? gtübet balle man
ivenigflenS 91eget, bie büS WtBbile befotglen; aber bie '.•ieget

mctbeii im Jobre 2000 genau fo teid) fein luic bie •Beißen

unb ebenfo menig mie biefe geneigt fein, fid) „gusbeiiten gu

laifen". ('Bietfmiltbiger ’Beife ift fibtigenS in bem Biid)e

oon bet fatbigen Bcoölfeuing mit leinet Si)lbc bie ’Jtcbc.)

liebet bicien Stein bcS AnftOßeS, beult itlgn, toitb bet

gcmanble Sd)tiflfteQet nid t bmioeg foinmeii. (ft aber,

oöQig iinbcirtt, nntmortet: bargn benfe

id) gar nid)t, febet fiiiigc 'Monn loäbU fid) feinen
Betni felbftl — 'Man ift oeibliiüt, man ift biftbfl gc-

ipnnut gu böreu, >»'f biefe 'Bablfreibeit fid) mil bet Staats,

luitlbfdinft oeieiiiigeii läßt. tValüiIid) luetbeii alle jiiiigeii

beute )ld) gu bcii aiigeiicbmeicii unb leidjlereii Arbeiten

biängeii, iiameiitlid) iiad) ben nvoßeii Stöbleii, mo cS fo

Diele 3)113110111611 uiib Bcllepafäfle gibt. 'Bieiimiib mirb
Siift haben, beii Ader ,Mi biiiigcn, bie .Sohlen gn graben, bie

'Mitalle gu id)mel,)eii, bie fteffcl bet Jaiiiptidiifie gu beigen,

l'obiiimteifdjicbe ejiftiten iiid.l; mie mill man c-s niii.iiigen

int bie unbeliebteten Wemetbc bie criotbetlidieii Arbeiter gn
gcioiiinenf SiicblS leidjlet als bas, anlrootlel imier fjuipbet;

man erhöbt bie Arbeitsgeit in ben beliebten, man erniebiigt

fie in ben mibelicbten (fieroeibcit. Jamit idieint fieilid) bie

oielgeptieicne Wleitbbeit übet Botb gemoifeii; beim ob id)

für bie'elbeii ArbeitSitifteii Deifthicbcne 2öbne ober für bie-

ielben Söhne iSfaatsuetpflegiiiig) »ctid)iebciie Aibcitsfiiftcn

ilaluitt, bie Uitgleidjbeü bet Bcbnnbliing bleibt bie nämüdje
Unb min gut bie pvoflifdien Äoiiftgiieiuen! Jn 'Bergmeifen.

in Jliiftliätitueii, in »Balgmeiffn ii. i. m. lolube nmn uot

iottiuäbtenbcn Ablöniiigeii fniini .giiiii Arbeiten fomiiicn.

Sie Sainpfidiiffc mtifilen game (Compagnien oon .'‘vigcrii

unb .Sohlen )iel)ctn mit fid) führen. 3'» iinooföbnlid'ften

’Bibetipriid) aber fleht bicsaAiisfunfl-Sinittel mit bec Con-
ditio sine qiia non. mit bet 'Bebiiigimg, ohne bie bet

gange 3u(utilliftoal mie ein ftartenbans miammenfallt.

Jiefe 'Bcbingung tautet io: febet (iin.jeliic Iciftct fein

Beftes, an -Siaft imb öefdjidlidjtcit, unb ec empfängt bafnt
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nid|t meiii als t>n bet Un{<ei(i|iiltefte unb bet

9iid)tSlciftenbt. 3» 'Biitlidifeit tfl biele Sebinaung
notl) nie unb nttgenb erfüllt loorben; bic ÜHenidjen, itfe fie

im S;utd)i(t)nitt finb, leiften — loo^lgemetfl auf bem ®c<
biete bet atbeit unb out bie lauer — iljr ®efteä nur,

loenn bie befte geiftung am beften belohnt loirb. SBeÜaini)

mia uns glauben madien, baß man bie ittiebfeber bei

Selbftermerbeb erfe^m fönne butd) bab ßbigefübl- '^iun

fann ebne groeifel bie aubfidjt auf @bre ju bemmibern«.
niertfjen anftrengungen unb aufopfetungen anfpotnen, aber

fie rnirb nie auSreicben um bie natUtlidje abneigung gegen

reijlofe, eiiifötmige, oft n)ibetu)ärtigc tögli(be arbeit ju

Dbcritinben. an biefer einen, in ber Statur beS SJIcnfcben

begrünbeten UnmiJglicbfeit lofltbe btt fojialifliftbe ätaat
fdjeitern, auci) loenn cb benfbar märe, (mas bod) idbier iiii"

benfbat ift,) ba& man eine SRtgietung fänbe, ftaif genug
für bie jetmolmenbe aufgabe unb IteronlToottiitbfeit, für

eine groge Station bie crforberlicbe @ületerjeugung in ibren

jabllofen SJcr^ioeigungen »on S^bt ä“ 3ttbi JU tegtiliten.

99ellami) bat bie fcbioietigen fünfte mit einem aplomb,
ber bie oberflticblidjcn itefer, bic groge Sltebrgobl, 311 täuidicn

geeignet ift, olb finberleidit bebanbclt, unb iniofern ift fein

Sud) fcbtiblid) unb gefäbrlid). ßt loirb gemif) Diele @e>
mülber, bie Ftd) Don ben roben unb ipüften Rorberungen
ber Demagogen abgeftogen fühlen, Detmicren unb einlullen.

Stur loenige loerbcn fid) bie »rage Dorlegen, ob biefe ftoatlid)

organifirte @10dfcligtcit, uoiaiibgefcbt, bag fie fid) auf

ßrben uerroirflidjen liege, eine Stfobllbat für bie Sltenfcbbeit,

eine görbetung ihrer ebelften firäfle, ober nidjt Ditlmebt
ein DctbängnigooHeb dapua iein mürbe. Unb no^ geringer

füiegte id), mürbe gur 3eit bie^abl beret iein, bie auf biefe

grage antroorten roütben: „lieber ftürmiiebe greibeit alb

begueme CflaDcrei". aber fo roenige ihrer fein mögen, fie

finb baS Saig bet gebe.

etto eilbemeifter.

Die Berrainnthmg ÖButriliEr Batur-

forWicr unii Herifc |u Bremen.

Sie biebfübrige Iterfommlung bet Wefeüfebaft beutieber

Slalutfotfdjct unb äet.ite mar bie erfte, rocltbe feit ber Steu.

organifation bet ©eieUftbaft abgebalten mürbe. Sitfe ültefte

ber fegt fo rablreiiben äüanberDcrfamnilungen non gad)ge>

nofien, melcbc Dielen obnlitben Sinriebtungen alb Sotbilb
gebient bat. entbebttc bib babin fcbei ieften dlliebetung.

Seitbem fie im jobte 1822 auf Cfen’b anregiing in

üeiprig gufommengetreten mar, fam, roet bo motlte,

an ben Ort bet iUetiammlung unb lieg fid) alb SJtitglieb

ober ols 2bcilnebiner einfdittiben. ®titglieb aber tonnte

nur toetben, mer in einem bet gu ben SlotutiDifierifibogen

über ber ®tebi3in geredpieten güdjet als Sd)tiftftcller ouf=

getreten mar. 95!er nur eine Siifertation batte btuden
lafitn, galt nirbt alb gdiriitftcller. Sbeilncbmer tonnte bagegen
3ebet merben. Jm Saufe ber iterbonblungen mürbe ber

Drt beftimmt, mo bie nficbfle iteriammlung ftattnnben fällte

ui b 3)oei bort mobnenbe Sodigenoffen 31) Bcid)äfSfUbretn

ernannt. Sic ©ejcllfdiait löftc gd) “ui unb bilbete fid) föhr«

lidi Don neuem. Sie beiag fein ärdjio unb fein l<erniögen.

als nun Dot einigen fahren bie Iteriammlung nod) 6&
jübriger ?aufe 311111 3meitcii fötale in Serliii tagte, roorfiber

jeinerSeit in biefer 3eitid)tift beriditet mntbe — nergl., Station“

Sabrg 3 Str. 62 unb 3obtg. 4 Str. 1 — trat ber iiitet.

mnitetc Soll ein, bag bic WefdiäflSfübttt, bic iiertcn Sitdiom
unb D. iiüfniann, fid) nod) abfeblug ber ©cidiäfte im Sefitj

eines nnfebnlicben Ueberfdnifies Don niebr als 20000 SJtf.

ioben, mit bem ge nidits angufangen mugten. €ie fdilugen

bcsbolb Dot, ber ©citUftfcait eine bonernbe ootm 3U geben,

ben llebecf^iig bet neuen ©efeltfebaft als istaiiiiiiDcrinögen

311 übermeifen. auf bei föcrjammlung in Jtöln mürbe bet

Sorfiblag im Stingip angenommen, auf ber Dorifibtige-

Skriammlung in epeibelbetg fonb bann bie ©rüiibung itas

unb ber Sorftanb mürbe geroäblt

Sie SJlebrbcit, roeld)c biefe 8ef©lüge fagte, toor tein:

groge. Stiele betDOtragenbe Slaturforfdiet, roeld)e ju miebei

holten Sttalen ben Sterfammliingeii ihre Ibeiliidbme gi

mibniet botten, gloubten getobe in bet gmanglofen 5oto

bet Stereinigung einen nid)t gu untetjd)figenben Sfotgug bei

ielben ertennen 311 müffen. Stotb ift eS gu früt), bierübti

ein Urtbeil abgugeben; fo Diel aber taiin man mol)! fagtr.

bag ber Sietlanf bet ®remetS}ctfammlung einen natbtbeilign

dingug ber neuen dincid)tung nid)t bargetban bat.

Sagegen lägt gd) nid)t leugnen, bag etmad anbeire

Don Stacbtbeil gemeien — bet im Buguft in Berlin abge-

boltene 10. internationale mebiginiftbe Äongteg Sltan toni

gd) iiid)t iDunbeni, bag Diele Sad)gcnofien io turge 3e<i

nod) jener grogartigen Bereinigung roebet 3eit fonben, nixt

Stuft Dctfpütten, fid) auch nod) nad) Bremen 311 begeben

28enn trogbem bie 3abl bet ibeilncbmet übet 1300 qe

ftiegen ift, fo bot bie nähere Stad)barfd)aft mobl ben grögten

antbeil 3u bicier ßabl beigefteuert. aud) mag loobl bie

irn Botbeigeben gefagt, febr gelungene norbroeftbeutfebe äu;

ftellung mamben angeloctt bobeti, ber fonft bet Berfanur
lung fcrngeblieben märe.

Ob ein iold)eS 3ufainmenfaDeii Don Betfammlunq unb

auSftcüung für bie erftere günftig fei, baS mar ©egenitonb

erniter drmägung bei ber 'ffiabl beS Ortes für bic näd)gt

Slctfommlung. jjtanffurt a 3)t. unb ^aüe a. @. batten

dinlabiingen ergeben taffen. Ser Borftanb batte befrblogen

ffrantfurt gu empfehlen unb biefen Befiblug mit ber dr.

mäguiig begrünbet, bag eS ben Bcfud)em bet Betfammlunq
crmünfdit fein mürbe, gleiAgcitig bie bort ftattgnbenbe

intcrnotionale elefttifcbe äusfteüiing befurben gu fännen.

Sie Betfammlung aber entfebieb burd) 'öiebrbeitSbefrbluB

für Salle, gu biejeni grfolg trug mobl not aUem bei. bag

ber Dberbürgetmeiftcr oon SaOe felbft etfebienen mar, um
bie fcbriftlii^ dinlabung müiibli^ git mieberbolen; autb

mürbe et Don SJertretem ber UniDerfität unb ber migen»

fd)aftlid)cn Beteine btt fätbriftben SMiiienftabt auf bos roiti

famftc untetitügt au4fd)laggebciib aber root für bie 'Mehr

.rabl bic Uebetgeugung, bag man nid)t gmeien Setten bienen

tönne, bag eine fo grogartig geplante auSftellung bae

Snterefie bet Beiiicbet oon ben Berbonblungen bet ®eieO
jd)aft ablenfen mürbe.

®ieft Bctbanblungen ielbft getiaUcn in groei geiotibem

abiebnitte. gn btei nUgemeineii Sibutigeii merben neben bet

Beiotgung bet gcid)äillid)en ängelegenbeiten Bortröge oon

allgcnieinercm ^nieteffe geholten, roabrenb in ben äb<

tbtilungen bie Bertretcr bet eingclnen ©ebiete bet Statur

miffeiiiebaft unb fötebigin ©elcgenbcit finboi, übet ihre

(VOtiefaungen oor 'äntbgenoffen im engeren einne gu ipreebep

Oen Beigen ber atlgcmeineii Borträge eröffnetc ber Bot.
iigenbt ber bieSjöbtigen Berjammlung, bet betübmie Cbenritci

Don Sofmann aus Berlin, mit einet llcbctiid)t über bie

ifartidjtittc ber Siaturmiffcnidiaftcn feit ©tünbung bet Bet-

iommlimgcn. 'Oas Jbema loat ein bantbares, beim faum
jemals bat eine jo fiirge Spanne 3eit fo gemattige Um
manblungcn beroorgebraebt. aber ber Bebner mugte baS
ielbc and) oorgüglid) gut ©ellung gu bringen unb namentlidi
bet jein biimorifiiicbc iSeblug, in melcbem et bie anfunft
unb bic gd)i(fiale eines SejutbetS bet erfitn Setiammlunq
in S'cipgig |d)ilbcrte, lieg bie Umtuanblung, melibe unfet ge>

iaimnlcS geben ieit jener Seit, Oanf ben gortitbritteii bet

Stfltutmiffoijcboftcn, erjabten, auf baS fd)5nfte etfentteti.

3biii folgte Oberbaubireftor gratigiuS.Bremen mil

einem Bortrag über bie ©rfebeimmgen ber irlutbmeUe non
Selgolaiib bis Bremetbofen. Sie aiigicbenbe ©rfebeinung
ber ©egeiten ift in ibren ©runbgügeti biuläiiglid) etfoefebt.

bic örtfidien ©inmicfiingeii aber, mcldie bic ©eftaltung bei

ijcflläiibet, nanicntlid) bie angiebung gtögerctöebirgSmafien

auf bie Rlutb ait unieten Äüftcii hoben, bebatf noeb ein

gebenbev Uiiteiiudiung. Ser Bebnet bat folibe für bie

'Btictinüiibung feit Sobten angefteHt, bcfoiibttS mit BOctriebt

auf bie feiner Oberleitung unteefteOte SUcietforceltioit, bur4
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wellte Srtmtn erft ;|u ttnet ipiiflic^en €(cftabt iDCtben

iod. Seine SBetiba^tiinjien uiib SBeredimiiiflen, eilSiiten

buTcb nioße Latein, inetben motil inaiKtem iBiimenlänbet

einen flnnj neuen Senrin »on bem ®e(eii jener 'Uleerei'

et’cfjeinunfl oeridjaift baben.

aiicb bet brüte !Nebner, itroiefjat t5^un=A8niflbbetfl i.

bejcbäjtifltc fid) mit bem iUteere. aber iüd)t an ber jitiiite

blieb er, jottbern er (flbrie feine ßubBter in bie geiualtiaen

liefen befl orofeen C/iean«, liefen, in inelibe fein Sonnen-
ftrabl bringt unb locldte bodi, mie bie neneften ^orfdinnaen,

nainenilid) ber ßbaneiiflcr-Sipebition, pelebrt haben, oon

iiniabliRen fieberoefen benölfert finb, oon ben nieberften Ur.

tbieren bib ben bodgorflanifirten .ftiuftern unb .ftnocben-

fifdgen- ®ober nebmen bieie Wefdgopfe ihre Üinbtunfl, ba
bodg bei bem Wanpel on flidgt cirflne itflan.gen bort nidgt

aebeiben, eine äfermebriiua oiRonifdger Subfiaii) olfo nidgt

ftattfinben tannV Her Iturtrasenbe mies nodg, bo^ fort-

mSbrenbe ®onberutiRen in ienfiecbter SiidgtunR ftottltnben,

Don oben nodg unten unb umRefebrt. Jie abguärts ge*

ridgtete Seroegiinq führt ben Scmohnem bet liefe 'Jiahning

,}u, pflanjlidge unb thieriidge; beim auffteigen iudgen ruh
bie i biete audt mohl oben ^lobiung, um bann geföttigt

jutiidjufehten. $ic SL'anbetungen feloft aber roetben burch

ben @influh beS ffidgtS unb bet ®örme heroorgerufen. !)todg

tfl itieles aufjuflaren in bieiem erft in ben lebten 3ah«n
bet Sotidgimg eräffneten ®ebiet. ®aS mit aber erfalgren

haben, oeripridit Igadgbebeutenbe Erfolge nid.t nur für bie

Siologic, ionbetn insbefonbete andg für ©eologie unb
i'oläontologie. deshalb idgloh Dtebner mit einem mormen
anfruf on bie IBehötben unb ^rioote, biefem neneften

rtotfdgungsiioeige Unterftübung unb Sbrbcrung angebeihen

,)u taffen.

audg ber erfte SSortiag ber jmeiten allgemeinen Sibung
judgte 3'üfSffif für einen jungen gorfdgungSjioeig ju roeden.

i<tof. Cftroolb.fieipjig. einer ber hetoorrogeiibflen Sfertreter

bet mobernften phbmalijdgen ßbemie, beridgtete übet bie

Seiftutigen unb auSüihten bieies neuen ßltenjgebieies jioeiet

grober, möihtiget ®ijfenidgoften. Dahingegen führte ber

folgenbe IRebner, ^rof. tKofenthol-ßrlongen, loiebcr in bie

ttergangenheit sutfid, inbem et nodgioies, bog ber grobe
Sauoifiet, bet Segrünber bet neueren ßtgemie, audg bie

(Hrunblogen für bie jebige auffoffung- bet t'ebenSPotgSngc

gcfdtaffen bat, fo bob bet qtöbte, feitbem errungene »ort*

tdgritt bet fltaturioit'fenidgoften, bie ^fenntnib beS ©efebeS
oon bet Unoetönbctlidgfeit bet Energie, bie ithbFialagen erft

in ben Staub gelebt hat, bie pbqfiologifdgen £eiftungen

Voooifiet’s in ihrer ooDen Irogioeite gu mütbigen unb gon)
^u oeiftehen.

Die brüte ongemeine Sibung bradgte oiet SBorträge. ^tof.

ßngler<fiotlSruhe iptodg übet boS ßrbSI, beffen grobortige

ffleiuinnung unb Sücbeulung für bie Sedgnif, unb gcine ßnt*
ftebung, goeldge nodg ben ßntbediingen beS diebnerS auf
thieriidge Stoffe jurndjuführen ifl, mähienb bie Steildohle,

bet onbeie, nodg bebcutiomere (foftor bes heutigen fabenS,

pflan,üidgen UtfprnngS ift. ?irof. 'Äinflet.Steibetg i. S.,

ber ßntbeder bes neneften (Elements, meldgem er ben Flomen
©etmonium gegeben hot, iptoeh übet bie intereffonten Se-

liebuiigen bet dgemifdgen ßlemente ,)ii einonbet, bereu phbR'
folifdje unb dgeniifdge ßigcnfchoften bo^u geführt haben, fic

in 9teihen ,;u orbncn, fo bob eS mbglidg mürbe, bie ttüden

in biefen jicihru nadgttäqlich burch Suchen unb auffinben
bet unbefonnten ©lieber ouS)ufflllcn. Dr. ®orburg*£lombutg
berichtete übet feine intereffonten pflangengeographifdgen

iroiidgungen in Cftafien. Cr mies nach, bob ganje ';!flan«n<

fomilien bem ausftetben geroeiht Rnb in tfolge beS (Sin

bringenS härterer Sotmen, unb bog es bähet tgödiflc »fsit

jei, butdg genaue ßrfotfdgnng bet nodg lebenben Sotmen in

entlegenen ®elttbeilen bie ilenntnib berielben feft,(uhnlten,

ßnblid) berichtete Dr. SRobe*91orbetneb über baS bortige See*

hoipi.) für fronte Äinbet, beffen jegenSveidge ®itfungen bie

thätige fDlilhilfe oller mähten DJlenfdgenfteunbc im hädgften

©tobe oerbient unb hoffentlich audg fetner finben mitb.

auf bie llethonblungen bet abttgeilungen miü idg nidgt

nahet eingehen. ßinjelne betfelben litten unter bet fdgon

ßingongS ermähnten ungflnftigen Sinmirfung beS Setliner

JlongteffeS. Dodg mürbe in onbeten befto fleiBiget gearbei-

tet, 3ü) fann aber bie Semetfung nicht unterbrüden, baß
mit im allgemeinen bie arbeitstbeilung bei biefen 'Uerfamm*
lungen ,gn meit geltteben erfdgeint. *f meiunbbreihig abtbeilungen

Rnb mohl beS ®uten ju niel läine 'ilereinigung eiinelnet mürbe
manchem fBefudget größeren blühen gemähten. üUeQeicht

iDöre es fogar tatlgfoni, nodg bem 'IHufter bet British

Assoeintiou tor tlie advaucemeut of suience nur etma fünf

ober fedgs gtohe abtbeilungen ju fonftituiren, unb eS ben Iheü'
nehmetn g)u überloffen, fi^ bet gröBctem anbrang nodg bem
jebesmoligen DebUrfnig in Untaobtbeilungen )u fonbetn.

flieben bet mijfenidgafllichen Ibötigteit ift natürlich

bet peiiönlidge 4<etfeht bet ©eiehrten ein mefentlidger Singen

foldget Setfommlungen. audg bie Stabt öremen bat mit
ifgten 'liotgöngetinnen borin gemetteifert, biefen 'Berlebt ju
fötbern unb noch bes lages atbeit Erholung in eblet ®e*
felligfeit ju etleidgtern. Seinem Iheilncbme't mitb bie ßt*
innerung on bie jdgönen läge in Stenten butdg einen

Schotten getrübt metben; fo gut haben eS Senat unb tBUi*

gerfdgaft oetftanben, ihre ©afte ju unterhalten aber ©enug
mie atbeit etmüben. Unb fo nahm beim audg bet iBeritht*

erftotter mit fyteiiben bie ©elegenheit mabt. nach bem nahen
91ocbecneg fiih gutüdjiigehen, um oiif biefem hssiUdgen
ßiloiib fich noch einige läge gu ctbolen. Dladg glattegter

g-ahri hier angelangt, oon ben ©emobnetn bet 3nfel auf
boS licbenSmürbigifte empfangen, fanb bie Bremer Betfamm*
lung hier ben fdgonften abjctglug.

Jlorbetneb, September 1890.

3. Sofentbal.

Brfltut Jitger,

am 4. Oftobet biefeS Jahres feiert arthnr ,rüget feinen

fünijigiten ©ebiirtstag. ßS ift nidgt ju befürchten, bog
biefer lag im fünftlerlfdgen Dentfdglanb mit bem üblidgen

rteftlärm begangen merbe. DaS ©eburtStagSfinb mobnt ,vi

fehr ab oon bet gtofjen .feeerflrage unb befigt ^ii menig
latent bogii, fidg in mobl abge.jirlclten Sieben anbiebern gii

lajfen, um in bie jmeifelboTtc 8age gerotlgen gn föniien,

unifdgiDirrt oon einet befendten Sdgant liebmetllger jl'oüegen,

bet befdgeibentlidg löchelnbe 'Jllittelpiinft einet in Sfanfett

fteuben fdgmelgenbet rtcftgenoffenfchaft jii locrben. arthnr

,rüget ift eine eiitftebletifdge 'ligtiir. Das Selb feiiiet Igö*
tigteit hat et am 'llorbfanm unjeteS 'itgteilanbeo, in bet

guten Stabt Bremen, gefunben, ober andg gier Igaiift er

feinesmegs im (gemirt ber Sttafgeii, fonbetn et hat fidg

hiiiauSgeflürtgtet in baS frcunblid)=ftille Dorf .gootn. Dort
molgnt er als ^ogeftolg — als unoerbefferlictger, mie cS

idieint — bei fglultet unb Sdgmcftern unb übenoadgt mit

Döterlicher (rürfotge unb Srenbe boS haffnungsooüe auf*

blühen eines jungen 9lirigtctgen. DaS neue Senn, bas et

fidg aus bet ,rüUc feiner füiifllcrifdgen Staune heraus h“*
fehaffen bfiifen, liegt ntrbotgen hinter hohen Bäumen, fo

bag eS oon ber Strafte aus faiiin loahtgenoninien merben
tnnn — ein jreiinblichet ßrbenioiiifcl. eiiilabenb igti^uft unb
Ibätigfeü, bie Spamifriiüe bet Seele ftärfeiib, Bhantaiie

unb äuge butdg anmntlgiiic anSblide eifieueiib.

Der fülalerpoet ift jegt ein behäbiger '’Jlann, bet mit

gelaifenet jreubigfeit fein lageioevf oerridgtet, unb bem
man es niclgt anfieht, burdg mie qualoolle iiiiietc miiigfänipje

et hat hinbiirchfchteiten iiiiijfen, um bie ©leidginäftigfeit unb
rteftigteit feiner Seele ,gu behaupten, srer ign ^netft crblidt,

ber glaubt einen metterfeften, gebtäiinten ©efctleii oon
altem Bancniidglag oot fidg fegen auf einem oietfdgrä*

tiiten Jtärpet figt ein gtoftet teft geineigeltet.Sopf oon gleich*

uiiitgigein flolgen aiiSbtiid, beffen einjiges Blienenfpiel in

einem gelegentlidgen duden bet dgatattcfiflifdgcn Unterlippe

ju beftegen fcheint. Bon ben aQüren einet oielumjcgmätmten
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.«ünftlcrperiöiitid)fcit ift in btm fiftlidjttn ÜJInmie niditä ^it

entbcdcn. 6r rebct tncbet in epiflvammen nod) träcjt er

lotiflc .feantc, unb locnn ber looitfaifle iBiunb fid) öfinft,

bann (liniit «in imDcitätjditeä äiicbtrbentjd) au baS OI)i btS

3ul)öretb. äicftl man i^n mit ntofecn idjiBtrcn ®d)rittcn,

ben fiopf ein rocnifl fleienft, bnrdi bie St’nften bet Stabt
(leijen, io ift et eine ßridieinung, out bie fein iyteniber jemals
hdjten luiltbe; ober icbcS Steinet ffinb ineii), boB bieä bet

9Jlann iit, non beiicn fiinitletiid)et lliötiiileit bie Stauetn
icinet Sateiftabt aut ^inauS rul)inteid]e Sputen
ttaitcn.

Tet Setuiämenjd) in gitflct i(t Slalet, flanj Slalet;

bet ®id)tct in iljm ift fllcidtiam ein Sonntogsflaft, bet mit
jn fcietlidiet Stunbe geloben loitb. Itoljbem gel)t biejet

gonntngägaft neben bcm ffletfcitogsatbeitet gleid)beted)tigt

nnb einträd)tig einbet; et ift loobi nod) ans feinerem nnb
opartetem Stoffe geformt unb geltmit fid) habet nid)t io oit

ins SSJcltgetiiie hinein. £icbet hilft et nutet bet ^>anb feinem

Slaletgenoffen beim ßntioerien figurentcidier fvteSfenbilbet,

unb nimmt eS biefem burebauS nid)t übel, loeim er ihm
baflir junt Xanf nelegeiitlid) feine reid) ansgcftnttetc Sorben*
Palette teid)t. Oft genug geräth bet Sciebauet in Set>

iud)ung, unter ein Silger’icbcs Silb einen Sitget'fd)en SerS
jni feben, ober btt itefer ftellt fid) in ©ebaiifen bie oom
$id)t«t etfonnenen Sjenen oIS oom Slolet entinotfene

Silber not.

Sietet fi(b fomil baS fnnftlerifd)e Sibnffen Sitger’S als

ein bnrd)auS einheitliches bat, fo ift bod) baS fflnftlctifd)c

siotutell ^itget’S ein mcrboilrb’g ^luieipnltiges 6s ift

etioaS in ihm oom lribenfd:aftlidicn l£d)bnheitsanbcter, aber

er beüht and) boS Slut beS tildfichtslofen 'Bohtheitefnehets.

Bohtheit nnb Sd)bnheit ober finb jioci unoctltäglid;e

$amen, unb roo He fid) um eine Jlttnftlerieelc janten, bn
^neft biefe jiifommen nutet ben Sd)lngen, bie fic fid) gegen.

)eilig oetfehen. I'ome Schönheit ift bie itetfilhtetin, bie in

lucfenber ®eftolt oot bem fehnenben Äünftletouge einhertansl,

unb $ame 'Bohrheit ift bie geftcenge ®ünoernantc. bie ihren

fd)ioätmenben 3 “flli«(i iw entfd)eibcnben Slomenle bei ber

.^anb iaf;t uub oon leid)tfimiigen Streid)en encrgifchft ab*

hält. So fommt es beim not, bas ,
mioeilen bet S^önheits.

filngct ber lougmciligen Bnhtheit ein fchiefeS @tfid)t
,

lieht,

unb bafe bet BahrheilSapoflcl auf fie ichioinbelhnfle Sd)ön.
heit iugrimmigifpöttifdi herabläctelt. 3woeilen aber and)

lueih boö oon beiben f!)!äd)ten beftfmnle Äiiufilerherj fid)

faum SRatl), unb in glutoollet Ipriidjet Älage fttSmt cs feine

Sebrängniu aus nnb blidt feinblid) ioioohi auf bie freuben*

lofe (5tbe als nad) bem ttiiaetifd)cn .tiimmel. Son biefer

UnanSgcglidicnheit uub 3errifienheif hohen niele bet heilen

Sitger’tchen ®ebid)te bie eutfcl)eibcnbc rtOtbc erhalten, unb
loct üflhetifd) foiucit gefd)nlt ift, bafi et in ten Betten bet

.ftimft nid)t blofj eine ebenfo etboulichc loie billige ,.5>atmonie“
ficht, fonbevu ben eisigen Bibcrfptiid) beS 6dit.Slenid)lidjen

in feiner foii.icntrittcn gotm gn gemefien oeifteht, bet loiib

in btt oft gtaiifig fd)merjooUen Si)tif Äitgcr’s ben heilV«

'ÖftJ'dilag eines mit iibttteiihcm ©cfiihl begabten 9Jltnid)en

mit loarmet Stgriffenheit hetaiiShöten unb — ba mit
acfthctlingc nun einmal fonbetbatc Äetle finb — mit Sufi

lonbtnchmen. SefonbetS bie SJiebeSgebichte Sitget'S finb oon
fold) jiDicfpoltigcn Wcfflhlen burdfiitiett. ta tiitt bem
teinfteu, naioften Streben nach ®litcf eine feitet tiidifd)tn

Sd)ictfol 6mäd)tc entgegen, bie an nnfcicm armen erbenbafein

il)t loieS S(iithd)en iu fühlen lieben, unb baS mii'iftnoll

fpäl)cubc SidjtetgcinUth lugt unb Ingt immerfort nad) jenem
feltencn gtbeiiminfcl, loo ein ungetrübtes ©enicBen geftattet

ift. es ift ctgteifenb, menn iyitgct einmal fd)ilbett, toic bem
oon hnnbert SebenSftürmen hin unb her gemotfenen $id)tcr

cnblich einmol brS Wlücf einet Sehäferftunbe befii)ecit ift,

mit et aber nun, etliegenb unter bem Stuef beS ihm auf.

gebütbelen ®efd)idS, in loahrhoftigem ©eniiB nicht mehr be*

fnl)igt ift. ®ie tucnigen Seife lauten:

Sdi lifje 2ir ju Sfi§tn,

Xad vaupt flcfdiuiirgt in Teinro l£(f)ob,

Unb Tcine Atlant grfihrn

Sltiih fcitintnhell nnS foitncngcoli.

Wein Iienten ifl tu Club«,

IPie nuttje 3brU ift mir rin £rnum;
d) tiiUr kleine .pänbe,

d) tiiifr ®riiieS .giribeS ännm.

See Subnlinne giniirr firrifen

Iittdi meiner Seele «oilenfsiel;

5(b fiinn eb niebl benreifen;

2ud (Slüd — ü CHoii! eS iü ,ju Diel.

Beim bet Setiaiiet bieiet 3cilen Jii ben gitteratm

toeifen gehörte, fo mürbe et es imternehmen, oit biefer Stet:

botjulwcn, micoiel bet hprifer Sitger anberen 'Sichter:

1 . Sö. Boethe unb .fieine, Uhlonb unb bem Solfslicb, S*eu;i

unb Sloten oetbaiift, unb eS loürbe fid) itpeifellos einige;

Älnge tmb 3>ittcffcnbe barübet fngen laffen. sei

fpürt et in fich in einet berartigen Sioifetiion nid)t b;;

miiibefte Stuft unb begnügt fid) bah't mit ber „itaioen* flr

fid)t, baft Sitger bie mid)tigften $id)tet unferer tuie bei

auSmSttigeu Sitterntur mit leiblichem Sctftänbii 6 unb

einiger Jhcilnohnic gelefen, im llebrigcn aber feine füebiihti

niib Stanitn felbft ueefoBt, roie and) feine ^icSfenbilbei

felbft gemalt habe. Sbie hiftorifche Sduiblabe, tit bie ititgci

berciiift gefd)oben merbeii mitb, mirb fid) ja iioeifclloS,

halb Die Stunbe bajii gefd)Iagen l)ot, im fRcquifileiiftcij!

itgciib eines Slonogtnphie bebfitfligen jungen Belehrten oc;

fihbcii
; für fehl bttrfte fie nod) iiid)t getinmiert fein, ur.t

ans Sappe eine hci^nftcUcn, für ben Slothgebrand), eifcteii::

menig rathfom. Soffen mit alfo unftreii BeburtstetgSmam:
biemeil er fid) nod) bcS Sid)teS bet 6oime crfrcitt, luin.-,

oiif imci Seinen hen'wfpaiieten, unb frenen mir iinS, boB

)oit feine Sd)bpfnitgen einftiueilen nod) ohne SriBc bettad)ter

fönnen.

let Slalet ejitgec nniB faft nuSichliefilid) in Steine::

ftnbiit merben, mo inSbefonbete bie Sörie nnb bet bRat!)'

tcHet, bann ober and) bie Bohntäume beoomigter Srioafc.

mit feinen Stcefen geidimücft finb. Seine Sct)ri.il)te oer

lebte (Titger in SIflnehen, antroctpen unb 3iom, unb in

leljterei Stabt gehörleii ein Söcflin uub i?cnerbad) 311 feiiu.

Sütflrebcnbcii. SUcn Drei Slaletn ift bie gliiheitbe Siel'C

füt jtnlien nnb befftn groBc Stcnaifiancefüiiftlet gemeinhini
alle btei aber hoben biefen floiii,jiftifd)en unb italifcha:

Anregungen eine originale gerinanifd)« ^nbioibimlität ent

gcgcugebracht, bie fie oot fimplet tVathohnmng bemahtie
am meiften italianifirciib erfcheint ivitget in ciiieni t5t)clii;

uon trleienen ötaiiengcftalten. bie Jiigeubcii Des SSeibe.

bntftellciib, lautet ftatiliche @ini«Itiguten, bie Tid) in fiäftigtn

narben uon ooincliincm Bolbgtimb nbheben. ®od) ent

fprid)t biefe gehaltene Binhe nicht gan,i bem bemeglid)cn tnif

nntnhigen iXemperoineiit beS jUinftlerS, nnb fomit loätlte

fid) bicfet inc anSfdmiücfinig beS 'IreppcnhaiifeS ber Söi'\
einen Sonontf, bem nie ihfaiii eine unenbliche Seiucaunge
fraft innemohnt: boS 3)!eer, als baS nnbeftimmte nnb lau.

nifd)e ttlement, bem ber Äoufinotm fein Blücf anoertram
®ic bcibeii .^lauptbilbet fd)ilbern Slutin nnb heilste ^ee
beibe fölole mit beträchtlichem anfioanb nmthologi'ch t

ffigiitcii uub fobelhnftec Slccrmefcii, bie als Serförpcriiii gen

bäntonifchec t>iatimnäd)te erfdieiiieii. Sei ber ®arftellimg
beS StimncS fehen loit im bunflen $inletgtuttbe bn-t

mog«ngcpeilfd)te Sd)iff, loähtenb fid) ootn ein geioaltigcr

Belleufamm erhebt, oiis bcm Die michetnben SRoffe Sofe bdn-:

emportaiid)en. bie oon bcm eriiirnten fWlecrgott angctriebei'

mciben; ringsum alles in mallcnbet, Intmcnbet Setoeguna
Jrilüiien ftoBen ins Slntinhotn, Äöpfe milbct Il)>trs tagen
ans bem Bernäffcr hciaiiS. unb alles biefes mälit fich nm
leridmicltcrnber Biid)t auf baS oon id)mod)et Sfeiifihcnbanb

ge.fimmerte 5at)ticng loS. auf bem anbeten Silbe bagegen
liehen Sofeibon nnb fern aiig oor bem mit geichioelltcn

Segeln einhettahtciihcn Sd)iff olS friebfertige, mogenglättciibe

Bottheiten einher; Jritonen nnb biereiben roufd)en, iiebcooU
unifchlungcn, bnrd] bie Bellen, nedifcheftnabrngetiien liimtneln

frd) auf bcm Bogcngifdil, Sojeibon on bet Seite Smphi
tritenS ftcht out feinem fDlufd)elmogen nnb läfit boS ©etoanb
im Binbe flattern; nur bie Sioffe oetlcugnen ihre luilbe

'Dleetuotur iiid)t, mciien mit bninpfenbcn^lüftern ihre glonj
äugigen Aöpfe lurüct unb fprengen mit emporgeroocjeittn

Digilize-
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.5)ufcii eiiiljct. ®lci(^iall6 iii bet Sätfe ift Äitjict ,(ui Stuiibc

an ,vDfi lanflucrtTciitcii, jrieJartineu 'JSanDBemolben be«

ici)äiti(!t, uield)e bic betbeii ben Sid)tl)oi entlanit Iniifeiibeii

obci'cn Äorribotc jieren 3'oei fo aOtäfl(id)e Öfneitftänbe

u’tc uiib 6;po>t fiiib biei biir^ eine oaii lebdibiqem

"Sidjlerfleift beflfiaclte nialerijdje öeifaltiimiSfrait neu iinb

inteteffant flema^t lootben. 3» lattflem 3a!ie bemeat fidi

mit bet einen Seite bic Sdiaac b<inuid)er Ji'bnittieller, auf

bet anberen bic bunte ®enoifenfd)ail nuSlänbifdter 3u>’

portciire in entflejenflcieijter 3tid)tiinfl uotiuäile. itbantafie

unb Saune finb indtt nefpatt, um bie JHciben biejer Ijanbelä-

bcflillenen ÜSanbetet abipedisliinqStcid) unb onjiebeiib ,tn

iteitalleu. ÜJiannet, 'Beiber unb Äinber unb uielfältifles

®etf)ier brän$tt fi^ unternet)niuna$lnfti|t buedteinanber.

Tie.ßljanipaancreinfubr
,j

iß. ift uerförpert bnrd) einen auf

fentiflem ^ciiflft fed einlictiprcn(icnbcit fuiiflen Stetten, bet

ebeit ein icfjäuincnbeä Scttiilaä an bie lebenbftobcn Sippen
fetjt; baneben ttabt auf einem flcbulbiacn fD(auItl)ier 'ein

feilte« 'Möndtlein unb preftt eine iPublflcfiUlte f^lnjdjc tblen

'i‘cncbiftinetlii]uenrS jnrtlid) an« .Siett; banot fiht ftul,) auf

ilirein ©tantljiet eine üppifle 3<alicnerin, .puei ffioibflafdtcn

tSl)iantiipcine« mit fid) fril)tenb, 3» ((Icidtet Beiie ift and)

bnä llebtiflc inbioibnalifitt unb lebenbifl flemad)t So »itb
bic bcutftbc Stnäfiilit ciöffnet burd) eine Slu«ioanbetttitruppt,

bie ibt bcttlidjes 'Maftoieb mit fid) treibt; loeitet bintcu id)teiiet

mit (tcfitUtcn 'BtafiWiaen eine 'Slündteiiet ÄeUnerin; ein Dor=

lautet ifurfdie aber, bet fid) bcncl)tUd) an bic Sierfnffer

betatiflcbtäiuit bot, loivb pom 33ocf neftaften, io baft er einen

unfreiioiQisien 5!urjclbaum id)lä<tt. ®ie (fröl)lid)feit beS 3»'
bic^Bdt>3iel)en« ueicelt alle btefe ©cftalten nnb ruft bie

gtinnerunfl an fo mandjc Banbctliebev load), bie mit bem
Sptiter Sitger nerbanfen, inie eima an ben föftlidien (SpflnS

00111 'itlanrctnefellcn. bet fefebaften Seutcii jeglitber ärt ibt

Sogie baut, felber aber iinnicc fortgetricben loitb, non bet

Siitg bet (»tnii ®röfin .tut .§iitte bet atmen Spiiinctiii, unb
poni Scblafgcmad) bc4 fiingen Cibepante« jum itruiilpalnft

be« bbbeii Statli«.

3n Silbern unb Siebetii bieier Slrt entbüUt fid), loopon
bet Äünftlet Silget ttäiimt, menn et einmal bn« Singe eine

Beile non ben jamiiierbilbctii bicfet'Belt ineggemaubt bot.

®ie Unfd)ulb bc« etften Siebesgenufie«, bet criten Äunft.
fteiibc, bet ctftcii 'Baiiberfd)aft crid)cint il)m alä bo« bc^

gcbtenbioertbcftc ®iit biefet 'Belt. Sod) ift bic« ein 0iit,

bas nur ben ftiibeften t'nlmidtuiigäiabieii befibieb.n fein

tmin. Sind) bev S'iflcnb gebt baber bic ganje Sebnfiid)t

bc« ®id)ter«, bet .lottcn ivoruiencinfalt fiigci’blid)« ')3(ettid)eii>

finbct ^ilt bic l)öd)fte Scmunbming bc« 'JJialetS. So Mellt

et in einem Cpfliiä fveier Hompofitionen über bie Haiibet'

flöte ben loinino flet« als iiiibcflcibeten fnabeiibaflen

Jüngling bat, befonbet« id)ön auf einem Slilbc, loo et

ftomiti unb anbäd)tig, ein fiigcnblitbet Otpben«, auf feinem
jnittument blöft, luäbvenb bic 5l)icre bc« Balbc« it)n

laii!d)eiib iniilagern übet ec malt ein gan.i junge« Siebe«-

paar im eeften Stiibliiig; ba« fUtnbeben übt auf einem
.'Hafcnbang unter einem iBliitbenbanin, unb bet .üiiabe liegt

neben ibt unb legt fein .ftaiipt ttäumenb in ibteti Sd)OB
So foHle e« fein, bic« ipüte ba« ^faiabie«! glaubt man ben
SJIalet fageii pi böten. ')iid)t minber d)araitcriftiid)cn Sliiä*

bnid finbct bet ®id)tet. So ftctlt er einmal einen ®teiS
inib einen Siingling eiiiniibet gegenüber, nid)t ctioa baniit

bet 91te beut 3“'tgeu gute Sebreii ertbeile, fonberii im ®e»
gembcil, bamit ba« SlUet bie jugf'b oerebre.

!Ju lenffl Xeiu loitig .pnupt, Pc« eignen SBerlbee,

Xer eignen, fliUen .Ciebeit unbetnnbl,

rebet bet ®tei« ju fciitem iungen iviennbe: er beneibet iljn

um jeiiien nod) ungebro^eiien ®lauben an bic 'Babrbett,

11111 feine iiegesgemiffe |ioffuuiig«freiibigteil, um bi« Steiiibeit

unb ®lutl) feine« ympftiibcii«. dagegen ift er „oom Stiitin

be« Sebeno iiiiiimtriebeii unb beiinlid) angenagt non Siiiib

unb Scbitlb''. aSic jollte er ibn fegucn fönnenV

«Ipr Xeiner SKojefttit ennb ie« erbeben,

einbndiltg füt)Ii mein .pet.) iieb tief enegtj
Selb midi 511 fliiiieu Xir — nitW bnrffl Xu'ä iuel)ten —
Xeii peirgen Pfeift in Xeinem 'ililb üeretjeen.

So beneibet auch bet üeggeltönte ©enetal ben blntinngen

DfeiterÄfnecbt um feilt ftille« gfcbcSglüd, uitb et empfiitbct

ftbinetjlicb

:

^temal« geben potbeerreifer

Sugenblneleii Xir 5iirü(f.

Ober bet Xiihtcr ergreift felbft letbciiid)oftlicb ba« Bort; er

betbeuett, bofe et ouf iHubm, lrt)te, 3teid)l()um DCt(id)‘en

tönne, baß et bem Sd)iuelget iiicbt fein Btal)l, ber'3iaditigall

nid)t ihre Äcblc neibe;

ivrnn lcf| in t>rr 2)ämmfrnitnbf
iuRj^c 5butil<n roaubeln ffV.

wein (iinam bami brennt Oie SJnnbe,

2)ann fd)reifi cinf t>or 9teiO unO &eb'

Süebf, Jiigeiib, lliifd)ulb — 'ßloge, Slltcr. Süiibeiilait,

ba« finb bie bcibeii gtogen nnoeteinboten 9J!nd)te, in bie

Jitger, memi Sebniiid)l nnb 8eibenid)ait ieiitcn SBIid trüben,

bie 'Belt jetfpalten Hebt, üb biefe ©iffonan^ ind)lid) bc

ved)tmt fei, fann unä hier nid)t fiiminerii. ®ieftnnft faiiii

bet Siffonan,) nid)t enttatben nnb bie ,gcibcnfd)oft ift iinmc;

iingcred)t. 6« banbelt fid) oielniebt ein,dg bariim, ob üifio-
nan,) nnb 2eibenid)aft ,)n einem prägnanten nnb ergteifenben

Slnäbtiicf getommen finb. Sie» mirb man ober bei Sitge«

befaben niüffen, gleitbnicl ob man fid) itofflid) nngegogen
ober abaeftoBen fflbll- 3« ßoi'il befonbetem 'BtoBc gilt

biefe« ober non ifilget'8 lct3tcm ®rama, ben „ifioien bon
Jgburn*. .'Jiet bot et in 3tobett 3fablcp einen 3)lenid)cn

gefd)ilbcrt, bet oon ipflbefter BüBcrteibcimtaft ctgriffen i)t

unb ba« Webot bet 'Jlätbflenliebe bis
,5iir lfflid)t bet Sclbfl*

aiifopferiing, ja bet „bcgcifleitcn Stlbfl.ictflBmng“ treibt.

’Bian mag nrtbeilcii, bafj bie« eine 3tartl)ett fei; ober man
mirb gngeben müffen. baft biefe aiaccbeit potgügiid) nnb mit

potfenbev ®cmalt gefcbilbert ift. 9iod) mebr bieUeid)! mirb
man fid) batüber enlfeben, baf) ein ®rainatifev e« mite-
ninimt, bie ^!eft mit aUcit ibten Sdtreefen ,)ii ftbtlbern unb
auf bie Sßbncj)ii bringen. Bier aber bieicS ISnlfi'ben« .^evc

AU roerbeii lueiB, ber mirb aufciditig bemuiibern muficii, roie

gier ba« ©toiifige mit gtoBer füiiftlcrifd)er 'Bteijletidiaft bnv^

geftellt morben ift, unb «mar fetiieSmegs als bloge brutale

3(atutcrid)eimmg, foubeni alS eine uiigebeiietlid)C Stbiefiol«-

fcnbuiig, tu ber bie menid)Iid)eii t».l)araftere iitib ieibcii-

id)afteit fid) id)ätfet al« foiift unb bi»
,511 t oöUigen Stadtbeit

cntbüllcn. ®a« brnmatifd) ©roBartige liegt befonbet» batin,

mie iritger ba« riidmeife Slnmacbfen unb 3fäl)etfoinincii bet

fSeft id)ilbcrt, Jm flüfternben ö.ipräd), mol)l felbft iintc>'

irioolen Sd)et,ifn, mispert man fid) ein,(eine Itarfallc in«

Cl)t; man fudit ,iu oertiiid)en unb gn Perfdimctgcn; laute,

bcäitgiligcnbe BabnungSitiinmeii erfdiatlen; cüi furd)tbarer

3miid)eiifall läßt für einen lag ba« brolKube Sd)tedgcipeiift

au« ben 'Singen perliercn; nnb mit etiiein 3.Vnlc ift c« bn,

imb ipringt bem erften Seiten, einem acincn Spaf)mad)er.

in ben 'Siadeti. ®etnrtigc4 mitniijiiböreii unb mitanjufeben
erforbert fteilid) (larfe t'ieruen ober — ein I)<>bcS .Riinft-

oeiftäiibniB. (Ja fommt mit baroiif an, baft im Siiblifum
eine« ober ba« anbere Dorbanben ift — ober beffev nod)

beibeä — unb bic bentfebe Siibiic bat ein bcbcutcnbe«

®rania gemomien. «.'lag bann and) „5)ie .«»ere" aUmäblid)
abgefpielt merben übet ,'Son ®ottcä ©naben“ uetmobetn,

bic .Stofen, non ^pbntn“ nebft einet guten Hal)f li)tiid)ct

®ehid)te nnb Snilnben finb baiicrbaft unb ftiiiinfeit nnb
mevben batüt Sorge tragen, baft nieftt bloft bet 'Btalet

ifitget im Slnbenfen bet 'Jlad)inelt fortlcbt.

eyraitj SetoneS.

fiönig Blaximitian II. bon Bayern nnti

ödielling.

®cr Sticfmeebfel bebcutenber SeriöiiUditcitcn befiftt

entmeber bofiimcntarifcben Bcrtb für bie allgemeine 3t''’

gctd)id)te überbaupt ober er gibt loenigiten« rüdfidttlitb bet

Seiirtbeiliiiig ber Stiefieftteiber, ibcc« Isatmideliiiigeganges

roie ibte« (äbatafter» neue äiiiiiftlüfic; obet aber er fpicgclt
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meljt bie rofdjjflicitifl« Stimiminq bet fotrtfpoitbtrtnbfii ‘Cet«

ionlidifciten miebtt, läßt bie perjönlidjc «eite ibte« Sct=

^ältiiiiieb Dor.yunbtDeije betoortrelen. Jii bie|e leßtere Xa--

teflotie fleljStt bet Sriefioett)jeI ä'oütiieii Äoniß 'JJiarimiltJii II

von Saqern iinb SdjeUinß, bei vor Kurzem nach ben ilften

bee bopetiidjen 4>au«- iinb Stooteaictiive« oeröifentlidjt

tvotben ift.*J 2)ie aio^en fleid)i<i)tlid)en Sieinniiie, toeldje

in bie 3fit ti'tif® BiiefTvediiel« fallen, — et umfaßt bie

Satire von lfö6 bis ,iu gtbcUinn'a 2obe 1854 —
, finben in

beniielben mit in dtlefltntlidien ollqtmeinen Meflerionen
einen fdnoadicn ÜSicbeiliaQ, and) ffit bie ß^aiaftetiftif bet

beiben Btiefiditeibet im Beivnberen roeift et nur loeniq neue«
SHatetiol auf. läßt roeniqftens feine 309* ^etoortreten, bie

nidit ooibet jdion befannt nmten. übet etenlliODt une ein

petfönlidiea Betbältniß beibet ÜÜIännci, bas bntdjauS eiaenei

unb nid)t qcmö^nlidjcr 21tt ift. (fS bet leinen Uiipiunfl

junSdift in bem natOiliiben '^ietätsvetbäUnib, meldjeS ben

«difllet mit bem lebtet vetbinbet. 3m Sei)** 1835 mutbe
«dieUinq, nadibem et fiit) votbet an bie neu qeqtOnbete

Uiiioetfltät Blilncben berufen rootben roat, von ÄSniq
fiubmiq I. beoiiftroqt, ben bomaliqen fitonptinjen 'Diafi=

milian in boS Stubium bet ^bilvfvpbie einjufubten.
mat nicbt mebr bet SibeQinq btt Suqenbpettobe, bet in

rotniqtn S“l|ten in rofdiem Jtnlauf fid) feine qlänienbe Bo>
ßtivn in bet jeitqenöffiidicn itbilofopb'e errungen bette,

furbem eS roat bet Sdieüinq bet fpäteten „pofitiven* ßpotbe,
bet fo bet gelltet beS juqenblidien bapetijdien Ätonptinjen
rourbe. 81U er juetfl bemorqetteten roat, bette et butd)

feine @enialitSt, butd] bie iuqenblicbe ^tifdge feiner 9n>
ftbauunqSroeife unb bie Siefe feinet ©ebenten bie Seiten
feinet 3*it jut Serounbetunq foriqetiffen, feßt roat bie Äraft
feinet gpefulation mebt unb inebt etlabmt, unb bicfe felbft

jeiqlc immer ftärfer ben ßbatoftet eines trüben, mit mpfti.

fdien Elementen bimbiebten SqnftetiSmuS damals bette

et rofibttnb bet Slütbejcit bet Momontit mit ben efttemflen
ibtet Sertretet qefcbroäimt, et bette eiif teliqibfem ©ebiete
einem butcbeus antidiriftlidien SontbeiSmuS qebulbigt unb
butd) feine „Seqeiftetunq für bie 3n*li9'en" i*tt>lt ben
Seifall eines Stiebtftb Sdbleqel qefunben

; le^t fcbleß et fid)

011 Seobcr unb Sacob Söbnie an, er fiicbte in baS Sefitioe
beS qeiftiqcn gcbeiiB, ootnebmiid) ©ef^i^te, Slblboleßie
unb JReliqion einjubtinqen, nöbette feine eiqenen liebet"

jeiiqunqcn babei aber immer mehr einer qlöubiqen, ftcilid)

bet StcIiqioSpbilofopbic mebt olS bet Sbeoloqie äuqeroanbten
Slpftif. ‘Ji'od) immer aber ^eidincteii ibn als pbilofopbütben
gebiet jene qlönjenben ßiqcnidiaften ouS, bie ibm von
Dornbetein eine fo tiefe eiioitfiinq auf feine ßeit ermdqlid)t
batten ; bie feuriqe Setebfanifcit, roeltbe nidit mit äußctlicben
ällitteln ,iii loitfcn fud)te, fonbern bem SbenliSmus feinet

flnfdiauunqen nnmittelbat entfpranq, bie poetifd)e an bem
©eifle bet Sletoniftben Sbilofopbie qenäbite ©atftellunqs.
roeifc, Dot allem aneb bie lebenbiqe petjönlicbe Ib*>leobme
nnb cble Seqeiftetunq, roeltbe feine ©ebanfemoelt bnttb"
iDötmtc, SlBit befißen aus eben fenem 3ebte 1836

,
in

loeldiem et bet gebtet beS bobetifdjen Ätonptin,ien rourbe,

ein Benqnife, bas beutlid) jeiqt, roeldjcr beqeifternben SBJit.

lunq et and) bamals nod) butd) feine nbilofopbiftbe Hebt"
tbntiqleit fäbiq loot, ©S ift boB ein ©ebidgt unter bem
Sitel „aurota", in roeldiem bet berflbmte 3u*'fl Sutbta
«djubett unb Stbellinq feierte, beten Sortröße et qebött
batte, roobei et jenen mit bem Stbroan, bieien mit bem
gdioen oetqlid):

tfiinn ben tfliwii — feine qelben Surfen

^1 er qefdiünelt in ber 3nt)enb lasen,
^ebl, ba fie fdion befttent nul lueiben irlurfrn.

«innt er unb ßimt, ben neuen Itatnpf )n luasm
Unb iene Ärafl, oor ber bie ßlnr erftbrurfen,

" rfnin lebten IBJal ins offene ßelb )u Iroqen,

Sum Irilen IHul bir lröi)t Meit jn melflcrn

Iinb nüe frifrfien .v«r)en ,)u beqeiftem.

.eßniq Htta;imilian IJ. non fßnoem unb 3d)eUinfl. ötiefuieebiel,
l)tr,ruoneBeben non i)r, tiubioia Xroft, teaalionSrüti), f, f. ®eb. ,önnb"
unb «laateartbioar unb Dr. irriebr. Seift, f. f. Web- Setretür tm
«epeimen 4>aueorrfilu. itullnarl 1690, 3- «. (Sotla fibe i»ud)l)onbluno,
'nadnolger.

$iefe beqeifternbe ffiitfunq, roeltbe Stbellinq petfSnfii

auf feine Sd)uler auS^uüben lunßte, bot bamalS and) ben

bopetiidien Ätonprimen un.iioeifelbeft in etftet ginie bauemi
int bie Slliloiopbie qeioonnen. gs ift natütlid) Übetau*
fd)ioei, loenn nicht qan) unmüglicb, nod) nacbträglieb fet:

luftcllen, loie loeit jene ginroitfunq «cbeüinq'S in ber erften

Seit fiel) ctftretfte nnb loie roeit bie notütlid)* ©eine»-

bispofition bei feinem flitftlicbeii äcbület ibt cntqeqen fam
Snbeffen ift eS befannt, boß biejet, jo febr ibn aiitü loiffen"

fd)aftlid)e Äroqen roäbreiib feines qanjen gebens befdjäi'.iqtei:

ibnen bod) nid)t mit bet fclbftlofeii ^inqebunq. bie

gotftber d)otafletiritt, fonbetn loefenllitb mit bet abüdi:

qeqcnübetttat, feine gebenSjilbtunq banod) gu qcftalten uni

fie für feine ^eqententbStiqfeit nußber gu machen, güi

ben eiqentlidicn ©elebrten, ber nur feinen fliorjchunqStrieb

unb nichts als bieien beftiebiqen mädite, gilt bie S^riic

nichts qeqenübet bet Söabtbeit, roelche Re oertritt ; fäi

fDle^imilian roat beibes enq oerbunbeu. et mochte ftd) bei

ben anfdiauunqen qetabe eines einjelnen fUlanneS qein be>

rnbiqen, ber es einmal oetftanben bette, einen SBiebettwE

für feine 3been in ihm jn etioecfeii gS ift in biefet 8e
jiebnnq tbarofteriftifd) für ibn, bo6 et auch in fpöteten

3ebtcn, ols bet ätern Sdicüinq’S mebt unb mehr ju et

bleichen begann, es nie übet fid) qeioinnen tonnte, ftch unb

anbeten biefe ^betjoebe, bie ihm feineSroeqS oeiboiqen roat

einjuqefteben. jlem Silbe, roelches et bon bem OTenfcben
unb bem gebiet €d)eüinq in pietätooQei Seteb*unq un>

oeränbert im Cöetjen trug, foüle auch baS beS ©clebneu
beftönbiq gleichen, unb et glaubte einen Shell beS eigenen

Selbft babinfinten gu feben, roenn et ben itäertb jenes als oet’

minbett hätte anfeben müffen. 3*äenfellS gebt fooiel aue

bem Dotliegcnben Sriefroechiel roie ouS enbeten Seugniffen
betooi, beb es bie 3ebte beS peijönlichen oeitiauten Sertebce
roaten, in benen Scßelling am necbbaltigften auf ben baps
tifchen Ätonprinsen einroitfte. 3br 6nbe erteiebte biefe 3<it

mit bem 3abt* 1841, in roelchem Scheüing’S Berufung nach

Setlin erfolgte.

5ln eben jenen 3eb«n, roo fid) baS Steunbfthoftsoer.

bältniß jroifeben SebeUing unb Utonpiinj Slapimilian immet
enget unb berjlid)et gci'taltete, roor beS elfteren Setbältniß
)u jtönig gubroig 1. unb mebt noch sut bapeiifcben Siegte

tung immet mehr getiübt rootben. Schon feit bem ,^m
bad)ei f^eft im 3ebte 1832, loelcbeS ben Känig als ganbee<
bettn bet Sfoli ganj befonbets erregt hatte, jeigten ruh

immet mept teaftionate unb bcSpotifche üleigungen bei ihm
Sie fanben enblid) ein gefügiges iBetf,)eug in ^rtn oon
abel bet im 91onembei 1837 an bie Spiße beS baqerifcher.

'Dlinifteriums trat. Unter ihm begann eine 3*<t äet lüd
fuhtslofeften Unterbrüdung unb Änebelung bet ©eifter im

abfoIutiftifcb"bie*etchifihen Sinne; fürftlicbei Despotismus,
fitd)lid)e Dtthobo;ie unb UltramontaniSmuS ftanben babei

oeieint gegen aÜeS, loaS auffläiung hieß, jufamnien. Schel
ling fühlte fid), obgefeben baoon, bap et lelbft in feinet

SMcffeinteit an bet iDtüncbenei Unioeintät fid) befd)tSnft fab,

aufs äußetfte unbehaglich, benn fo ftteng monatchijd) unb
fonfetoatio et euch roor, jo febt loiberfttebte ihm boch jebe

ivorm objolutiftifcber SMÜfütbertfebaft, unb loenngleich et

Rd) bamals bereits bem Stanbpunfte einet poRtioen ©läu
bigfeit ftatf angenäßert bette, fo roat ihm boch jebe Bit

non Dttboborie oerhoßt. Unter biefen Umftänben rooi ihm
bet Stuf loiOfommen, roeld)en et auS Setlin erhielt.

Dort batte ber bamaligc Äronptinj, fpdtete König
55tiebcid) SJiibelm IV., id)on feil mehteten jobten baroh
gearbeitet, «cheUing’S Setufung nod) Setlin ju etroirfrn

& fühlte Rd] biefem fUlanne gleich bem baperifeben Kion^
ptinjen auf's nächfte geiftig oerroanbt, et bocßle Reh mit

ihm als einet art pbilofophifcbci ©roßmadit )u oetbinben.

um feinen romantifthdonfetoatinen 3been heffeien ©ingong
tt oetfehaffen unb gicicbjeitig gegen bie fiegelfc^ SbRö'
opbie Krieg )u ffibten. 3nbeffen oetmochte et felbft ols

Ktonptin .1 ebenfoioenig roie bie 'Olännet feinet nächften Hai"

gebung, hie ben Sion eifrig unterftüßten, roie Sunfen, €a>
nignp, 'Ileanbet, benen R4 auch bte beiben ^umbolM'S
anid)loffen, gegen ben ©influß beS SliniftetS aitenftein, beS
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iVreiiiibe« Don .ftfild, etrooS oiiS^uricfittn. 'Set aOnftiflt

üitomcnt fmn etft im Jiofite 1840 mit bet Jljtoiibcftciauiifl

Doii Jiriebrid) SBilbtlm IV. iliit.i Docijet loaten Sttaujt'

®oflmotit, iteuetbad)’« iBJefcn beS (Sljtiftcntbum«, Sr. Sauet’«

Ätitif bet ©ijnoptifet etitbietien, Supe tebipitie bic .6atliid)Cii

Sabrbßdjet, bie immer beutlid-itr ibte tobifolen Icnbeu.ien

auf politildjcin roie auf telipiSjem ©cbiete betDotitelen liefecn:

unb aOe biefe gtidieinunpeii, roeldje ben btobenbeu SHeoolu*

tionbftutm f^on ooiau» oetülubtten, fi'ibtien i^ten Utfptunp

auf bie 4>eperid)e Sbilofopb'f jfurfld. 6-5 tdjien bbdjfte

@)efabt im Setiupe uiib mir einet berufen, fie mit ben

iBoffen be« Reifte« ju befeitipen, nämlid) ScbcUiiip.

nad) Setlin jii jieben, topt batiim eine bet etfteii iRepieriinp«-

fotflen be« neuen preuBijdicn Äöiiip«; Don ibm hoffte er,

loie er felbft jebrieb, baß er bic ,®rad)einaat be« tbeperitbcn

SanIbeiSmuS" /tctfibttn iDÜtbc. 6t ioUc, febrieb Siinfen im

Suftrape be« Aönip« an ihn. iiidjt foinnicn toie ein peioöbn*

liebet Stofeffor, fdtibetn al« bet doii ®ott enoäblte unb

Aiim gebret bet 3cit berufene Sbilofopb, beffeii fflci«beit6r«

fabruno, ßborafterftärte bet ÄBiiip ju feiner eipenen Stör«

tuiip in bet ’Jläbe tDÜnjtbe. ,'Eic lätcüunp,“ enbet bet

Srief, ,ifl einjip loie bie Setfänlicbfeit, loeldic bet Äönip

ol« Ötjan btt Station einlabet, fie einjunebmen

"

6inem fo Dbetau« ebtenoollcn 'Jtiife plaubtc SdieDinp

fid) nidit eiitjieben lu fönntii. 34” iclbft tcijte iiidjt jum
rocnipflen bie auSfidjt, bet Shiloiopbic tpfpd’«, feine«

einftipen @enoffen unb fpälercn ®epiiet«, auf bet eipenflen

Stätte ibtetSriumpbe entpepeii ju treten; bic politifcbeii 3u«
flätibe Saperii« inaebten iljm ben Sottpanp nicht fcbioer.

Siut ein« hielt ihn no4 mäeblip feft; bie iütbe unb Ser-

ctiniiig, roelcbe fein fflrftlicbet Scbliler, Äronptinj Sinjimilion,

ihm entpepen biad)te. Stiebt ohne 'jtQbtunp lieft man bie

Stitfe, iotlcbc biefer Don atben ou«, reo et ^etabe bei feinem

Stilbet, btm Äönip Oto, jum Scfiidic recilte, auf bie etfte

Äunbe Don bet Setiifunp Sebeflinp’« noch Setlin an ihn

ri^tetc: „aBcnn iiod) bunbett Stiefe fUlit biefcltc Staebriebt

reiebecbDlItn, 3tb fann e« reabtbaftip nid)l plauben, baß

Sie, Stein liebet, Derebrter fjteuiib uiib Heblet, Saijetn unb
3bteii, 3* (ann reobl. fapen mit finblicbet 5nnipfeit unb
Hiebe an 3bncii bänpenben Scbttlet fo plößlicb uetlaffen

reoQen; fapeii Sie, loa« haben reit petbaii, um biefe« ^ii

Detbienen? Set Ä'önip febtieb mir, Sie plaubten, bie Stimme
bet Sotfebunp in bem an Sie etpanpenen Stufe ju Det>

ncbiiien — lönnen Sie in Steußen treuct 3bnen etpebene

.^etjcn finben al« in Sapetn, einem Haube, übet ba« fo

taupe bie Sonne 3bt«« @cifte« etleud)tenb unb etiuätmenb

peiebienen — taufenbföltipe Saat haben Sie auf feinem

Sobeit au«peftteut, unb eie reolleii fte nicht teifen febeny
— fUtöpen fid) aud) in Steiiben 3bnen ieböne Äubfiebten

be« SMifen« unb Stfiben« etöffnen, Detcieffen Sie nicht, baß
ein iiexj reeiiipften« in Sapetn feblägt, in bem leine«

3btet SBotte Dctloten pepanpeii, nod) fe uetloten geben

roitb, roelcbe« ba« Don Spnen ßmpfanpene al« eine beilipe

Sebulb bettaebtet, bie ab;iuttaacn bie Aufgabe feine« ganzen
Heben« fein roitb; rea« Sit fUlit tbun, ba« tbun Sie nicht

nut unjetem beuifcben Sateclanbe, lonbecn, reenn ®otl fUtit

hilft, bem pefammten Stcid)e be« ®eifte«, btt Sielt! ®ott,

loie nötbip braucht 34 mit nötbip braudit Sie
Sapein! .... 3ft 3b>f öb'ft nicht peinoltig pennp, baß
et über bic engen (Stenjcn unfete« Saterlonbe« ficb etftrede,

etleucbtenb unb fiegteieb, foreeit bie beutube 3unpe reicht

unb noch reeitet?! ohne baß Sie felbft iiii« be«balb )ii Der-

laßen nötbip babeii, ein Hanb, beffen Stolj Sic nun feit

37 3abten , reo Saufenbe tpatfcäftipec ^etjeii 3bnen
jieubip entgeacnfcblagen, nein, ba« lönnen Sie nie unb
nimmetiiiebtl“

So ergab fid) für SebeDinp bie einjip geartete Si-
tuation, baß er, tcr 66 fähtige belehrte, Don jreci jiigcnb-

lid)cn b«d,ftiebenben mä^tipen beutf^en Sütften umiDOtben
routbe, bie ihn nicht nut bauetnb in ihre licnfte jii jieben

fiicbteii, fonbevn ibm aud) Screeife einet außetotbeiitlicben

peijönlid)cn Sb«<l»abiuc unb Sciebiunp gaben. Suf bet

einen Seite ftanb bet pteußifebe Äönip, bet Don ihm nicht«

®eiiiigete«, al« eine peiftige Siiebtigeburt feine« Hanbt«

erhoffte, auf bet aiibcten bet bapetifebe Äronprinj, bet

Sbionetbe be«ienigen Hanbe«. in bem et nun leit einer

Sleibe Don Sabren fd)on bic ticfgcbenbfte geiftipe 3ßitlfara=

feit entfaltet batte, ein Siomantifet gleich iftiebtid) 'lUiU

beim IV., roie bieier erfilllt Don hoben 3bealcn unb gleitet,

.tieife nberjeupt, baß ec Scbclling ißt bie Stifnon feine«

Heben« nicht enlbebttn löiinc.

$ic fcbließlicbc Höfnnp biefe« ®ilemma« foiintc nicht

jreeifelbaft fein: SebeDinp ging nach Berlin, luo fid) ihm
junäebft bo« reeitete unb ftiicbtbtingenbcte ffelb bet fflitf-

famfeit eröffnete. SoDiel beioitlten inbcß in etfter Hinie

jene tiefgefflhlten Sfocte bet Siibäiiglichfeit unb Serebcunp
feitenä be« .(Stoiiptinjen Slariinilian, baß SebeUiiig ficb ent-

fd)loB, junäcbft eine Ülct Äbmptoiiiiß einjiigcbcn. reonacb

ec DOtläufig nut auf ein 3abt au« bem baptif^en Staat«-

bienfte beurlaubt routbe. 6« reat freilich . roie ficb halb

jeipen foDte, mit ein Itüpctiicbe« SroDiiorium, ba« baniit

gefdiaffen routbe, benn nach Stblauf biefe« 3obre« trat SebeDinp
bauetnb in pteuBü^e ®ienfte flbet. fDtariniiliaii aber routbe

fcboii burd) biefe perinpe .^offniinp, bic ihm nod) geblieben roat,

mit froher 3uDetfid)t etfßDt. „3n 'löottc," fditicb er Sd)eDing,

,fann id) e« iiimmeciiicbt faffen, roie ptoß meine ffreube,

baß Sie 3btem Sie fo innig Derebrenben S^lilet, baß Sie
Sapern erhalten bleiben. ®a« 6cfte, roa« idi nad) 6rbal>
tunp biefet ftobeii Äunbe tbat, roat, boß ich @ott bafflt

baiifle, — mehr lann id) nicht fapen.“ Seit bem 3abrc 1841
roat SebeDinp fo bauetnb örtlich doii feinem Sdjßlet ge-

trennt unb baniit entfiel ein i£b<^D i>c« ßinDuffe«, ben er

Dotbeni auf biefen peßbt batte, unb bet auf petföiilicbet

6inroicfung rocfcntlicb mit beruhte. Die ffreiinbfcbaft, roel^e

beibe ueilnßpfte, beftanb in unDctminbetter ^letjlicbfeit fort,

aber je länget bie Irennnng roäbtte, befto mehr jeipte He

einen fotmeDen, petiönliehen ßbaraltcr. fiaft jebet ihrer

Briefe ift anpefßUt mit Setfidieriiiipen bet Hiebe, Setebtiinp,

Seronnbecung, bie nicht feiten auf ben Hefec eimilbenb

roicten. 3iiic nad) einet Seite bin erhielt biefet briefliche

Betlebt einen ©egenftanb be« obfeftiDcii 3nleteffe« unb
blieb bet ßinfluß SdieDiiip'« auf feinen fßrftlicben Scbßlcc

au4 roeilet beftebem in aDcm nämlid), loa« bie eipenen

roiffenfcbaftlicben Stiibien be« leßteren unb ibte ffötbetunp

im bapeiif^en Hanbe betraf.

^Dta^imilian roat in gleichet ÜBeifc al« Ätonprinj roie

al« Äönip immer Don etiiein unerfätllid)cn Hcrntcicbe be-

benfd)t, unb feiten bat einer ebtlid)cr bie Hßden feine«

’IHiffen« aubjufDOeii gefud)t unb Selebrung febet 9Ict be-

fcbeibenec binpenouiiiien. Botnebme Heute unb Sotentateii

in«befonbete finb nicht feiten geneigt, eciifte Bcobleme nut
nippenb unb nafcbciib ju berßheen, nur obetflä^lich aufju-

faffen, roeil ne ihnen nur neben Dielen anberen Äiitiofiläten

ein DOtßbetpebciibet ©cgeiiitanb be« 3nleteffe« ilnb. Daoon
roat Äönig fÜlaj loeit entfernt. 3bm roat e« iniinec emflli^
batum jii tpun, roeiin aud) nicht butd) eigene iyotfd)unp, fo

boeb buccb bie Selebtung ünbecet roiffeiifd)aftlid)e fVeagen

unb beten Söfunpeii fennen ju lernen. 3n«befonbere bie

Bbilafoppie ift ihm neben bet Boefie, feitbein et ben Uiitet-

riebt SdieDinp'« penoffen, imniet eine loabce cHierjenbfa^e

geblieben. 3bte Probleme beichäfligen ihn unaufhötlicb, er

unterhält beftänbipen petfönlid)en Betfept mit niebcecen

Sebßlctn ScheDinp'«, bie in Slßncben aiifäjfip fi;ib, um
pbilafopbifcbe gcapeii mit ihnen befpteeben ju fönneii, doc

aDem abet legt et bem Sleifter felbft immer roiebet neue

gtapen not, ober fuebt auch auftaiicbeiibe 3.meifel )“id) felbjt

JU löfen unb bann bie eigenen Stubien SdieUing'« Äritil

JU uiitetbrcitcn. So Detiud)t et ba« eine fUtal, eine Storal-

pbilofopbie, bie et felbft nicht bei ihm gehört bat. au«
feinen eigenen ppeften fid) felbft ju entroideln, in fttenpem

anfcbluß an bie Wtunbpcinjipien Don SepeDing'« Sieto-

PbPfil. .Sie glauben“, fcbreibl et biejem einmal, .ich hätte

roobl genug iii bet Bbilofoppie petbaii, im epiiiblicf auf

meinen fonttigen Setui; — bataiif muß 34 beiiietlen, baß
biefe« aOerbing« bet SaD, betrachte 34 biefelbe nur al«

eine bloß abftcalle 2Hiffenf4aft, bet mau einige 3eit loibincn

unb bann mit ipe fflt immer abf4ließen lann. So ift e«

abet ni4t, 34 muß bet inneren nie febroeigenben Stimme
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folntn, bic Wid) nidjt nibtn lö^t, bib 34 txn mSfllidiften

autjdilui; ei^allcn über bie 9iatur unb bdi ^teiiidjen, übet

bitle imb jene SÜtll!" .... .eine unoufboltianie ©eroalt

treibt 9)lid) beftänbifl, fletb mel)t in alle iiefen 31)ret bett-

lidien $biloiobl)ie einjiibtinnen unb nidjt ebec ^n tuben,

bis 34 fie in ibret Totalität erjatit unb jur Sons, .luni

ficitiletn 'Mleiner SebenSaiiiflnbe fletnacbt!“ 3n t>en lebten

'üiorten bot et ben Uripniiiit jeineS ioineni4<>ttri4(n SttebenS
unb bie ©rcnjen feitiei fleiftifleu Sjeoabunfl bcteitS jelbft

ri4tifl anflebcutet. Äönifl ÜJIoj trat in bttnottapenbem

SJIofee ein rc^cptioes, fein jd)Bpferif4eS Salent, bie iüße

'JJIübe bcs blojten eu4etis ber'Kabtbeit fannte et ni4t, et

luoQte fi4 blob bet !Kc|iiltate auf aDen ÜQifienSpebietcn

baiicnib beniäctjtifleii, Dan bet tiditipen erfcnntnib pcleitet,

baft uniuetfellfte Silbunp bem tnobetnen itütftcn unetläf)li4

fei. 9lus biefeni Sttcben piiifl fpfiter bie ©rünbunp beS uon
ben Xbeiinebnietn faflenannteii .Spnipafion* betDot, eine

9tt lebcnbinet eiicpflapäbie, beftcbenb auS ben b^tDot’

tapenbften Sfetttetem uon Äunft unb i£t|fieiii4aft, bie er

ju freiet Ittteiniflmip unb jiuannlofcin Sßettebt um fidj fam«
iiielte. 3bni cntiptanp autb bic lijientbümlidie ürt beS

jfbniflS, bei einem ©elebtlen, bet unbeftrittcne autotitüt auf
feinem ©ebiete penoft, nur biejcnipen anfiibten ju bead)ten,

melthe fein eifteueS j^adj bettaf.'ti, unb biefe anf4auunflen
felbft niod)te et fid) pern in auSjflpc fonbenfitt oon ibneii

uatlepcii taffen. 3uSbcfoubcie liebte et cS au4. uon ntbBetett

Steifen fid) iold)e .auSäüpe* betfteUcn ju taffen. (Jt be.

badite nid)t, baf), mie ein tOtitpticb jenes Spmpofion ciniuat

tteffenb bemetft, bei einer roitflitbcu ScftiUatioii pmat jiilebt

bet ©eift in bet funjcnttirteften [totm in bet ^tafdie rtljfi

bcftittiit man aber ©eifteSroerfe auf ibteii türje|ten 3nl)att,

fo bteibt juleljt oft btoj; baf Staffet iibiip. au4 £4eQ>up
imitbe unaufbötli4 um foicbe .auSpüpc“ anpepanpen, ja

als et bem Jliinipe Slittbeilunp mad)tc uon einem im ©nb
fteben beptiffenen pbilofopbifdien Steefe, beffen ausfübriinp
aber nod) mietete 3of)ic eiforbern bütfte, bepebttc et nid)ts.

bcfloroeniper jdon notljet bie ßiiinteffcnj baoon mitpet^eilt

JU CI batten.

2öa6 ibm inbeffen uot altem anbeten bei biefen luiffen»

f4aftlid)en ©cfltcbunpcn uoefebmebte, mat bet ©ebanfe, baS
ttanb, lucIdicS et ju bebettldjcn beflimmt mat, an baS
©aujc beutfdicr ©eifteebilbunp aujuftblie^en. Sie proben
Umioäljunpcn , meld>c Seulfd)Ianb auf peiftipem ©ebiete

im üauie beS 18. 3abtbunbertS etfabten batte, maten auf
Sabeiu bis JU Jlönip SubmipS Beilen faft ohne jebe

wcfentlicbe (iimuitfuitp pcblicbeii, bet 3e{uitiSniuS benfdjte

butt nod) immer, menn et aud) namcntlicb feit ben Beiten
uon ältontpcIaS mand)e Elemente bet aufflStunp aiifpe-

nommen butte. JlönipDiaj ctfafite eS uon ootnbetein flat

unb bcftimmt als eine teinct etften Dfepentenaufpaben,

biefen bai)criid)en SilbunpSparlifutatiSmuS nad) Atäjien ju
bucd)bted)en, mäbtenb er ben gtammesparüfulatismus fotp>

fältip Idjoute. ©t bat biefet aufpabe ptojje ©netpie unb
ausbcuct pemibmet unb nad) biefet Seite bin bie fepens--

icidifte '^bülipfeit für fein banb entfaltet, 'ilfod) ©löpcreS
mütbe et peleiftet babcu, miiee ec nid)t in ben Seblec fo

manebet moblmeinenbct (jüiftcn betfallcn, mtld)c plaubcn,

übccall autoritatio einpteifen ju muffen, luo es bod) fo oft

mit baiaiif oi fommt, bie ^iiiibctniffe ju befeitipeii, roeicbe

bet fccieii ©iitjaltunp bet Aiäfle im Stepe fteben. So lepte

ec S^ellinp ben ifttaii eines Sid)tcroeicins oot, bet beftimnit

fein toll, bie poetiube ^cobiifiion luirfiam jii fbtbecn. tlficbt

obne icfipiiiites Ütcbaiiein flebt ec uon biefet 3bce ab, als

Sfbcllinp natUtli4 mit brnt|4icbenbcit ibte aiiSjfibiutip

loibcuätb. ©in oiibeics Üliot luüiifcbtc et biittb ein tfiteiS'

auefcbteibeii einen neuen, bet Beit enifpteibenbcn IBauftql

JU idiaffcn. iblie febc babei hie tiebtipe ©iiifid)t biitd) baS
Htcilaiipcii iicd) Ibötipcc ©cltciibmadmiip feiner moblmeincn'
ben abtidjien pelrübt loiib, jeipt bas Sdiceibcii, in lueldtem

et Sd)eUinp ben ^Uan uuilept: .Sie biSbetipen tBauftqle“,

beifit es ba, „maicii ftcilid) nicqts ubficbtlid) ©eniad)tes,

foiibetn ein naiütliebeS 'fitobiift ibcec Beit; ba bie uiifcte

abet bisbet uoii feibft leinen neuen Siql betDocjubcinpeii

tm Staube pemejen, ba mit alleiilbalbcn nur ein oetpeb-

lidicS JRitipcn na4 einem fol4eti etbliefen, fo ftapt Tiii,

niebt auf anbetem S&epe uetfuebt metben foU, biefes B'el

crteidieii, näinli4 auf bem SBepc bet Steflerion unb in

auf bie in bem 'ptoptamm aiiSpefpto4ene ffleife?!"

fDfoii bötte plaiiben fönnen, baß bie raifienf4aftl)di

unb ffiiiflletifcben 'Ifcipiinpen WaiimilianS eine unpüni;)

©iiireitfiinp auf feine SRepieruiipStbfitipfeit auSpeübt baba

bafe et ein id)lcd)tet Sepeiit mat, meil et ju oicl ©elebtie

.tu Diel Ibeotetifer mar. $ie einfaebe Sbatfa4e. baj i

feiner Iöiiipli4en ©teßiiiip, bie et ini 3abte 1843 isnii

ben fdimietipften politii4eu lletbältniffeii anpelteten bitlj

fid) aüieitip peroadiicii jeipte, roilrbe feilen Sotminf idal

roibetlepen' Uebcrall, mo bas ptaftif4e politü4^ Smetiüi

iusbefoiibctc bie ©oblfabtl feines Sanbes in iyraae It«

lieb et feine pctfbnlidicn 'Ücipiiiipcn iinbebeiitli4 tutüdltm«

Obmobl et fttcnp pläiibip mat, fo lap bo.b jebe Bit tji

cnpbettipcm .RoiifcifioiialiSiiuiS unb Crtboborie^ ibm iniu

aber et beieiipte olS obetftet SteprSientaiit beS Staates tii

fir4 Ii4en Snffitutionen beffelben feine Cbtiur4 t 6e

feinet sjeipuiip na4 ein bumanet aufpeflätler abiolU’Ü

aber et tepietle ben Bcitfotbetiinpcii entipreebenb im libirell

foiiilitutionellen Sinne. 3® et bat tuleqt feine ptofe

lepteii ^Ifinc jiir Jtätbetunp oon 'Biffcnftbaft unb mri
überbaupt bem ^rieben mit feinem Slolfe jiiin Cpfc oe"

btaebt; eS mat baS f4mertlitbfte Opfer, baS er biiaam

tonnte, unb bet iiinctc Bmiefpalt, in ben et ielbft bnbail

petielb, ift ibm jur Stapif feines 8ebenS pemorbeii i»
periönli4 e Iteebattnib Ju ben, ©enoffen feiner ^rniantc

^löne blieb aber unottänbert, oot ollem aud) S4ebiiu

pcRcnübet. es mar füt biefen nameiitlicb in feinen leqnr

fediS äebensjabren, mäbtenb beten er ri4 immer mebr oeitre

laiiit füblte, ein ©epenftanb bet fteten 5teube unb Gtbebui't

uon feinem föniplitben Rteiinbe unb 64ßlet immer m«
Semeife bet Siebe unb 'Itetebrunp jii erboltcn. BIS et je

ftotben mat, ließ bieiet ibm ein ®enfmal etti4fs_n, meltbit

bie einfad)C 3nf4tift träpt: .SdieHina, bem proBeii $ 1) 11 »;

fopben“. es ift baS äiipcrc fDletfjei4m eines eblen o«'

enpfte ffleiitcSoetmaiibtfcbart beptiinbeten Jreunbfcbaftsbunbi:

beffen fd) 8ne, rem mcnfd)lid)cit Bßflf babut4 ni4t beem

ttäditipt metben, bop au4 bie 3?omontif mit allen ibtee

Aonfepiicnjeii batan ibcen Sbeil balle.

'Btorib Atonenberp

ttlicatcr.

in Pi« »»n PniU * ©li^iittv;

©crtriib .feinet, Sorte, Seiic 6d)moleiiba4 : n>» ber.

nid)t uniiitercffanteii llettu4 tno4en luotltc, eine Sojia!

pejd)i(btc ber Siteratiir bcs Icqtcii fenlbjabtbunbetfi Ju

fd)tcibeit, mitb fid) biefe btei 'Kamen iiicrfen niiip'en; fie be

jei4ncii baS Giiibriiipcn neuer Sd)id)tcn in bte iiiobcme

bciitid)c 3)id)tunp. $octifd)c ÄlnncnlreiiAiinpSDeriii4c. ©mfoc

3tcqtap, ber fniibcrc ©pifer biitpeoiftr iiipetibcii unb liebem

mUrbipet $t)iliftetei, lief) feinen bqtonil4 loüften ©taten

'dSolbemar om fttiipen Sf5tüftri)cn eines iSiirpetfinbes peneie»

Jotf unb Stabt fiibrtc '.0cttl)olb auetbad) jii fiitjein w
glfltf jufammen nnb bie betjenSpute Svtou Sitd) '^ieipei

Hidte füt ibte Jbeatctjmede ber Stau $tofeffotin eine

baiicrnbc Srcttcticlipfeit juied)t; mm fommt, no4 än

S}ütpetStod)tct nnb bem 'iiancrnmäbcl^, bie Sabrifarhdenn

munter anpeträUett unb bet fie an ivreunbeSbanb eiiiflibn

ins pelobtc Sanb ber $oefic, er ift fein Stürmet unb fein

Stäupet, fein 'Kaliitolift unb fein Sojialift, fonben P)en

uon 'ISilbciibtnd). Sn feiiiom atin birtftc Seite Sdtniolen

ba4 bie änpftlid) bemad)tc Sd)melle beS „®eutfd)eii Jbtaters"

übetfd)teitcn, baS uut Ifuta .feclmct unb ©ino ßfool fnfc

ptübe netjd)loB.

Sliit bet etftc S4t>tf >it fd)iuer. Gin Sanbtinb, ba*

einen 'DlalcrSmaim beitatbet,,^eiii ©taf, bet eine Sütgerlitb»
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I) cintfül)rt: baooii lafjcn imt imb ni^t me^r iniponireii.

lieber Sott! Jeben iofl jebeii luit noiy ridjtifle Wrafcn «anj
cuiberb ciibrii, olpic iinb bebljalb IreujjciliinflbmäBifl Qiifjii'

tcfieii. Sbcr 1847 mot ©rot äSalbtmot ein tTteifliüö ,
eh»n4

iiiic ein '^eriölimMinboetjiid) vuijdjen 3bel nnb !8ftrflcrtl)uin

biird) SBlntmi'dning Sdiüdjtern mir imirbe bcr ädiritt ge-

II)011: eine ®8rtiietSti)d)ter luat öcrtrnb .&iHcr nnb ein

Wörtncr I)ot iinincr etioaS apaitee, ISnblid) ‘J.loctii^cS an
iicti; i'oile, non jener 9 iierbad)id)en Saneniart, bie übet

iid) iclbft nnd|gcbod)t bot, tonnte in bcr briidenbcn ätobt-

liijt fid) nidit affliinotifireii nnb Ring, bniimlb nod) !(|Ud)t

ä)}ot)ill)ntigfeit genonntcb prattijdicb (Ibtiftentbnm jii üben,

iii6 X'orf guriicf. Unb fieiie ^äcbmnlenbad) fdjiägl ben reidieii

"ttobriff)ertn oub iiiib loivb nod) iiioiid)eilei anfed)tung beö

lübiiilen SütlgeicIIen fieiiifibele ivtou. Sber ba» ift mit ein

Unfall, bcnn ganj loie bie fojiolpoetiidieii ©beDcimittler um bie

'IJlärjcnjeit looUte and) .'öerr oon ©ilbeiibtiid) ein fiodjieit«

lobet iein, bieomol giim neuen iSunbe ooiiAopital nno atbeit.

2'ooon ging er otio nnb anfnitglid) loill's (oft jd)eir.eii,

olö ioUte neben beiii .^letrn l'cgationbrolb ond) Äovl SJIorr

als Jraititnge btmfibt loctben. Sen abgelebten Otbnunge*
Parteien ipiib bo ein 3lbcnb)egen gcfptodjcn, bet not 3al)teö>

trift nod) opnc )oiibcvlid)c anittengniig nutet bie gemeinge=

täl)tlid)en SJeftrebniigen jiini Uinjtutg bet bettebenben ätoatö’

unb öe(cttid)nitSotbnung 311 bringen geinelen luäre. ÜBeiin

man .'pettn augnft äangcnibal. beii £ol)n cineb nad) breii)ig>

jäbri^er Sienftjeit luegcn inangcInbeT ©ejügigfeit entamteten
Webeiintolbeb, io tertfid)er gegen bie Üeiilc boiiiietn hört,

bie ,in tottein ßgoisinnä an bet Jtvippe beJ etnateS fiycn",

loeiiii nion jcincni arbeitcrpreiBlieb lauid)t, bann meint innn

ingleid) Jietrn oon lEJilbeiibtiid) iid) etlcid)lerii gu bören:

äoll id) |d)on anitoR crvegeii, bann inill id)’S an^ orbent.

Iid) tbun; loatb ittciii ©eneralielbobetjt non bet ßenjnt gepaett,

tiot) 'titciiBcnlieb nnb .^ol)en,ioUettibettlid)tcil4oerFfinbnnR.

jeljt iollt il)t niid) büren itörtcr beidiioütcit. Unb oller ©toll,

bcr im Slioniarcfsjabt ein betocngloubigcs ©ciniitb burd)<

tobte, itröint beiii otbeiterftcnitblid)cn llapiertabtifonten über
bie bärtige Üippe. aeiit io,)ialreiormatotiid',c4 Programm
gipiclt in beiii öebaitfeii an ein ßiiiigiingSniiit, in bein ein

atbeitgeber unb eine bnb)d)e arbeitiiebmetin in ciuilcbelid)tr

('ltincinid)Q[t bei e'iianbet baiiicn.

aber guter 3(atb fomint and) im dmüdienaft. .yerr

„anjiift mit be i'tiinipien" fteigt non icinct mit giiteii 'Üot'

jäljeit gepflafterten .yöbc berab iiitb loill nun nid)t tnebt ein

ire.'eäs 'Seib erringen, iiid)t iiiebr bie arbeit beiratben, ioiibern

ein reiieitbte Jl'iiib on jeiii fteublojeB Sieben fetten mit gül=

bencii. iBoiibc. ßt ftedt fid) hinter bie franfe 'Bliitlet, hinter

ben fd,nap|tnben J8iil)lbnbcr non Snfcl unb il)re ©elbgier

befdnnayt bie bene ,)iitn itctlobiiift 'itaiil Slcfelb, beiii Siitt-

geielleii, brid)t fein bradenbiirgiid) i'ct) Unb Sciie, bie

incgen ihrer ftüben Siiebd)cn uiib ibreö fd)niinfen ©äiib.-bciiB

bie yaubenlerdje beißt. gel)t bin ine tpetrenbaiib unb fingt

nid)t Hiebt.

311an borfe ibr nid)t nernbclii; beim ba foD fie narb
öltefter Sbrntrrort fd)bn lorlebnfl „et,!ogen“ luerbcn. ')Jiit

engem Jtorfett iiiib einer Slobe non ©erjoii ongetban, foll

iie 0011 einer gräßlid) fortifteii Contiiie — Juliane beißt bie

Xaine and) nod) — leinen, inie man ben 3,neter mit bet

.ifliige niimnt, inie mon fein fittiani Jtnifee trinft, fmg: inie

mmi ein Änltnrnieiiid) inirb. 33 ei Jlcielb batte bie bene baä
oUeä iiid)t iintbig gcbnbt, aber im .yaiife bangentbol gebt

es ,)ii inie in ber dififtlidicii
*

3.'lngbe..yerbcrge. Sie i'icbigteii

bejorgt .yierr auinft felbft Sa ift c4 beim fein 'iUmibrr,

loeim bie bene fid) ,ßi bem ßiiiligen I)ält. bcr ctinaä Seben
m bie lUiibc bringt: an .ycrin.itm, ibreo SBröutiganiB 2ticf>

biiiber.

6in gang reigenbes ßteniplar ciiieB iimgeti ßnniteiS,

bcr nidit für fid) felbft arbeiten loill, ben'« iiadt ftaatlid)er

abbäiigigfeit, nad) engen .yofen nnb eiiieni afieffortitet, und)
£d)ncibigfeit nnb einem lii'ittclfd)eitcl gar inäd)tig bröiigt.

laß er fid) totlad)cn möd)te.bei bem ©cbonfen, bie bene,

bereit btnUc SBacfcii et fo oft gefniffeii, ber er fo maiidies

gutelrinfgelb gegeben bat. iiitti als iid)ioägerin nnb IRrfpeftS.

iitifoii bebanbcln jn follctt, fami man ibni tauin oeiargen.

anftatt aber bie günftige ©elegenbeit gu beiulßeit, um enb>

lid) bcr läftigcn atovinmibfdinft bes bodigeftiinmten StniberS

u entfommen nnb im nol)en Serlin ein ffriipenoitS SBiiiiiiiicl.

eben ju fübten, gerätb er auf ben bcrtebitcn öebanfen,
bem Srtiber unter feiitein eigenen Sad)c bie SJrant ju ocr-

fübicn. Unter tbütid)tcm SUorioanbe loelt er bie bene gut
9!üd)t\eit auf iein Biinmer, et riegelt fie ein nnb iiid)t bie

Snmtene gii übennältigen. Stber cs fd)cint, als ob and) bcr

®crcd)tc nid)t id)licfc. ÖenettS .yilfernf gonbert angnft,

Juliane unb Jlefelb betbei unb, nadibetn ein Srnbetmotb
oerbinbert nnb benenS mtgeiDÖI)iilid)c Situation anfgeflört

ift, cmpieblcn fid) bei Soimenanfgong bet Söfittgcfelic nnb
baö Äabtifmäbcbcn als Stcrlobtc unb ^lugiift blitit juliniien

tief in bie cbeiibncligen äugen. Kntro cousins et entro
Cousine« fann and) oiiS gcniciniantct itaiicr Siebe loerbcii

äuSfübrliebet, als cs fonft loobl hier 'ütle Üt, nmrbe
bie .yaiiblnng cr.gäblt, lucil tle am beiitliebflen beii irre

iilbtenben Hittgactpjab begeid)iict, ben bcr unfiibcr auS=
id)rcitcnbe Äuß bes Sid)terS geioanbelt ift. ßiti fogioleS

SStobIcnt ladt ibn nnb, feiner Statur folgctib, gebt er ibm
mit rbetorifeben '&*offen gn Seibe; ba feffclt ibn ein moberneS
yinteritiibcnibijtl nnb por efreube boritber, bafi feiner oont

.'HittcrtoHtt betreiteii Sanne jo luftige ägenen im großen

^ofienftil gelingen, hält er bei aic :Sd)maleiibad), bem Icit.

nttifelglönbigcn SmiipcmSüftor, fid) iiiigcb ibriid) lange aut.

Unb nun, bie Sad)tt|räncii nod) im aiigc unb Per SogiaU
fntire ilberbriifiig. iniid)te er nod) gar gu gern ein bisd)eii

ben 'f>ii)d)olügett ipiclctt. ßS gebt nid)t; nnb nacb fronipf»

baftem 3?emüben mit tbcatralifd)em Äleintram tiinffen beim
bod) bie allen 'isrilbenbrnd)inittel brau. SSet .ßräjte füblt,

bcr imtß bie .Wriritc regen, bat einet oon Söilbcnbtud)S

poetiid)cn llutfabrcn, Jbcobot Äürncr, geiogt. ailgu lange

bot uiifcr Siebter fd)oii gefebergt unb iiclad)t nnb fiibtilifirt;

er fann baS btaufenbe Xempcranicnt iud)t itiebr gmüdbaltcn:
er miifi btcimucttcin. ßin .'Rnd, uiib .yttinann loitb gut
iBöjeioid)tsfrolje, ber erft ein tcd)tcr Scbcjuiigc imfctet Sage
iDor. Unb mm ftebt iiid)tS mebr einem SriitalitütSausbru^

iin ISegc unb mit ntilfjcii eines aU in ieinet Sd)eiißlid)feit

überftülfigcii ('lemaltaftcS erfd)redtc Beugen fein. Set
jeainilicnronionftioten ift nid)t gu löfcit: bnuett mir ibn

biird)! 2lMc ein reebter Sietrid) Oiiitjoiu gebt 'Kilbctibtud)

ba gu SSerte; loaS fninmcrt ibn bie Sciie, bie imd) fold)er

Stniibe bod) nintincrniebr beS ScbetiS frob fein fann; luas

iiiifer äftbeti|d)cS ßmpfinben, bos biejctn äußertid) auf.

gepoppten SofaltlKitSgräiiel aiigcioibcrt fid) oerfagt; frad)en

iiinß cB, baß bie Salfcii gitteni. SoB ift bet gange Söilbcn.

briid): et foiiii nid)t onbets. Sen 9icdcitid)ioettcrn bat er

für bicBnial entfagt unb bet faulen ©retc non Sriefad,

aber ol)ne einen gicrlid)en Steoolocr gebt eS mm bod)

nid)t ab.

'Mit 'Bcberiifcn unb SBcileibBniicnen bot bet für baS

öutc nnb äebönc begeifterte 21)«'! bcr SogeSfritif bie .yaii>

benlcrd)r cinpiangen nnb nid)t iimtier fönftiglid) loarb lUMU
beiibrn^ gu ben gldrolingerii giirlidgemiefeti oon fritifeben

flitibeijrouen, bie jebtRüblmig mit ben iü}ütiid)cn ber ®ciie>

ration löngft ocrloren bnbcii unb mit Unfenrnfen b'ntcr.

brcinfeud)cn, 100 fie uoraiigcbcn jolltcn. 'üon bem fröftigen

äetbjtbeionbtfein bes SiebterB barf man mobl boffm, baß
ibn biefeo ©egteine ebenfo loenig beirren loirb mie ber füß>

foiirc 'BillfoiningniB bcr „'Itatiiralifteii", bie ben nad) ibtet

Meinung reuigen Süiibcr nur halb mit ßrbarmen loben.

iBJet oon ^arleicliqiien tapfer fid) fcriibält, bet loitb mit auf.

tiebfiger rtrciibc ben Ibeotralifer bem 'Rouclliftcii 'XSilben

btu^ nöber rüden feben; et mirb bie .youbenlerd)c eine

ernftcre arbeit nennen als bie QniyoioS ober gor ben 0cne
roifciboberft; aber er loitb and) feinen augcnblid batoii

gmeiicln, bab in ben .yieb> nnb ätid)pcrioben bcr 'ßeltgc=

|d)id)te bie geioalttbötige art bieies £)elbenbid)tcrB iid) einig

looblet fübleii mirb als in ben fnalleffeftlofeii lagen leijet

Äoiiflifte. Bitni „objeftinen Matnraliftcn“ oollenbB ift bietet

'ficreß gang iiiib gar oetbotben.

Seifer als baB 'U(eiifd)liibe, bas aiiS ieiner niotaliritcii.

ben 'Uotmunbfdiaft ftets el.oaS ibealiftifd) ocrfrüppctt ber<

oorgebt, ift 'isMlbenbtud) baS Serliniitbe geglüdt unb cs
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fid) hier roiebenim, Montane bat oft febon borauf bin*

gftricieii, bafj ber preiiRifdic beii fleinen Öeiiten

nd) Icictit uttftäribtflen faim, buufifl felji o-cl leid)tfr. alö eS

ber bfm nab bcnncbbarti’n Wittelftanbc Slnaebörti^c oermaa.
äle Ärf)tiialenba<b, ber „bei bie i^ofle ber Ätbeiter" feinen

oetflnüf^ten ‘3}tenjd)en ieben fann. ift bic fÖ)tli(t)c Äaritatur

eineö .t^eerbcnicjinliften, bie bejfer eine breite öcjeUjdjaftS»

fd)i^t belcHcbtet als bie fton^c ^aniilic €elicfe ^ufammen.
'^aß ber tOlutl) ^iir .(larifatur nod) nict)t aue^eftorben

ift, W .^*>en Don UiJilbcnbruct) beraiefen, unb bafe in deinen

äberii ein Jvopflcin QriftopbQiiiicben tßlutcö rinnt, boö ift

bie iDertbücitlftc Gntbecfunq. bie unS bie .öaubenlerclie im
3(t)nabfl ^ntru^. :Jn .bet bemalen ^arfteüuna beS .^ettn

^nflelS irirb Äle tgcbmalcnbad) fortlcben. Seiber ift feine

Schroäflertn unb and) bei forfd)e i'ütt(\€fcUc nuö ber S’iSrrouflC^

Äcnule; bie ^icberfeit fi^t il;nen loie jtelioiou im Äörbcr.

'^ein 2?crlincrtl)um )d)cmt eine aroße3ioUe auffletpart in

ber Xicbmnjt miferer ber i^oefic bet ibealen ^ente,

bie etft. 100 bie Zitronen blübn, in (Stimmung fam, feprt

man ber aan,) realen '•M'iit fid) mtb bie :^iid)iprad)e ber

id)oncn aUttemeinbeiten miib oom bobenioüd)fiflen "i^ialeft

in bonfle iVliidit (tcfd)laflcn. "Xieje JHcDohition loar nnoer=

ineiblid). and) liier aber banbelt cö fid) nur um einen erften

©(faritt: ben berliner in ieinen aeuBcrliri)fcitcn mit fllfldlid)ev

@e(d)i(flid)feit treffen, fann nidit bao .Biel fein, jonbern

nur eine Isorftnfe ^um Biel; in bem berliner ben '3J{cnfd)en

lüicber^ufinbcn. Xie Uterarifdie lirneuerunfl i\ebt burd) baö

'IJolfSftürf; aber erft, roenn fie bic alten iiolfvftürfmittel

übermunben haben loirb unb bic alte S^olfßftücftcd)nif; erft

bann mirb fie ^ur fftnftlerifcben (^cftaltunfl ber neuen l^e-

banfen fternftet iciii. 'Beil er im Obcröfterreid)er ben ‘'Dtenfcbcn

entbcefte, ift Snbioiß aiMcnfttubcr ein ßtoBet Xtiebter. 3cin

i^enfter öffnet fid) auf bie roeitc (^ottesmclt; Subermann
unb Bilbrnbrud) unnuittert nod) 5>ofluft unb ihre Bbeoliften

aeben in ionntößlicbem i^b^afenpninfrod einber. an feinem

^bealiften ober toüt ibr ibn erfemicn, ben neuen Xid)tcr.

ber über bie Xrümmer einer blofien '£^riftftclebrtciifprnd)c

Aum opoUimfeben ISbrcnfibc fd)rcitcn loiib. Unb locnn er

bic Ätone auts it'QUpt jetjt, fo maß er läd}clnb bron benfen,

bafj für baö bcmoftatifd)c Oel and) ein föniglid) preuf)ifd)cr

SegationSratl) geforgt bat. Aent.

Karttii |lcl)aim. (sir^munb G$önU)<r. Banb )S brr

'

3<ipcriic4fn

^ibliotbet 0011 dtcinbtirbiioethieT unb ürautnuitiit. i^imberi). 1880.

iöu(^ittr. 1,^10 Wärt.)

gibt in iTrutidilaiib lontlgc bu<^f)ä>itilrnfd|e Unt^rnebniunqrn,

bif toif birte büqerlf<tje ‘i3tbliot^f «inf ,>rtubf fftr ba^ «uge finb. 3^
ßlTäiirr^id] unb (Snglonb fiiibcn ful} jene manchmal fo ff(t<antfn (täu^e

buufigrr, lueldje bie äufarre unb innere ^uSftattuiig eineö iöutbeö loie ein

jtuniooerl belTö^len. Slirie Tümmler roötbett bet ber böbtriidjen ’Ülbliotbef

iljre JUrttjiiunn ftnöen; biete fleinen ^anblidjen JÖÖcber finb ln Änbelrat^l

i^re« lireiie«. in ber iljät eine wnbre Beerbe beö 20udit)anöel«J.

Xflö foU uohlrlieb feiueaioego bei|eu, Sie iJebeutiing biefeö Unter»

itetftnenä berube aU'>l(btieÖli(b oUx übrrmiegenb auf tetnem )irrli(beii

©inbonb, teiuem guten iPflpier unb feinen leierlit^cn Ibpen. liefen

Serbiid)t loflrbe frtioii ber 9lame bee iSdtrtftfteUerö, ber bieemal ju

SSorte gefommen tfl. ierflömi. Dtt ©erfaffet ber uotliegenben Jtrbeit

ift ^rof. «^leginunb ölüntbet in SJhindjen, ben bie ^efer ber *9<otiou"

auö ^iblreitbeu ©eilragen gut feittteu, uiib ber benu ouc^ für bäb ftiappe

IfebencbÜb, bä« er oon fülärtin ’öebatm yicbnete, nicht oUriu bie ergeh»

ni«e ber biaberigm «orfchunfl oUfeitig benubte, fonberu ber fogat nod)

einige« neue QueUenmalcrial binjufögte, ba« er fo glftcflicb roor, auf»

^ujtnben

Wortin 3)eboini, beffeu S’enfmal in bet »ergongeiien 3Bod}c ^u

9ttirnberg entbüQt rourbe, ift eine echte öeftolt be« Stettuinancejettäller«.

Uin Wann, beffen ©ebeutuiig barin beruht, unb beffen r'eliettoidjidfale

babutch beftimmt nmrben, bofj er in mehr fll« einem «ottet ju reiten

oetflanb. 3** untere übmoiegenb bte l^poche ber «pejlollften iin

alten l^uropo uor SUlem, fo toor iene Bett bie (ipothe ber Untccrfolitäl.

aüie beute nod) bie 'Jtinerilaner. fo trat ber Wenfeh bamalö mit

frifdiem ®tnne an bie oerfdbiebenarügften Aufgaben unb er beioüt ^
fie. ©eboim mor ein 9ifirnberger $otri)ierfobn ; feine «cra

4>anbrl«brtreii; fein ©ater flanb einem groben &aarenf)aufe bor. ^
luobl Dor aUrm in ilüdiern CiefdjöUe gemochl bol. 3lber bkfe .Hau^k.-

bie (II l^gon unb iBreelou, in lUnttoertien uiib ©enebig ju .£>aufe |u ir«

pflegten, loaren bod) bdufig nicht oUein fikfchailbmänneT; ihre SuierrVi

loonbten (ich auch griftigen ©rftrebungen ^u; fie fepenften ihre t.

mer(|anifeit
,

ihre Unterftfilung
, loobl aud) ihre frrten (stuiuv:

ben &iffcnfdiäften
,

ber iSdiriftfteQrrei, feltener in Xeutfchlanb ber li.

benben Huiifl. Cierabe blefe Elemente hätten ben .gern für ein best^d«

©ürgerlhum abgeben förtnen, bae burd) feine materieUen WaAtm.t'»;

burch feine fokale Steliung unb feine geiftige ©ebeiilung für bie «ir

luidlung be« Rietche« oon eiitfcheibenber unb fegenöDoIIer ©cbeniir

hätte werben müffen. Xie unfellgen inneren beutfehen £)irren unb H
lilenbetung ber .Oanbelöwegr oemichtete btrjen 3tonb, bem wit Rei

heute faum eine gleichäilige Schicht äii bte Seite ju iteOen haben.

Warlin ©ehaiin, ber 14f»9 geboren würbe, war .^auintamt bv

lein ©ater; aber'er fcheint in feinen 3ätigltng«iahren oon bem geiuJU'

ailronomen unb Okographrn 3«f)äniieö Wutler, genannt Siegiomontan.i

unterrichtet worben ^u fein, beffen Zöllner uiib ^Arberer wieberum ra

reicher 9lumbetger 'Äoinenö !fi.ialther geioefen ifl. TOit achten
ging 'fDiartin ©ehalm in bic Siieberlanbe, um iionbrlägefdi&fte 511 br

treiben, um in Xüchem arbeiten. Seine Öefchäfie Derfthlugen tb*

nach ©ortugaf, ba« gerabe bamol« in bie Spoche brr großen fibft'

feeifchen Unteniehmungen unb Ifiitbedungen eingetrelen war, wie ee br.r>

in (Erinnerung an feinen alten ^uhm in ohnmächiiger Xhorheit ge«s

ben i'iberiucid)tigen Btioalen lEnglanb fid» auflehnt. ^ftatcr

tagte ein ttuöfchu^, Junta dos mathomaiicos, ber berathen foli»

wie ouch bie Seefahrt in bo« offene Weer hiuau« fid» rmtuglit^ Im.

!Xie bomaligen Snftrumeute ber ©ortugiefeii geftalteten nur bie Jtüsc

fahrt, bo ber Seefahrer auf offenem Weere bie ©löglichfdi oerlor, 8«pr

unb ©rette, wo er fich befonb, p ermitteln. 6« ift für bo« bocul:^

3neiiionberfIieBfn ber SßJiffenfchafteii be« 'Ältertbum«, be« Crienle w
Dcdbent« charafterifttfeh. bag jener .aommifrion bie brd Ifeibärp £et

SlAnig«, fämmtlid) jfibifcher flbfunft. unb ber gelehrte ©ifchof Don

angehArten; p biefen WAnneni (rat ouch ©ebaim, oon bem wohl Br^

lautet hatte, bah er be« 3(egiomonlanu« 8ehre mit ftd) bringe. Ir

ßoiifmanii trug bie beutfehe SÖiffenfchofl naih yefiabon unb w-

mittelle bie jHeimtniffe, welche bie Schifffahrt auch auf hoher Set

ftotteten. !Xao ©ertroueu, bo« man m ©ehatm in ©ortugol fa|te, wi

fo grofe, ball mau ihn e ner ofrifanifchen (Efpebüion in ffthrentr

Stellung betgab. Xliefer Xeutfehe in portugiefifdjem Dienfte brong be-

mal«, im 3ahre 1484, bi« etwa« nArblich oon ber h^nte olelgenanmc

©alfifchbat 00t. bie geographifche Södfenf^aft auherorbentliih berticfcrr

imb auf bem fi)ege gen S&ben „fteineme Säulen non jwei Wanae;-

Inngen mit bem föniglichen ©Joppenfd)ilbe be« Sletche« unb an ba

Seiten mit einet lateinifchen unb portugiefifchen 3nfchrif(“ oufftcllen:

wo« unfeieni jehigen ßlaggenhlffen entfpräch-

©ehoim lehrte jurfuf, heirathete in eine bentfeh • porlugie^i’t'

gamilie unb ftatb IfiOO ju Öiffabon. Bwifchen feinet Seefahrt un-

feinem lobe liegt noch eine Welfe nad) WAmberg p längerem au%i-

holt. Xort eniftoiib auf «nregung ber brei gifiniberget Stabtregefl.'?

ber berAhmte ©ehaim’fche «(Erbopfel', ber Wümberger 0lobu«, ber

„Wertflein einer neuen öpoche geographifcher 'gehre unb Jforfthung

belrachtm'’ ift, nodibem „in bet buntlen ©eriobe be« ©iittelalter« fogci

bie ÄennPife ber wahren ürögeftall o«loren gegougen war'.

©ehaim, bitfer .«aufmonn. Äftronom, (Beograph unb Sertatne

gehArt p ben ©ahnbredjern miferer iJdt. Sein ©orlräl, ba« bem ©ui*

beigegeben ift, jeigt einen fftr 2)eutfd)läub merfwflrbigen Xopu«; eir

lange«, fdjmüle«, feine« Oiefitht, feiner Wunb unb gto|f, ruhige, !lug r

bie Atrnc bliefenbe «iigcn. Die SBirtung feiner Xhaien ift metfim'trM.,

DIefec herootragetibe Wann Deulfchlotib« unb tiefer Suhm be« beutidfc

potrvjifcben ©ürgetftonbe« trug gerabe burch feine (Entbeefungeu mit boi-

bei, bie ©löthe ber obetbeulfchtn Stäbte p Fntcfen. ©ehaim h*«!?

Seeweg noch 3nbien weifen unb raubte bobiirth ber alten Woute.

Aber ba« Witlelineet p ben großen centralen Stapelplähen im 3rnrr

Deut^chlanbö gefflhrt hatte, ihre ©ebeutung.

Set biefe« ^eben näher fenneii lernen wiQ, unb wen bie

naifiancejeit intereflirt, ber greife p bem Hör unb fodjlich gtfdhtifbcr.-'-

©fichlein oon ©tofeffor Öünlher. ©. 91 .
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